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In bescheidenem Ton und mit vorsichtig gewählten Worten erzählt Kim-
Mai 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 guate- 
maltekischer Frauen, die sich für die Menschenrechte stark machen. 
Die prekäre Situation dieser mutigen Frauen bleibt für die Öffentlichkeit 
aber weitgehend unsichtbar.  

«Die prekäre Situation  
der guatemaltekischen  
Menschenrechts- 
verteidigerinnen bleibt  
weitgehend unbeachtet.» 

Mit welchen Herausforderungen ist 
eine Schweizer Freiwillige in einem 
Land wie Guatemala zu Beginn ihres 
Einsatzes konfrontiert? 
Eine Schweizer Freiwillige, die ihren Ein-
satz in Guatemala beginnt, steht vor zwei 
Herausforderungen: Sie muss einerseits 
lernen, mit dem Misstrauen lokaler Bauern-
gemeinschaften gegenüber EuropäerInnen 
umzugehen, und andererseits mit dem teil-
weise machohaften Verhalten männlicher 
Gesprächspartner. 
Manche Bauerngemeinschaften, die wir 
begleiten, kämpfen friedlich gegen Berg-
bauprojekte, die von internationalen Fir-
men gefördert und finanziert werden. So 
ist es nicht verwunderlich, wenn uns diese 
Gemeinschaften bei 
einem ersten Besuch 
nicht trauen. Wir stel-
len uns darum jedes 
Mal vor, erklären un-
ser Mandat, das Ziel 
unserer Präsenz und 
welche Organisationen wir begleiten. Mit 
diesem Vorgehen gelingt es uns meistens, 

Kannst Du uns mehr über die  
guatemaltekischen Menschenrechts- 
verteidigerinnen erzählen?
Die guatemaltekischen Menschenrechts-
verteidigerinnen sind besonders verletz-

lich. Kulturell und 
sozial wird den 
Männern in diesem 
zentralamerikani-
schen Land mehr 
Macht zugestan-
den als den Frauen, 
die in den privaten 
Bereich und den 

Haushalt verwiesen werden. Es ist gesell-
schaftlich akzeptiert, dass sich Männer im 
öffentlichen Bereich engagieren, während 
Frauen dort als inakzeptable Eindringlinge 
wahrgenommen werden. Guatemalteki-
sche Frauen, die diese gesellschaftlichen 
Normen zu durchbrechen versuchen und 
sich für die Einhaltung der Menschenrechte 
einsetzen, werden daher oft zur Zielscheibe 
von Übergriffen und Diffamierungskampa-
gnen. Sie werden von allen Seiten ange-
griffen, manchmal sogar von der eigenen 

das Eis zu brechen, und mit jeder nachfol-
genden Begleitung können wir das Vertrau-
en stärken. 
Mit dem Machismo ist es schwieriger. Die-
ser kommt in unterschiedlichen Formen 
zum Ausdruck und 
erfordert viel Fein-
gefühl. In Guatema-
la erfahren Männer 
in aller Regel eine 
höhere Wertschät-
zung als Frauen. 
Das bekommen wir 
zu spüren, wenn 
guatemaltekische Männer zum Beispiel 
lieber mit männlichen PBI-Teammitgliedern 
sprechen. Eine Freiwillige kann sich da-

durch ignoriert 
oder von oben 
herab behandelt 
fühlen. Im Allge-
meinen werden 
aber ausländi-
sche Frauen we-

niger diskriminiert und unterdrückt als ihre 
guatemaltekischen Pendants. 

 

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 Zeremo-
nien, 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 fortzuset-
zen. Die Organisation AMISMAXAJ (Vereinigung der indigenen Frauen von Santa María 
Xalapán), die wir begleiten, führt solche Heilungsrituale durch.

Gemeinschaft. Herabwürdigende Bezeich-
nungen wie ‹aufreizende Frau›, ‹Ehemann-
Diebin›, ‹Rabenmutter› sind üblich. Been-
det die Menschenrechtsverteidigerin ihr 
Engagement nicht freiwillig, kann sie Opfer 
von Kriminalisierung oder sogar sexueller 
Gewalt werden: Die Vergewaltigung einer 
Aktivistin oder eines Mitglieds ihrer Fami-
lie kann als „Waffe“ eingesetzt werden, um 
zu verhindern, dass sie sich weiter für ihre 
Rechte oder jene ihrer Gemeinschaft ein-
setzt. Die prekäre Situation der weiblichen 
Menschenrechtsverteidigerinnen und die 
Gefahren, denen sie ausgesetzt sind, blei-
ben aber weitgehend unbeachtet. Trotzdem 
kämpfen sie mit einem bemerkenswerten 
Willen weiter. 

