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Ihr habt der „Einen Welt“ in Düsseldorf ein Gesicht ge-
geben! 

Aussagen wie diese freuen uns natürlich nach über 30-
jährigem Engagement. Das Jubiläum des EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. ist ein Anlass, auf die An-
fänge der Arbeit zurückzublicken und gleichzeitig zu fra-
gen, was uns in Zukunft weiter trägt. Gibt es eine
Kontinuität der Themen, was haben wir bewirken kön-
nen, wie soll es – gerade angesichts knapper Kassen –
weitergehen ?

Ein Aufruf an alle Mitglieder und Initiativen, alte Fotos
und Geschichten herauszukramen, hat manches Verges-
sene ans Tageslicht befördert. Die „Aktiven der ersten
Stunde“ – die es immer noch gibt und die immer noch
aktiv sind – hatten daran genauso viel Freude wie die
neu Dazugekommenen. 

Doch es ist nicht beim Blick in die Vergangenheit geblie-
ben, die Nostalgie wich schnell dem Blick auf die aktu-
ellen Schwerpunkte der Arbeit und die Aktivitäten der
Initiativen, die ja den Kern unseres Netzwerkes bilden.

Dieses Heft will eine Bilanz der Arbeit der letzten 30
Jahre ziehen, indem es Bilder von wichtigen Aktionen
und gelungenen Veranstaltungen in Erinnerung bringt.
Es sagt unseren Kooperationspartnern und Unterstüt-
zern Dank: Ohne sie wäre die Arbeit des EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. mit all seinen Veranstaltun-
gen nicht möglich gewesen. 

Und es will deutlich machen, dass das Engagement für
die Eine Welt konkret hier vor Ort notwendig ist, Freude
macht und nachhaltige Erfolge erzielen kann – wir
freuen uns über jede Initiative und jeden Einzelnen, der
Lust bekommt, mitzuarbeiten!

Der Vorstand des EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. 
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Aufgabe des Netzwerkes EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. ist die
Integration, Koordination und Be-
treuung der Eine-Welt-Arbeit von
über 250 Initiativen und Vereinen in
der Stadt Düsseldorf und im Kreis
Mettmann. Es organisiert gemein-
same Aktionen und vertritt die Inte-
ressen seiner ehrenamtlich arbei-
tenden Mitglieder. Über 3.800 Düs-
seldorfer Bürgerinnen und Bürger
und etwa 600 Engagierte aus dem
Kreis Mettmann arbeiten heute in
direkter Kooperation mit Menschen
in Afrika, Asien, Lateinamerika und
Südosteuropa und besuchen regel-
mäßig auf eigene Kosten die ge-
meinsam mit Partnern vor Ort be-
betreuten Projekte. 

Im Netzwerk haben sich die vielen
Aktiven in Düsseldorf und Umge-
bung in ihren Bemühungen um eine
demokratische, ökologisch nachhal-
tige, sozial gerechte und friedliche
Zukunft zusammengeschlossen –
eine Zukunft, die nicht nur den Men-
schen hierzulande, sondern allen
Menschen und überall ein men-
schenwürdiges Leben ermöglicht. 

Repräsentiert wird das EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. durch
den gewählten Vorstand und seinen
Geschäftsführer Ladislav Ceki. Es fi-
nanziert sich aus Mitgliedsbeiträ-
gen, Spenden und Zuschüssen der
Stadt Düsseldorf und des Landes
Nordrhein-Westfalen. 

In der Geschäftsstelle im Wilhelm-
Marx-Haus arbeiten ehrenamtliche
Mitarbeiter, Praktikanten und FÖJler,
ohne deren Engagement die um-
fangreiche organisatorische Arbeit
nicht zu bewältigen wäre.

Seit dem Jahr 2000 ist die Weltkugel
mit dem Düsseldorfer Radschläger
das Symbol des EINE WELT FORUM
DÜSSELDORF e.V., denn es teilt die
Überzeugung, dass sich viele glo-
bale Probleme auf örtlicher Ebene
lösen lassen. Die Eine-Welt-Arbeit in
Düsseldorf nimmt den Auftrag der
AGENDA 21 Global Denken – Lokal
Handeln ernst und arbeitet durch
„local action“– Kampagnen kreativ
an deren Umsetzung mit.

GLOBAL DENKEN – LOKAL HANDELN

Symbole für die 
acht Millenniumsziele 
der Vereinten Nationen
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Im Juni 1992 unterzeichnete Deutschland als einer von
über 190 Staaten auf der Konferenz für Umwelt und Ent-
wicklung der UN in Rio de Janeiro die AGENDA 21, ein
entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm
für das 21. Jahrhundert. Auf der Agenda ganz oben ste-
hen Armutsbekämpfung, Friedenserhaltung und Um-
weltschutz. Die Mitglieder der Unterzeichnerstaaten
verpflichteten sich, in ihrer Politik die Forderungen nach
einer umweltgerechten, sozial verantwortlichen und
wirtschaftlich tragfähigen Entwicklung in konkreten
Schritten umzusetzen. Bundesländer und Kommunen
sind aufgefordert, eine eigene lokale Agenda 21 zu ent-
wickeln und zu verwirklichen. Unter der Federführung
des Umweltamtes der Stadt Düsseldorf entstand eine
vielfältige Agenda-Bewegung mit derzeit 34 Projekten.
Durch Benefizkonzerte, Lesungen und Theaterprojekte,
durch themenbezogene Aktionen und Kampagnen, ins-
besondere aber durch die Unterstützung und den Aus-
bau von Agenda-Städtepartnerschaften mit Mbombela
in Südafrika, Belo Horizonte in Brasilien und Chonqing
in China, wirkt das EINE WELT FORUM DÜSSELDORF
e.V. aktiv und kreativ am Agenda-Prozess mit. 

Die Anfänge der Eine-Welt-Netzwerkarbeit liegen in den
späten siebziger Jahren, einer Zeit, in der sich die welt-
politischen Entwicklungen dramatisch zuspitzten: In La-
teinamerika wird im Jahr 1973 der demokratisch ge-
wählte Präsident Chiles, Salvador Allende ermordet und
die Militärjunta unter Diktator Augusto Pinochet kommt
an die Macht. Bis 1990 sind in Chile massive Menschen-
rechtsverletzungen an der Tagesordnung. 1979 stürzt in
Nicaragua die linksgerichtete FSLN die Somoza-Diktatur
und ein blutiger Bürgerkrieg beginnt. Zur gleichen Zeit
besetzen sowjetische Truppen Afghanistan und auch
hier ist die Folge ein grausamer Krieg. 

Gleichzeitig waren die späten siebziger Jahre aber auch
eine Zeit, in der sich das Bewusstsein der Menschen
hierzulande für globale sozial-politische Probleme sen-
sibilisierte: Die Menschenrechtsverletzungen in Latein-
amerika führen ebenso wie die menschenunwürdige
Apartheidspolitik Südafrikas oder die extreme Armut in
weiten Teilen dieser Welt zunehmend zu Protesten und
schließlich zur Bildung unterschiedlicher Aktionsgrup-
pen, auch in Düsseldorf. 

Rückblick auf 30 Jahre Eine-Welt-Netzwerk 
WIE ALLES BEGANN
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Im Jahr 1977 gab es bereits 15 bis
20 Initiativen aus dem Eine-Welt-Be-
reich in Düsseldorf. Diese Gruppen
kannten einander, hatten auch ähn-
liche Zielsetzungen und sie organi-
sierten sogar thematisch verwandte
Veranstaltungen – aber eine Koope-
ration der unterschiedlichen Aktiven
gab es noch nicht. 

Aufgrund der inhaltlichen und pro-
grammatischen Gemeinsamkeiten,
die alle Düsseldorfer Eine-Welt-Ini-
tiativen verbanden, lag es nahe, sich
zu einem Netzwerk zusammenzu-
schließen. Die Vernetzung hat viele
Vorteile: Sie schafft eine gemein-
same Interessenvertretung, die die
Eine-Welt-Arbeit in der Öffentlich-

keit repräsentiert. Aktivitäten kön-
nen effizienter geplant, koordiniert
und umgesetzt werden und die Or-
ganisation von Veranstaltungen wird
wesentlich erleichtert. 

Auch wenn allgemeine Einstimmig-
keit in der Einschätzung der politi-
schen Lage bestand, war das Miss-
trauen der einzelnen Initiativen ge-
genüber dieser Konzeption – nicht
zuletzt wegen ihrer doch recht un-
terschiedlichen politischen Ausrich-
tungen – zunächst noch groß. Daher
verständigte man sich auf die prin-
zipielle Überparteilichkeit des Netz-
werks und konzentrierte sich mehr
auf die übergeordnete entwick-
lungspolitische Idee. 

Meinungsverschiedenheiten wurden
nicht kaschiert, sondern zugunsten
der effektiven Zusammenarbeit tra-
ditionell eher im Anschluss an ge-
meinsame Sitzungen und in „Feier-
abendatmosphäre“ diskutiert. 

So gründete sich schließlich im Jahr
1979 auf der Oberbilker Allee 17 der
Koordinierungskreis Düsseldorfer
„3. Welt“-Gruppen als erster „Run-
der Tisch“.

Die monatlichen Treffen verlagerten
sich später ins ZAKK. Wichtigstes
Ziel war es, gemeinsame Aktivitäten
zu organisieren, um in der Öffent-
lichkeit besser wahrgenommen zu
werden.

ZUSAMMEN SIND WIR STARK:  Die Gründung des Eine-Welt-Netzwerks in Düsseldorf
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Eine der ersten erfolgreichen Aktionen des Eine-Welt-
Netzwerkes in Düsseldorf war die Besetzung der süd-
afrikanischen Botschaft an der Cecilienallee. Mit den
Exil-Chilenen, die vor der Diktatur Pinochets in Düssel-
dorf Zuflucht suchten, bekam das Netzwerk zudem In-
formationen über die Menschenrechtsverletzungen aus
erster Hand. Die Demonstrationen gegen Gewalt und
Diktatur gewannen dadurch an Vehemenz. 

Trotzdem reifte 1983 die Erkenntnis: Wir sind ca. 20 Ini-
tiativen, aber niemand kennt uns! Was also tun? Das
Netzwerk organisierte 1984 die 1. Lateinamerika-Tage,
um mit unterschiedlichen Veranstaltungen auf sich auf-
merksam zu machen und Interessierten ein Forum zu
bieten, in dem sie sich informieren und austauschen
konnten. Die 1. Lateinamerika-Tage waren eine 14-tä-
gige Veranstaltungsreihe im ZAKK, deren inhaltlicher
Fokus auf Ländern wie Chile und Nicaragua lag. Trotz
der damals noch spärlichen Finanzmittel, die nur eine
sehr bescheidene Werbeaktion zuließen, die hauptsäch-
lich auf selbstgemachten Flyern beruhte, war der Zulauf
von Interessierten größer als erwartet. Auf allen Veran-
staltungen waren ca. die Hälfte der Besucher interes-
sierte Menschen, die den Aktiven des Netzwerkes
gänzlich unbekannt waren. Auch andere Gruppen wur-
den auf das Netzwerk aufmerksam, das die Zahl seiner
Initiativen dadurch verdoppeln konnte. Das Konzept „La-
teinamerika-Tage“ ging also auf. Von Jahr zu Jahr stieg
der Zulauf von Besuchern und Initiativen kontinuierlich,
dies bedeutete auch eine stärkere Wahrnehmung der
Eine-Welt-Netzwerkarbeit in der Öffentlichkeit. 

DIE ACHTZIGER JAHRE: Die Ersten Lateinamerika-Tage
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Während sich das Netzwerk in den
ersten fünf Jahren seiner Arbeit vor-
wiegend auf politische Diskussionen
und die Theoriebildung konzentrier-
te, Seminare organisierte und Bil-
dungsarbeit im klassischen Sinne
betrieb, verschob sich der Fokus der
Netzwerk-Arbeit in den beginnen-
den neunziger Jahren stark zuguns-
ten ganz praktischer Projektarbeit.
Der Ruf nach konkreter Hilfe für die
Menschen in den betroffenen Län-
dern wurde lauter. Damit war aber
weniger „Hilfe“ im karitativen Sinne
gemeint, sondern vielmehr die Ver-
mittlung von „Hilfe zur Selbsthilfe“. 

Dies setzt ein Selbstbestimmungs-
recht der Betroffenen, das heißt die

Möglichkeit der demokratischen Ab-
sprache auf Augenhöhe mit den Pro-
jektpartnern in den jeweiligen Län-
dern voraus. Wichtig ist dem Netz-
werk der Kontakt zu Partnern aus
den betroffenen Ländern. 

Die Betroffenen sollten selbst ent-
scheiden, was vor Ort am nötigsten
gebraucht wurde. Das konnte ein
dringend benötigtes Krankenhaus
sein oder auch ein Brunnen.  

Häufig bedeutete das eine enge Zu-
sammenarbeit mit Organisationen
der politischen Opposition, von
denen erst wenige existierten –
unter Umgehung des herrschenden
politischen Systems. 

Die Arbeit des Eine-Welt-Netzwer-
kes bestand zu dieser Zeit aus ganz
pragmatischer Projektarbeit und der
Lösung der damit verbundenen Fra-
gestellungen: Wie realisieren wir ei-
ne ordentliche Beratung, Organisa-
tion und Finanzbeschaffung? 

Der letzte Punkt zog weitere Fragen
nach sich: Wie kann man in der Po-
litik ein Bewusstsein für unsere The-
men schaffen? Wo findet man politi-
sche Partner? 

1996 schrieb die Rot-Grüne-Landes-
regierung in Nordrhein-Westfalen
50 Pfennig pro Einwohner für die Ei-
ne-Welt-Arbeit in ihrem Koalitions-
vertrag fest. 

DIE NEUNZIGER JAHRE: Konsolidierung inhaltlicher Zielsetzungen
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Die Stadt Düsseldorf bewilligte ab dem Jahr 2000 pro
Einwohner 10 Pfenning Zuschuss für die lokalen Aktivi-
täten der Eine-Welt-Gruppen. Fazit: In der Politik braucht
man einen langen Atem!

Eine Besonderheit des Eine-Welt-Netzwerkes Düsseldorf
liegt darin, dass es sich von Anfang an viel mit Migrati-
ons- und Flüchtlingsfragen beschäftigt hat. Die katholi-
sche Caritas, die evangelische Flüchtlingsberatungs-
stelle, der Arbeitskreis Internationales der SPD und ver-
schiedene Migranten-Initiativen haben sich gemeinsam
aktiv gegen Abschiebungen stark gemacht. Dabei waren
die Flüchtlingsinitiativen mehr auf die in Düsseldorf le-
benden Menschen ausgerichtet, während die Eine-Welt-
Initiativen ihren Blick mehr auf die Menschen im Süden
richteten. Das Netzwerk hatte also immer schon „zwei
Baustellen“ und bis heute hat sich nichts an der engen
Bindung zu Flüchtlingsinitiativen geändert, zum Beispiel
werden Projekte zur Untersuchung von Ursachen und
Gründen von politischer Verfolgung und Flucht an Schu-
len organisiert. Diese doppelte Ausrichtung ist eine Düs-
seldorfer Besonderheit, auf die das Netzwerk stolz ist. 

Bei all dem bleibt eines besonders wichtig: Wir wollen
nicht über, sondern mit den Menschen reden – hier wie
in den betroffenen Ländern. Wir wollen mit unseren Gäs-
ten diskutieren und zum Beispiel Schulkindern die Mög-
lichkeit bieten, nicht alltägliche Informationen aus erster
Hand zu erhalten, denn nur so bekommt Eine-Welt- Po-
litik ein Gesicht und wird erfahrbar. Es ist immer ein Un-
terschied, ob man mit den Menschen aus anderen Her-
kunftsländern diskutiert oder ob man in ihrer Abwesen-
heit zu einer Bewertung ihrer Lage kommt! 

Unsere Philosophie hat sich in 30 Jahren nicht geän-
dert: Begegnungen und Projektarbeit auf Augenhöhe!

Der Truck, der 2003 auf Düsseldorfer Schulhöfen stand, hatte es
in sich: In einer interaktiven Ausstellung durchliefen Schülerin-
nen und Schüler die Stationen eines Flüchtlings. Foto EWF
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Die zahlreicher werdenden Initiativen und Projekte konn-
ten–dies wurde immer deutlicher – unmöglich weiterhin
allein von ehrenamtlichen Aktivisten betreut werden,
dafür war die Arbeit einfach zu umfangreich und der An-
spruch an die eigene Leistung zu hoch geworden. Die
rettende Idee war die Gründung eines Vereins. Denn ein
eingetragener Verein darf Spendenquittungen ausstellen
und eine ABM-Stelle beantragen. Damit hätte man dann
die Chance auf eine hauptamtliche Stelle. 

