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Seit dem 26. Februar steht fest: Ich bekomme die Chance ein Jahr in Mexiko zu leben und zu
arbeiten. Auf die Zusage per eMail für Mexiko von Barbara folgten anstrengende und aufregende
Tage beim Vorbereitungsseminar Ende März, bei denen es darum ging die konkrete Einrichtung für
mich zu finden.  Nach Interviews,  Skypegesprächen,  Sprachtests und vielen Überlegungen war
klar, dass es im August nach San Cristóbal de las Casas im Bundesstaat Chiapas geht und ich für
ein Jahr Teil des Teams von SIPAZ werden sollte. Nach bereits zwei Aufenthalten in Oaxaca für ein
Praktikum und für meine Bachelorarbeit ging es nun darum, einen neuen Teil dieses für mich so
faszinierenden  Landes  kennenzulernen.  Am  20.  August  starteten  wir  dann  vom  Flughafen  in
München  nach Mexiko.  Nächster  Halt:  Mexiko Stadt-Tuxtla-San  Cristóbal.  Im November  2013
habe ich Mexiko und auch Chiapas noch als Touristin bereist. Ich habe in Hostels übernachtet,
Ausflüge zu den bekanntesten Sehenswürdigkeiten gemacht und bin von Tag zu Tag zu anderen
Orten gereist. Nun geht es darum anzukommen, ein zu Hause zu finden und dort zu arbeiten. Als
angehende  Sozialarbeiterin  interessiert  mich  aber  auch  das  Drumherum -  der  sozialpolitische
Kontext hier, sowie die Handlungsperspektiven von globaler sozialer Arbeit in dem so komplexen
und vielschichtigen Lebensalltag. Um die vielen Eindrücke und neuen Erfahrungen auch für mich
ein bisschen zu strukturieren, werde ich die Berichte in drei Teile gliedern: Im ersten Teil wird es ab
jetzt um meine Arbeit bei SIPAZ gehen, im zweiten Teil um mein Leben in San Cristóbal und im
dritten Teil werde ich in jedem Bericht ein bestimmtes Thema auswählen und dieses im Kontext
näher betrachten, oder eine Reflexion über Menschen oder Situationen, die ich hier getroffen bzw.
erlebt habe, teilen – also der etwas kreativere Teil. 

1.) SIPAZ und ich
Wer ist die Organisation und was macht sie, und somit auch ich wohl im nächsten Jahr? Darum
soll es in den folgenden Absätzen gehen. 

SIPAZ ist eine Koalition internationaler Friedens- und Menschenrechtsorganisationen. Seit 1995
hat sich SIPAZ als permanentes Projekt in Chiapas entwickelt und im Jahr 2005 begonnen, seine
Arbeit  auf  die  Staaten  Oaxaca  und  Guerrero  auszuweiten,  wo  sich  dieselben  strukturellen
Ursachen finden lassen,  die  den Aufstand der  Zapatistischen Armee der  Nationalen Befreiung
(span.: Ejército Zapatista de Liberación Nacional,  EZLN)  in Chiapas auslösten:  Wirtschaftliche,
soziale  und  politische  Marginalisierung,  Diskriminierung  und  der  Rassismus  aufgrund
jahrhundertelangem  internem  und  externem  Kolonialismus  und  Repression  sowie
Menschenrechtsverletzungen.  Eine  der  wichtigsten  Aufgaben  der  Organisation  besteht  in  der
Eindämmung  direkter  Gewalt  sowie  der  soziopolitischen  Gewaltprävention  in  den  drei
Bundesstaaten, um aus der Perspektive der Gewaltfreiheit heraus einen Beitrag zum Aufbau eines
gerechten  Friedens  in  diesen  Staaten  zu  leisten.  Die  Arbeit  wird  grob  in  3  Arbeitsbereiche
aufgeteilt: 



