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Vorwort: Gesellschaftliches Bewusstsein ändern
Liebe Freund*innen des Welthaus Bielefeld,
das Auslandsjournal des ZDF widmete sich kürzlich in einem Beitrag dem Thema Gewalt gegen
Frauen in Sierra Leone. Die dortige Regierung
will etwas tun gegen häusliche Gewalt und hat
die »Schule für Ehemänner« ins Leben gerufen.
Die Zuschauenden sehen eine Krankenschwester und einen Sozialarbeiter vor einer Gruppe Ehemänner dozieren. Die Männer, junge und alte, erfahren, dass sie ihre Ehefrauen nicht schlagen dürfen. Dass sie sie gut behandeln sollen,
dass sie ihnen auch mal bei der täglichen harten Hausarbeit helfen sollen. Dass ihre Frauen nicht ihr Eigentum seien.
Es war ein insgesamt positiver Bericht, wer wollte, konnte sich
beruhigt zurücklehnen und sich der Gewissheit hingeben, aha,
die Regierung Sierra Leones hat ein Problem erkannt, das ist ja
schon mal gut, und sie handelt. Bei mir schlich sich ein mulmiges Gefühl ein, als ich in das verschlossene, ernste Gesicht einer
jungen »Ehefrau« sah. Sie schien sich nicht vorstellen zu können,
dass ihr prügelnder Ehemann nach dem Vortrag der Regierungsabgesandten der Gewalt abschwören wird.

Gewalt gegen Frauen ist eine Menschenrechtsverletzung,
und das wird auch so benannt in vielen Rechtssystemen des Südens und Nordens. Gesetze zu erlassen und zu ändern im Sinne
von Frauenrechten – das scheint vergleichsweise kinderleicht.
Wie viel schwieriger ist es für Frauen überall auf der Welt, ihr
Recht auf Unversehrtheit auch in einer Ehe einzuklagen. Und
es ist eine für die Kämpfer*innen für globale Frauenrechte deprimierende Erfahrung, dass es noch schwieriger ist, das gesellschaftliche Bewusstsein zu ändern.
Wie ändert man das gesellschaftliche Bewusstsein? Durch
Gesetze, Erziehung, Bildung, Debatten der Zivilgesellschaft,
aber auch die Sprache ist immens wichtig. Meine 23-jährige
Tochter beschwerte sich kürzlich in einem Gespräch über den
Begriff »häusliche Gewalt«. Das sei doch ein Euphemismus, es
handle sich doch um »männliche Gewalt«. Und die »Familientragödie« sei doch oft ein Gewaltexzess eines alkoholisierten
Mannes. Wir sprachen über Ereignisse in Deutschland.
............................................................
Cordula Helmig ist Mitglied der Info-Redaktion und im Vorstand des
Welthaus Bielefeld.

1995 unterzeichneten 189 Regierungen in Peking die Agenda der vierten Weltfrauenkonferenz. Von Frauenbewegungen wurde das
weltweit mit Hoffnungen verbunden. Doch was hat sich über zwei Jahrzehnte danach verändert? Die Bilanz ist ambivalent. Es sanken
die Müttersterblichkeit und Schwangerschaften junger Mädchen. Es gibt größere Fortschritte im Bildungsbereich – immer mehr Mädchen und Frauen genießen eine höhere Schuldbildung. Aber gute Bildungsabschlüsse bedeuten nicht gleich gute Arbeits- und Einkommensverhältnisse.
Die Beteiligung von Frauen in der Politik hat zugenommen. Sie nehmen mehr Abgeordnetensitze in Parlamenten ein – doch es sind
längst nicht die 50 Prozent, die es sein müssten. Deutschland liegt mit knapp 31% weit hinter vielen Ländern des Globalen Südens, während Ruanda mit 61% und Bolivien mit 53% die Liste anführen. Zwar sind Frauen präsenter im öffentlichen Leben, in der Arbeitswelt
oder im politischen Raum. Aber gleichzeitig müssen sie wieder stärker gegen die Einschränkung der bereits erkämpften Rechte und Positionen kämpfen. Rechtspopulistische, chauvinistische, neokonservative und religiös-fundamentalistische Kräfte gewinnen an Raum.
In Europa, den USA und Lateinamerika.
In Brasilien ist mit Jair Bolsonaro ein rechtsextremer Politiker zum Präsidenten gewählt worden, der auch für frauenfeindliche, rassistische und homophobe Äußerungen bekannt ist. In Nicaragua hat Daniel Ortega Frauenrechte stark eingeschränkt. Weiterhin werden
Frauen, die für ihre Rechte kämpfen, bedroht, misshandelt oder ermordet. Nur ein Beispiel: In Rio de Janeiro wurde 2018 die 38-jährige
Marielle Franco, Abgeordnete im Stadtparlament und Leiterin der Menschenrechtskommission, erschossen.
Und zugleich stellt sich der Eindruck ein, dass der politische Wille und auch das Geld fehlen beziehungsweise sich beides verringert –
vor allem für Frauenorganisationen. In diesem Heft wollen wir einige Beispiele zeigen, wie Frauen sich gegen diesen Backlash wenden.

»Erschreckend ist die Straflosigkeit«
Misshandlung, Vergewaltigung, Mord gehören zum Alltag vieler Frauen in Mexiko. Über den
unermüdlichen Kampf gegen Gewalt und für Frauenrechte berichtet Ulrike Richter.

V

om Kampf um Frauenrechte haben
wir schon viel gehört. Gleichstellung,
gleiche Bezahlung, gleiche Möglichkeiten
für Frauen standen und stehen immer
ganz vorne. Doch wie sieht es im Detail
aus? Sind Kämpfe immer noch notwendig? Oder geht es uns eigentlich gut? Und
wie sieht es in Ländern des globalen Südens aus?
Ich selbst durfte die Erfahrung machen,
den alltäglichen Kampf um Frauenrechte
in Mexiko kennenzulernen, bei der Organisation ›Servicios de Inclusión Integral y
Derechos Humanos A.C.‹ (SEIINAC).
Was dort schnell zum Thema für mich
wurde, sind die Feminizide: Morde auf-
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grund der Zugehörigkeit des Opfers zum
weiblichen Geschlecht. Häufig haben sie
zuvor Misshandlung und Vergewaltigung
erfahren. Ihre leblosen Körper werden
nicht selten in der Öffentlichkeit liegen gelassen. Erschreckend ist die Straflosigkeit,
aber deswegen auch nicht verwunderlich,
dass es immer noch so viele gibt.