Die Diskussion über eine Vereinsgründung dauerte ein
halbes Jahr, vor allem die Formulierung einer Satzung,
die alle Akteure zufrieden stellte, nahm viel Zeit in An-
spruch. Am 1. Februar 1991 war es endlich so weit: Der
Koordinationskreis der Düsseldorfer „3. Welt“-Grup-
pen wird als gemeinnütziger Verein gegründet. Ladislav
Ceki, Aktiver der ersten Stunde, wird einstimmig von
Vertretern aller Initiativen zum Geschäftsführer gewählt. 

Der Status eines eingetragenen Vereins brachte für das
Netzwerk die Wende: Es hatte nun einen hauptamtlichen
Mitarbeiter, der acht Stunden täglich die Suche nach

neuen Initiativen und Partnern aktiv voran treibt und die
Zusammenarbeit mit Schulen professionell ausbaut, der
unermüdlich Schnittpunkte zur Kooperation mit Politik
und Verwaltung findet und der Institute und Einrichtun-
gen als Kooperationspartner gewinnt. 

Eine der wichtigsten Aufgaben ist die Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit, denn eine erfolgreiche Vereinsarbeit
steht und fällt mit der finanziellen Unterstützung durch
private wie öffentliche Sponsoren aus Handel und Ge-
werbe, Kunst und Kultur, kirchlichen Verbänden, durch
die Stadt und das Land NRW etc. Vor allem eine starke
Medienpräsenz garantiert eine öffentliche Wahrneh-
mung – und Wahrnehmung öffnet Türen! 

Die Gleichung ist ganz einfach: Je mehr Initiativen und
Kooperationspartner mit dem Eine-Welt-Netzwerk zu-
sammenarbeiten, desto leichter ist der Zugang zu den
Medien, zur Politik, etc. Je leichter dieser Zugang ist,
desto mehr Mitstreiter können gewonnen werden. Um
diesen Kreislauf in Gang zu halten, waren und sind an-
sprechende Themen wichtig. 

DAS JAHR 1991: Das Eine-Welt-Netzwerk der Landeshauptstadt wird „eingetragener Verein“
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Politisches Interesse habe ich aus der Jugend-
arbeit mitgebracht. Seit Mitte der 80er Jahre habe

ich mich für die Eine-Welt-Arbeit entschieden. Ich
habe schnell herausgefunden, dass ich meine Ta-
lente am besten für den Erhalt der Infrastruktur des
Netzwerkes EWF einsetzen kann, das heißt Vor-
standsarbeit und Vertretung der Gruppen im Eine-
Welt-Beirat, also eher Hintergrundarbeit. Während
ich in meinem Beruf als Psychotherapeutin mit Ein-
zelschicksalen und dem Innenleben der Menschen zu
tun habe, finde ich hier ein Feld, wo es – gerade auf-
grund der Nöte vieler Einzelner – um größere Zusam-
menhänge geht. Dieses ehrenamtliche Engagement
hat mein Weltbild verändert und viel zu Lebensfreude
und Sinngebung beigetragen. Zu sehen, wie viel Not
und Unterdrückung es gibt, relativiert manche meiner
„Wohlstandssorgen“ und lässt mich dankbar sein,
dass ich hier im reichen Europa leben darf. Die Begeg-
nung mit so unterschiedlichen Menschen verschiede-
ner Kulturen, Nationen und Einstellungen und die
Beteiligung an den Aktivitäten hier machen mein
Leben farbiger und lebendiger. Globale Zusammen-

hänge zu verstehen, bedeutet zu erschrecken darüber,
was Menschen Menschen antun, aber auch ein wenig

hinter die Kulissen zu schauen, zu erkennen: wie wir
hier leben, hat entscheidenden Einfluss darauf wie an-

dere woanders leben können. So bin ich dem Geheim-
nis, „was die Welt im Innersten zusammenhält“ durch

die Eine-Welt-Arbeit etwas nähergekommen.   

URSULA KÜSTERMANN

Als ich nach Deutschland kam, fand ich es
sehr verwirrend, dass mich alle Deutschen so be-

handelt haben, als käme ich aus einem 3.-Welt-Land. Ich
kannte diese Unterscheidung zwischen 1. Welt und 3. Welt gar

nicht. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil mich Heine, Tuchol-
sky und Schiller neugierig auf dieses Land gemacht haben. Umgekehrt

empfinde ich die Kultur meiner Heimat Indien als sehr reich. Also keinesfalls
„minderwertig“. Klar, Indien mag in weiten Teilen wirtschaftlich arm sein, aber
die Menschen sind stolz auf ihre Kultur und ihr Land. Deshalb hat es mich geär-
gert, dass die Menschen in Deutschland immer etwas auf mich herabgesehen
haben. Dieses Bild vom per se „bedauernswerten Ausländer“ aufzubrechen, war für
mich der Antrieb, mich gesellschaftlich einzubringen. Schon während meines Studi-
ums an der Universität Köln habe ich mich als Sprecher in der evangelischen Stu-
dentengemeinde engagiert, dann in der SPD und 1993 bin ich zufällig im ZAKK auf
das Eine-Welt-Forum Düsseldorf gestoßen. Die netten, offenen Menschen und die
transparente Satzung haben mir gefallen und seitdem bin ich aktiv dabei. Ich sehe
mein Engagement hier als Plattform, das Bild in den Köpfen der Menschen zu
ändern: Es gibt keine verschiedenen Welten, sondern nur die Eine. Die Aus-
länder selbst müssen das Bild aktiv ändern, dass sich die Deutschen von
ihnen machen, aber dazu gehört in einem fremden Land Selbstvertrauen
und Stärke. Die Vielfältigkeit der Initiativen, die das Eine-Welt-Forum

unterstützt, macht Mut. Aber auch nach 30 Jahren Eine-Welt-
Arbeit in Düsseldorf bleibt viel zu tun: Kommunikation

ist der Schlüssel zu gegenseitigem Verstehen.  

DR. NIRMALENDU SARKAR
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Von den ersten ambitionierten und von einer gehörigen
Portion Idealismus getragenen Anfängen bis zum inzwi-
schen renommierten EINE WELT FORUM DÜSSELDORF
e.V. des Jahres 2010 war es ein langer, arbeitsreicher
und nicht immer einfacher Weg. 

Eine-Welt-Arbeit heute heißt über den eigenen Teller-
rand schauen und im Sinne der Millienniums-Entwick-
lungsziele – die die Versammlung der UN 2010 in New
York ganz aktuell noch einmal bekräftigt hat – sozialpo-
litische Verantwortung übernehmen. Das Netzwerk setzt
sich für Bildungs-, Gesundheits- und Infrastrukturpro-
jekte, für die Wahrung der Menschenrechte und für öko-
logische und wirtschaftliche Nachhaltigkeit ein. 

Die erfolgreiche Vermarktung und der Vertrieb von fair
gehandelten und nachhaltig produzierten Waren vor
Ort – wie der allseits beliebte „Düsseldorf Café“ – ist
nur ein Beispiel unter vielen, das zeigt: Die Einbeziehung
der Menschen der Region ist ein wichtiger Bestandteil
der Hilfe zur Selbsthilfe der Menschen in anderen Teilen
dieser Welt. Das verbindet uns alle!

Netzwerk-Arbeit HEUTE1979
20 Initiativen mit ca. 300 Aktiven
2010
186 Initiativen plus 66 im Kreis Mettmann mit insgesamt
etwa 4.500 Aktiven

Lateinamerika-Tage 1984
ca. 20 Veranstaltungen in zwei Wochen 
DÜSSELDORFER EINE WELT TAGE 2008
213 Veranstaltungen in 3,5 Monaten
1984 wurden die Lateinamerika-Tage ausschließlich von
und mit Eine-Welt-Initiativen gestaltet, 2008 waren zu
über 50 Prozent städtische Einrichtungen beteiligt. 
Die Lateinamerika-Tage 1984 wurden ohne finanzielle
Zuschüsse organisiert. Im Jahr 2008 waren die Stadt
Düsseldorf, das Land NRW, der Bund, die katholische
sowie die evangelische Kirche und diverse bundesweite
Stiftungen Zuschussgeber der 24. EINE WELT TAGE.

Medienpräsenz 
Pro Jahr sind wir mit ca. 80 Beiträgen in der lokalen
Presse präsent. Wir gestalten regelmäßig Sendungen im
Lokalradio und erscheinen häufig im Lokalfernsehen.
Zudem erscheinen Artikel über uns in Monatsblättern
und Fachzeitschriften, zum Beispiel in „Welt-Sichten“.
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Dass ich mich seit über drei-
ßig Jahren im Bereich Eine-Welt enga-

giere, ist sicherlich bedingt durch die prägenden
Erfahrungen als Kind. Ich war zusammen mit meiner

Mutter sechs Wochen wegen „Republikflucht“ im damaligen
Jugoslawien im Gefängnis und wurde dort verhört – als

Sechsjähriger! Das hat bei mir zu einem ausgeprägten Ge-
rechtigkeitssinn geführt. Dazu kommt der Wechsel von
Heimat/Kultur/Sprache, als ich dann hier in Deutsch-
land aufwuchs. So war es nur natürlich, dass ich mich
mit 16 Jahren bei Amnesty gegen Menschenrechtsver-
letzungen engagierte. Es war die Zeit, in der Nord-Süd-
Themen in die öffentliche Debatte kamen, von großen
Politikern wie Willy Brandt, Olof Palme und Bruno
Kreisky vertreten wurden. So wurde ich politisch
aktiv, gründete den internationalen Arbeitskreis der
SPD in Düsseldorf mit. Das Internationale war immer
mein Thema. Doch schnell wurde mir klar, wie wich-
tig es ist, diese Themen da zu diskutieren, wo man
lebt, sie in die Bevölkerung zu tragen, über Par-
teigrenzen hinaus. Das Gründen von Netzwer-
ken, strikt überparteilich, ist mir seither ein

Anliegen und das Eine-Welt-Forum Düsseldorf
der Raum, in dem ich das umsetzen kann. 

LADISLAV CEKI

Wir leben in einer globali-
sierten Welt, das heißt auch, dass

Probleme, die uns jetzt vielleicht noch weit
weg erscheinen mögen, uns bereits unmittelbar

betreffen. Strategien gegen den Klimawandel, der
schonende Umgang mit Ressourcen und partnerschaft-

liche wirtschaftliche Beziehungen mit sog. Schwellenlän-
dern sind schon heute ein wichtiger Bestandteil einer klugen
Außenpolitik. Die Mitarbeit im Eine-Welt-Forum hat mir Wege
aufgezeigt, wie ich hier in Düsseldorf etwas bewegen kann, das
bis in andere Regionen unseres Globus strahlt. Außerdem be-
komme ich die Chance, die unterschiedlichsten Menschen zu
treffen und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten. Mein persön-
liches Highlight sind die vielfältigen Kulturkooperationen.
Vor allem aber habe ich Freunde gefunden, die sich die
kindliche Neugier auf die kleinen Wunder der Welt be-
wahrt haben – und den Kampfgeist, mutig gegen

Ungerechtigkeit aufzubegehren.

SUSANNE GARN

Vorstand und
Mitarbeiter der
Geschäftsstelle
2010

Regina Riepe, Ursula
Küstermann, Gabri-
ela Schmitt, Claus
Pulm, Dr. Nirmalen-
du Sarkar, Susanne
Garn, Holger Sachse
(Mitarbeiter), Ladis-
lav Ceki (Geschäfts-
führer). Foto EWF 

(Auf dem Foto fehlt
Christa Guerrero.)
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Im Düsseldorfer Eine-Welt-Beirat ar-
beiten Vertreter/innen von Kirchen,
und Gewerkschaften, Handwerks-
kammer und Politik, Verwaltung und
Nichtregierungsorganisationen zu-
sammen mit dem Ziel, mehr globale
Gerechtigkeit möglich zu machen.
Seine Geburtsstunde war 1996. Da-
mals ermöglichte ein Beschluss der
Rot-Grünen Landesregierung zum
Gemeindefinanzierungsgesetz den
Kommunen, Landesmittel für Ent-
wicklungszusammenarbeit zu bean-
tragen, es ging um 50 Pfennig pro
Einwohner. Wie sollten diese Mittel
verteilt werden? Es entstand die
Idee, einen Eine-Welt-Beirat zu grün-
den, der von Düsseldorfer Einrich-
tungen getragen werden sollte. 

Diese Idee trugen Vertreter/innen
des EINE WELT FORUM DÜSSEL-
DORF e.V. und der InWEnt  gGmbH
dem damaligen Sozialdezernenten
Paul Saatkamp vor. Die Stadt Düs-
seldorf erklärte sich einverstanden.
Noch heute ist der Düsseldorfer
Eine-Welt-Beirat einzigartig und gilt
in anderen Kommunen als Vorzeige-
modell für gelungene lokale Koordi-
nation von Eine-Welt-Arbeit.

Der Eine-Welt-Beirat ist ein offiziel-
ler Beirat der Stadt Düsseldorf und
wird vom Hauptausschuss der Kom-
mune eingesetzt. Der jährliche Re-
chenschaftsbericht über die Ver-
wendung der bereitgestellten Gelder
wird vom Rat der Stadt durch den

Hauptausschuss geprüft. Anfangs
standen dem Eine-Welt-Beirat nach
dem Gemeindefinanzierungsgesetz
50 Pfennig pro Einwohner aus Lan-
desmitteln zur Verfügung. Ab 2000
stellte auch die Stadt Düsseldorf
pro Einwohner 10 Pfennig für die lo-
kale Eine-Welt-Arbeit bereit. 

Als 2001 aufgrund der Haushalts-
konsolidierung auf Landesebene so-
genannte „freiwillige Zuschüsse“ ge-
kürzt wurden, traf das die Eine-Welt-
Arbeit mit voller Härte: Die Landes-
mittel wurden stark gekürzt! Doch
die Kommune sprang glücklicher-
weise ein. Heute verwaltet der Eine-
Welt-Beirat rein städtische Gelder,
immerhin 7,5 Cent pro Einwohner. 

EINE-WELT-BEIRAT der Stadt Düsseldorf
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Das Einspringen der Stadt ist auch
auf die gute Zusammenarbeit aller
Mitglieder des Beirates zurückzufüh-
ren, die es gemeinsam geschafft ha-
ben, verlässlicher Partner der Kom-
mune zu sein und die lokalen Insti-
tutionen der Eine-Welt-Arbeit breit
zu vernetzen sowie für sie Lobbyar-
beit zu leisten. Im Laufe der Zusam-
menarbeit gelang es immer besser,
die verschiedenen Sichtweisen der
hauptamtlichen und ehrenamtlichen
Vertreter/innen des Beirates in die
konkrete Arbeit einfließen zu lassen.
So kann die Eine-Welt-Arbeit in Düs-
seldorf heute auf die Unterstützung
– nicht nur finanzieller Art – des Ei-
ne-Welt-Beirats bauen. Es ist gelun-
gen, viele unterschiedliche gesell-
schaftliche Gruppen in das Anliegen
der globalen Gerechtigkeit miteinzu-
beziehen.

Der Beirat besteht aus jeweils einer Vertreterin oder einem Vertreter 

• des Katholischen Gemeindeverbandes (Michael Hänsch, Vorsitz)
• des Evangelischen Kirchenkreisverbandes (Bernd Wegerhoff)
• der InWEnt gGmbH (Andreas Hennig; bis Ende 2009 Gerd Deihle)
• der Handwerkskammer (Ulrich Brand)
• des Deutschen Gewerkschaftsbundes (Klaus Reuter)
• des EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. (Ursula Küstermann)
• des Sozialdezernates der Landeshauptstadt Düsseldorf und
• des Umweltamtes der Landeshauptstadt Düsseldorf (Dr. Werner Görtz)

Darüber hinaus gehören ihm als beratende Mitglieder an 
• der Geschäftsführer des EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. (Ladislav Ceki)
• die Geschäftsstelle des Eine Welt Beirates (Dr. Susan Honerla)
• die Lokale Agenda – Umweltamt (Ursula Keller)

Kontinuierlich und vielfältig
unterstützt  das Umweltamt
der Stadt Düsseldorf die Ak-
tivitäten des EINE WELT FO-
RUM DÜSSELDORF e.V. –
wenn nötig, wie hier, auch
mal mit einem schützenden
Dach über dem Kopf. Foto EWF
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Entwicklungspolitische Bildungs- und Informationsarbeit
auf internationaler, nationaler wie auch auf lokaler
Ebene hat vor allem zwei zentrale Zielsetzungen: Sie soll
zum einen das Leitbild einer global nachhaltigen Ent-
wicklung vermitteln, das heißt sie tritt für eine friedliche,
sozial gerechte und ökologisch verantwortungsbe-
wusste Zukunft ein. Da spielt der faire Handel natürlich
eine besondere Rolle. 