1: Internationale Begleitung und Präsenz

In Ländern,  in denen die Regierungen um ein positives Image ihres Handelns im Bereich der
Menschenrechte  bemüht  sind,  hat  die  Präsenz  internationaler  Beobachter*innen  einen
eindämmenden  Effekt  in  Bezug  auf  die  Anwendung  von  Gewalt.  Wir  begleiten  lokale
Menschenrechtsverteidiger*innen,  sowie  indigene,  soziale  und  bäuerliche  Organisationen  der
Zivilgesellschaft.  Die  Begleitarbeit  kann  in  zwei  verschiedenen  Arten  ablaufen:  Längere  und
häufige Reisen in verschiedene Gebiete, um die Organisationsprozesse, sowie die Situation in
diesen Gebieten zu verfolgen, oder punktuelle Reisen oder Teilnahme an Beobachtungsmissionen
in Notfallsituationen. Es geht dabei nicht „nur“ um die physische Präsenz, sondern auch um die
Dokumentation der Geschehnisse und Gespräche mit Behörden auf allen staatlichen Ebenen.

2: Informieren, um zu handeln

SIPAZ betreibt seine Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in zwei Richtungen: In Richtung der
Menschen,  die  begleitet  werden  und  in  die  Richtung der  Akteure  und   Instanzen,  die  für  die
jeweiligen Situationen verantwortlich sind. Es geht also darum, die Menschenrechtsverletzungen
sichtbar zu machen, um Handlungen zu erwirken und es geht genauso darum, die lokalen Akteure
über  die  existierenden  Konflikte  zu  informieren,  um  ein  Bewusstsein  dafür  zu  schaffen  und
Lösungen zu verhandeln.  Wir  bedienen uns dafür verschiedener  Mittel:  Einem vierteljährlichen
Bericht, der online in vier Sprachen (Spanisch, Englisch, Deutsch, Französisch) erscheint und in
Spanisch  auch  gedruckt  und  von  uns  in  den  Gemeinden  und  unseren  Partnerorganisationen

verteilt  wird,  einer  Homepage  (www.sipaz.org  ) und einem  Blog  auf  Spanisch  und  Englisch

(www.sipaz.wordpress.com),  der  immer  aktuell  über  Ereignisse  im  Bereich  der
Menschenrechtsarbeit  im  Land  berichtet.  Ebenso  ist  unser  Büro  eine  offene  Anlaufstelle  für
interessierte  Personen.  Eine  kleine  aber  feine,  gut  sortierte  Bibliothek  mit  Büchern  zu
Menschenrechten,  sozialen  Organisationen,  Politik  und  Geschichte  in  Chiapas,  Oaxaca  und
Guerrero gibt es auch.

3: Friedensförderung

Aktive  Gewaltfreiheit  und  positiver  Frieden  sind  zwei
Schlüsselbegriffe  dieses  Arbeitsbereiches.  Angelehnt  an  die
Konzepte  des  norwegischen  Friedensforschers  Johan  Galtung
arbeitet  SIPAZ  zu  diesen  Themen  in  Workshops  mit  Akteuren,
welche direkt oder indirekt in den Konfliktgebieten in Chiapas und
Mexiko  arbeiten.  Neben  der  Friedenserziehung  engagiert  sich
SIPAZ auch im interreligiösen Dialog mit anderen Organisationen,
sowie  der  generellen  Vernetzung  mit  anderen  Organisationen,
Bewegungen und Netzwerken aus Mexiko und anderen Ländern,
welche  im  Aufbau  von  Friedensprozessen  arbeiten  und/oder
Interesse  am  Konflikt  in  Chiapas  /  Mexiko  haben.  Außerdem
nehmen  wir  an  Prozessen  der  Annäherung,  Reflexion,  des
Austauschs, des Dialogs sowie der Förderung einer Friedenskultur
teil. 

Bis hierhin klingt  das alles sehr theoretisch und man fragt sich:
Wozu das Ganze? Auch dazu habe ich schon Antworten finden können: Durch die Begleitung von
Organisationsprozessen im Bereich der Menschenrechtsverteidigung sowie internationale Präsenz
in  Momenten  erhöhter  Spannung,  um  Situationen  der  Repression  und  Gewalt  zu  vermeiden,

    Bei der Analyse der Realität
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können die bedrohten Personen und Gruppen ihre Friedens- und Menschenrechtsarbeit fortsetzen.