Verbrechen an Frauen
genau dokumentieren
SEIINAC ist Teil eines Netzwerks, das sich
›Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios – Nationale Bürgerstelle zur
Beobachtung von Feminiziden‹ nennt.
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Das sind Frauen von 49 Menschenrechtsorganisationen aus 21 verschiedenen
Bundesstaaten Mexikos. Deren Ziel ist es,
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen
und ebenfalls Feminiziden vorzubeugen,
aber diese auch aufzuzeichnen und die
Rechenschaftspflicht der Institutionen
einzufordern. Das Netzwerk wurde Anfang 2019 in Madrid mit dem Preis der
Organisation ›Abogados de Atocha‹ gekürt, ein Preis der jährlich an Menschen
und Organisationen vergeben wird, die
für Demokratie, Freiheit und die Rechte
aller kämpfen.
SEIINAC dokumentiert die mutmaßlichen Feminizide für den Bundesstaat Hi-

dalgo und sammelt deren Daten. Das war auch Teil meiner
täglichen Arbeit: Nachrichten
nach möglichen Feminiziden
abzusuchen, immer in der
Hoffnung heute mal keine zu
finden. In der Datensammlung
geht es nicht nur um grundlegende Dinge, wie die Person
selbst und deren Alter, sondern
auch darum, wie genau sie getötet und vorgefunden wurde
und in welchem Verhältnis Täter und Opfer zueinander stehen. Oft wird hierbei klar, dass
es meist enge Vertraute der Familie sind, die das Verbrechen
begehen. Genau hier setzt die
Vorbeugung an.

Konventionen allein
helfen nicht immer

ten wir von SEIINAC selbst
diese Einrichtungen. Denn oft
hörten wir, dass die Menschen zum Beispiel nur ein
Kondom bekamen oder keine
mehr verfügbar waren. Was
war dran an den Versprechen
der Regierung und ihrer Institutionen? Tatsächlich war
vieles dort schwieriger als gedacht.
Aber durch gute Kontakte
zu den Leitungen einiger Gesundheitszentren konnten
Ulrike Richter klärt Passanten zum Thema HIV auf, erläutert Präventi- wir ihr Interesse daran wekonsmaßnahmen und weist auf kostenfreie Behandlungsmöglichkei- ken, ihre Mitarbeitenden zu
ten für Betroffene hin.
schulen und hinreichend darüber zu informieren, was den
Menschen zusteht, um so die
Verfügbarkeit
von Verhütungsmitteln tatDeshalb habe ich in der Menschensächlich
zu
gewährleisten.
rechtsorganisation in Mexiko an einem

Aber wer ist dafür verantwortlich, der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen und
Mädchen, ihrer Ermordung vorzubeugen,
sie zu verhindern? Der Staat? Es gibt Konventionen zum Thema Frauenrechte, die
oft von allen Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen (UN) unterzeichnet, aber
nicht immer ratifiziert wurden. Es gibt die
»Konvention zur Beseitigung jeder Form
von Diskriminierung der Frau« von 1979.
Es gibt die »Resolution 1325 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen« von
2000, bei der es um die aktive Beteiligung
von Frauen in allen Phasen der Konfliktbewältigung und -prävention geht. Und es
gibt speziell für Europa die »IstanbulKonvention«, bei der die Verhütung und
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
und häuslicher Gewalt im Vordergrund
steht. Letztere sah ihre Notwendigkeit für
Opferschutz, Prävention und Strafverfolgung darin begründet, dass bis zu einem
Viertel aller Frauen der EU-Mitgliedsstaaten mindestens einmal im Leben physische Gewalt und darunter mehr als ein
Zehntel aller Frauen sexuelle Übergriffe
erfahren haben - meist von Männern aus
dem engeren Umfeld.
Einiges wird von der UN auf den Weg
gebracht und im Idealfall von Regierungen
umgesetzt. Auch zivilrechtliche Organisationen helfen bei der Verbreitung von Informationen, klären Menschen über ihre
Rechte auf und unterstützen sie in schwierigen Situationen. Es liegt auch in unser aller Verantwortung, einen Schritt vorwärts
zu gehen und die Gesellschaft zu verändern.

Projekt der Vorbeugung der sexuellen Gewalt gegenüber Frauen mitgearbeitet, das
gezielt Gruppen aufklärt, wo Gewalt anfängt und welche Formen es gibt: zum
Beispiel physische und psychische Gewalt,
aber auch strukturelle Gewalt.

Zivilrechtliche Hilfe ist notwendig
Die Kurse und Schulungen waren oft mit
der Sexualerziehung gekoppelt. Und sie
waren auch für Männer. Ich erinnere
mich an unsere Sorgen, als wir zum ersten
Mal eine Gruppe nur aus Männern gemischten Alters in einer kleinen ländlichen Gemeinde in den Bergen zum
Thema sexuelle Gewalt gegenüber Frauen
schulen wollten. Die zunächst kritischen
und neugierigen Blicke verwandelten sich
schnell in Offenheit und Interesse.
Manchmal erwartet man viel weniger, als
einem tatsächlich entgegengebracht wird.
Die Ungleichheit und Rollenverteilung
von Mann und Frau offen anzusprechen,
befremdet vielleicht manche Menschen,
aber setzt bei anderen auch einen Hebel
in Bewegung, der den Denkprozess anregt.
Im Jahr darauf erweiterten wir dieses
Thema um die Vorbeugung von Schwangerschaften bei Jugendlichen, klärten die
Menschen über Verhütungsmöglichkeiten
auf, die zum Beispiel in ganz Mexiko gratis zur Verfügung stehen, aber nicht immer leicht zu erreichen sind. Vom Kondom über die Antibabypille bis hin zur
Sterilisation wird in Gesundheitszentren
theoretisch alles gratis angeboten. Um sich
selbst ein Bild davon zu machen, besuch-