Welche Bilanz ziehst Du bis jetzt aus 
deinem Engagement für die Menschen-
rechte?
Von Bilanz zu sprechen, setzt klare Ziele vo-
raus, die es vor dem Ende meines Einsatzes 
zu erreichen gilt. Es handelt sich aber eher 
um eine Arbeit ohne klares Ende, die Freiwil-
lige 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 Be-
völkerung einzutauchen. So lerne ich die 
vielfältigen Bräuche und Traditionen des 
Landes kennen. 

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. 

NAME: KIM-MAI VU
EINSATZBEGINN: NOVEMBER 2013
EINSATZORT: GUATEMALA

 Im Allgemeinen werden  
ausländische Frauen weniger  
diskriminiert und unterdrückt als  
ihre guatemaltekischen Pendants.  

 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.  



©
 S

ip
az

www.peacebrigades.ch

Wasser ist Leben:
Wie ein Wasserkraftwerk eine vergessene 
Gemeinde in Guatemala spaltet 
Im Gebiet der indigenen Chortí im Osten Guatemalas ist es riskant, sich für die Menschen-
rechte einzusetzen. Erst recht, seit große Wasserkraft-Projekte in den Bauerngemein-
schaften 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.

PBI-Schweiz 
Gutenbergstrasse 35, CH–3011 Bern 
T: 031 372 44 44 
info@peacebrigades.ch
www.peacebrigades.ch 

IM
PR

ES
S

U
M

 0
9 

/ 2
01

5 
PB

I-
S

CH
W

EI
Z 

 R
ED

AK
TI

O
N

: K
AT

IA
 A

EB
Y,

 E
TO

N
AM

 A
KA

KP
O

, A
N

N
A 

M
AN

CO
N

I, 
CÉ

LI
N

E 
PE

LL
IS

S
IE

R 
/ 

B
EI

TR
ÄG

E:
 K

IM
-M

AI
 V

U
LE

KT
O

RA
T:

 L
U

ZI
A 

G
YS

IN
, F

RA
N

ZI
S

KA
 H

O
D

EK
, S

AM
AN

TA
 S

IE
G

FR
IE

D
 /

 F
O

TO
S

: P
B

I
G

RA
FI

K:
 W

W
W

.JA
B

ER
G

D
ES

IG
N

.IN
FO

 /
 D

RU
CK

: C
RI

C 
PR

IN
T,

 F
RI

B
O

U
RG

 /
 A

U
FL

AG
E:

 2
20

0 
EX

.

Lesly Ramirez mit Kim-Mai Vu während ihres Besuchs in Genf im April. Der Fluss Rio Grande, auf dem das Wasserkraftwerk gebaut werden soll.

Die Gemeinschaft der Chortí protestiert für ihr Recht

auf Befragung und Schutz der Umwelt.

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

ten. «Sie versperren den Firmen den Zugang zu ihrem 
Land, erstatten Anzeige und machen ihre Rechte auf 
die natürlichen Ressourcen und als indigene Gemein-
schaften geltend», erklärt Lesly Ramirez. Als Mitglied 
des CCCND und gemeinsam mit anderen Organisatio-
nen unterstützt sie die friedlichen Aktionen. Der Wider-
stand gegen das geplante Wasserkraftwerk ist schwer: 
«Die Firmen versuchen GemeinschaftsführerInnen 
für sich zu gewinnen, um in den 
Dörfern Unruhe zu stiften, die 
Gemeinschaften zu provozieren, 
zu bedrohen und zu spalten. Sie 
erheben zudem falsche Ankla-
gen gegen AktivistInnen, damit 
diese ständig bei Gericht oder 
der Staatsanwaltschaft vorspre-
chen müssen. So wollen sie den 

Widerstand zum Schweigen brin-
gen», sorgt sich die Menschen-
rechtsverteidigerin.

Frauen im Visier
Frauen, die sich an vorderster 
Front für die Rechte der Chortí-Ge-
meinschaften einsetzen, sind be-

sonders verletzlich, was physische Angriffe, Verleum-
dungen und Bedrohungen angeht. «Wir kennen Fälle 
von Gemeinschaftsführerinnen, die anonyme Morddro-
hungen erhalten haben», sagt Lesly Ramirez. «In einem 
Gebiet, in dem das tägliche Überleben eine Heraus- 
forderung darstellt, bedeutet der Widerstand eine zu-
sätzliche Belastung für die Frauen. Es gibt Frauen, die 
alleine mit ihren Kindern sind, weil ihre Ehemänner 
inhaftiert sind. Das führt zu sehr schwierigen Situati-
onen in den Gemeinschaften. Früher waren die Dörfer 

in der Umgebung friedlich. 
Heute sind diese aufgrund 
des Konflikts zwischen Be-
fürworterInnen und Gegne-
rInnen der Energieprojekte 
gefährlich und unsicher. Die 
Menschen haben Angst. Die 
Folgen für die Gesundheit 

In Chiquimula, weit ab von der Hauptstadt und in einer 
der trockensten Bergregionen Guatemalas, leben die 
indigenen Chortí. Als KleinbäuerInnen und Selbstver-
sorgerInnen macht ihnen der Wassermangel schwer 
zu schaffen. Fallen die Ernten auf Grund der Trocken-
heit aus, hat das gravierende Folgen. Die Unterernäh-
rungsrate 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 ‹mesoamerikani-
schen Projekts für Integration und Entwicklung›.