Mittels  zuverlässiger  und  vertrauenswürdiger  Information  macht  SIPAZ  die  Ursachen  und
Konsequenzen der sozialpolitischen Konflikte sowie die Antworten auf diese in Chiapas, Guerrero
und Oaxaca sichtbar, um die lokale, nationale und internationale Gemeinschaft in ihrer Suche nach
gewaltfreien Antworten auf diese zu sensibilisieren und zu mobilisieren. Außerdem möchten wir mit
unserer Arbeit die Fähigkeiten der sozialen Akteure und lokalen Menschenrechtsverteidiger*innen
stärken und die Bildung von Netzwerken und den gegenseitigen Austausch unterstützen.

Bis hierhin sehr viel SIPAZ und wenig ich. 
Ich  bin  gerade  so  ein  bisschen  bei  allem  dabei.  Ich  habe  bereits  den  letzten  Informe
(vierteljährlicher Bericht) ins Deutsche übersetzt, damit er auf der Homepage veröffentlicht werden
kann. Ich recherchiere regelmäßig für neue Blogeinträge und schreibe dann auch welche. Ich habe
meine  Kolleginnen  schon  auf  viele  salidas  begleitet,  um  die  vielseitige  Arbeit  von  SIPAZ
kennenzulernen. So war ich z.B. schon mit auf einem Workshop in einer Gemeinde nahe Ocosingo
zur Analyse der Realität, war vier Tage mit meiner Kollegin in verschiedenen Gemeinden der Zona
Selva  Fronteriza  unterwegs  um  deren  Kämpfe  und  Aktionen  zu  dokumentieren,  durfte  an
Gesprächen  mit  den  Räten  der  guten  Regierung  (span.:  Junta  de  Buen  Gobierno)  in  den
zapatistischen  Gemeinden  La  Realidad  und  Oventik  teilnehmen,  war  bei  einer
Gedenkveranstaltung  zum  Massaker  von  Acteal  im  Jahr  1997  im  Hochland  von  Chiapas  bei
Chenalhó  anwesend,  durfte  bereits  das  Centro  Indígena  de  Capacitación  Integral  (CIDECI)
kennenlernen  und  einige  Buchpräsentationen  dort  besuchen  und  an  einem  Gespräch  mit
Vertreter*innen  des  mexikanischen  Staates  über  eine  Landvertreibung  einer  Gemeinde  und
mögliche Lösungsansätze teilnehmen. Einmal war ich auch schon alleine für SIPAZ unterwegs und
habe die Organisation bei einem Treffen von Friedenskonstrukteuren vertreten. Im Moment steht
alles im Schatten der Vorbereitungen für den 20-jährigen Geburtstag von SIPAZ. Anlässlich des
Geburtstags organisieren wir ein 2-tägiges Forum in San Cristóbal mit über 200 geladenen Gästen
und  drei  Themenrunden  zu  den  Entwicklungen  und  Tendenzen  der  letzten  20  Jahren  in  den
diversen Arbeitsfeldern. Die vielseitige Arbeit macht mir sehr Spaß und ich habe das Gefühl, in
dem Jahr sehr viel lernen zu können, auch wenn ich sprachlich manchmal noch an meine Grenzen
stoße und das Gefühl habe, das hindert mich an einer noch aktiveren Teilnahme am Geschehen.
Die anfänglichen Sicherheitsbedenken und meine Unsicherheit,  durch die Einbrüche in  unsere
Büroräume Mitte  August  sind mittlerweile  nicht  mehr so akut  wie  zu Beginn meiner Arbeit  bei
SIPAZ. Wir sprechen im Team immer wieder darüber, reflektieren das Geschehene und haben
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, so dass die Arbeit nun aus meiner Sicht wieder
normal  läuft  und ich  das Gefühl  habe,  mich immer mehr  im Team und mit  meinen Aufgaben
einzufinden.  So wie  es aussieht,  werde ich längerfristig  verstärkt  zu den Themen Zona Selva
Fronteriza und Oaxaca arbeiten. Dazu kann ich im nächsten Bericht sicherlich mehr berichten. Im
Büro  bin  ich  außerdem  für  die  Verwaltung
Bibliothek zuständig. 