Betroffene Frauen
müssen gestärkt werden
Auch Einheimische selbst können etwas
bewirken. So entstand ein weiteres Projekt
mit dem Ziel, vor allem Frauen auszubilden, um Sexualrechte und reproduktive
Rechte zu fördern und sie bei eigenen Projekten in den ländlichen und städtischen
Gebieten zu unterstützen. Denn die Menschen vor Ort haben den direkten Kontakt
zur Basis und stellen Vertrauenspersonen
dar, die bei Problemen schnell zur Stelle
sein können. Im Hintergrund unterstützt
SEIINAC mit Schulungen, Materialien,
aber auch zum Beispiel mit Kondomen
und natürlich in Krisensituationen und
bei akuten Problemen.
Es ist nur eine kleine Organisation in
Mexiko, ein kleines Beispiel für den
Kampf für Frauenrechte, für Menschenrechtsarbeit in Mexiko. Aber es zeigt, wie
wertvoll und effektiv Kooperationen zwischen verschieden Projekten, beziehungsweise zwischen zivilrechtlichen Organisationen und Menschen vor Ort sein kann.
Im Gegensatz zu Mexiko werden in
Deutschland Tötungsdelikte an Frauen allerdings noch nicht offiziell als Feminizid
behandelt, sondern eher als Eifersuchtsdrama oder Familientragödie. Aussagekräftige Statistiken zu Feminiziden in
Deutschland gibt es daher nicht. Vielleicht
können wir hier von Mexiko lernen.
...........................................................
Ulrike Richter war im Rahmen des weltwärtsProgramms des Welthaus Bielefeld von 2015
bis 2017 bei SEIINAC tätig.
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Frauen organisieren sich für ihre Rechte
Vor allem in ländlichen Gebieten Simbabwes werden die Rechte von Frauen missachtet. Im
Distrikt Binga haben sich Frauen zur Organisation ZUBO zusammengeschlossen. ProgrammManagerin Michito Mudimba berichtet.

I

n Simbabwe ist die Diskriminierung
von Frauen gesetzlich verboten. Doch
vor allem auf dem Land verharren alte
Denkweisen und Praktiken, die Frauen
und Mädchen daran hindern, ihre
Rechte zu genießen. Binga ist ein abgelegener Distrikt im Sambesi-Tal. Hier lebt
die Ethnie der Tonga. Laut Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen
(UNPD) hat Binga den niedrigsten Gender-Empowerment-Wert aller Distrikte
in Simbabwe. Das hat vor allem kulturelle Gründe. So gibt es in der Tonga-Kultur beispielsweise die Überzeugung, dass
Frauen keine wichtigen Entscheidungen
treffen können – nicht einmal im Haushalt. Junge Mädchen werden zur Heirat
gezwungen. Einige Männer heiraten
mehrere Frauen. Häufig werden auch
Witwen gegen ihren Willen von den Verwandten des Verstorbenen »geerbt«. Viele
Frauen werden so zu Opfern der AIDS
Pandemie – zumal ihnen kulturell nicht
erlaubt ist, über sexuelle Fragen zu verhandeln. Auch in anderen Bereichen fehlen Frauen wirksame Mittel, ihre Interessen zu vertreten.

Über Frauenrechte aufklären
und sie verteidigen
Um die Lage der Frauen im Sambesi-Tal
zu verbessern, hat sich 2008 die Frauenorganisation ZUBO gegründet. Seitdem
setzt sie sich für die Rechte von Frauen
ein, hauptsächlich durch die sechs von
ZUBO initiierten Frauenforen. Diese tre-
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ten regelmäßig zusammen, um über
Probleme in ihrem Bezirk und mögliche
Lösungen zu diskutieren. Durch diese
Strukturen werden Informationen über
Frauen- und Mädchenrechte bis zu den
Menschen in den Dörfern getragen –
auch zu den traditionellen Führern, den
Hütern der Tradition.
ZUBOs Programme beinhalten in der
Regel Workshops über Frauenrechte.
Hier werden Frauen nicht nur über ihre
Rechte aufgeklärt, sondern auch über
Beschwerdemöglichkeiten informiert,
die sie nutzen können, wenn ihre Rechte
übertreten werden. ZUBO kooperiert
dabei auch mit der simbabwischen Anwältinnen-Vereinigung, um Frauen dabei zu unterstützen, ihre Rechte einzuklagen.
Doch ohne wirtschaftliches und soziales Empowerment werden die Frauen
nicht die Kraft haben, all die negativen
Praktiken zu überwinden. Wirtschaftliches und soziales Empowerment sind somit Voraussetzungen für die Verwirklichung von Frauen- und Mädchenrechten. Aus diesem Grund unterstützt
ZUBO die Frauenforen in den Dörfern
und damit die Fähigkeit von Frauen, sich
zu organisieren und gemeinsam aktiv zu
werden. So wird es ihnen ermöglicht,
ihre Situation zu hinterfragen und für die
Verwirklichung ihrer Vision eines menschenwürdigen Lebens einzutreten.
ZUBOs Projekte eröffnen Frauen auch
die Teilhabe am Wirtschaftssystem. Die
Organisation kaufte beispielsweise ein

schwerpunkt | frauenrechte global

Fischerboot für eine Frauenkooperative.
Dieses Projekt war sicher das erste dieser
Art in Simbabwe, in dem Frauen in die
von Männern dominierte Fischindustrie
vordrangen und dabei den Mythos entkräfteten, Frauen gehörten ins Haus. Inzwischen beschäftigt die Frauenkooperative sogar männliche Mitarbeiter.

Frauen in der Wirtschaft stärken
Ein anderes Projekt kann ähnliche Effekte haben: Das Welthaus Bielefeld fördert ZUBO beim Bau und Betrieb einer
Seifenmanufaktur. Neben einer Werkstatt samt Ölpresse und einem Lagerraum wurden auch Büro- und Beratungsräume errichtet. Frauen stellen mit
ihrer Arbeit unter Beweis, dass sie erfolgreich ein Unternehmen führen und selbst
hergestellte Seife aus dem abgelegenen
Binga sogar nach Europa exportieren
können. Das hat Vorbildcharakter für andere Frauen. ZUBO wird noch lange
kämpfen müssen, bis Frauen und Mädchen in Binga all ihre Rechte genießen
können – aber die ersten Schritte sind bereits gemacht.
Mehr über das Projekt in Binga unter:
 www.welthaus.de/auslandsprojekte/
zimbabwe/aufbau-einer-werkstatt-inbinga
...........................................................
Michito Mudimba ist Programm-Managerin
von ZUBO (im Foto in der Mitte). Übersetzung:
Monika Scheffler (Gruppe Südliches Afrika).

Neuer Blick, alte Realitäten
Was passiert, wenn weltwärts Süd-Nord-Freiwillige zurückkehren?
Vier Rückkehrer*innen berichten über ihre Erfahrungen.

„Rückkehrer*innen der ersten drei Generationen treffen sich in Guarjila, El Salvador mit
Barbara Schütz und Heiner Wild, um sich auf ihre weitere Rolle als Mentor*innen und
Teamer*innen im Süd-Nord-Programm vorzubereiten.“
Guarjila, El Salvador, Sommer 2018: Süd-Nord-Rückkehrer*innen, Vertreter*innen von Welthaus-Partnerorganisationen und Welthaus-Mitarbeiter*innen
treffen sich, um gemeinsam
über die Erfahrungen im
Süd-Nord-Programm zu reflektieren. Dabei wird deutlich: Vor allem der Prozess
der Rückkehr ist bisher im
Programm unterbeleuchtet.