Ein Beispiel für diesen Einsatz auf lokaler Ebene ist
Martin Lessingmit seinem Fachgeschäft für fairen Han-
del in Düsseldorf: In Schulen, auf Straßenfesten und bei
Lehrerfortbildungen setzt er sich unermüdlich für fair
gehandelte Produkte ein. Auch er ist Mitglied des EINE
WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. Vernetzung wird hier
groß geschrieben: Wenn Monika Brosch von Deka wowo
e.V. mit dem Eine-Welt-Arbeitskreis an ihrer Schule eine
Fair-Handels-Ralley konzipiert, so ist der Laden El Mar-
tin wichtiger Anlaufpunkt. Und wenn es darum geht, auf

einer Lehrerfortbildung zum WeltFrühstück den fairen
Handel zu präsentieren, ist Martin Lessing der richtige
Ansprechpartner. Entwicklungspolitische Bildungs- und
Informationsarbeit hat aber noch ein weiteres wichtiges
Ziel und das ist die Förderung des kulturellen Nord-Süd-
Austausches, der das Interesse für die Lebensweisen
und Lebensformen der Menschen im Süden wecken und
globale Zusammenhänge transparent machen soll.

ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNGSARBEIT des Eine Welt Forum Düsseldorf e.V.

Foto Riepe
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Unser Bild von den Ländern des Sü-
dens ist stark geprägt von der Be-
richterstattung der Medien: Nega-
tive Meldungen wie Armut, Hungers-
nöte, Korruption, Gewalt und Kriege
sind hier vorherrschend. Die offene
Auseinandersetzung mit Vorurteilen
und Ressentiments war daher be-
reits seit den achtziger und neunzi-
ger Jahren ein wichtiges Thema der
DÜSSELDORFER EINE WELT TAGE.
Wandschmierereien, eine erstarken-
de Neonazi-Szene mit offenem Ras-
sismus und brennende Asylbewer-
berheime charakterisierten den da-
maligen Zeitgeist – und führten zum
verstärkten Engagement derjenigen,
die sich über die Projektarbeit mit
Afrika verbunden fühlten und für
deren Weltbild das „Schwarz-Weiß-
Denken“ ein Gräuel war. 

Das Thema „Rassismus im Kinderzimmer“ als Diavortrag oder Ausstellungen mit Beispielen

diskriminierender Darstellungen von Afrikanern beziehungsweise Schwarzen – sogenannte

„Negerbilder“ – waren eine Möglichkeit, das schleichende Gift des alltäglichen Rassismus zu

thematisieren. Während ein einzelner „Nickneger“ oder ein „Stummer Diener“ noch als nostal-

gische Figur abgetan werden könnte, so ist die Menge der verzerrten, herabwürdigenden Bilder

und Objekte für den Besucher der Ausstellung oder des Diavortrags erschlagend. Die Stadtbü-

cherei, der Kinderbuchladen Birkenstraße und das ZAKK in Düsseldorf, aber auch die Stadtbü-

cherei und der Eine-Welt-Laden in Haan boten Raum zur Auseinandersetzung mit diesem

alltäglichen Rassismus. Selbst diejenigen, die jahrelange Erfahrung in der Eine-Welt-Arbeit ge-

sammelt hatten, waren erschrocken, angesichts der Selbstverständlichkeit mit der schwarze

Menschen in unserer Alltagskultur bewusst oder unbewusst abgewertet werden. Offensichtlich

ist keiner wirklich frei von Rassismus!

UNSER BILD VON AFRIKA
Auseinandersetzung mit dem alltäglichen Rassismus
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 ZWANZIG JAHRE SPÄTER: das 
Thema ist noch immer aktuell

Heute heißen sie Schokoküsse und
aus dem kulleräugigen Sarottimohr
ist ein goldener Magier geworden.
Viele der alltäglichen diskriminieren-
den Bilder von schwarzen Men-
schen aus den achtziger Jahren sind
aus dem Stadtbild verschwunden,
genauso wie die Bezeichnung „Ne-
ger“. Gut so! 

Doch die Vorurteile gegenüber Men-
schen mit anderer Hautfarbe sind
geblieben. Wer das nicht glaubt,
sollte sich einmal in Ruhe mit einem
schwarzen Deutschen unterhalten. 

Viel subtiler noch sind die Afrikabil-
der, die in wohlgemeinter Spenden-
werbung und durch paternalistische
Projekte verbreitet werden. Ab und
zu ein Innehalten und Überprüfen

der erlernten Stereotype tut allen
Eine-Welt-Engagierten gut. Die per-
sönliche Begegnung mit Afrikanern,
die Offenheit für die vielen ganz ver-
schiedenen Kulturen afrikanischer

Länder und das Engagement in der
Städtepartnerschaft mit Mbombela
in der Provinz Mpumalanga sind ein
gutes Gegenmittel gegen das „Gift
des alltäglichen Rassismus“.

VON LÖRICK NACH MBOMBELA

Für acht Schülerinnen
und zwei Lehrerinnen
der Düsseldorfer Weber-
Schule, Berufskolleg für
Gymnastik,  wurde eine
Idee, die sich während
einer Projektarbeit he-
rauskristallisierte, nach
drei Jahren Realität.

Dank der Beratung und Unterstützung durch das EINE WELT FORUM DÜS-
SELDORF e.V., die Institution „Arbeit und Leben“ (in Trägerschaft von VHS
und DGB), das staatliche Schüleraustauschprogramm „Ensa“ und die Lokale
Agenda der Stadt Düsseldorf konnten Sponsoren ausfindig gemacht werden,
die den Traum von einer Schulreise nach Mbombela (Südafrika) in – eine
mit 840 Euro pro Person bezahlbare – Wirklichkeit verwandelten.
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So startete am 1. August 2009 eine durch verschiedene
Seminare bestens vorbereitete zehnköpfige Truppe mit
Vorfreude, aber auch mit einem mulmigen Gefühl nach
Südafrika zu einem reichhaltigen, fast dreiwöchigen Aus-
tauschprogramm. Mit Jörg Hagmeier hatten sie einen
erfahrenen Begleiter, der sie vor und während der Reise
bestens betreute.

In Südafrika angekommen, konnte die Gruppe nicht nur
intensive Erfahrungen mit Schüler/innen und Lehrer/in-
nen der Sitintile Senior Secondary High School sam-
meln; sie konnten sich auch einen Eindruck verschaffen
von der Landschaft, der Arbeitswelt und den Lebensbe-
dingungen, die dort herrschen. Die Gäste aus Lörick
nahmen am regulären Unterricht teil und beschäftigten
sich gemeinsam mit Tanz und Wellnesstechniken. Mit
dem Kollegium und den Schüler/innen der Highschool
wurde eine große Abschlussaufführung organisiert.

Gefragt nach ihren Erfahrungen, zeigten sich alle Betei-
ligten zutiefst beeindruckt von den Lebensbedingungen
der Schüler/innen und von der Zufriedenheit, Großher-
zigkeit und Freundlichkeit ihrer Gastgeber/innen. Das,
was uns hier in Lörick bisher so selbstverständlich war,

wurde und wird auch immer noch mit einem großen Fra-
gezeichen versehen. Vor allem das eigene Konsumver-
halten wird kritisch reflektiert. 

Diese Erkenntnis war den Schüler-
innen und Lehrer/innen ge-
meinsam und wurde in ei-
ner sehr beeindrucken-
den zweistündigen Prä-
sentation auch der da-
heim gebliebenen ge-
samten Schülerschaft
vermittelt. Neben der
großen Begeisterung
über den Vortrag und
die Erlebnisse ihrer Ka-
meradinnen waren aber
auch Nachdenklichkeit und
Bewegtheit über die Bedingun-
gen bei allen deutlich spürbar.

Das künftige Ziel unserer Zusammenarbeit ist eine Fort-
führung des Kontaktes und ein Gegenbesuch der südafri-
kanischen Schule.“ Aus einem Bericht der Weberschule

CORINNA 
fasst ihre Eindrücke so zusammen:

Das Verhältnis zum Essen und Trinken im
Allgemeinen und zu unserem „überflüssigen
Luxusleben“ betrachte ich nun viel differen-
zierter. Zudem habe ich gelernt, meine Chan-
cen, die mir im Leben vor die „Füße“ gelegt
werden, zu nutzen, denn dass man eine
Chance im Leben bekommt, ist nicht über-

all auf der Welt selbstverständlich.
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Ob es um Fairen Handel, den Klima-
wandel oder die Vermittlung von au-
thentischen Afrikabildern ging, hier
kann – stellvertretend für all die Pro-
jekte mit Schulen, für die Gespräche
an Informationsständen, für die Be-
gegnungen mit den unterschied-
lichsten Menschen aus Asien, Afrika
und Lateinamerika oder die Zusam-
menarbeit mit Migranten in Düssel-
dorf – nur einiges aus den sehr
bewegten letzten 30 Jahren unseres
Engagements genannt werden. 

Die Verbindung zwischen Eine-Welt-
Arbeit und Kultur ist die einfachste
Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu er-
ringen und Werbung für unsere Ar-
beit zu machen. 

Gleichzeitig bekommen Künstler aus
Düsseldorf und Künstler aus dem
Süden eine öffentliche Plattform.

Eine besondere Rolle spielt hier die
Zusammenarbeit mit den kulturellen
Einrichtungen der Stadt. 

BEISPIELE LOKALER BILDUNGSARBEIT in der Landeshauptstadt 

Das internationale Bildungszentrum DIE BRÜCKE der VHS beispielsweise ist ein lang-
jähriger Partner in der Bildungsarbeit. Jedes Jahr finden dort Veranstaltungen in Zusam-
menarbeit mit Gruppen des Eine Welt Forum statt, im Jahr 2009 beispielsweise die
Dia-/Beamervorträge „Frauen in den Kulturen Westafrikas – zwischen Tradition und Mo-
derne“. Foto Riepe
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 KULTURKOOPERATIONEN

Durch solche Kulturkooperationen erweitern wir den
Kreis der Interessent/innen weit über den, der in die-
sem Bereich bereits Aktiven hinaus, indem wir auch an-
dere Zielgruppen erreichen und deren Neugier für un-
sere Inhalte wecken.

Zwischen 1991 und 2009 ist es uns gelungen, fast alle
kulturellen Einrichtungen der Stadt Düsseldorf für Ko-
operationen zu gewinnen: in Form von Benefizkonzer-
ten, Filmtagen, Pantomime, Clownerie, Ausstellungen,
gymnastischen Inszenierungen und Theater. 

19

So fragte unter anderem im Jahr 2008 ein Theaterstück
des Jungen Schauspielhauses Düsseldorf: „Wie kommt
der Eisbär in den Kühlschrank?“ In enger Zusammenar-
beit mit Ladislav Ceki entwickelt, brachte dieses Stück
jungen Menschen die Konsequenzen des Klimawandels
nahe. So spannend und unterhaltsam kann Globales
Lernen sein – und so erfolgreich, dass es 2009 in Bra-
silien beim „Ökumenischen Weltgipfel“ gezeigt wurde!
Die verschiedensten Kunstformen widmen sich in Ko-
operation mit uns dem Thema „Eine Welt“ und machen
gleichzeitig „Eine Welt“ zum Thema in der Stadt. 

Das tanzhaus nrw gehört seit vielen Jahren zu unseren Koopera-
tionspartnern. Hier ein Szenenfoto aus RAIO X – sozialkritischer
HipHop, präsentiert von der Membros Comphanhia de Dança aus
Brasilien im Oktober 2007 in Düsseldorf. Foto Dominik Fricker
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 DÜSSELDORFER EINE WELT TAGE

Das vielleicht beste, mit Sicherheit aber das prominen-
teste Beispiel ganz konkreter Bildungsarbeit in der Lan-
deshauptstadt sind die DÜSSELDORFER EINE WELT
TAGE. Sie haben eine lange Tradition und sind mittler-
weile zu einer festen lokalen Größe geworden. Zwischen
Juni und Dezember bringen die unterschiedlichsten Ver-
anstaltungen die Welt des Südens in unsere Stadt und
ermöglichen so vielfältige Möglichkeiten der Begegnung
von Süden und Norden. Musik, Filme, Lesungen, Diskus-
sionsveranstaltungen und Ausstellungen wollen zum
Nachdenken anregen und vor allem Spaß machen, poli-
tische Veränderungen in Gang setzen oder für die Mit-
arbeit in einem Projekt in Afrika, Asien oder Latein-
amerika werben. 

Abschluss der DÜSSELDORFER EINE WELT TAGE ist tra-
ditionell eine Kabarett-Nacht im Schauspielhaus. Seit
1992 unterstützt uns das Schauspielhaus mit dieser Be-
nefizveranstaltung, bei der renommierte Kabarettisten
zugunsten des EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V.

auftreten. Entwicklungspolitische Bildungsarbeit, Kultur,
Politik und Vergnügen sind hier eine fruchtbare Verbin-
dung eingegangen. 

Zu Beginn hätte wohl niemand gedacht, dass im Jahre
2009, bei den 25. DÜSSELDORFER EINE WELT TAGEN,
über 25.000 Besucher an 282 Veranstaltungen teilneh-
men und bei diesem grandiosen Jubiläumsfest Koope-
rationen mit vielen Kultureinrichtungen der Stadt, mit
den Kirchen und mit Vertretern der Wirtschaft stattfin-
den würden. Möglich wurde das alles durch die inter-
fraktionelle und überparteiliche Unterstützung der Stadt
Düsseldorf und anderer Zuschussgeber. 

Neben der finanziellen Unterstützung ist auch die gute
Vernetzung und die hervorragende Kooperation mit ver-
schiedenen städtischen Einrichtungen, Ämtern, der Lo-
kalen Agenda und Düsseldorfer Initiativen wichtig. 

Und natürlich das Engagement aller ehrenamtlichen Ak-
tionsgruppen, die mit ihren Aktivitäten mit den DÜSSEL-
DORFER EINE WELT TAGE an die Öffentlichkeit gehen. 
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DÜSSELDORFER
EINE WELT TAGE

VON JULI BIS DEZEMBER 2008

EINE WELT FORUM DÜSSELDORF

Düsseldorf  reicht die Hand.
Wir sind Partner der Welthungerhilfe: 
Und die ganze Stadt macht mit!
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 WELTGARTEN

Im Sommer und Herbst 2008 war neben den DÜSSEL-
DORFER EINE WELT TAGEN der „Weltgarten“ zu Gast im
Ulenberg Freizeitpark. Dieser Lernort, konzipiert vom
Eine Welt Netz NRW, besteht aus einem großen Kup-
pelzelt mit Kaffeeausschank, Video, Infoständen sowie
verschiedenen Lernstationen zu Themen des „Globalen
Lernens“ – innerhalb und außerhalb des Zeltes. 

Bei diesem Projekt war der Einsatz des EINE WELT FO-
RUM DÜSSELDORF e.V. gefragt–die Finanzierung muss-
te auf die Beine gestellt werden und der „Weltgarten“
wurde neben dem Koordinator für entwicklungspoliti-
sche Bildungsarbeit Ladislav Ceki und der hauptamtli-
chen Referentin Gundula Hengst auch von einem Team
von Freiwilligen des Netzwerkes betreut. 

Eine positive Bilanz: Über 5.000 Gäste besuchten den
Weltgarten. Ob bei einer interaktiven Führung durch die
verschiedenen Lernstationen oder im Zelt bei einem
Frühstück mit frischem „Düsseldorf Café“ und fair ge-
handelten Leckereien: Schulklassen sowie vorbeikom-
mende Passanten interessierten sich für fairen Handel,
Klimaschutz und die Folgen der Globalisierung. 
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 JAZZ UND WELTMUSIK

Neben den DÜSSELDORFER EINE
WELT TAGEN finden in regelmäßigen
Abständen Konzerte statt: Undenk-
bar wäre ein Düsseldorfer Sommer
beispielsweise ohne die Open-Air-
Konzerte im Hofgarten, veranstaltet
vom EINE WELT FORUM DÜSSEL-
DORF e.V. in Zusammenarbeit mit
Peter Weiss von der Jazz - Schmiede
– Jazz in Düsseldorf e.V. 

