September 2015

«Die prekäre Situation
der guatemaltekischen
Menschenrechtsverteidigerinnen bleibt
weitgehend unbeachtet.»

facing PEACE

In bescheidenem Ton und mit vorsichtig gewählten Worten erzählt KimMai Vu von ihren Erfahrungen als weibliche PBI-Freiwillige in Guatemala.
Kim-Mai war dort von November 2013 bis November 2014 im Einsatz.
Als PBI-Guatemala sie Anfang des Jahres um einen erneuten Einsatz bat,
zögerte sie nicht lange. Mitte Mai schlüpfte sie also wieder in ihr PBI-Gilet.
Im Interview gibt uns die Waadtländerin einen Einblick in das Leben guatemaltekischer Frauen, die sich für die Menschenrechte stark machen.
Die prekäre Situation dieser mutigen Frauen bleibt für die Öffentlichkeit
aber weitgehend unsichtbar.
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Vorbereitung eines Heilungsrituals, organisiert
durch AMISMAXAJ: Auf dem Tuch sind die vier
Farben der Flagge der Xinca zu sehen,
einer indigenen Gruppe, die im Südosten
Guatemalas präsent ist.

Gewalterfahrungen mit Hilfe
der ‹sanación› verarbeiten
Guatemaltekische Menschenrechtsverteidigerinnen können sich nur schwer vor Gewalt
schützen. Hin und wieder führen sie aber ein Ritual durch, das zur Reinigung der Seele
und des Körpers dient. Sie nennen es ‹sanación›, zu Deutsch ‹Heilung›. An einem Tag oder
mehreren Tagen hintereinander befreien sie sich von den Belastungen, die ihr soziales
Engagement mit sich bringt. Diese Zeremonien sind sehr intim und die Teilnehmerinnen
nutzen sie auch, um schwierige Momente zu teilen. Auf dem Programm stehen Zeremonien, beruhigende Massagen und spezielle Nahrungsmittel. Dieser Heilungsprozess hat
eine starke kulturelle und psychologische Komponente und die Verteidigerinnen gehen
gestärkt und beruhigt daraus hervor, um ihren Kampf für die Menschenrechte fortzusetzen. Die Organisation AMISMAXAJ (Vereinigung der indigenen Frauen von Santa María
Xalapán), die wir begleiten, führt solche Heilungsrituale durch.

Gemeinschaft. Herabwürdigende Bezeichnungen wie ‹aufreizende Frau›, ‹EhemannDiebin›, ‹Rabenmutter› sind üblich. Beendet die Menschenrechtsverteidigerin ihr
Engagement nicht freiwillig, kann sie Opfer
von Kriminalisierung oder sogar sexueller
Gewalt werden: Die Vergewaltigung einer
Aktivistin oder eines Mitglieds ihrer Familie kann als „Waffe“ eingesetzt werden, um
zu verhindern, dass sie sich weiter für ihre
Rechte oder jene ihrer Gemeinschaft einsetzt. Die prekäre Situation der weiblichen
Menschenrechtsverteidigerinnen und die
Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, bleiben aber weitgehend unbeachtet. Trotzdem
kämpfen sie mit einem bemerkenswerten
Willen weiter.

Welche Bilanz ziehst Du bis jetzt aus
deinem Engagement für die Menschenrechte?
Von Bilanz zu sprechen, setzt klare Ziele voraus, die es vor dem Ende meines Einsatzes
zu erreichen gilt. Es handelt sich aber eher
um eine Arbeit ohne klares Ende, die Freiwillige vor mir begonnen haben und Freiwillige
nach mir weiterführen werden. Es ist zwar
eine enorme Aufgabe und erfordert sehr viel
Einsatzbereitschaft. Wir haben aber auch
Freizeit, die wir voll ausnutzen: Ich nehme
oft Kontakt mit meiner Familie und meinen
FreundInnen in der Schweiz auf und liebe
es, durch abgelegene Dörfer zu schlendern,
um in den Alltag der guatemaltekischen Bevölkerung einzutauchen. So lerne ich die
vielfältigen Bräuche und Traditionen des
Landes kennen.

PBI

Peace Brigades International ist seit über 30 Jahren die führende Organisation für unbewaffnete Schutzbegleitung und Beobachtung der Menschenrechte in Konfliktgebieten. International zusammengesetzte
Teams begleiten bedrohte AktivistInnen, die sich für Frieden, Demokratie und Gerechtigkeit einsetzen.

Wasser ist Leben:
Wie ein Wasserkraftwerk eine vergessene
Gemeinde in Guatemala spaltet

Die Gemeinschaft der Chortí protestiert für ihr Recht
auf Befragung und Schutz der Umwelt.

In Chiquimula, weit ab von der Hauptstadt und in einer
der trockensten Bergregionen Guatemalas, leben die
indigenen Chortí. Als KleinbäuerInnen und SelbstversorgerInnen macht ihnen der Wassermangel schwer
zu schaffen. Fallen die Ernten auf Grund der Trockenheit aus, hat das gravierende Folgen. Die Unterernährungsrate bei den Kleinkindern ist hoch und staatliche
Hilfe ist nicht zu erwarten. Verschärft wird die kritische
Situation durch den Bau grosser Wasserkraftwerke.
Von Mexiko bis Kolumbien fördern die Regierungen
solche Vorhaben im Rahmen des ‹mesoamerikanischen Projekts für Integration und Entwicklung›.
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DIE FOLGEN FÜR DIE CHORTÍ

Lesly Ramirez mit Kim-Mai Vu während ihres Besuchs in Genf im April.

www.peacebrigades.ch

Der Fluss Rio Grande, auf dem das Wasserkraftwerk gebaut werden soll.
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Im Gebiet der indigenen Chortí im Osten Guatemalas ist es riskant, sich für die Menschenrechte einzusetzen. Erst recht, seit große Wasserkraft-Projekte in den Bauerngemeinschaften für Konflikte sorgen. Lesly Ramirez, Projektverantwortliche beim Zentralverband
der Chortí-Bauern Nuevo Día (CCCND), spürt dies täglich bei ihrer Arbeit. PBI-Schweiz
sprach mit ihr über die Herausforderungen in dieser vergessenen Region Guatemalas.