2.) Leben in San Cristóbal

Ich  bin  angekommen.  Nach  einem  etwas
holprigen Start mit einem Zimmer bei einer Frau,
bei der ich sehr viel alleine war und die ein sehr
großes Grundstück mit sehr viel Garten hatte, in
dem ich mich nie richtig wohl gefühlt habe, geht
es  mir  jetzt  nach  meinem  Umzug  Ende
September  richtig gut.  Ich kann die Arbeit  undWG Ausflug mit Martha aus El Salvador



das Zentrum fußläufig erreichen, habe meistens Gesellschaft und fühle mich einfach wohl. Der
Umzug hat sehr geholfen, all die anfänglichen (Sicherheits-)bedenken bzgl. der Arbeit bei SIPAZ
zu überwinden. San Cristóbal als neues zu Hause gefällt mir auch – kulturell wird einem hier viel
geboten und man hat immer die Möglichkeit, nach der Arbeit noch was zu unternehmen, so z.B.
Kino,  Zumba,  ein  Spaziergang  über  den  Markt  oder  doch  einfach  nur  der  kurze  Einkauf  im
Supermarkt  und  dann  nach  Hause.  Bisher  gab  es  für  mich  zwei  persönliche  Highlights:  Im
September  hatte  ich  während  der  Semana  Audivisual  die  Möglichkeit,  den  Dokumentarfilm
„Hermanos en el camino“ über die Migrantenherberge in Ixtepec von einer Freundin an einem
Abend vorzustellen. Vor einigen Wochen dann habe ich erfahren, dass die Karawane für das Gute
Leben Stopp in  San Cristóbal  macht.  Mit  einem der Organisatoren dieser Karawane habe ich
letztes Jahr in Mexiko Stadt bei einer Menschenrechtskonferenz noch gesprochen und da war die
Karawane noch ein großer Traum, dem jegliche Finanzierung und Plan fehlte - das sah jetzt schon
ganz anders aus. Es war toll zu sehen, wie der Traum von Cristobal und seinen Compañeros nun
Wirklichkeit  geworden war und sie sich auf den Weg gemacht haben, das Konzept des Guten
Lebens (span.: Buen Vivir) von Mexiko bis nach Panama zu verbreiten. 
Ein  weiteres  Highlight,  was  noch  andauert,
ist,  dass  mein  Mitbewohner  und  ich  unser
Couchsurfingprofil wieder aktiviert haben und
nun Gäste aus aller Welt bei uns aufnehmen.
Dank  großem  Wohnzimmer  und  einer
Matratze ist das hier gut möglich. Wir hatten
nun  schon  Besuch  von  einem  deutschen
Pärchen auf Weltreise und einer jungen Frau
aus  El  Salvador.  Der  kulturelle  und
persönliche  Austausch  ist  für  mich  immer
wieder aufs Neue super spannend. Das kann
gerne so weitergehen. Letzte Woche war ich
zum ersten Mal in Oaxaca und habe meine
Freunde  dort  besucht  und  die  Chance
genutzt, meinen ersten Dias de los Muertos in
Mexiko gleich in der Hochburg für dieses Fest zu verbringen. Den 26. September hingegen- 1 Jahr
Ayotzinapa habe ich hier in San Cristóbal verbracht. Es war ein sehr emotionaler Tag. Es gab
einen  Protestmarsch  durch  die  Stadt  und  eine  anschließende  Solidaritätsveranstaltung  im
Zentrum. Am Marsch haben wir als Ausländer hier in Mexiko leider nicht teilnehmen können, aber
die anschließende Veranstaltung war an einem öffentlichen Ort und dort haben wir einige Stunden
im  Gedenken  an  die  43  verschwundenen  Studenten  gemeinsam  mit  vielen  vielen  anderen
Menschen verbracht.  Ansonsten bieten sich hier viele Ausflugsmöglichkeiten an,  die ich bisher
eher mäßig genutzt habe, denn die Wochenenden nutze ich oft  zum ausruhen, wenn ich nicht
arbeiten muss. Der Plan ist, sich die Ausflugsziele aufzusparen, wenn mal Besuch kommt.