An vier Samstagen treffen sich Lieb-
haber von Jazz und Weltmusik vor
der Bühne im Hofgarten, bringen
Decken und alles mit, was man zu
einem gemütlichen Picknick benö-
tigt, und genießen die Musik von in-
ternationalen Weltstars wie von
innovativen Neuentdeckungen. 

Am Rande informieren Stände über
Menschenrechte, den Fairen Handel
oder die Arbeit verschiedener Eine-
Welt-Gruppen – im Jahr 2009 nah-
men alleine 5.000 Besucher dieses
Angebot wahr. Hier hat nicht nur die
Musik, sondern auch die  Eine-Welt-
Arbeit das größte und immer neues
Publikum in der Stadt!

Die Jazzlegende Joe Zawinul im Rahmen der EINE WELT
TAGE 2005 im Düsseldorfer Hofgarten. Foto Hans Rohde

Deka wowo e.V. informiert über Togo. Foto Riepe

Foto Riepe
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 SPIELEN WIE
IN AFRIKA

Eine andere Form
erfolgreicher lokaler

Bildungsarbeit war die
Ausstellung „Spielen wie in

Afrika“, die im Jahr 2009 im Stadt-
museum Düsseldorf stattfand.
Afrika wird oft mit Katastrophen,
Kinderarbeit und Mangelernährung
verbunden. Dass in Afrika auch ge-
spielt wird, ja dass die Jungen und
Mädchen dort besonders kreative
Spielzeuge aus Abfall basteln oder
mit Hilfe von Steinchen und selbst-
gemachten Bällen fröhliche Ge-
meinschaftsspiele spielen, ist nur
wenigen bekannt. 

Die Ausstellung mit Fotos und
Spielzeugen von Afrika-didact in
Kooperation mit dem Düsseldorfer
Stadtmuseum richtete sich an
Schulklassen und die interessierte
Öffentlichkeit. Ziel war es, ein an-
deres, differenziertes Bild vom All-
tag in Afrika kennenzulernen. Höhe-
punkt waren die Aktionen am Welt-
kindertag, als afrikanische Referen-
ten des Projekts „Bildung trifft Ent-
wicklung“ des Eine Welt Netz NRW
mit jungen Besuchern spielten und
Musik machten. 

In dieser Welt der Ein-
zelkämpfer macht es

einfach Spaß, gemein-
sam etwas auf die Beine

zu stellen: eine Ausstellung
oder eine Infoveranstaltung

zu organisieren oder eine
Dokumentation zu schreiben.
Im EINE WELT FORUM DÜS- 
SELDORF e.V. treffe ich Men-
schen, deren Horizont weiter
reicht als die Skyline von Düssel-
dorf, die wissen, wie wichtig ent-

wicklungspolitische Bildungsarbeit
ist und die einen Teil ihres Herzens in

Uganda, Tibet oder Nicaragua gelassen 
haben – genau wie ich!     

REGINA RIEPE

Eine Gruppe von Senior/innen von allpha
60 lässt sich von Gerd Riepe durch die
Ausstellung führen. Foto Riepe

Raphael Badjalime bastelt mit Kindern eine Schlange aus Kronkorken. Foto Riepe
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 EINE-WELT-FILMTAGE

Im Rahmen der Eine-Welt-Filmtage
– auch dies ein Beispiel der lokalen
Bildungsarbeit – zeigen Filmema-
cher aus Afrika, Asien und Latein-
amerika ihre Werke und ermög-
lichen uns so einen erhellenden Per-
spektivwechsel. Durch die verschie-
denen Filmbeiträge wird es möglich
den Alltag in Ouagadougou, Buenos
Aires oder Kalkutta durch ihre Au-
gen zu sehen, die Probleme und ihre
Lösungen aus einem neuen Blick-
winkel zu betrachten. Da viele dieser
international erfolgreichen Filme-
macher ihre Themen spannend oder
mit viel Humor umsetzen, ziehen die
Filmtage ein breites Publikum an.

Dank der Kooperation mit Kalle
Somnitz von den Filmkunstkinos
Düsseldorf e.V. können jedes Jahr
die aktuellsten Produktionen im Me-
tropol oder Bambi gezeigt werden.

 WELTFRÜHSTÜCK

Als klar war, dass im Jahr 2008 die
Stadt Düsseldorf eine Partnerschaft
mit der Welthungerhilfe eingehen
würde, war Ladislav Ceki der erste
Ansprechpartner für Angela Tamke,
Bildungsreferentin der Welthunger-
hilfe. In diesem Jahr sollte das Mil-
lenniumsdorf Kongoussi in Burkina
Faso im Mittelpunkt aller Aktivitäten
stehen. 

Schulen wurden dafür gewonnen,
sich in dem Projekt „WeltFrühstück“
mit dem Alltag und der Ernährung in
Burkina Faso auseinanderzusetzen
und das eigene Ernährungsverhal-
ten zu reflektieren. 

Die Unterstützung des Projekts war
für das EINE WELT FORUM DÜSSEL-
DORF e.V. selbstverständlich und es

gab eine vielfältige Zusammenarbeit.
Beispielsweise hilfreiche Hinweise
bei Fragen wie: Welche Organisatio-
nen eignen sich als Lernpartner für
die Schulen, wer ist besonders aktiv
und wen kann man ansprechen? 

Nach einem Jahr der Aktivitäten und
Begegnungen mit Menschen aus
Kongoussi geht Düsseldorf nicht zur
Tagesordnung über. Die schwierige
Situation in Burkina Faso ist ins Be-
wusstsein der Düsseldorfer/innen
gerückt – und damit auch die Not-
wendigkeit eines Engagements für
die Eine-Welt-Arbeit.  

Schülerinnen und Schüler beim Lernfest
WeltFrühstück im Oktober 2008. Foto Riepe

Text ENTWICKLUNGSPOLITISCHE BILDUNGSARBEIT: Regina Riepe

Festschrift_Teil2_v7_210 x 135 mm  24.11.10  08:22  Seite 13



Das WIU-Projekt belebt seit 18 Jah-
ren mit integrativen Kunstaktionen
und Veranstaltungen die Eine-Welt-
Kultur und ist fester Bestandteil der
Eine-Welt-Arbeit. Menschen wird die
Gelegenheit gegeben, sich in fried-
voll verbundenem Miteinander zu er-
leben. Wichtige Erfahrungen werden
gemacht, die heute sonst oft fehlen!
Denkgewohnheiten werden irritiert,
ein Hinterfragen des eigenen Verhal-
tens angestoßen und Horizonte er-
weitert. Hinzu kommt für viele die
Entdeckung der eigenen Einzigartig-
keit als ein wertvoller Teil unserer
Gemeinschaft. 

Hier kann uns die eigene Größe mit
all ihren Möglichkeiten bewusst wer-
den und dazu ermutigen, selbst zu-
kunftsfähige Perspektiven zu entwi-
ckeln. Gelebte Verbundenheit stellt
eine Basiskompetenz für Zukunfts-
fähigkeit dar. Globales Denken und
Handeln braucht eben ein für diese
Verbundenheit sensibilisiertes Be-
wusstsein. 

In diesem Sinne organisiert WIU
Feste, initiiert und inspiriert Schul-
und Agenda 21-Projekte, führt Work-
shops, Seminare, Malaktionen und
Aktionswochen durch. Zum größten
Teil wird die WIU-Projektarbeit eh-
renamtlich geleistet, doch Räume,
Honorare und vor allem die einge-
setzten Materialien wollen stets be-
zahlt sein. Dafür wurde 1997 der
Förderverein WORLD IN UNION e. V.
gegründet.

2614

 WIU – WORLD IN UNION e.V.

Aus der Vision des WIU-Symbols
entwickelt der Künstler Claus Mi-
chael Pulm das WIU Kunst- & Kultur-
projekt. Darin geht es um kreative
Eine-Welt-Arbeit hier vor Ort als Ent-
wicklungsaufgabe für Bildung und
Kultur. Der Grundgedanke des Pro-
jektes lebt aus der Einsicht, dass
alles Leben miteinander verbunden
ist – als Einheit in Vielfalt! Dies in lie-
bevollem Miteinander als Grundlage
für Wissen und Bildung möglichst
weit zu verbreiten, ist das Motiv für
die WIU-Arbeit. 

Das legendäre WIU-Festival für die ganze Fa-
milie ist eine feste Größe des kulturellen Le-
bens der Stadt – bis 2006 noch im Ehrenhof.
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Eine-Welt-Arbeit ist für
mich mehr als eine Notwendig-

keit oder der Blick über den Teller-
rand, mehr als Hilfsprojekte oder glo-

bales Denken und Handeln. Sie ist mir ein
alltägliches und natürliches Herzensanliegen.
Sie ist die gemeinschaftliche Bewegung in Ver-
bundenheit – eine Kreation hier und jetzt. Eine-
Welt-Arbeit, so wie ich sie empfinde, beginnt
unmittelbar bei jedem von uns in seinem di-
rekten Lebensraum. Sie ist für mich ein we-

sentlicher Bestandteil des Lebens – ist
Liebe.  

CLAUS MICHAEL PULM

WIU bietet an: 
Aktionswoche „WasserWesenWelt“ • Malaktionen • Aktionswoche
„Schwingungen“ • Workshop-Serie „Verbunden“ • WIU-Festival und
vieles mehr für groß und klein. 
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Noch heute bleiben – trotz der mitt-
lerweile existierenden Vielzahl von
Konventionen zum Schutz einzelner
Menschenrechte wie etwa der „Gen-
fer Flüchtlingskonvention“, der „UN-
Kinderrechtskonvention“ oder der
„UN-Antifolterkonvention“ – einem
großen Teil der Menschen weltweit
selbst die grundlegendsten sozialen,
justiziabelen und politischen Rechte
verwehrt. In Saudi-Arabien, in Nord-
korea, in Regionen Lateinamerikas
und in vielen Ländern Afrikas sind
Verstöße gegen das Menschenrecht
an der Tagesordnung. 

Die Eine-Welt-Arbeit sah sich von
Anfang an mit dem grundlegenden
Thema der weltweiten Menschen-

rechtsverletzungen konfrontiert und
die Verteidigung der Menschen-
rechte war und ist noch heute ganz
bewusst ein Querschnittsthema des
Netzwerkes, denn es existiert eine
enge Verknüpfung zwischen dem
Einsatz für die weltweite Verwirkli-
chung der Menschenrechte und den
gemeinsamen Bestrebungen – ar-
mer wie reicher Länder – im Sinne
von Armutsbekämpfung, Friedens-
erhaltung und Umweltschutz. Daher
haben in der Geschichte des EINE
WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. die
Aktionen zu Menschenrechtsfragen
immer einen hohen Stellenwert ge-
habt: Letztlich lässt sich auch die
Anti-Apartheids-Bewegung hier zu-
ordnen. 

Heute geht es zum Beispiel um Aktio-
nen zum Bleiberecht von Flüchtlingen,
Protestmärsche und Mahnwachen, In-
formationsveranstaltungen zur Lage der
indigenen Bevölkerung in Chile, Mexiko

Die Verteidigung der 
MENSCHENRECHTE

Die Verhaftungen und die grausame Verfol-
gung der Mitglieder der religiösen Bahá’i-Ge-
meinde durch die iranische Regierung ist ein
ganz aktuelles Beispiel, mit dem sich das
EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. in Ko-
operation mit der Bahá’i-Gemeinde Düssel-
dorf beschäftigt: Unterschriftenaktion im
November 2010. Foto Bahá’i-Gemeinde Düsseldorf
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oder Peru, zum Krieg im Kongo mit seinen brutalen Men-
schenrechtsverletzungen oder zur weiblichen Genitalbe-
schneidung. Für Aufrufe zur Unterstützung von Mahn-
wachen, Einladungen zu Veranstaltungen und Unter-
schriftenaktionen ist das Plenum ein wichtiges Forum.
Informationen und Termine werden per E-Mail weiterge-
leitet, Veranstaltungen im Programm der DÜSSELDOR-
FER EINE WELT TAGE angekündigt. Denn eines ist klar:
Es ist schwer, Menschen für diese Themen zu „begeis-
tern“. Anders als bei der Umsetzung konkreter Projekte,
wie dem Bau eines Gesundheitszentrums oder einer
Schule, dauert es häufig sehr lange, bis Erfolge spürbar
werden. Und im Gegensatz zu einem fröhlichen Afrika-
Fest oder einer Aktion zum Fairen Handel wird niemand
beschwingt von einem Informationsabend zur anhaltend
besorgniserregenden Situation der Menschenrechte in
Kolumbien nach Hause gehen. 

Dass die Menschenrechtsarbeit wichtig ist und dass
sich durch den langen Atem der Unterstützer doch
etwas ändert, ist die Motivation all der Menschen, die

sich in den Menschenrechts-Inititativen engagieren. Der
Focus der einzelnen Gruppen ist unterschiedlich: STAY!
bemüht sich um die medizinische Grundversorgung von
Flüchtlingen in Deutschland; die Terre des Hommes –
Gruppe Neuss/Düsseldorf setzt sich für afrikanische
Kindersoldaten ein oder INTERKULTURA e.V. kümmert
sich um die Zukunft von Aidswaisen in Uganda. 

Organisationen wie Amnesty International, die größte
Menschenrechtsorganisation weltweit; die Gesellschaft
für bedrohte Völker e.V. oder Pax Christi kämpfen für
das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit,
den Schutz vor Folter und die Freiheitsrechte von ein-
zelnen Menschen und unterdrückten Völkern. 

Das EINE WELT FORUM DÜSSELDORF e.V. arbeitet un-
ter anderem eng mit der Amnesty-Gruppe Ratingen
und deren Sprecher Ruben Ruiz zusammen, der selbst
unter dem Pinochet-Regime durch den Einsatz von Am-
nesty International befreit wurde.

Text MENSCHENRECHTE: Regina Riepe
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Die Kampagne für
Blumen aus sozial gerech-

ter und umweltverträglicher
Produktion startete das EINE
WELT FORUM DÜSSELDORF e.V.
im Jahr 2007 in Kooperation mit
dem „Flower Label Program“, der
Lokalen Agenda, dem Garten-
amt der Stadt Düsseldorf und

der Verbraucherzentrale
NRW. 
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T-Shirts, Jeans, Sportbekleidung – ein großer Teil des-
sen, was sich in den wohlgeordneten und mehr oder we-
niger prall gefüllten Kleiderschränken der bundes-
deutschen Verbraucher/innen findet, wird in den gro-
ßen Bekleidungsfabriken Osteuropas, Asiens und Süd-
amerikas hergestellt. Während Auftraggeber wie Puma,
adidas, C&A oder Takko, aber auch ALDI, EDEKA oder
LIDL durch die Produktion in solchen Billiglohnländern
Jahr für Jahr einen Milliardenumsatz erzielen, arbeiten
in den Produzentenländern – die sowieso schon zu den
ärmsten Ländern der Erde gehören – Millionen von Men-
schen für Hungerlöhne. Fristlose Kündigung, hohe Ge-
sundheitsgefährdung durch den Einsatz von aggressiven
Chemikalien; Gewerkschaftsverbot, ungeregelte Arbeits-
zeiten, unbezahlte Überstunden – die Arbeiter produzie-
ren unter ungerechten Bedingungen. 

Die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Herstellerlän-
dern sind menschenverachtend: ob es sich nun um Tex-
tilien aus Honduras, den Früchteanbau in Mittel- und
Südamerika oder um die Arbeit auf den Kaffee-, Tee-,
Kakao- und Baumwollplantagen Afrikas handelt. 

1990 gründete sich daher in den Niederlanden die Clean
Clothes Campaign (CCC), eine der auch weltweit erfolg-
reichen Kampagnen für fair gehandelte und gerecht pro-
duzierte Kleidung, die mittlerweile in zwölf europäischen
Ländern existiert. Die Clean Clothes Campaign ist eine
bundesweite Kampagne, die von zahlreichen entwick-
lungspolitisch orientierten Gruppen, von Frauen-, Ge-
werkschafts- und Kirchenorganisationen und von einem
großen Kreis lokaler und regionaler Initiativen getragen
wird. Das Ziel der Kampagne besteht darin, den Verbrau-
chern die ökonomischen, sozialen und ökologischen
Probleme vor allem in den Entwicklungsländern bewusst
zu machen, die sich aus den dortigen Produktionsbedin-
gungen ergeben und den Druck auf die großen Marken-
hersteller und Großverteiler zu erhöhen, damit diese
mehr soziale Verantwortung übernehmen.