Die Erinnerung
bleibt lebendig

Inés Cornejo, Peru, Generation 2014-2015

Joel Lanuza

Karla Vera, Peru, Generation
2014-2015

Immer wenn ich in irgendeiner Form die Organisation des Süd-NordProgramms unterstützen kann, bin ich begeistert. Auch dreieinhalb Jahre nach meiner Rückkehr ruft diese Erfahrung noch
immer vielfältige Gefühle und Emotionen
hervor. Teil der ersten Süd-Nord-Generation gewesen zu sein, ist besonders wichtig
für mich, weil wir damals gemeinsam das
Programm entwickelt haben.
Claribel Gómez, Mexiko,
Generation 2015-2016

Für mich war und bleibt das Jahr in
Deutschland eine sehr schöne Lebenser-
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weltwärts

gen war, hatte ich eine existentielle Krise.
Ich wusste nicht, ob ich wirklich zurückgehen wollte und mich erneut der Realität
in meinem Land aussetzen wollte. Was
würde ich aus meinem Leben machen?
Wo würde ich arbeiten? Letztendlich war
nach eineinhalb Jahren alles so, wie ich es
verlassen hatte, aber ich war es, der sich
sehr verändert hatte. Diese Veränderungen waren nicht nur positiv. Am Anfang
hatte ich das Gefühl, dass niemand mich
versteht. Ich habe mich vollkommen alleine und fremd gefühlt. Dieses Gefühl
hält bis heute manchmal an.
Als ich wieder angekommen war,
musste ich mich erneut an meine Kultur
gewöhnen: An die Art des Zusammenlebens und an die Aktivitäten, denen ich
nachgehe. Viele verstehen nicht, dass ich
so viel Lust habe, Sachen zu tun, die ich in
Deutschland getan habe. Ich wünschte,
meine Freundinnen und Freunde hätten
einen Bezug zu den Themen, mit denen
ich mich in der weltwärts-Zeit beschäftigt
habe. Manchmal denke ich, dass nur die
Personen den Wert des interkulturellen
Austausches kennen, die diese große Erfahrung gemacht haben.

fahrung. Durch die Gestaltung des Lernprozesses handelt es sich um eine Erfahrung, die wir nie vergessen werden und
die dazu beiträgt, offen zu sein, neue
Räume in der Gesellschaft zu entdecken.

Die Erinnerung an die
Rückkehr selbst
Joel Lanuza, Nicaragua,
Generation 2015-2016

Am schwierigsten im Freiwilligendienst
ist es, ›Tschüss‹ oder ›bis bald‹ zu sagen.
Bevor ich nach Nicaragua zurückgegan-

Wenn die Erfahrung vorbei ist und du zurück in dein Land, in deine Kultur musst,
ist der Kulturschock sehr groß. Einerseits
für mich, aber noch viel mehr für die, die
mich empfangen haben. Freundinnen
und Freunde, Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, sie alle hatten falsche Vorstellungen von der Erfahrung. Einige
dachten, ich würde nicht wieder kommen, ich sei nicht mehr die gleiche, dass
wir nicht mehr zu den gleichen Orten gehen würden. Sie dachten, ich sei eine andere Person geworden.
Wieder dein Leben aufzunehmen, kann
nach einem Jahr sehr schwierig sein. Es
hängt auch davon ab, wie viel Kraft du in
diesen Prozess steckst. Was mir geholfen
hat, mich schnell wieder anzupassen, war
die Wiederaufnahme meiner Arbeit.
Gleichzeitig hat mir aber auch die Zeit in
Deutschland geholfen, mir neue akademische Ziele zu stecken, sodass ich dann

angefangen habe, Sozialarbeit zu studieren.

Die Wirkungen
und Lernerfahrungen

Claribel Gómez

Karla Vera

Eines der Themen, mit denen ich mich
auseinandergesetzt habe, sind eigene Vorurteile und Stereotype. Ich bin davon ausgegangen, sie nicht zu haben,
bis ich mich mit diesem ›Anderen‹ konfrontiert sah. Ich
habe gelernt zu akzeptieren,
dass wir nicht perfekt sind,
dass wir uns irren können.
Es ist wichtig, Vorurteilen
und Stereotypen entgegen
zu wirken, die wir gegenüber anderen Kulturen und
auch gegenüber unserer eigenen entwickelt haben.
Deutschland hat mir dabei
geholfen, stärker und mutiger zu werden und auch
mal ›Nein‹ zu sagen.
Inés Cornejo

Eine der wichtigsten Reflektionen ist für mich das Thema der
Entwicklung. In beiden Kulturen haben
wir sehr unterschiedliche Konzeptionen
davon. In beiden Kulturen kennen wir auch
Vorurteile, die einfach falsch sind, da wir
nicht ausreichend Informationen haben.
Für mich bedeutet Deutschland heute viel.
Es ist ein Ort, an dem ich viel gelernt habe,
wo Menschen sind, die ich sehr schätze. Für
mich ist es ein sehr besonderer Ort.
Joel Lanuza

Diese Erfahrung hat zu meinem persönlichen Wachstum beigetragen. Sie hat
mich in eine entschiedenere Person verwandelt, mit sehr großem Wunsch danach, die Welt aufzusaugen. Diese Erfahrung hat meinen Horizont erweitert. Ich
sehe die Realität nun aus einer neuen Perspektive. Einiges davon, was ich kennengelernt habe, würde ich gerne in Nicaragua wieder sehen. Leider gibt es viele Widerstände. Trotz allem können wir mit
kleinen Schritten anfangen, das Gelernte
zu kanalisieren und umzusetzen.