Elektrische Energie für wen?
Eines der geplanten Wasserkraftwerke ist das Projekt 
El Orégano im Osten Guatemalas, welches von der 
guatemaltekischen Firma Las Tres Niñas im Fluss Río 
Grande in der Gemeinde Joco-
tán errichtet werden soll. Die 
Firma gehört der America Trans 
Group an. «Während viele Bau-
erngemeinschaften Guatemalas 
keinen Zugang zu Strom haben, 
soll hier elektrische Energie pro-
duziert und ins Ausland verkauft 
werden und dies in einer höchst empfindlichen Zone», 
empört sich Lesly Ramirez. «Guatemala generiert heu-
te schon doppelt so viel elektrische Energie wie von 
der Bevölkerung benötigt wird. Solche Projekte kön-
nen kaum im Interesse der Bevölkerung liegen.» 

Provozieren, bedrohen und spalten
Das Projekt El Orégano hat die Regierung ohne das 
Einverständnis der Betroffenen genehmigt. Die indige-
nen Gemeinschaften sind der Meinung, dass sie das 
Recht auf die natürlichen Ressourcen 
besitzen und die betroffenen An-
wohnerInnen befragt werden müs-
sen, bevor ein solches Grossprojekt 
umgesetzt wird. Daher hat sich ein 
Grossteil der Chortí-Bevölkerung seit 
Anbeginn der Baupläne zusammen-
geschlossen, um Widerstand zu leis-

der Bevölkerung sind gravierend und stürzen die Ge-
meinschaften noch tiefer in die Armut», so die Aktivis-
tin. 

Den Schmerz sichtbar machen
Zu Besuch in der Schweiz konnte Lesly Ramirez vergan-
genen April ihre Anliegen VertreterInnen des Eidgenös-
sischen Departements für auswärtige Angelegenheiten 

und des UN-Hochkommissariats 
für Menschenrechte vorbringen. 
Sie zieht eine positive Bilanz 
aus ihrem Besuch und betont: 
«Für uns ist es wichtig, dass der 
Schmerz, welchen die Bauern-
gemeinschaften, Indigenen und 
insbesondere auch die Frauen 
aufgrund dieser Aggressionen 

erfahren, sichtbar gemacht wird. Von der internationa-
len Gemeinschaft erhoffen wir uns, dass sie sich mit 
den Betroffenen solidarisiert und den guatemalteki-
schen Staat auffordert, die Opfer von Menschenrechts-
verletzungen zu schützen.»

DIE FOLGEN FÜR DIE CHORTÍ 
Ein Grossteil der Chortí widersetzt sich dem Was-
serkraftprojekt El Orégano aus mehreren Gründen. 
Das Projekt würde sie ihrer wichtigsten Lebens-
grundlage berauben – dem Wasser. Sie brauchen 
es in erster Linie für das tägliche Leben und als 
KleinbäuerInnen zum Bewässern ihrer Felder. 
Auch die Artenvielfalt des tropischen Trockenwal-
des würde noch mehr bedroht. Diese Region ist auf 
Grund des rauen Klimas bereits jetzt sehr anfällig 
und leidet immer noch unter den Folgen des Hurri-
kans von 1998. Ausserdem bestehen die Chortí auf 
ihr Recht, vorgängig zu einem solchen Projekt in ih-
rem Gebiet befragt zu werden. Sie berufen sich auf 
das Recht über Projekte, die sie direkt betreffen, 
entscheiden zu dürfen, wie es u. a. in der Konven-
tion 169 der Internationalen Arbeitsorganisation 
festgelegt ist. 

 Während vielen Bauern-
gemeinschaften Guatemalas keinen 
Zugang zu Strom haben, soll hier  
elektrische Energie produziert und  
ins Ausland verkauft werden.  

 In einem Gebiet, in dem  
das tägliche Überleben eine Heraus- 
forderung darstellt, bedeutet der  
Widerstand eine zusätzliche  
Belastung für die Frauen.  

 Für uns ist es wichtig, dass 
der Schmerz, welchen die Bauern-
gemeinschaften, Indigenen und  
insbesondere auch die Frauen  
aufgrund dieser Aggressionen er- 
fahren, sichtbar gemacht wird.  