Weltweite KAMPAGNEN ZU FAIR GEHANDELTEN UND PRODUZIERTEN WAREN
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Bereits seit 1986 unterstützt der Ni-
caragua-Verein Düsseldorf e.V. die
Kampagne für Saubere Kleidung:
zum Beispiel durch Briefaktionen für
drangsalierte Arbeiterinnen, durch
Bildungsveranstaltungen oder eine
Plakataktion, die mit der Gruppe
farbfieber durchgeführt wurde. Es
wurde eine Broschüre zur Lage der
Näherinnen in Honduras publiziert.
Partnerorganisation ist die Frauen-
organisation CODEMUH – Colectiva
de Mujeres Hondurenas in San Pe-
dro Sula. Sie arbeitet mit den Arbei-
terinnen der dortigen Bekleidungs-
fabriken zusammen.

Die Ausstellung Trikottausch – die
zwei Seiten der internationalen
Sportbekleidungsproduktion wur-
de im Jahr 2006 im Walter-Eucken-
/Max-Weber-Berufskolleg gezeigt.
Wer ahnt schon, wie ein Sportartikel
in der Dritten Welt oder in Osteu-
ropa gefertigt wird? Im Rampenlicht
der Fußballwelt stehen Messi oder
Ronaldo. Die Näher/innen bleiben
dagegen im Schatten von Sport und
Glitzerwelt. Fußbälle aus Pakistan,
Sporttrikots aus China, Rumänien
und Nicaragua. Der Besucher hört
Berichte aus dem Arbeitsalltag der
Näherinnen. 

In Düsseldorf gab und gibt es darü-
ber hinaus ein breites Spektrum von
Aktivitäten, um eine breite Aufmerk-
samkeit für das Problem zu wecken:
So führte zum Beispiel das Düssel-
dorfer Kinder- und Jugendtheater
2005 mit riesigem Erfolg das Stück
„Der Ball ist rund“, einen Globalisie-
rungskrimi, auf. 

Die Düsseldorfer Feuerwehr ver-
langt seit 2001 bei der Beschaffung
ihrer Berufskleidung die Einhaltung
der Normen der Internationalen Ar-
beitsorganisation – weitere städti-
sche Ämter folgen.  

Foto Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V. Foto VAMOS Foto EWF
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Anfang der achtziger Jahre war der
Solidaritäts-Kaffee aus Nicaragua
geradezu legendär. Zur Unterstüt-
zung der  Menschen nach der er-
folgreichen sandinistischen Revolu-
tion reisten europäische Aktivisten
zur Kaffee-Ernte nach Nicaragua.
Und hier in Deutschland trank man
„Nica-Kaffee“, dessen scharfe Rös-
tung berüchtigt war und das Kaffee-
trinken oft zu einem heroischen Akt
der Solidarität machte. 

 Von der „Nica-Dröhnung“ zum DÜSSELDORF CAFÉ – Kaffee aus fairem Handel setzt sich durch

Vom Nica-Kaffee bis zum heutigen
Düsseldorf Café war es ein langer
Weg. Im Jahr 2002 suchten die Ak-
tiven des EINE WELT FORUM DÜS-
SELDORF e.V. nach einer Kampag-
ne: Es sollte ein Produkt gefunden
werden, mit dem sich die Düssel-
dorfer/innen identifizieren können.
Ein beliebtes, alltägliches Produkt
von höchster Qualität, ökologisch
nachhaltig und fair gehandelt – der
Düsseldorf Café war geboren. 

Foto links und Grafik El rojito

Der Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V. ar-
beitete schon damals mit dem Verein El
rojito aus Hamburg zusammen, der den
nach Prinzipien sozialer Gerechtigkeit pro-
duzierten Kaffee importiert.  

Bärbel Höhn, von 2000 bis 2005 Umwelt-
ministerin in NRW, unterstützte schon
früh den Gedanken des fairen Handels –
hier mit Ladislav Ceki auf „Kaffeefahrt“.
Foto EWF
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Kaffee ist – nach Rohöl – der zweitwichtigste Rohstoff
im Welthandel, wichtigster Devisengarant für etliche Er-
zeugerländer, Einkommensquelle für viele Kleinbauern
im ländlichen Raum. Aber kaum ein Produkt ist so stark
von Preisschwankungen betroffen wie Kaffee. In den
letzten Jahren führten niedrige Kaffeepreise und Natur-
katastrophen dazu, dass die Bauern nicht einmal ihre
Produktionskosten erwirtschaften konnten. Viele latein-
amerikanische Kleinbauern verelendeten oder wander-
ten deshalb in die Slums der großen Städte ab. Hier
setzt die Idee des Fairen Handels an: Festgesetzte Min-
destpreise sollen die Kleinbauern unabhängig machen
von den Preisschwankungen auf den internationalen
Weltmärkten. 

Düsseldorf Café ist ein Hochland-Arabica-Kaffee der
Spitzenqualität, der höchsten Kaffeegenuss garantiert.
Er ist ein Regional- und Partnerschaftskaffee der GEPA
– Fair Trade Company. 

Das Projekt Düsseldorf Café ermöglicht es überdies
jedem Bürger, jeder Bürgerin Düsseldorfs durch den
Kauf dieses Produktes einen ganz persönlichen Beitrag
zur Verwirklichung einer sozial gerechten und men-
schenwürdigen Zukunft zu leisten. Und bei einem lecke-
ren Tässchen Kaffee kommt man ins Gespräch – zum
Beispiel über den Fairen Handel. 

Erster Schirmherr und überzeugter Unterstützer war seit 2005
OB Joachim Erwin. Er setzte sich auch dafür ein, dass der Düs-
seldorf Café den Weg in die Kaffeetassen der städtischen Verwal-
tung fand. Rechts: Tom Speck, Geschäftsführer GEPA. Foto EWF
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Düsseldorf Café steht heute unter Schirmherrschaft von
Dirk Elbers, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Düsseldorf. Den Gästen im Rathaus wird Düsseldorf
Café serviert, Neubürger erhalten ein Probepäckchen
für fairen Kaffeegenuss. Das Kaffeeteam des EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. hat es mit sehr viel Elan ge-
schafft, dass nicht nur Privatleute, sondern auch Groß-
abnehmer wie die Stadtwerke, die Stadtsparkasse, die
Rheinbahn und Kantinen Düsseldorf Café ausschenken. 

Die Kooperation mit der Lokalen Agenda / Umweltamt
ist beispielhaft: Die Kampagne „Düsseldorf Café“, die
Agenda-Städtepartnerschaften und der Haushaltsansatz
für die Eine-Welt-Arbeit wären ohne die Unterstützung
der Landeshauptstadt Düsseldorf und die Einbindung in
die Lokale Agenda nicht denkbar. 

LOKALE AGENDA 21

2007 wurde die
Landeshauptstadt

durch all diese Aktivi-
täten im bundesweiten
Wettbewerb zur „Haupt-
stadt des Fairen Han-
dels“ gekürt.
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Die Afrika-Arbeit des EINE WELT
FORUM DÜSSELDORF e.V. hat drei
inhaltliche und praxisorientierte
Schwerpunkte: In der Anfangszeit
prägte vor allem das politisch moti-
vierte Engagement gegen die Apart-
heidspolitik des Regimes in Südafri-
ka sowie der Protest gegen den Ca-
bora-Bassa-Staudamm in Mosam-
bik die Afrika-Arbeit. 

Sehr erfolgreich war der Aufruf zum
Boykott südafrikanischer Lebens-
mittel: „Kauft keine Früchte der
Apartheid!“ Er bewegte die Men-
schen und fand ein positives Echo
vieler Bürger/innen in Düsseldorf.
„Wir hatten mehr Helfer bei unseren
Aktionen als früher. Und auch die
Bevölkerung war unseren Argumen-
ten gegenüber aufgeschlossener als
sonst“, schilderte der evangelische

Pfarrer Gerhard Gericke in der „Rhei-
nischen Post“ im Mai 1986. Bei der
Kampagne arbeiteten kirchliche und
politische Gruppen eng zusammen
und zeigten einen langen Atem. 

Ein Solidaritätsfest für die Frauen
Südafrikas im WBZ am Hauptbahn-
hof im April 1988, zu dem die De-
mokratische Frauen Initiative und
der ANC eingeladen hatten, ein In-
formationsabend über Angola und
Mosambik im ZAKK, organisiert von
der Gruppe Südliches Afrika bei
den 3. Welt-Tagen 1988 und eine
große Demonstration von Apartheid-
Gegnern gegen die Präsenz von süd-
afrikanischen Ausstellern bei der
Eröffnungsveranstaltung der Berg-
baumesse in Düsseldorf im Mai
1989 charakterisieren das Engage-
ment dieser Jahre. 

36

Die AFRIKA-ARBEIT des Eine Welt Forum Düsseldorf e.V.
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Ein Aktivist der damaligen Zeit berichtet: Von einem
befreundeten Journalisten erhielten wir 1988 den Tipp,
dass zu der in Düsseldorf stattfindenden Bergbau-
messe auch sechs Aussteller aus Südafrika eingeladen
waren. Diese Aussteller gehörten natürlich zur wirt-
schaftlichen Elite und waren damit gleichzeitig Reprä-
sentanten des Regimes und der Apartheid. Daraufhin
rief das Eine Welt Forum zum Boykott der Messe auf.
Der damalige Oberbürgermeister Klaus Bungert, der
Deutsche Gewerkschaftsbund, Kirchen und Politiker,
mit anderen Worten: fast die ganze Stadt, schlossen
sich dem Boykott an. Darüber hinaus besetzten wir mit
ca. 200 Personen friedlich das Verwaltungsgebäude
der Messe. Unsere Forderung lautete, die Südafrikaner
wieder auszuladen. Die Messe blieb aber hart. Deshalb
störten wir den Verlauf der Messe, in dem wir mit gro-
ßen Gruppen immer wieder die Eingänge blockierten.
Fazit der Aktion: Wenn auch das Erscheinen der Süd-
afrikaner nicht verhindert werden konnte, so wurde
doch aufgrund des großen Medieninteresses eine
breite Öffentlichkeit für dieses Thema geschaffen,
zudem war die Messeverwaltung ungemein vorsichtig
geworden, wenn es um die Entscheidung ging, wel-
chen Ausstellern gegenüber sie zukünftig Einladungen
aussprach. Ein Boykott war jedenfalls nie mehr nötig.

Wo ist dieser Blick auf die
politische Situation ge-
blieben, mag sich so
mancher heute fra-
gen. Spektakuläre
Aktionen sind sel-
ten geworden. 

Doch das Interesse an Südafrika ist nachhaltig: Aus der
Unterstützung des Kampfes gegen das Apartheid-Re-
gime wurde unter anderem eine Agenda-Städtepartner-
schaft mit Mbombela in der südafrikanischen Provinz
Mpumalanga. Wer hätte das vor 30 Jahren zu träumen
gewagt! 

Mit den demonstrieren-
den Apartheid-Gegnern vor der

Düsseldorfer Messe solidarisierte sich
übrigens auch der damalige Bundestags-

abgeordnete der FDP, Burkhard Hirsch, in
einer Pressekonferenz: 

Ich hätte mich dazugestellt !, so die damalige
Schlagzeile in der Presse.

Gabriela Schmitt und Ladislav Ceki 2008 zu Gast in Mbombela.
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Mit dem endgültigen Scheitern der
Apartheidspolitik im Jahr 1990 stell-
ten sich neue Aufgabenfelder für die
Eine-Welt-Arbeit, denn die nun be-
stehenden Fragen und Probleme in
diesem Teil der Welt sind nicht we-
niger schwerwiegend. Infolge des
Klimawandels und der wirtschaftli-
chen Globalisierung sehen sich ge-
rade die afrikanischen Länder mit
immer neuen Problemzusammen-
hängen konfrontiert.

Die Fragen nach den bedrohlichen
Konsequenzen des weltweiten Tem-
peraturanstiegs und nach der Be-
deutung der Weltwirtschaftskrise
für die Länder Afrikas; der Kampf
um faire Preise für Baumwolle und
Blumen für die afrikanischen Bauern
sowie die bisher noch ungeklärte
Frage nach den Auswirkungen des

Coltan-Abbaus im Kongo (für unsere
Handys!) sind noch völlig ungeklärt.
Nach wie vor sind alle diese Pro-
bleme letztlich „politischer“ Natur,
denn ihre Lösung hängt entschei-
dend davon ab, ob wir alle bereit
sind, uns für eine humanere Welt-
wirtschaftsordnung einzusetzen!

Neben dem politischen Engagement
gegen die Apartheidspolitik hat die
kulturelle Aufklärungs- und Informa-
tionsarbeit in der eigenen Region
eine wichtige Rolle im Kampf gegen
Rassismus und Diskriminierung ein-
genommen, denn dieser kann nur
dann erfolgreich geführt werden,
wenn man gleichzeitig das men-
schenverachtende Weltbild demon-
tiert, das sich auch hierzulande
hartnäckig in den Köpfen vieler fest-
gesetzt hat. 

Diese kulturelle Arbeit zielt darauf
ab, die Lebensweise und die Kultur
Afrikas in all ihrem Reichtum hierzu-
lande bekannter zu machen. Es gilt
die Malerei, den Film, die Musik und
die Literatur der vielen unterschied-
lichen Ethnien Afrikas näher ken-
nenzulernen. Denn, auch wenn wir
uns heute für moderne und aufge-
klärte Weltbürger halten: Der unse-
lige Geist der Kolonialzeit hat un-
sagbar diskreditierende und diffuse
Klischees und Ressentiments ge-
schaffen, die bewusst oder unbe-
wusst immer noch in vielen Köpfen
„herumspuken“ und die unser Den-
ken prägen! Das Vorurteil des „kul-
turlosen Kontinents“, dessen Bild
von Hunger und Unterentwicklung
geprägt ist, kann durch die Begeg-
nung mit Theater und Musik aus Af-
rika ausgehöhlt werden.
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Auch diese Kultur- und Bildungsarbeit hat ihre Wurzeln
in den frühen Jahren des EINE WELT FORUM DÜSSEL-
DORF e.V. So zeigte bei den EINE WELT TAGEN 1990
eine Theatertruppe aus Zimbabwe im ZAKK eine Mi-
schung aus Straßentheater und traditionellen Tänzen
und im Jahr darauf zog ein südafrikanisches Theaterfes-
tival viele Besucher ins ZAKK. 

Das große Festival „Foreign Affairs: Afrika“ des Forum
Freies Theater (FFT) im August 2001 holte den Litera-
tur-Nobelpreisträger Wole Soyinka nach Düsseldorf und
begeisterte durch den frechen HipHop der Gruppe
B.A.N.T.U., das Literaturbüro lud zu Lesungen ein und
die Black Box zu modernen afrikanischen Filmen. 

Die Düsseldorfer „Afrika-Tage“ mit einer Mischung aus
Kultur und Information wurden zu einer Tradition, die
großen Respekt vor der Kultur dieses Kontinents weckt
und Begegnungen mit afrikanischen Künstlern und An-
näherungen im gemeinsamen kreativen Arbeiten – vom
Trommelworkshop bis zur Bildhauerei für Kinder und Er-
wachsene – ermöglicht. 

Neben der Öffentlichkeitsarbeit in Düsseldorf ist die Un-
terstützung von Projekten in Afrika ein Anliegen unter-
schiedlicher Gruppen, vorwiegend in den Bereichen Bil-
dung, Gesundheit und Umwelt. 

Dabei stehen Informationen, zum Beispiel über die Si-
tuation von Aidswaisen in Uganda, über Frauenrechte
im Kongo, über Bildungsarbeit in Togo, das Sammeln
von Spenden für das eigene Projekt und persönliche Be-
gegnungen gleichwertig nebeneinander. 

Für die vielen Vereine in Düsseldorf, die Eine-Welt-Arbeit
leisten und Projekte unterstützen, sind die Menschen,
für die und mit denen sie sich gemeinsam engagieren
grundsätzlich gleichberechtigte Partner, mit denen enge
und regelmäßige Kontakte bestehen. Denn es geht um
ein langfristiges Engagement und um eine Kooperation
auf Augenhöhe. 

„Wir wollen keine Patenschaft, sondern eine Partner-
schaft mit Togo“, wie es Monika Brosch von Deka wowo
e.V., stellvertretend für die anderen Initiativen, betont.
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 DEKA WOWO e.V.