Der weitere Kontakt
zum Programm
Claribel Gómez

Bei der Auswahl der neuen Freiwilligen
dabei gewesen zu sein, war sehr interes-

Inés Cornejo

Karla Vera

sant. Dabei hat meine Erfahrung in
Deutschland eine große Rolle gespielt.
Jetzt die Erfahrungen der neuen Generation mitzubekommen, ist genial: Ich kann
ihnen Tipps geben und von meinen eigenen Erfahrungen berichten.
Karla Vera

Ich bin eingeladen worden, bei den Vorbereitungsseminaren mitzuwirken und
Mentorin der Peruanerinnen und Peruaner zu sein, die sich gerade in Deutschland befinden. Ich bin dankbar dafür, weil
das ein Vertrauensbeweis für mich ist. Ich
bleibe gerne in Verbindung mit dem SüdNord-Projekt des Welthaus, auch weil es
eine Möglichkeit ist, etwas zurückzugeben.
Joel Lanuza

Ich würde gerne mehr unterstützen und
eine direkte Verbindung mit dem Freiwilligendienst haben. Aber wenn ich hier
bin, ist die Realität eine andere. Bei mir ist
es die Arbeit, die mich davon abhält. Ich
wohne drei Stunden vom Welthaus-Büro
in Estelí entfernt. Nach meiner Rückkehr
nach Nicaragua habe ich den deutschen
Freiwilligen geholfen. Aber dann wurde
es mit der kritischen Situation in Nicaragua schwieriger. Derzeit befinden sich lei-

der keine deutschen Freiwilligen mehr in
Nicaragua.
Trotzdem gibt es immer noch eine Bindung mit den Menschen aus meiner und
aus anderen Generationen, mit den Menschen des Welthaus, mit Freunden und
meiner ehemaligen Gastfamilie. Das alles
trägt dazu bei, dass die Verbindung
Deutschland-Nicaragua stark bleibt.

Süd-Nord-Freiwillige
gut angekommen
16 Freiwillige sind am 10. Januar 2019
angekommen. Nach einem intensiven
Einführungsmonat haben sie Mitte Februar ihren Dienst in den Einsatzstellen
begonnen. Sehr gut aufgenommen
wurden sie von Familien aus Bielefeld
und Umgebung.
Da die Freiwilligen dieses Mal achtzehn Monate bleiben, suchen wir noch
nach Gastfamilien für die zweite Hälfte
des Aufenthaltes. Bei Interesse bitte bei
barbara.schuetz@welthaus.de melden.

Jubiläumsfeier »weltwärts«
im September
Am 7. September 2019 feiern wir das Jubiläum von »weltwärts« (10 plus 1 Jahr
und 5 Jahre Süd-Nord) mit einem bunten Programm. Bei dem Fest wird es die
Möglichkeit geben, sich sowohl inhaltlich auseinander zu setzen, sich einander zu begegnen, zu erinnern und nach
vorne zu schauen. Besonders freuen wir
uns auf den Besuch von Vertreter*innen
von Partnerorganisationen aus sieben
verschiedenen Ländern.

weltwärts
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»SOS Estelí«
Für Nicaragua ist Solidarität jetzt wichtiger denn je. Seit einem Jahr bekämpft
die Regierung von Daniel Ortega die landesweiten Proteste gegen seinen korrupten und mittlerweile menschenverachtenden Regierungsstil. Jeden können
die brutalen und repressiven Übergriffe
durch Polizei und Paramilitärs treffen.
Tausende werden als Terroristen denunziert und verfolgt, über 750 politisch Gefangene sitzen in Gefängnissen ein. Regierungskritische zivilgesellschaftliche,
Studenten- und Menschenrechtsorganisationen sind verboten, Radio- und Fernsehsender wurden zerstört, eine unabhängige Presse kaum noch existent.
Über 300 Menschen sind bisher getötet
worden, tausende verletzt. Geschätzte
60.000, vor allem junge Menschen,
mussten sich im Ausland in Sicherheit
bringen.

Regierung ignoriert
internationale Appelle
Delegierte des EU-Parlaments verurteilten bei einem Nicaragua-Besuch im Januar die staatliche Repression scharf.
Doch das hat auf Ortega wenig Eindruck
gemacht, ebenso wie Statements der
Organisation Amerikanischer Staaten,
der UNO und von Amnesty. Ende Januar
wurde die sandinistische Partei aus der
Sozialistischen Internationale ausgeschlossen. Ein weiterer Versuch Ortega
zu isolieren.
Unter diesen Bedingungen steht die
Städtepartnerschaft Bielefeld-Estelí unter Druck, Handlungsspielräume sind
kleiner geworden. Langjährige Kontakte
zwischen Schulen, Gruppen und Organisationen benötigen jetzt Solidarität.
Mit den europäischen Partnerstädten
von Estelí haben wir unter dem Titel
»Proyecto Comun« unsere Aktivitäten
zusammengefasst und folgende Schwerpunkte definiert: n Unterstützung für
politisch Verfolgte und Verhaftete, n
Hilfe für Kinder und Jugendliche, die unter der täglichen Gewalt leiden, n Förderung von Frauenorganisationen.
Wir bitten für Projekte gegen die staatliche Repression in Nicaragua/Estelí und
für die Achtung der Menschenrechte um
Spenden. Konto: Welthaus Bielefeld,
IBAN: DE91 4805 0161 0000 0908 94,
Stichwort: »SOS Estelí«.
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Holzsammeln verboten!
Julia freut sich über den neuen Kochherd. An der verrußten Wand kann man erkennen,
wo früher die offene Feuerstelle war.

Sparsame Kochherde in Guatemala vermeiden drastische
Strafen. Von Andreas Boueke

T

rockenes Holz ist ein wertvolles Gut,
besonders in Guatemala, wo über die
Hälfte der Bevölkerung ihre Mahlzeiten
auf offenen Feuerstellen kocht. Hunderttausende Kinder machen sich Tag für Tag
auf die Suche nach Feuerholz. Doch diese
Aufgabe wird immer schwieriger und gefährlicher, weil immer weniger Wälder frei
zugänglich sind. »Die Wärter der Plantagen schießen auf uns, wenn sie sehen, dass
wir auf den Feldern Holz sammeln«, erzählt der zehnjährige Estuardo.
Estuardos Mutter entfacht jeden Morgen
ein offenes Feuer in ihrer Hütte. Schon ihre
Eltern haben so Kaffee gekocht, genauso
wie ihre Großeltern, trotz der Brandgefahr,
trotz des enormen Holzverbrauchs und
trotz des gesundheitsschädlichen Rauchs.
Deshalb ist die Installation sparsamer
Kochherde eine besonders sinnvolle Maßnahme der Gemeindeentwicklung. Zwar
wird auch in den Herden Holz verbrannt,
aber rund zwei Drittel weniger als auf offenem Feuer. Und die Schornsteine leiten den
Rauch aus der Hütte.
Und noch ein Vorteil: Je mehr Familien
sparsame Kocherde nutzen, desto weniger
Kinder müssen sich auf der Suche nach
Feuerholz in Gefahr bringen. Der 68-jährige José Molina erinnert sich, wie er selbst
als Kind Holz gesammelt hat. Damals ging
das schnell. Nie musste er besonders weit
laufen. „Heute ist das anders«, sagt José
Molina. »Ich begleite oft meinen Enkel,
weil er entweder sehr weit gehen muss,
oder noch vor Morgengrauen heimlich auf
den Feldern der benachbarten Kaffeeplantage nach Unterholz sucht.«
Einmal sind die beiden um vier Uhr
früh losgezogen. »Nach einer Stunde hat-

