
ZU GUTER LETZT14 Freitag, 23. Juli 2021

HÜTTIKON/ZÜRICH. «Als Menschen-
rechtsbeobachter mischt man sich nicht 
in Konflikte ein. Durch unsere Präsenz 
wird aber der Schutz einer gefährdeten 
Person oder Gruppe so erhöht, dass sich 
ihr Handlungsspielraum erweitert», er-
klärt Manuel Müller. Was für jemanden, 
der in einem sicheren Land lebt, recht 
abstrakt klingt, hat der 28-Jährige wäh-
rend 20 Monaten in Kolumbien selbst 
erlebt. «Ich habe Menschen dort beglei-
tet, die durch ihre Arbeit als Aktivist 
oder Journalist akut gefährdet waren.» 
Im September 2019 reiste der Hüttiker 
dazu in das konfliktreiche Land im Nor-
den Südamerikas.

Neustart in Kolumbien
«Ich habe mich schon immer für Latein-
amerika und die Politik dort interes-
siert», sagt Müller. Nach der Matura sei 
er daher nach Mexiko geflogen, wo seine 
Schwester seit fünf Jahren für die 
Schweizer Botschaft arbeitet. Nach dem 
Studium der Humangeografie in Zürich 
habe für ihn festgestanden, dass auch er 
in Lateinamerika arbeiten wolle. Er be-
warb sich bei der Menschenrechtsorga-

nisation Peace Brigades International, 
bestand das Bewerbungsverfahren und 
durchlief eine intensive Vorbereitung. 
«Zwei Wochen später ging es dann 
schon nach Kolumbien», erinnert er 
sich. Der Abschied sei ihm nicht schwer 
gefallen, nur ein wenig ungewohnt sei 
es gewesen. «Ich hatte bis dahin meinen 
Lebensmittelpunkt immer in der 
Schweiz und habe dann meine Wohnung 
aufgelöst und nur das Nötigste mitge-
nommen.»
Flug, Wohnung, Visum – das Wesentli-
che für den Umzug wurde von der Or-
ganisation übernommen. Sein Leben 
aber musste sich Manuel Müller selbst 
vor Ort neu aufbauen. «In Kolumbien 
gibt es eine tolle Willkommenskultur», 
weiss der Menschenrechtsbeobachter. 
«Es ist einfacher als hier, neue Leute 
kennenzulernen. Sie sind sehr herzlich, 
hilfsbereit und man wird schnell einge-
laden.» Zudem habe man innerhalb der 
Organisationen engen Kontakt gepflegt. 
Das habe den Neuanfang erleichtert, 
ebenso wie die vielseitige Arbeit.
«Jedes Mal vor einem Einsatz macht 
man eine Analyse, ob die Abschre-
ckungswirkung durch uns gegeben ist», 
erklärt er. «Ansonsten kann es gefähr-
lich werden.» Bewaffnete Übergriffe 
und Gewalt seien in Kolumbien allge-
genwärtig. Um die Gefahr, die ständig 
drohe, zu minimieren, sei es wichtig, den 
Kontakt zu Botschaftern, Polizei und 
Menschenrechtsorganisationen aufrecht 
zu halten. Das sei eine seiner Hauptauf-
gaben gewesen. Hinzu kamen einmal 
pro Monat einwöchige Feldeinsätze. 
«Das erste Mal wurde ich in ein sehr ab-
gelegenes Gebiet geschickt, das man nur 

mit Maultier und Boot erreichen 
konnte», weiss er noch. «Dabei wird ein 
strenges Sicherheitsprotokoll eingehal-
ten mit einem abgemachten Bewegungs-
plan und regelmässigem Kontakt per Sa-
tellitentelefon.» Das Gros der Einsätze 
sei aber in den Städten gewesen. «Zum 
Beispiel Aktionen und Proteste.»