„Deka wowo“ bedeutet auf Ewe, der
wichtigsten Sprache Togos, sinnge-
mäß „gemeinsam schaffen wir’s“. 
Neben dem Düsseldorfer Verein gibt
es einen gleichnamigen, eigenstän-
digen Partner in Togo, der beispiels-
weise in Lomé ein Jugendzentrum
mit Bibliothek betreibt, in der Kinder
und Jugendliche sich treffen, lesen
und diskutieren können. Bücher, die
man einfach so lesen kann, gibt es
in Togo weder in Schulen noch in
den meisten Familien. Den Kindern
fehlen damit die Anregungen durch
die Begegnung mit Literatur und die
Auseinandersetzung mit den eige-
nen und den fremden Bücher-Wel-
ten. Dinge, die für Kinder und Ju-
gendliche bei uns selbstverständlich
sind. 

Ein weiterer Arbeitsschwerpunkt in
Togo liegt in der Umwelterziehung.

So laufen Versuche beim Anbau von
Heilpflanzen – wie zum Beispiel mit
Artemisia, ein Mittel gegen Malaria. 

Der Verein engagiert sich aber nicht
nur für Bildungsprojekte in Togo,
sondern er setzt sich zudem hier in
Deutschland für die Vermittlung ei-
nes authentischen Afrikabildes ein:
Alltagsgegenstände, Nahrungsmittel
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und Textilien aus Togo bieten bei In-
formationsveranstaltungen viel Ge-
sprächsstoff. 

Deka wowo e.V. betreibt eine inten-
sive Öffentlichkeits- und Bildungs-
arbeit in Schulen: Der Verein stellt
unter anderem E-Mail-Kontakte zu
togoischen Jugendlichen her, orga-
nisiert gegenseitige Besuche oder
bietet Praktikumsstellen für das
„Freiwillige soziale Jahr“ und den
Wehrersatzdienst an.
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 ENIJE FOR AFRIKA e.V.

Der Verein wurde 2008 in Düsseldorf gegründet. „ENIJE“
bedeutet in der ghanaischen Sprache Akan „Glück/
Freude“. Und eben dies will der Verein bewirken: Glück
und Freude zu empfinden und zu vermitteln mit und
durch seine Arbeit. 

Die Förderung von Kunst, Kultur und Bildung durch den
integrativen, kulturellen Austausch zwischen den euro-
päischen und afrikanischen Nationalitäten. Die Förde-
rung junger afrikanischer Künstler liegt dem Vorstand
von ENIJE hier besonders am Herzen. So werden Pro-
jekte geplant und durchgeführt wie die „Afrika Tage“ in
Düsseldorf, wo sich Kulturen begegnen und Menschen
von und mit anderen Menschen lernen, sich und andere
zu akzeptieren und dass kulturelle Unterschiede span-
nend sind! 

Fernziel von ENIJE for Afrika e.V. ist die Errichtung und
Führung von Schulen für künstlerisch begabte Kinder in
Afrika. Grundsteinlegung für die erste Schule in Ayikai
Doblo in Ghana ist für Anfang 2011 geplant.
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 INTERKULTURA e.V.

15 Jahre Ausbildungs-Projektarbeit
für AIDS- und Bürgerkriegswaisen in
Uganda

Als unser Mitglied Ulf Wittke 1992
anlässlich einer Reise nach Uganda
den Bischof der anglikanischen Kir-
che von Mukono und späteren Erzbi-
schof Livingstone Mpalangi Nkoyoyo
kennenlernte, war Uganda weltweit
das Land mit der höchsten AIDS-
Rate. Aus diesem Treffen erwuchs
eine Partnerschaft, die die ugandi-
sche Nichtregierungsorganisation
YES-Uganda und den Düsseldorfer
Verein INTERKULTURA e.V. zusam-
menbrachte. Gemeinsames Ziel war
der Aufbau eines Dorfes für alte
Menschen und jugendliche Aids-
Waisen als Hilfe zur Selbsthilfe auf
einem von der anglikanischen Kir-
che in Erbpacht zur Verfügung ge-
stellten Gelände. 

INTERKULTURA e.V. kümmert sich
seither intensiv um diese jungen
Menschen, indem Ausbildungspro-
jekte und Waisenhäuser in verschie-
denen Teilen Ugandas zusammen
mit dem einheimischen Partner auf-
gebaut werden.

Im Laufe der Jahre hat INTERKUL-
TURA e.V. neben der Hilfe in Uganda
mehr als 20 deutsche Jugendliche in
soziale Projekte in Uganda vermit-
telt und vielen hundert Jugendlichen
an Düsseldorfer Schulen Geschich-
ten über das verborgene Afrika nahe
gebracht.

Dieses Projekt wurde 1995 gemein-
sam mit den Menschen vor Ort und
mit finanzieller Förderung seitens
INTERKULTURA e.V. auf den Weg
gebracht. So hat es angefangen!

Die AIDS-Rate ging durch erfolgrei-
che Aufklärungsarbeit von Regie-
rung und NGOs zurück, aber die
Kinder und Jugendlichen ohne Eltern
wurden immer mehr und sie konn-
ten von den traditionellen familiären
Netzwerken nicht mehr aufgefangen
werden. Um essen und überleben zu
können, vegetierten Kinder und Ju-
gendliche unter menschenunwürdi-
gen Bedingungen als Straßenkids,
Kindersoldaten, Kriminelle, Haus-
sklavinnen und Prostituierte.
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 DIALOG INTERNATIONAL e.V.

Demokratie, Frieden und Entwicklung gehören zusam-
men.

Dialog International e.V. ist ein Verein von Exil-Kongole-
sen und Deutschen. Als wir uns 1992 gründeten, lief die
„offizielle“ Entwicklungshilfe oft so: Experten in Deutsch-
land handelten mit den Regierungen des Südens Pro-
jekte aus, aus Deutschland eingeflogene Helfer verwirk-
lichten sie – aber einheimische Fachleute, die oft viel
besser wussten, was gebraucht wurde, blieben arbeits-
los. Das können und wollen wir nicht. 

Wir arbeiten mit Bürgerinitiativen im Kongo zusammen,
die dort für die Verbesserung ihrer Lage arbeiten, und
versuchen Unterstützung für ihre Vorhaben zu organi-
sieren. Der Kongo ist das Land der Bürgerinitiativen –
mehr noch als Deutschland! 

Wir haben im von Erosion bedrohten Bergland im Ost-
kongo Aufforstungen gefördert. Derzeit gehören zu den
aktuellen Projekten Lehrwerkstätten für ehemalige Kin-
dersoldaten, ein Waldkindergarten am Rande des Kahu-
zie-Biega-Nationalparks und – ganz neu – eine Kredit-
genossenschaft, eine Art kleine Volksbank.

In Deutschland ist unser Ziel: Reden mit Afrika statt nur
Reden über Afrika. Dafür gab es zwei NRW-weite Schul-
projekte, in denen Afrikaner Schülern Rede und Antwort
standen. Abschluss war ein Wettbewerb, in dem Schüler
alltagstaugliche Solarenergie-Anwendungen entwickel-
ten, die im Rahmen einer Konferenz für Schüler und Leh-
rer im Juni 2006 in Düsseldorf präsentiert wurden. 

In einer Lehrwerkstatt für ehemalige Kindersoldaten im Süd-Kivu
in der Demokratischen Republik Kongo fertigen die Jugendlichen
Möbel für eine benachbarte Schule. Foto Dialog International e.V.

Text AFRIKA: Regina Riepe und die beteiligten Gruppen
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Deka wowo hat meinen
Horizont erweitert. An den Info-

ständen merke ich, wie Menschen mit
diesem üblichen negativen Afrikabild kom-

men, so wie es bei uns von der Politik und den
Medien vermittelt wird. Wenn sie sich dann auf ein
Gespräch einlassen, sich anrühren lassen, so gehen
sie mit einem anderen Bild von Afrika wieder weg.
Viele sind peinlich berührt durch ihre Unwissenheit
und bedanken sich sogar anschließend!  

MONIKA BROSCH, 
Deka wowo e.V.

Am 2. Tag der Kin-
derExpo wusste ich nicht

mehr, wo mir der Kopf stand,
der Lärmpegel war so hoch und 900

Kinder waren schon am Vormittag da.
Alle wollten Trommeln selber bauen, was der
Verein als Mitmachaktion angeboten hatte. Da
hab ich mich gefragt, was soll das Ganze eigentlich
bringen? Aber als ich die Begeisterung gesehen hab,
mit der die Kinder gebastelt und getrommelt haben,
da wusste ich wieder, warum ich so engagiert und
begeistert bin von dieser Art der Kulturvermittlung.

ANNE N’DIAYE, 
ENIJE for Afrika e.V. 
(Nach der KinderExpo 
im Juni 2002 in Krefeld)

Ich bin durch Lug und
Trug in die Eine-Welt-Arbeit hinein-

gelockt worden (mit einem Augenzwinkern
erzählt). Ein Freund wollte 1992 einen Verein

gründen und brauchte noch einen siebten Mann. Als
ich dann mit ihm in Köln war, waren wir zu acht! 

Seitdem arbeite ich bei Dialog International, Fördergemein-
schaft für demokratische Friedens-Entwicklung. Wir sind ein
kleiner Verein, in dem Exil-Kongolesen und Menschen aus der
Friedensbewegung zusammenarbeiten. Wenn man hier etwas
vom Kongo hört, so denkt man sofort an Krieg und Korrup-
tion. Aber es gibt dort eine sehr lebendige Zivilgesellschaft:
Bürgerinitiativen, Friedens- und Menschenrechtsgrup-
pen; und mit einigen solchen Gruppen arbeiten wir zu-
sammen. 

GERHARD PAULI, 
Dialog International e.V.
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Auf der von Dialog Internatio-
nal e.V. organisierten Kon-
ferenz „Schule trifft
Afrika“ 2006 zeigten
Schüler des Franz-
Jürgens-Berufs-
kollegs ihren Bei-
trag zum Schü-
lerwettbewerb:
ein Herd, der  je
nach Wetterla-
ge mit Brenn-
holz oder auch
mit Sonnenener-
gie beheizt wer-
den kann.

Im Herbst 2010
zeigte INTERKULTURA

e.V. in Düsseldorf Bilder
von Künstlern, die den Ver-
ein unterstützen und ihre
Bilder zugunsten der Pro-
jektarbeit verkaufen.

Die Düsseldorfer „Afrika Tage“ die
ENIJE for Afrika e.V. jährlich im August
organisiert, sprühen vor Lebenfreude
und bieten viel für Groß und Klein –
vom Konzert über Shona-Steinbild-
hauerei und Trommelkurse bis zum
afrikanischen Markt und Weltkochzelt. 

Joe Kiki, Mitglied
von Deka wowo e.V.,

gelingt es immer wieder,
Spaß und Interesse an sei-
nem afrikanischen Hei-
matland in deutsche
Klassenzimmer zu

bringen. 
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LATEINAMERIKA gestern und heute

Die Zeit der Militärdiktaturen, die
Lateinamerika zwei Jahrzehnte lang
dominierte, ging in den achtziger
Jahren zu Ende. Die von den USA
und anderen Mächten der westli-
chen Hemisphäre unterstützten Mi-
litärdiktaturen entwickelten sich in
manchen Ländern zu offen staats-
terroristischen Regimen.(1)

Aber Lateinamerika hat sich in den
letzten 20 Jahren politisch und wirt-
schaftlich sehr verändert. „Für die
Menschenrechte bedeutete das En-
de des Kalten Krieges, die Demokra-
tisierung der Region und das Ende
der blutigen Bürgerkriege, vor allem
in den zentralamerikanischen Staa-
ten einen wesentlichen Fortschritt.“
Dennoch gibt es weiterhin zahlrei-
che Verstöße gegen die Menschen-
rechte, besonders in Kolumbien,
Mexiko und Zentralamerika.(2)

„Lateinamerika ist zwar nicht die
ärmste Region der Welt, aber die un-
gerechteste. Nirgendwo sonst sind
Einkommen und Besitz ungleicher
verteilt. Diese Tatsache wird immer
stärker als Hemmnis für die wirt-
schaftliche Entwicklung sowie als
eine Ursache für defekte Demokra-
tien wahrgenommen.“(3)

Auch die wachsenden Umweltpro-
bleme – bedingt durch Vernichtung
der Urwälder, riesige Staudämme,
unkontrollierten Bergbau, Überfi-
schung – gefährden eine positive
Entwicklung. Die Folgen von Natur-
katastrophen werden zum Beispiel
durch Abholzung verschärft.

(1) Geschichte Lateinamerikas im 19. und 20. Jahrhun-
dert; a.o. Univ. Prof. M. Kaller-Dietrich / D. Mayer M.A. 
(2) Menschenrechte in Lateinamerika, amnesty interna-
tional, Lateinamerika Gruppe Hamburg
(3) Lateinamerikas gespaltene Gesellschaften, Sozialer
Wandel durch linke Regierungen? Eine Zwischenbilanz,
Simone Mayer. 
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 CHILE

Am 11. September 1973 putscht das Militär unter Gene-
ral Pinochet gegen die demokratisch gewählte Regie-
rung von Salvador Allende. Es folgten 17 Jahre Unter-
drückung mit mehr als 3.000 Verschwundenen unter
der Herrschaft der Militärs. General Pinochet blieb bis
1989 an der Macht. Die Amnestiegesetze für die Mili-
tärs, die sie vor ihrem Abgang installierten, sind bis
heute nicht ganz aufgehoben. So konnten nur wenige
Täter zur Rechenschaft gezogen werden.

Die ersten Flüchtlinge aus Chile gelangten kurz nach
dem von den USA mitinitiierten Militärputsch nach
Europa, so auch nach Düsseldorf. Ihre Schicksale waren
unterschiedlich. Ein Beispiel: Unser Freund Dr. Günter
Seelmann wurde im Lager für politische Gefangene auf
der Insel Quiriquina bei Concepción inhaftiert. 

Er kam mit seiner Familie, deutsche Juden, im Alter von
acht Jahren nach Chile. Die Familie war 1939 vor dem
Nationalsozialismus nach Chile geflohen. Er wurde Kin-
derarzt und engagierte sich für die Verbesserung der
Gesundheitsversorung der armen Bevölkerung, wie zum
Beispiel im Programm der Regierung Allende: Jedes
Schulkind erhielt ein Glas Milch pro Tag. 1973, im Jahr
des Putsches, leitete er die Klinik Higueras in Talca-
huano. Er wurde einen Tag nach dem Putsch verhaftet.
Zusammen mit anderen Verhafteten wurde er auf die
Gefängnisinsel Quiriquina gebracht. 

Günter Seelmann ist zugleich deutscher Staatsbürger.
Nach acht Monaten konnte er deshalb dank der Inter-
vention der deutschen Bundesregierung mit seiner Fa-
milie nach Deutschland emigrieren. 

Gebe ich einem Armen ein Stück Brot, bin ich ein Heiliger. 
Sage ich ihm aber, warum er arm ist, bin ich ein Kommunist.

Diese Worte des brasilianischen Bischofs Helder Camara (gestorben 1999) zitierten wir im Leitartikel der Broschüre der DÜSSELDOR-
FER EINE WELT TAGE 1989. Während der schlimmsten Zeit der Unterdrückung der Menschenrechte unterstützten in Düsseldorf en-
gagierte Gruppen die gefahrvolle Arbeit der lateinamerikanischen Menschenrechtsorganisationen tatkräftig. Diese Unterstützung
geht bis heute weiter, wie besonders der Fall Kolumbiens zeigt.

30 JAHRE SOLIDARITÄTSARBEIT 
für mehr Gerechtigkeit in Lateinamerika
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Aus der Solidaritätsarbeit gingen 1976 das Chile-Komi-
tee Düsseldorf und die Kinderhilfe Chile hervor. 

Ebenso wurde viel Unterstützung für die Menschen-
rechte in Chile von amnesty international (ai Koordina-
tionsgruppe Chile in Ratingen), Gewerkschaften, kirch-
lichen Gruppen, Parteien und anderen geleistet.  