ten wir eine ordentliche Menge kleiner
Äste gesammelt und mit einem Seil zusammengebunden. Doch auf dem Weg
zurück versperrte uns plötzlich ein bewaffneter Mann den Weg. Ich kannte ihn.
Er wohnt nicht weit von uns entfernt. Aber
seit er auf der Plantage arbeitet und eine
Pistole trägt, glaubt er, er sei etwas besseres als wir«, erzählt José Molina.
Er bat den Wächter, ihn und seinen Enkel laufen zu lassen. Der Mann richtete die
Pistole auf den Jungen und antwortete:
»Von mir aus könnt ihr gehen, aber das
Holz bleibt hier«.
Auch die zwölfjährige Emna geht alle
paar Tage Holz sammeln, oft zusammen
mit ihrem älteren Cousin. »Einmal glaubte
ein Aufpasser, wir würden Kaffee stehlen.
Wir wollten weglaufen, aber dann fiel ein
Schuss. Ich erschrak und konnte vor Angst
keinen Schritt mehr machen. Mein Cousin
blieb bei mir. Der Mann packte ihn und
schleppte ihn fort. Er zog ihm all seine
Kleider aus, schrieb mit Asche das Wort
›Dieb‹ auf seine Brust und jagte ihn nackt
über die Straße. Das alles, nur weil meine
Mutter kein Geld hat, um Holz zu kaufen«.
Viele Familien haben keine andere Wahl.
Sie müssen Holz kaufen, für rund zwanzig
Euro im Monat. Das kann bis zu zehn Prozent des Familieneinkommens ausmachen.
Auch deshalb ist Don José Molina froh,
dass er nun einen sparsamen Kochherd hat.
»Wir verfeuern jetzt viel weniger Holz und
mein Enkel braucht sich nicht mehr beim
Holzsuchen in Gefahr zur bringen.«
...........................................................
Andreas Boueke lebt und arbeitet als Journalist
in Guatemala, er ist ehrenamtlicher Mitarbeiter
des Welthaus Bielefeld.

Brennen ohne zu verbrennen
Der Workshop »Aktiv ohne Burnout« stellte die Frage, wie
nachhaltiges Engagement funktionieren kann. Marie Joram
hat Erkenntnisse und Anregeungen zusammengefasst.

W

ie kann man langfristig ehrenamtlich aktiv sein, ohne dass andere
Verpflichtungen und Hobbies darunter
leiden? Wie geht man mit Frust um?
Kann Stress auch etwas Positives sein?
Wer an Stress denkt, der denkt meist
an eine Flut von Aufgaben, für die viel zu
wenig Zeit ist. Man fühlt sich dann überfordert. Dieser negative Stress wird auch
»Distress« genannt und kann krank machen. Er wird allerdings auch durch das
genaue Gegenteil, nämlich Unterforderung ausgelöst. Wer keinen Anreiz hat,
etwas zu tun, langweilt sich schnell und
wird zunehmend unproduktiver. Wie so
oft liegt das gesunde Maß in der Mitte:
Positiver Stress – der sogenannte »Eustress« – tritt auf, wenn eine Sache wichtig ist und man Lust darauf hat. Er fördert die Kreativität, Zufriedenheit und
hilft dabei, Probleme anzugehen, anstatt
sie vor sich her zu schieben.

Mit Herausforderungen
umgehen
Wenn der Stress überhandnimmt, einiges schief läuft und ihr das Gefühl habt,
in eurem Engagement nicht voran zu
kommen, dann können euch folgende
Tipps und Tricks helfen:
n Erinnert euch daran, warum ihr das
macht. Warum habt ihr überhaupt angefangen, euch zu engagieren? Welche Erfolge konntet ihr seither feiern? Welche
Fähigkeiten habt ihr erlernt und welche
tollen Menschen getroffen?

n Sucht euch Mitstreiter*innen. Ihr
müsst die Welt nicht alleine retten. Es gibt
viele Netzwerke und Gruppen, die ihr
nach Unterstützung fragen könnt.
n Fokussiert euch. Konzentriert euch
darauf, was ihr gut könnt und vertraut
euren Mitstreiter*innen. Teilt die Aufgaben unter euch auf.
n Macht eine Pause. Auch wenn wir
das gerne glauben, wir sind nicht unersetzbar. Auch andere können gute Pressemitteilungen schreiben oder den nächsten Infostand koordinieren. Wenn ihr
eine Pause braucht, dann nehmt sie euch.

Nachhaltiges Engagement ist…
…authentisch, flexibel, verträglich und
wertschätzend. Nur wenn euer Engagement zu euch passt, sich den Veränderungen in eurem Leben anpasst und euch
Spaß macht, werdet ihr auch mit Freude
langfristig dabei bleiben. Wir wünschen
euch, dass ihr etwas findet, wofür ihr
brennt und eine Gruppe, einen Verein
oder ein Netzwerk, das euch dabei unterstützt. Vielleicht sogar hier bei uns im
Welthaus Bielefeld?
Einen ausführlichen Bericht über diesen
und andere Workshops, die im Rahmen
unseres Projekts »Do you(r) Mind?!«
durchgeführt wurden sowie alle Infos
zu weiteren Aktionen findet ihr unter
 www.welthaus.de/bildung/do-yourmind
...........................................................
Marie Joram ist Bildungreferentin für
Globales Lernen im Welthaus Bielefeld.