Gefährliche Arbeit zu Coronazeit
Dann kam Corona. «Als Corona in Ko-
lumbien ankam, war ich gerade in einem 
abgelegenen Gebiet und habe nichts 
mitbekommen.» Die Verbindung über 
das Satellitentelefon sei zu schlecht ge-
wesen, um ihn zu informieren. Erst bei 
seiner Rückkehr sei er vor die Wahl ge-
stellt worden, zurück in die Schweiz zu 
reisen oder zu bleiben. «Ich habe mich 
entschieden zu bleiben.» Ein strenger 
Lockdown mit Ausgangssperren folgte. 
«Ich dachte, der Lockdown wäre nur für 
zwei Monate», berichtet er schmun-
zelnd. Aus zwei Monaten wurden sechs. 
Gearbeitet worden sei vorwiegend vir-
tuell. «Aber es war gut, dass die Leute 
nicht allein gelassen wurden», ist er 
überzeugt. Im Mai 2021 reiste er 
schliesslich wieder zurück in seine Hei-
mat. «Am meisten habe ich Brot und 
Käse vermisst», sagt Müller und lacht. 
Durch seine Erfahrungen in Kolumbien 
erlebe er die Schweiz nun anders, viel 
bewusster. «Es ist ein Privileg, dass man 
hier zu jeder Zeit rausgehen kann und 
sicher ist.» Trotzdem ist für ihn klar, 
dass er die Heimat schon bald wieder 
verlassen wird. «Ich weiss noch nicht, 
was die Zukunft bringt, aber im Herbst 
werde ich mir etwas Neues suchen.»
Weitere Infos unter www.peacebrigades.ch.

Manuel Müller aus Hüttikon 
begleitete während 20 Monaten als 
Menschenrechtsbeobachter in 
Kolumbien Aktivisten, Journalisten 
und lokale Organisationen, die akut 
bedroht sind. Er lernte dort nicht 
nur die Gefahren, sondern auch die 
schönen Seiten Lateinamerikas 
kennen.

DÉSIRÉE REINKE

Vom Furttal in die Ferne
In Kolumbien begleitete Manuel Müller 20 Monate lang Menschen, deren Leben akut bedroht ist. Foto: Désirée Reinke

UNTERLAND. Im Kanton Zürich geht ein 
ereignisreiches Schuljahr zu Ende. 
Schülerinnen und Schüler, Lehrperso-
nen, Schulleitungen, Eltern und viele 
andere Personen aus dem Schulfeld wa-
ren stark gefordert. Silvia Steiner, Re-
gierungsrätin und Bildungsdirektorin 
des Kantons Zürich, dankt allen Betei-
ligten für ihren grossen Einsatz. «Mich 
hat enorm gefreut, dass viele Menschen 
im Schulfeld dasselbe Ziel hatten: sich 
mit ganzer Kraft dafür einzusetzen, 
dass wir die Schulen seit letztem Mai 
offen halten konnten. Es wurde für alle 
sichtbar, wie wichtig das Bildungswesen 
für das Funktionieren unserer Gesell-
schaft ist», so die Bildungsdirektorin. 

Präsenzunterricht als Ziel 
Die aktuelle Corona-Situation lasse 
eine verlässliche Beurteilung der Lage 
für den Beginn des neuen Schuljahrs 
zum heutigen Zeitpunkt noch nicht zu, 

schreibt die Bildungsdirektion in einer 
Medienmitteilung. Sie werde daher  
allfällig notwendige weitere Schutz-
massnahmen für das neue Schuljahr 
zeitnah, voraussichtlich in der Woche 
vom 16. August, bekanntgeben. 
An den bewährten Schutzmassnahmen 
an den Schulen werde nach den Som-
merferien unverändert festgehalten. 
Dazu gehören die individuellen Schutz-
konzepte der Schulen, das schuleigene 
Contact Tracing und die anlassbezoge-
nen Ausbruchstestungen. Die Schulen 
wurden zudem angewiesen, ihre Schutz-
konzepte zu überprüfen und sich auf 
verschiedene Szenarien vorzubereiten. 
Insbesondere sollen sie die Lüftungs-
konzepte überprüfen und sich mit den 
Möglichkeiten des repetitiven Testens 
vertraut machen, damit dieses bei Be-
darf breit eingeführt werden kann. 
Auch eine situativ angeordnete Masken-
pflicht, insbesondere auf Stufe Sek II, 
gehört zu den möglichen Szenarien. 
Viele Schulen haben das repetitive Tes-
ten erprobt. Dank der Erfahrungen 
können die Reihentests auf alle Schulen 
im Kanton ausgedehnt werden, wenn 
die Situation dies erfordert. Ziel ist ein 
weiterhin sicherer Präsenzunterricht für 
alle Schülerinnen und Schüler im kom-
menden Schuljahr 2021/22. (red)

Im zu Ende gehenden Schuljahr 
konnte der Präsenzunterricht trotz 
Pandemie aufrechterhalten 
werden. Damit dies auch im 
Schuljahr 2021/22 gelingt, hat die 
Bildungsdirektion verschiedene 
Szenarien erarbeitet. 

Neues Schuljahr und Corona
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