1977 kamen die sogenannnten „Kontingentflüchtlinge“
nach Europa, denn ein Teil der politischen Gefangenen
konnte aufgrund des Drucks aus dem Ausland das Ge-
fängnis mit dem Exil tauschen. Auch nach Düsseldorf
kamen Menschen aus allen sozialen Schichten, mit und
ohne Familien. Diese ehemaligen politischen Gefange-
nen hatten meistens Folter und eine lange Haftzeit er-
litten. Sie hatten schlimme Zeiten erlebt und mussten
sich jetzt in einem fremden Land zurechtfinden – wie
alle politisch verfolgten Flüchtlinge. In der evangelischen
Hoffnungskirche in Düsseldorf-Garath stellte Pfarrer
Friedhelm Meyer Räume für Treffen und gemeinsame
Feiern zur Verfügung. Die Kirchengemeinde beteiligte
sich aktiv an der Solidaritätsarbeit. 

In Solidaritätskonzerten mit exilierten Musikgruppen wie
Inti Illimani und Quilapayún wurde die Musik aus dem
Andenland im Schumann-Saal, in Schulaulen und Kir-
chengemeinden vorgestellt. Darunter auch die Lieder
von Víctor Jara. Der charismatische Sänger und Kompo-
nist wurde zwei Tage nach dem Putsch im Nationalsta-
dion von Santiago gefoltert und ermordet. Er verstand
es, Lyrik und Politik in seinen Liedern zu vereinen, das
machte ihn gefährlich für die Putschisten. Seine Lieder
wurden nach seinem Tod weltweit noch bekannter. 

Ich wurde gefragt, warum ich
mich seit über 30 Jahren, ununterbro-

chen für die  Verteidigung und Wahrung der
Menschenrechte einsetze.

Ich bin gebürtiger Chilene. Ich kam aus politischer Ge-
fangenschaft unter der Pinochet-Diktatur durch Mit-
hilfe von amnesty international – unter anderen von
Bischof Helmut Frenz, später Generalsekretär der Deut-
schen Sektion – frei und fand Exil in Deutschland.
Meine Arbeit bei amnesty international ist für mich
eine logische Folge meiner Biographie. 

Außerdem kann ich nicht akzeptieren, dass die
Welt so ist wie sie ist und versuche etwas

zu tun, damit sie nicht so bleibt.      

RUBEN RUIZ

Festschrift_v13_210 x 135 mm  23.11.10  21:57  Seite 16



49

Es galt das Regime durch weltweite Aktionen unter
Druck zu setzen. Briefe an die politischen Gefangenen
gaben diesen Mut zum Weiterleben und neue Hoffnung,
denn sie wussten in ihrer Zelle, sie waren nicht verges-
sen. Später Freigelassene berichteten uns, wie froh und
erstaunt sie waren, plötzlich aus einem fernen Land von
Unbekannten Briefe zu erhalten. 

Eingebettet in die gefahrvolle Arbeit der chilenischen
Menschenrechtsorganisationen wurden ständige Pro-
teste gegen die Morde an Regimegegnern und gegen de-
ren Verschwindenlassen an die Verantwortlichen in Chi-
le organisiert. Es gab Hungerstreiks der Chilenen, Un-
terschriftensammlungen und andere Aktionen.

Chile wurde in den achtziger Jahren zum Musterland der
„Chicago boys“, das heißt, das Regime vollzog die voll-
ständige Deregulierung und Privatisierung der Wirt-
schaft mit katastrophalen Folgen bis heute. 

Viele Chilenen wundern sich, dass die Luft zum Atmen
noch nicht privatisiert ist. Das Militär machte damit sehr
wenige Reiche – darunter auch sich selber – noch rei-
cher und die Armen noch ärmer. 

Deutsche U-Boote wurden trotz heftiger Proteste an den
Diktator geliefert. Der Bund der Deutschen Katholischen
Jugend Düsseldorf (BDKJ) baute daraufhin ein fahrbares
U-Boot aus Pappe mit dem Protesttext „Keine U-Boote
für Pinochet“. In den achtziger Jahren, der aktivsten Zeit
der Friedensbewegung, zog das U-Boot bei vielen Frie-
densdemonstrationen seine Bahn. 

Ab 1989 zeichnete sich ein politischer Wechsel in Chile
ab. 1990 begann eine neue Etappe mit freien Wahlen,
aber es war eine eingeschränkte Demokratie. Pinochet
hatte unter anderem eine Generalamnestie für die Ver-
brechen der Diktatur und andere Einschränkungen der
Demokratie durchgesetzt. Noch gab es politische Ge-
fangene, die erst später frei kamen. Die Mörder liefen
fast unbehelligt frei herum. 

Die Verhaftung von Pinochet 1999 in London zeigte auch
die Bedeutung der internationalen Solidarität und die
Arbeit der Menschenrechtsorganisationen in Chile, die
die Zeugenaussagen für die Anklage liefern konnten.

Inzwischen war die Mehrzahl der Chilenen aus Düssel-
dorf in ihre Heimat Chile zurückgekehrt. Das Land, das
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sie vor vielen Jahren verlassen muss-
ten, hatte sich sehr verändert. Nicht
allen gelang es wieder Fuß zu fas-
sen. Die Menschen waren egoisti-
scher geworden – das Wirtschafts-
system der „Chicago boys“ wirkte
auch auf sie. Andere Chilenen blie-
ben für immer in Düsseldorf oder
einer anderen Stadt in Deutschland. 

 ARGENTINIEN

Am 24. März 1976 übernimmt in Ar-
gentinien eine Militärjunta die Macht
und herrscht durch Terror, Mord und
Folter bis 1983 über das Land. Auch
hier sicherten die Militärs sich vor
dem Ende ihrer Herrschaft mittels
Amnestiegesetzen ab, die erst 2003
aufgehoben wurden. Die argentini-
sche Militärdiktatur war eine der
grausamsten in Lateinamerika.

Die Bewegung im Ausland für Argen-
tinien war leider schwächer als bei-
spielsweise diejenige für Chile. 

Aber aus Düsseldorf wurde wichtige
Unterstützung geleistet: von Am-
nesty international und Pax Christi,
vom Flüchtlingsrat und dem Latein-
amerika-Arbeitskreis, von Kirchen-
gemeinden und anderen. 

KINDERGARTEN UND SCHULE 
Antarki-Penihuen in Santiago de Chile

Ein Projekt des 
ANTARKI KINDERGARTEN CHILE e.V.

Die Einrichtung umfasst einen Kindergar-
ten für Kinder im Vorschulalter und eine
staatlich anerkannte Grundschule bis zur
4. Klasse. Antarki-Penihuen will die Kinder
zu Toleranz, Wahrung der Menschen-(Kin-
der-)Rechte und zum ökologischen Um-
gang mit der Natur erziehen. Auf dem
Gelände der Einrichtung werden Tiere gehalten und Lehrbeete mit Pflanzen angelegt.
Der Kindergarten wurde bereits mehrfach in den chilenischen Medien wegen seiner
vorbildlichen Arbeit vorgestellt.
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Wichtig war die Unterstützung der Menschenrechtsar-
beit und die Zusammenarbeit mit den wenigen Flücht-
lingen, die nach Düsseldorf kamen, denn die Zahl der
aufgenommenen Flüchtlinge war beschämend gering.

Alicia Wieland, politische Gefangene des Regimes seit
1976, wurde mit einer Gruppe von 19 Personen in Cór-
doba verhaftet, von denen nur zwei überlebten. Sie
wurde von Amnesty international adoptiert und 1978
aus dem Gefängnis entlassen. Ihre Exilzeit verbrachte
Alicia in Düsseldorf. Sie war froh, als sie nach Argenti-
nien zurückkehren konnte. In einem Nachruf für Alicia
Wieland, die 2008 an einer Krankheit starb, erinnerte
die Vereinigung der ehemaligen politischen Gefangenen
von Córdoba an ihre Zeit als Fotojournalistin und politi-
sche Kämpferin vor ihrer Inhaftierung und an ihren Ein-
satz für die Menschenrechte nach ihrer Rückkehr nach
Córdoba.

Kurz nach der Aufhebung der Amnestie-Gesetze für An-
gehörige der früheren Militärdiktatur 2003, veranlasst
durch die Regierung Néstor Kirchner, erhob unser Freund
José Pedro Almirón aus Corrientes Anklage gegen seinen

Folterer Coronel Horacio Losito. José Pedro Almirón, ge-
nannt Chengo, war während der argentinischen Militär-
diktatur in der Zeit von 1976 bis 1980 politischer Ge-
fangener und wurde Opfer von Folterungen. Mit Hilfe
von Amnesty international wurde er 1980 befreit und
kam ins Exil nach Düsseldorf. 

Die Großmütter, deren Töchter oder Schwiegertöchter
schwanger waren oder zusammen mit ihrem Kleinkind
während der Diktatur entführt wurden, konzentrierten
sich darauf, wenn schon nicht ihre Kinder, dann wenigs-
tens ihre Enkel zu finden. Diese hatten höchstwahr-
scheinlich überlebt, weil sie nach der absurden Logik
der Putschisten „umerzogen“ und mit einer neuen Iden-
tität versehen wurden. Sie wurden von den Familien der
Täter adoptiert, ins Ausland verschleppt oder an sons-
tige Interessenten verschachert. 

Die sorgfältigen Nachforschungen der Großmütter erga-
ben eine Gesamtzahl von über 500 verschleppten Neu-
geborenen und Kindern während der sechs Jahre der
Diktatur. Inzwischen haben sie 101 Enkel wiedergefun-
den und die meisten mit ihrer Familie vereint (2010).
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Insbesondere Pax Christi und der
Düsseldorfer Flüchtlingsrat haben
die Vertreterinnen der Großmütter
mehrmals in Düsseldorf empfangen. 

Im Mai 1998 wurde eine Einladung
nach Istanbul initiiert, weil dort die
„Samstagsmütter“, die sich 1995
aufgrund der zahlreichen Opfer des
Verschwindenlassen im Antiterror-
kampf der Türkei gegründet hatten,
in großen Schwierigkeiten waren.
1999 besuchte Judith Galarza, Ge-
neralsekretärin von FEDEFAM, der
Dachorganisition der Familienange-
hörigen von Verschwundenen in La-
teinamerika, die Türkei. So wurde
der weltweite Zusammenschluss
der Verschwundenenarbeit von Düs-
seldorf aus mit unterstützt.

In den letzten Jahren gab es Kon-
zerte mit Marilí Machado, der Stim-
me von Buenos Aires. Die profilierte
Tango-Interpretin trat ab 2004 unter

anderem im ZAKK zugunsten der Ar-
beiter/innen der selbstverwalteten
Textilfabrik Bruckmann in Buenos
Aires auf.

Die Nord-Süd-Problematik geht alle Bürger/innen 
in unserer Stadt an. Auch in Düsseldorf werden Waffen 
für den Rüstungsexport produziert …, 
heißt es im Leitwort der 
Broschüre DÜSSELDORFER
EINE WELT TAGE 1989.
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 KOLUMBIEN

In Kolumbien herrscht seit vielen
Jahren weiterhin Krieg und Gewalt.
Die Zivilbevölkerung wird vor allem
auf dem Land zerrieben zwischen
den linksgerichteten Guerillagrup-
pen, dem Militär, das das Establish-
ment und dessen Privilegien vertei-
digt, und Paramilitärs, die im Bünd-
nis mit den Mächtigen in Politik und
Wirtschaft deren Interessen gewalt-
sam vertreten und mit jeglichen Mit-
teln diejenigen bekämpfen, die sich
für Frieden und soziale Gerechtig-
keit einsetzen. Alle diese Kriegspar-
teien profitieren vom Drogenhandel,
und bei uns – in der sogenannten
„Ersten Welt“ – profitieren die Waf-
fenhändler und die multinationalen
Konzerne von diesem schmutzigen
Krieg. 4 Millionen vertriebene Klein-
bauern und deren Familien kämpfen
an den Rändern der Großstädte ums
Überleben. 

Aufgrund von Erölförderungen, Koh-
leabbau und stetig zunehmenden
Monokulturen von Ölpalmpflanzun-
gen schreitet, besonders in der Pa-
zifikregion, die Zerstörung des Ur-
waldes voran. Eine schwerwiegende
Folge ist die Vertreibung von afroko-
lumbianischen und indigenen Ge-
meinden. Gefährlich leben alle, die
die Menschenrechte der Gemeinden
verteidigen: Rechtsanwälte, Richter
und Nichtregierungsorganisationen.
Besonders Pax Christi Düsseldorf
unterstützt seit Jahren die Friedens-
bemühungen der Basisgemeinden
und Menschenrechtsorganisationen.
Mehrere Jahre hat Christine Klissen-
bauer aus Düsseldorf als Friedens-
fachkraft von Pax Christi erfolgreich
mit den Menschen in den Basisgrup-
pen in der Erdölmetropole Barranca-
bermeja gearbeitet. Seit 2004 war
auch Margaret Buslay unter ande-
rem als Friedensfachkraft des EED
in Kolumbien tätig. 

In meiner Arbeit als Friedens-
fachkraft war es immer mein Anlie-

gen, in Gruppenarbeit und Seminaren
vor allem Frauen, Kinder und Jugendliche
im gewaltfreien Widerstand zu schulen,
dem  friedlichen Umgang miteinander, To-
leranz und Erkennen der eigenen Würde
und Rechte in einer Gesellschaft, die
durch tiefe soziale Konflikte und Gewalt
gekennzeichnet ist.     

CHRISTINE KLISSENBAUER

Christine 
Klissen-
bauer mit
Kindern
und Ju-
gendli-
chen im
Armen-
viertel
der Erdöl-
metro-
pole
Barranca-
bermeja.

Festschrift_v13_210 x 135 mm  23.11.10  21:57  Seite 21



54

Die sozialen Bewegungen und Menschenrechtsgruppen
wurden vom Lateinamerika-Arbeitskreis und Pax Chris-
ti Düsseldorf unterstützt. Berichte über Aufenthalte,
Missionen, Veranstaltungen mit Vertreter/innen von
ASFADDES, der Organisation der Familienangehörigen
von „Verschleppt - Verschwundenen“, mit Gewerkschaf-
tern, Menschenrechtlern, mit Vertreter/innen eines Ju-
gendnetzwerks, Pantomime, Theater und Ausstellungen
wie zur Internationalen Begleitarbeit durch „Peace Bri-
gades International“ oder eines kolumbianischen Malers,
informierten über die katastrophale Menschenrechts-
lage. Sie ermöglichten aber auch Begegnungen mit For-
men des gewaltfreien Widerstandes und Menschen, die
sich trotz Verfolgung für eine gerechtere und lebenswer-
tere Zukunft engagieren und Verbündete dafür suchen. 

 MEXIKO

In Mexiko leben drei Viertel der ca. 14 Millionen Ange-
hörigen indigener Völker in Armut oder extremer Armut. 

In mehreren Veranstaltungen des Lateinamerika-Ar-
beitskreises wurde authentisch insbesondere über die
zapatistische Bewegung in Chiapas/Mexiko berichtet.

 MITTELAMERIKA

In Mittelamerika kam es insbesondere in den neunziger
Jahren zu blutigen Bürgerkriegen. (Nicaragua: Ab 1961
Guerillabewegung gegen die Somoza-Diktatur, Krieg bis
1979, ca. 1982 bis 1990 Contrakrieg; El Salvador 1980
bis 1991; Guatemala 1960 bis 1996). Die USA wollten
nach dem Sieg der Aufstandsbewegung in Kuba 1959
keine linksgerichteten Regierungen mehr zulassen und
griffen massiv in die Auseinandersetzungen ein. Über
40 Jahre wurde Nicaragua von der Diktatur des Somoza-
Clans ausgeraubt. Folter und Mord durch die National-
garde standen auf der Tagesordnung. Nur mit Unter-
stützung der USA konnte sich das Regime so lange an
der Macht halten. Die Ausbeutung und Drangsalierung
der verarmten Bevölkerung war allgegenwärtig. Am 19.
Juli 1979 vertrieb nach schweren Kämpfen die sandinis-
tische Befreiungsfront FSLN den Diktator Somoza.

Während der Kriege in Mittelamerika gab es eine breite
Solidaritätsbewegung, die sich auch in Düsseldorf bil-
dete. Viele Kirchengemeinden, der BDKJ, Gewerkschaf-
ten, ZAKK und andere leisteten politische Unterstützung.
Besonders die Thomaskirchengemeinde engagierte
sich viele Jahre lang. 
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 NICARAGUA

Nach dem Sturz der Somoza-Diktatur 1979 herrschte in
Nicaragua Aufbruchstimmung. Die sandinistische Regie-
rung von Präsident Daniel Ortega und die Basisorgani-
sationen der Bevölkerung erreichten deutliche Fort-
schritte in den Bereichen Alphabetisierung, Gesundheit,
Gleichstellung der Frau und im Agrarsektor. „Eine neue
Art zu leben und zu fühlen wurde möglich”, schreibt Ser-
gio Ramírez, ehemaliger Vizepräsident und Schriftsteller,
in seinem Buch „Adiós Muchachos“.