Hausgruppen im
Welthaus Bielefeld
Ananse – support of people with
special needs
Kontakt: Rüdiger Gailing | 9 0521. 801 633 2 |
y gailing@ananse.org
Arbeitsgemeinschaft Solidarische Kirche
Kontakt: Erika Stückrath | 9 0521. 89 04 06 |
y ej.stueckrath@t-online.de
Burundi-Gruppe Kontakt: Mathias Ntiroranya |
9 05232. 42 77 | y burundi@welthaus.de
Brasilien-Gruppe
Kontakt: Klaus Kortz | 9 0521. 988 198 5 |
y klaus.kortz@arcor.de
El Salvador-Gruppe
Kontakt: Heiner Wild | 9 0521. 13 27 41 |
y d-h-wild@web.de
Ecuador-Gruppe
Kontakt: Kristina Baumkamp | 9 0521. 986 48 54
y kristina.baumkamp@welthaus.de
Eritrea-Gruppe
Kontakt: Snash | 9 05251. 26748
Fairtrade-Gruppe
Kontakt: Stephan Noltze | 9 0521. 327 126 2 |
y fairtrade-bielefeld@posteo.de
FOKUS – Perusolidarität im Welthaus Bielefeld e.V.
Kontakt: Hermann Herf | 9 0521. 1093 26 |
y fokus.peru@welthaus.de
Gruppe Südliches Afrika
Kontakt: Gisela Feurle | 9 0521. 68 607 |
y gisela.feurle@uni-bielefeld.de
Korimá-Gruppe
Kontakt: Ellen Schriek 9 0521. 10 40 48 |
y kontakt@korima.de
Kotoba-Äthiopien-Gruppe
Kontakt: Karin Gaesing 9 05203. 3169 |
y karin.gaesing@web.de
Mexiko-Gruppe
Kontakt: Barbara Schütz | 9 0521. 9864 8 40
y barbara.schuetz@welthaus.de
Nicaragua-Gruppe
Reinhard Jenke | 9 0521. 88 06 19 |
y esteli-komitee@welthaus.de
open globe-Gruppe
Kontakt: y open-globe.bielefeld@posteo.de
Woza-Chor
Kontakt: Christoph Beninde | 9 0521. 986 48 52 |
y christoph.beninde@welthaus.de
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Zwischen Qualität, Anspruch
und Herausforderung
Nachdem die Weltnächte im vergangenen Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feierten, blickt
Kulturreferent Stephan Noltze in die Zukunft der traditionsreichen Konzertreihe.

D

as Kulturbüro des Welthaus Bielefeld treibt nicht nur der Anspruch
an, qualitativ wertige und bewegende
Spielarten aus der – mitunter recht sperrigen – Schublade Weltmusik anzubieten.
Seit 1988 haben mehr als 900 Musik- und
Projektgruppen aus circa 90 Ländern bei
über 1.000 Veranstaltungen in ganz Ostwestfalen teilgenommen. Die vielfältigen
Angebote postulieren in ihrem Kern und
im Hinblick auf das Gesamtprogramm
eine weltoffene und interkulturell wertschätzende, auf kulturelle Toleranz ausgerichtete Gesellschaft und wollen eine
Entwicklung dahingehend befördern.

Eine multikulturelle
Weltgesellschaft fördern
Gesellschaftlich sowie musikalisch hat
sich in den vergangenen 30 Jahren mit
den Möglichkeiten des Internets sowie
der fortschreitenden Globalisierung einiges verändert. Elemente der sogenannten
Weltmusik haben ihren festen Platz in
der aktuellen Popmusik und tauchen in
den Hitlisten und DJ-Sets der Großraumdiskotheken und Mainstream-Festivals auf. Musiker*innen aus verschiedensten Orten der Welt können durch
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die Kommunikationsmöglichkeiten des
Internets innerhalb von wenigen Stunden gemeinsame Projekte realisieren und
gegenseitige musikalische Symbiosen
eingehen. So weit, so wunderbar.
Dennoch sind Gedanken von einer
multikulturellen Weltgesellschaft für
viele Menschen befremdlich. Misstrauen
und Intoleranz gegenüber bestimmten
kulturellen Ausprägungen sind immer
wieder präsent und das nicht nur in AfDParteisitzungen, sondern leider noch in
sehr vielen Köpfen der hiesigen Bevölkerung. Dem zu begegnen, durch interkulturell verbindende und verschiedenste
kulturelle Spielarten zelebrierende Angebote, ist nach wie vor wichtig.

Weltmusik und Globales Lernen
Verknüpfungsmöglichkeiten zwischen
kulturellen Angeboten und Bildungsinhalten sind für die Arbeit des Welthaus
Bielefeld ebenfalls von hohem Wert.
Hierbei kann die Kulturarbeit als Transportvehikel für Eine Welt-Themen dienen. Das mittlerweile als fester Bestandteil der Weltnächte zu erwähnende Fairstival liefert hier ein gutes Beispiel: Durch
die Verbindung eines festivaltauglichen

Kulturprogramms mit parallel stattfindenden Workshops und einem inhaltlichen Rahmenprogramm können Bildungsangebote an neue Zielgruppen
herangetragen und niederschwelliger
wahrnehmbar gemacht werden. Und das
mit einer Menge Spaß.

Das Programm für 2019 steht
Das diesjährige Programm der Weltnächte, mit insgesamt circa 20 Veranstaltungen und mehr als 35 Bands und
Künstler*innen, bereichert Bielefeld wieder durch qualitativ hochwertige und
spannende Veranstaltungen. Highlights,
wie das Konzert von der kapverdischen
Musikerin Jenifer Solidade oder der französischen Marion & Sobo Band, versprechen bewegende Momente. Denn zuletzt
geht es bei den Weltnächten auch einfach
darum, schöne Erlebnisse für Besucher*innen, Künstler*innen und alle Beteiligten zu erzeugen. Diese sollen für sich
sprechen und als Beitrag für eine weltoffene und qualitativ überzeugende Kulturlandschaft in Ostwestfalen stehen.
...........................................................
Stephan Noltze ist Kulturreferent im
Welthaus Bielefeld.

Aktiv für das Welthaus Bielefeld
●

●

●

Die Init-Aktiengesellschaft für digitale Kommunikation hat
8.000 Euro für unseren Projektpartner in Brasilien – die Kleinbauernvereinigung MPA – gespendet.
Anlässlich des Trauerfalls von Hilde Gaesing wurden über
1.600 Euro für unser Grundschulprojekt in Äthiopien
gespendet.
2.000 Euro hat die TGK GmbH aus Schloß Holte-Stukenbrock
für das Frauenprojekt ZUBO in Simbabwe gespendet.

Frauen*politisch
radfahren

Wir freuen uns sehr und sagen DANKE. Danke auch allen
Spender*innen unserer Weihnachtsaktion »Menschenrechte
stärken« und allen Projektunterstützer*innen.

Vielen Dank!
Im Oktober 2018 hat unsere Kollegin Ruth Vicente ihre Arbeit für
das weltwärts-Programm mit dem Schwerpunkt Nicaragua und
Städtepartnerschaft beendet. Nach zweieinhalb Jahren intensiver
Arbeit mit Freiwilligen und Mitgliedern der Städtepartnerschaft
folgt sie ihrem Wunsch nach einer beruflichen Weiterentwicklung.
In Eberswalde schließt sie thematisch an ihr Erststudium an und
studiert im Master Regionalentwicklung und Naturschutz. Aufgrund ihrer persönlichen
Nähe zum Land bleibt sie der Nicaragua-Arbeit durchaus verbunden. Wir wünschen ihr
alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg. ¡Gracias Ruth!