3.) Über den Tellerrand hinaus

An einem der ersten Wochenenden hier in Mexiko habe ich mit ein paar Leuten die Ruinen von
Chinkultig im Municipio von Comitan besucht. 
Dort habe ich Erwin kennengelernt. Den folgenden Text habe ich nach unserer Rückkehr damals
noch am selben Abend verfasst:

Erwin, 9 Jahre alt, aus der Comunidad Miguel Hidalgo
Erwin hat uns heute durch die Ruinen von Chinkultic geführt. Kaum waren wir auf den Parkplatz
gefahren, kam er mit seinen ausgelatschten blauen Turnschuhen, der schicken Hose und einem T-

1 Jahr Ayotzinapa



Shirt zu uns und fragte uns, ob wir eine geführte Tour durch die Mayaruinen möchten. Die Arme
unsicher  hinter  dem  Rücken  verschränkt  wartete  er  unsere  kurze  Unterhaltung  ab.  Wir
beschlossen, uns die Ruinen von Erwin zeigen zu lassen. Während der 2-stündigen Führung kam
ich öfters mit  ihm ins Gespräch.  Erwin hat  noch einen Bruder,  er  mit  seinen 9 Jahren ist  der
Jüngere.  Er  besucht  die  Primaria  in  seiner  Comunidad  Miguel  Hidalgo-  auf  dem  Land  der
Gemeinde liegen auch die entdeckten Mayaruinen. Wir steigen hoch zur Akropolis, von da aus
sieht man die Gemeinde, in der Erwin mit seinen Eltern und seinem Bruder lebt. Sein Vater ist
selbst guía auf dem Gelände der Ruinen. All das Wissen, das Erwin über die Geschichte seiner
Gemeinde und den Ruinen hat,  wurde ihm in  einer  Art  Unterricht  beigebracht,  damit  auch er
Führungen anbieten kann. Wenn es gut läuft, macht er am Tag 5 Stück- das bedeutet auch fünf
mal die 240 Treppen zum Tempel hoch und wieder runtersteigen. Ihm mache das nichts aus sagt
er, es sei sein Sport. Er arbeitet nur am Wochenende wie er sagt, unter der Woche gehe er zur
Schule. Später möchte er etwas mit Geschichte studieren. Wenn wir kurz stehen bleiben, er seinen
Part  erzählt  hat  und Miguel  uns noch ein  wenig mehr  erzählt,  steht  Erwin unsicher  daneben.
Knibbelt an den Fingernägeln… Wir machen Fotos, er lächelt beschämt, schaut auf den Boden
und steht dabei am Rande. Ich lade ihn ein mit aufs Bild zu kommen- „Solo si quieres…“ , sage
ich. Erwin zögert nicht lange und gesellt sich zu uns. Als ich ihm für das Foto die Hand auf die

  Schulter lege dreht er sich kurz zu mir um und lächelt.
Auf dem Weg zurück zum Auto geht es nochmal darum, wem das
Gelände  gehört  und  wer  es  verwaltet.  „El  gobierno“,  ist  seine
Antwort.  Auf  die  Frage,  wieso  die  weiteren  umliegenden,  noch
verwachsenen Tempel  nicht  freigelegt  werden antwortet  Erwin „El
gobierno solo quiere el dinero, pero no quiere investar más. Faltan
los recursos.“- für einen 9-jährigen eine sehr bestimmte Antwort. Am
Auto angekommen laden Sabrina, André und ich unsere Begleiter
Miguel und seinen Sohn ein-jeder von uns dreien gibt Erwin für die
Führung  50  Pesos  (ca.  2,50€).  Er  nimmt  das  Geld  lächelnd  an,
bedankt sich, und rennt zu einem anderen wartenden Mann in den
Schatten eines Baumes. Das Lächeln immer noch auf dem Gesicht
setzt  Erwin  sich  dazu und wartet  wohl  auf  neue Kundschaft.  Ein
beeindruckender  Junge,  der  seinen  Verdienst  hoffentlich  für  die
Familie behalten darf. 

Abschlussbemerkung:  Dieser  Bericht  erhebt  keinen  Anspruch  auf  irgendeine  Art  von
Vollständigkeit. Noch ist es für mich sehr schwierig meine Arbeit, die Leute, die ich treffe und die
Prozesse,  in  denen  sie  sich  befinden  in  Worte  zu  fassen.  Es  ist  immer  wieder  aufs  Neue
beeindruckend und lehrreich, was ich hier jeden Tag erleben darf. Dieser Bericht stellt also nur
einen Ausschnitt dar, Einblicke und Beispiele, die hoffentlich helfen zu verstehen, wieso mir das
Jahr hier in Mexiko so wichtig ist.

Viele Grüße,

Sarah

 

Erwin mit uns unterwegs in 
Chinkultic