Im Frühjahr 1985 hatte US-Präsident Reagan von deut-
schem Boden aus das US-Handelsembargo gegen Nica-
ragua verkündet. Es folgte der von der US-Regierung
initiierte und finanzierte Contra-Krieg. Das Land wurde
destabilisiert, tausende von Zivilisten und meist jugend-
liche Soldaten starben in diesem Krieg. 

1990 verloren die Sandinisten unerwartet die Wahlen.
Es folgten konservative Regierungen bis 2006.

Nicaragua ist schon lange das zweitärmste Land Latein-
amerikas. Die Auflagen der internationalen Finanzorga-
nisationen verlangen zum Beispiel die Reduzierung der

Staatshaushalte. Dadurch bedingt sind das Gesund-
heits- und Bildungswesen in einem schlechten Zustand.

„Guter Start für Nicaragua“, schrieb die WZ zur Vereins-
gründung des Nicaragua-Vereins Düsseldorf e.V. 1985.
Das erste Projekt des Vereins war ein Krankenwagen für
Ciudad Sandino, damals ein Stadtteil von Managua, das
vom Stadtrat beschlossen wurde. Der damalige Ober-
bürgermeister Klaus Bungert setzte sich dafür ein. 

Es war etwas Neues: Der Düsseldorfer Stadtrat beschäf-
tigte sich mit der Situation der Menschen im fernen Mit-
telamerika. 

Ende 1998 stand Mittelamerika noch einmal für kurze
Zeit im Mittelpunkt des weltweiten Interesses. Ursache
war der Hurrikan Mitch, von dem insbesondere Hondu-
ras und Nicaragua betroffen waren. 

In beiden Ländern konnte der Nicaragua-Verein Düssel-
dorf e.V. direkt vor Ort helfen. Auch die Stadt Düsseldorf
beteiligte sich dank des Einsatzes der damaligen Ober-
bürgermeisterin Marlis Smeets.
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1987 wurde das frühere Wandbild in der
Rochusstraße 53 – das der nicaraguani-
schen Maler Alejandro Canales und
Klaus Klinger von farbfieber gemeinsam
geschaffen haben – in Anwesenheit des
NRW-Bildungsministers Hans Schwier
und der damaligen Landtagsabgeordne-
ten Brigitte Speth (SPD) eingeweiht. 
Foto El Gordo

Auf verschiedenen Veranstaltungen,
zum Teil von mehreren Gruppen wie
dem Nicaragua-Verein Düsseldorf
e.V. und dem EINE WELT FORUM
DÜSSELDORF e.V., der Buchhand-
lung BiBaBuZe und dem ZAKK ge-
meinsam organisiert, waren Sergio
Ramírez, Ex-Vizepräsident Nicara-
guas (2001), Leonardo Boff, Befrei-
ungstheologe aus Brasilien (2001),
Eduardo Galeano, Schriftsteller aus
Uruguay (2005), Ernesto Cardenal
(2006) und andere zu Gast. 
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Unsere chileni-
sche Freundin
Hanni Grumpe-
ter-Seelmann
hat lange in
Düsseldorf
gelebt. Sie
war hier sehr
aktiv in der
Solidaritätsar-
beit. Zur Idee der
Dokumentation
schreibt sie: 

58

 VEREIN FÜR CHILE

Aus der Solidaritätsarbeit für Chile
entstand der Verein für Chile. Er un-
terstützt insbesondere Kindergärten
und Schulen für arme Kinder, wie
zum Beispiel eine Internatsschule
für Mapuche-Kinder in Lonquimay,
einer abgelegenen Gegend in den
Anden.

 NICARAGUA-VEREIN 
DÜSSELDORF e.V.

Ein wichtiges Projekt ist das Pro-
gramm von CECIM – Zentrum für
Erziehung und integrierte Ausbil-
dung Schwester Maura Clarke – in
Ciudad Sandino/Nicaragua, einer
verarmten Vorstadt der Hauptstadt
Managua mit ungefähr 120.000 Ein-
wohnern. 

Am Programm zur Alphabetisierung
und zum Nachholen des Grundschul-
schulabschlusses für Erwachsene
und arbeitende Kinder nehmen jähr-
lich etwa 2.000 Schüler/innen teil.
Etwa die Hälfte davon sind Frauen
und Mädchen. Der Grundschulab-
schluss ist die Voraussetzung für
jede weiterführende Ausbildung.

Das Programm von CECIM umfasst
außerdem unter anderem: berufsbil-
dende Kurse (Handwerk, Computer,
Friseur, Konditorei u.ä.) mit einem
Kleinstkreditprogramm zur Anschaf-
fung einer Erstausstattung, zum Bei-
spiel zum Backen. Hier werden be-
sonders Frauen gefördert. 

Zudem werden vielseitige Freizeit-
kurse für Kinder und Jugendliche an-
geboten. 

Die Schule „Hermana Maura Clarke“
ist eine reguläre Schule und umfasst
die Primar- und Sekundarstufe, das
entspricht etwa Grundschule und
Gymnasium.

Grüße aus 
Santiago de Chile

Wenn man es liest, kommen so
viele Erinnerungen zurück. Es war
eine sehr wichtige und bedeutsame
Arbeit, die Ihr (eigentlich wir) geleis-
tet habt und es ist sehr wertvoll,
dass es beschrieben ist.

HANNI GRUMPETER-
SEELMANN

AKTUELLE PROJEKTE 
für die Verbesserung der Lebensverhältnisse in Lateinamerika
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Ein weiteres Projekt des Nicaragua-
Vereins Düsseldorf e.V. ist die Un-
terstützung der Frauenorganisation
CODEMUH – Gruppe der hondura-
nischen Frauen in den Industriezo-
nen um San Pedro Sula in Nord-
honduras. 

CODEMUH organisiert die Arbeite-
rinnen der Bekleidungsfabriken in
den Sonderwirtschaftszonen, die für
den Weltmarkt produzieren. Über
1.500 Frauen sind bei CODEMUH in
Selbsthilfegruppen organisiert. Ak-
tuell arbeitet CODEMUH schwer-
punktmäßig für eine Anerkennung
von Berufskrankheiten. CODEMUH
setzt sich grundsätzlich für die Men-
schenrechte ein, die in Honduras be-
sonders seit dem Staatsstreich von
2009 ständig verletzt werden. 

Lernen bei CECIM. Fotos Nicaragua Verein e.V. und IESA

Herzliche Grüsse aus Ciudad San-
dino an den Nicaragua-Verein Düsseldorf

Eure enge Beziehung zu CECIM hat es möglich ge-
macht, dass die Entwicklung hier weiterging, in einer Si-

tuation, in der unser Volk gegen ungerechte Strukturen
und für ein Leben in Würde kämpft …

Euer Verein hat es ermöglicht, dass viele Mädchen und Jun-
gen, Jugendliche, Frauen und Männer den Zugang zum Recht
auf Bildung haben, einem unveräußerlichen Recht. Dieses
Recht steht zwar in der Verfassung, wird aber in der Praxis
Tag für Tag ausser Kraft gesetzt … 

Glückwünsche zur Kontinuität Eurer Arbeit, sie er-
möglicht es zu säen und die Früchte in Form von

sozialer Gerechtigkeit einzuholen …

HNA. ISABEL SÁNCHEZ
NUÑEZ
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 IESA e.V.

Der Verein Internationale Entwick-
lung und Soziale Arbeit (IESA e. V.)
ging 1992 aus einer Kooperation mit
der Arbeitsstelle Dritte Welt der
Fachhochschule Düsseldorf mit ni-
caraguanischen Nicht-Regierungs-
Organisationen hervor. 

IESA e.V. beschäftigt sich schwer-
punktmäßig mit der Situation von
Straßenkindern und arbeitenden Kin-
der und hat mit seinen Partnern in
Nicaragua und Bolivien ein umfang-
reiches Stipendienprogramm entwi-
ckelt, das es Kindern – und insbeson-
dere jungen Mädchen – ermöglicht,
eine Schule zu besuchen. 

Zudem bietet die Fachhochschule
Düsseldorf in Zusammenarbeit mit
IESA e.V. Praktikumsplätze in nicara-
guanischen Projekten an, in denen
die Studierenden ganz hautnah einen
Einblicke in die Alltagsprobleme der
Menschen dort erhalten.  

Das Hauptprojekt von IESA e.V. ist
die Organisation von Stipendien für
Kinder und Jugendliche, die am Pro-
gramm von CECIM teilnehmen. 

Jürgen Dewes, links, mit Schüler/innen
der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule Lan-
genfeld /Hilden bei der Arbeit an einem
Theaterstück zum Thema „Soziale und glo-
bale Verantwortung“. Foto Jürgen Dewes 

Durch mehrere Reisen
in Lateinamerika hat sich das Be-

dürfnis entwickelt, etwas mit den Men-
schen dort an bestehenden Ungerechtig-

keiten zu verändern. 

Anfänglich habe ich mich im Lateinamerika-Arbeits-
kreis in Düsseldorf ausschließlich der entwicklungs-
politischen Arbeit zu LA gewidmet; zunehmend wurde
mir eine Verbindung dieser Arbeit mit konkreter Hilfe
vor Ort wichtig. So entstand der Verein IESA –
 Internationale Entwicklung und Soziale Arbeit.

Als Theaterpädagoge arbeite ich gerne mit
Kindern und Jugendlichen hier zu ent-

wicklungspolitischen Themen.   

JÜRGEN DEWES

Freunde in Nicaragua. Foto Alexandra Höner 
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 ¡FUTURO SI! –
INITIATIVE FÜR KINDER IN LATEINAMERIKA e.V.

Das Engagement von ¡FUTURO SI! gilt insbesondere den
rund 40 Millionen Kindern, die chancen- und perspek-
tivlos, bettelnd und unter menschenunwürdigen Bedin-
gungen in den Straßen und Slums der Metropolen leben.
Allein in Brasilien leben über sieben Millionen Straßen-
kinder, über drei Millionen arbeitende Kinder und über
zwei Millionen Prostituierte unter 15 Jahren. 

Zu den Düsseldorfer Initiativen, die dort wichtige Arbeit
leisten und die den Straßenkindern Lateinamerikas eine
Stimme geben und eine lebenswerte Zukunft ermögli-
chen wollen, zählt der 1994 gegründete Verein ¡FUTURO
SI! – Initiative für Kinder in Lateinamerika e. V.  Die Ak-
tiven arbeiten unter anderem in Brasilien, Ecuador, Bo-
livien, Chile, Argentinien und Guatemala und setzen sich
dort für Kinder und Jugendliche ein, die Gefahr laufen,
verschleppt, misshandelt oder von Todesschwadronen
ermordet zu werden. Laut ¡FUTURO SI! sterben – ver-
stoßen von gewalttätigen oder alkoholabhängigen El-
tern, vertrieben von auf ihren Umsatz bedachten La-
denbesitzern und absolut schutz- und rechtlos – allein
in Rio de Janeiro jährlich 500 Straßen- und Slumkinder.

¡FUTURO SI! unterstützt ausschließlich Projekte in La-
teinamerika, die sich mit Erziehungsarbeit und Gesund-
heitsfürsorge in Elends- und Slumvierteln, mit der Ver-
besserung der Umwelt- und Lebensbedingungen, der
Sozial- und Bildungsarbeit mit Straßenkindern, mit der
Durchsetzung der Menschenrechte und der Unterstüt-
zung von Selbsthilfeorganisationen der indigenen Urbe-
völkerung Lateinamerikas befassen. 

Der Verein finanziert gemeinsam mit der brasilianischen
Organisation AVICRES – Gemeinschaft für Leben in
Wachstum und Solidarität eine Lehrwerkstatt, eine Kin-
dertagesstätte, ein Mädchenhaus sowie Schulplätze in
Nova Iguacu, einem Zwei-Millionen-Vorort von Rio de
Janeiro. Außerdem unterstützt ¡FUTURO SI! eine kleine
Gesundheitsstation in Ecuador und ein Straßenkinder-
heim in Sucre, Bolivien. Um dies alles zu ermöglichen
eröffnete der Verein unter anderem 1997 in Düsseldorf
einen Laden, in dem südamerikanisches Kunsthandwerk
und Weine angeboten werden. Zudem organisiert der
Verein Fotoausstellungen, Straßenfeste und die allseits
beliebten Tangonächte in der Tonhalle.  
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 SOLI CUBA e.V.

Eine weitere Initiative ist der Verein
Soli Cuba, der sich als Teil der inter-
nationalen Solidaritätsbewegung für
Cuba versteht und der seit vielen
Jahren Altenheime, Krankenhäuser,
Gesundheitsstationen, Schulen und
Kindergärten in der Provinz Cama-
güey im Osten Cubas unterstützt. 

Soli Cuba ist seit 1989 in loser Zu-
sammenarbeit und seit 1991 als
Gruppe tätig. 1996 gründete sich
dann der Verein. 

Ein Schwerpunkt der Solidaritätsar-
beit des Vereins liegt auf der Unter-
stützung des Gesundheitssystems
durch die Beschaffung von Medika-
menten, medizinischem Gerät und
medizinischen Gebrauchsartikeln.

Darüber hinaus pflegt Soli Cuba ei-
ne Patenschaft mit dem Kreiskin-
derkrankenhaus „Pediatrico Eduar-
do Agrarmonte Pina“ in Camagüey
und fördert Projekte, die sich inten-
siv mit ökologischer Nachhaltigkeit
beschäftigen, sowie Projekte der Ju-
gendpflege. 

Gemäß der Konferenz von Rio de
Janeiro und der hier beschlossenen
Agenda 21 ist ein weiterer Schwer-
punkt der Solidaritätsarbeit mit
Cuba seit 1992 die Integration von
regenerativen Energien. Hier be-
steht eine Partnerschaft mit der vor-
universitären Schule „Alvaro Barbo
Machado“ in Camagüey. In Zusam-
menarbeit und unter fachlicher Lei-
tung von EUROSOLAR e. V., Bonn,

werden Projekte angedacht, die von
den Betroffenen in Cuba selbst ent-
wickelt und mit finanzieller Unter-
stützung des Vereins Soli Cuba e.V.
realisiert werden. Neben einem re-
gelmäßigen Austausch von Informa-
tionen finden gegenseitige Besuche
statt. 

Die Ziele des Vereins sind die finan-
zielle und materielle Unterstützung
von sozial-integrativen, medizinisch-
humanitären und naturerhaltenden
Projekten in Cuba und die Förde-
rung des Informationsaustausches,
indem der Verein Studenten, Wis-
senschaftler, Künstler, Politiker und
Gewerkschafter in die Bundesrepu-
blik einlädt und Veranstaltungen zu
Lateinamerika und Cuba realisiert. 
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 SCHLUSSWORT

Es ist unmöglich, hier alle engagier-
ten Menschen und Organisationen
namentlich zu erwähnen, die in 30
Jahren die Solidaritätsarbeit für La-
teinamerika unterstützt haben. 

Außer den bereits Genannten waren
es die Vereinigung der Verfolgten
des Naziregimes – Bund der Antifa-
schistinnen und Antifaschisten, der
Jugendring Düsseldorf, die Gesell-
schaft für bedrohte Völker, Hoch-
schulgruppen, Studentenvertretung-
en und viele andere mehr. Ihr Bei-
trag und ihr weiteres Engagement
sind genauso wichtig.

Text LATEINAMERIKA: 

Regine Barth und die beteiligten Gruppen

Durch die Solidaritätsarbeit war
es mir möglich, so viele engagierte

Menschen kennenzulernen, hier und fern
von hier, in Lateinamerika. 

Unsere FreundInnen dort kämpfen unter schwie-
rigsten Bedingungen gegen die Spirale aus Armut
und Gewalt, für die Rechte der Frauen. 

Sie verdienen unsere Unterstützung: Gemeinsam
arbeiten wir für mehr Gerechtigkeit weltweit,
denn viele kleine Schritte voran ergeben
einen großen Schritt voran für mehr

Gerechtigkeit. 

REGINE BARTH

Regine Barth (rechts stehend)
vom Nicaragua-Verein Düsseldorf e.V. 

zu Besuch beim Leitungsteam von CECIM,
den Projektpartnerinnen, in Ciudad Sandino,

Nicaragua.
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