Danke an unsere Praktikant*innen
Ü Thorben Klaffke (Religionswissenschaft, Uni Leipzig) 15.10.2018 - 15.03.2019 | Bildung
Ü Jil Hamelmann (Politikwissenschaft, Uni Bielefeld) 04.02. - 17.04.2019 | weltwärts
Ü Laura Feline Dünnebacke (Linguistik, Uni Paderborn) 11.02. - 20.04.2019 | weltwärts
Ü Sophie Idel (Erziehungswissenschaften und Germanistik, Uni Bielefeld)

Die Gleichstellungsstelle Bielefeld lädt gemeinsam mit dem feministischen Netzwerk
gegen Gewalt zur Radtour ein, um die globalen Nachhaltigkeitsziele aus frauen*politischer Perspektive zu ergründen. Gemeinsam
fahren wir die Stationen des Global Goals
Radweg an und diskutieren, was die einzelnen Ziele für die Anliegen von Frauen bedeuten. Das feministische Netzwerk Bielefeld
wird zudem von ihren Mitgliedsprojekten
wie beispielsweise dem Frauenkulturzentrum, dem Frauennotruf e.V. und verschiedenen Beratungsstellen für Mädchen und
Frauen berichten. Die Tour wird im Sommer
2019 (Juni/Juli) stattfinden. Der genaue Termin wird rechtzeitig unter www.welthaus.de
bekanntgegeben.

15.01. - 15.03.2019 | Kultur
Ü Saskia Bante (Interamerikanische Studien, Uni Bielefeld) 02.01. - 28.02.2019 | weltwärts
Ü Ulrike Richter (weltwärts-Rückkehrerin) 14.01. - 01.02.2019 | weltwärts

Zu Gast im Welthaus Bielefeld
Am 10. Januar 2019 war Gerhard Maaß mit
seinen Kindern Wiebke, Henrik und Andreas
im Welthaus zu Gast. Im Rahmen unserer
Vortragsreihe »Ernährungssouveränität
geht uns alle an« berichtete der Biobauer,
wie er auf seinem Bauernhof in Werther
eine nachhaltige, gerechte und agrarökologische Landwirtschaft ganz praktisch umsetzt. Von der artgerechten Tierhaltung
über den biologischen Anbau bis hin zum
Vertrieb der Produkte im eigenen Hofladen
veranschaulichte er dem Publikum Chancen
und Hindernisse der alternativen Landwirtschaft in Deutschland. Anschließend zeichnete sein Sohn Henrik nach, wie sich kleinbäuerliche Betriebe weltweit in der Bewegung »La Via Campesina« vernetzen, um sich gemeinsam für das Prinzip der Ernährungssouveränität einzusetzen. Unsere Partnerorganisationen in Brasilien (MPA) und
Peru (ADECAP) sind ebenfalls Teil dieser Bewegung. Auch sie wurden im Rahmen unserer Vortragsreihe als landwirtschaftliche Vereinigungen vorgestellt, die unter agrarökologischen Gesichtspunkten produzieren.

Spenden für die Arbeit
des Welthaus Bielefeld:
Welthaus Bielefeld,
IBAN DE 91 4805 0161 0000 0908 94
●

Kontakt:
Welthaus Bielefeld e.V. |
August-Bebel-Str. 62 | 33602 Bielefeld
www.welthaus.de | 0521. 986 48 -0
info@welthaus.de
Öffnungszeiten Café Welthaus:
Montag bis Freitag, 11 bis 18 Uhr
Öffnungszeit Mediothek:
Montag bis Donnerstag, 15 bis 18 Uhr
Das Welthaus Bielefeld trägt das DZI
Spendensiegel für sparsame Haushaltsführung und transparente
Verwendung der Spenden.

welthaus
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Welthaus Bielefeld | August-Bebel-Str. 62 | 33602 Bielefeld
CanaillenBagage und
Bernadino
Streetband
am 12. Juni
auf dem
Kesselbrink.

Murga Los Cometas Felices
Bei Murga Los Cometas Felices handelt es sich um eine Tanzgruppe
mit Livemusik. Murga ist eine Form des Straßentheaters, welche
Musik, Tanz und Gesang mit Kostümierung vereint. Vor allem in Lateinamerika, vornehmlich in Argentinien und Uruguay, erfreut sich
diese Kultur hoher Beliebtheit. Die Gruppe Murga Los Cometas Felices setzt sich aus 30 bis 50 kostümierten Tänzer*innen zusammen,
die unter Diego Cancino aus Buenos Aires Szenen auf die Bühne

Seun Kuti &
Ägypt 80 am
7. Juni im
Movie.

bringen, die an Karneval erinnern. Das Tanzen ist aber gleichzeitig
auch als ein politischer Protest und ein Appell für die Freiheit zu verstehen. Musikalisch wird das Spektakel durch Kompositionen aus
intensiven Tönen und traditionellen Musikstilen aus dem Bereich

2019 Weltnächte im ersten Halbjahr
Murga Los Cometas Felices
Mi., 1. Mai Christos Zales Band
Mi., 8. Mai Wake the town pt.2
Edisney Portales (Ney)
Fr., 10. Mai Jenifer Solidade feat. Bau

der Candombe begleitet. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr zehnjähriges Jubiläum.

Christos Zales Band
Christos Zales spielt seit langer Zeit Schlagzeug. Er ist ein Musiker,
der nicht nur traditionelle Musik spielt sondern in diversen Formationen Pop-Rock-Soul und Funk. Die Musiker gehören zur griechischen Community Bielefeld und spielen auf vielen Festen griechi-

Mi., 15. Mai Z.O.F.F.
Mi., 22. Mai Gaye Su Akyol
Do., 30. Mai España Circo Este
Fr., 2. Juni Indo Occidental Symbiosis
Seun Kuti & Ägypt 80
Fr., 7. Juni Basa Basa
Di., 11. Juni Kuameame Akptou
Canaillen-Bagage und
Mi., 12. Juni Bernadino Streetband
Fr., 14. Juni Joselo de Misiones
Carnival der Kulturen
Sa., 15. Juni
Mi., 26. Juni Sonando
n Mehr Konzertinfos: www.welthaus.de/kultur

sche Musik. Auf dem Kesselbrink präsentieren sie tanzbare Balkan
Musik mit dem typischen Balkan Rumba.
n 1. Mai 2019, ab 15 Uhr, Kesselbrink. Eintritt frei, Spenden erbeten.
Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes
Nordrhein-Westfalen und Kulturamt Bielefeld.

