
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief Nr. 1_April 2017 
Von Nicole Maron / Stärkung der Zivilgesellschaft in Santa Cruz (Bolivien) 
Ein Personaleinsatz von COMUNDO 
 

Kontaktadresse 
Nicole Maron, c/o Acovicruz, Casilla 608, Santa Cruz, Bolivia. Wer diesen Rundbrief neu oder nicht 
mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: nicole.comundo@maron.ch 
Die Kosten fur meinen Einsatz trägt COMUNDO. Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der 
letzten Seite. 

Liebe Verwandte, Freund_innen, Bekannte,  
Gönner_innen und Interessierte,  

Kaum zu glauben, dass ich seit drei Monaten hier bin – 
sowohl «erst» als auch «schon» drei Monate?! Meine 
private Orientierungsphase war jedenfalls kurz und inten-
siv: Eine Woche Einführungsprogramm in La Paz mit 
Landeskoordinatorin Marta Pello, bestens untergebracht 
und versorgt von Comundo-Fachpersonen Simone und 
Angel Dollinger und ihrer Tochter Alma. Danach eine paar 
ungeplante Zusatztage in La Paz auf Grund von Krank-
heit, immer noch bestens versorgt von Familie Dollinger. 
Am 20. Januar dann der Flug nach Santa Cruz, von 4000 
Metern Höhe und trockener Luft hinunter auf 400 ins 
tropisch-feuchte Klima der Zweimillionen-Stadt. Vier 

Tage später habe ich den Mietvertrag meiner neuen 
Wohnung unterschrieben, nochmals zwei Tage später bin 
ich eingezogen. Und vier Tage darauf habe ich begonnen 
zu arbeiten.  

Das war vor knapp zwei Monaten. In der Zwischenzeit 
hatte ich bereits die Gelegenheit, zwei Mal in die Klein-
stadt San Ignacio de Velasco zu reisen, einmal nach 
Trinidad und einmal nach El Torno, einen Vorort von 
Santa Cruz (siehe Karte auf der nächsten Seite), um die 
Arbeit meiner Partnerorganisation Acovicruz kennenzu-
lernen, wurde mit offenen Armen in zwei Arbeitsgruppen 
zu den Themen Klimawandel, bewusster Konsum und 
nachhaltige Entwicklung aufgenommen und durfte an 
einem Kongress der Frauenbewegung sowie an einer 

Bevölkerung eines Aussenquartiers von San 
Ignacio de Velasco bei einer Infoveranstaltung 
über ihre Mitbestimmungsrechte an der neuen 
Gemeindeverfassung.  
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mehrtätigen Weiterbildung zur «Theorie U» teilnehmen. 
Kurz gesagt, ich habe eine tolle Partnerorganisation, die 
mich sofort in alle Prozesse eingebunden hat und die 
Empfehlung von Comundo, neue Fachpersonen in den 
ersten drei Monaten einzuarbeiten, indem man sie ein-
fach «mitlaufen» lässt, total ernst nimmt. Das einzige 
Problem ist meine eigene Ungeduld – ich wäre gern 
schon viel produktiver. Ich weiss zwar, welche Aufgaben 
ich anpacken soll, aber aus verschiedenen Gründen kann 
ich mich noch in keine so richtig vertiefen:  
 
* Die geplante Überarbeitung der Website von Acovicruz 
hängt noch in der Warteschleife, weil die Lösung von 
technischen Problemen mit dem bisherigen Betreiber sich 
in die Länge ziehen. Meine Vorschläge betreffend Inhalt 
und Aufbau durfte ich bereits einbringen, wobei ich bei 
den spanischen Texten noch eine stark korrigierende 
Hand brauche – auf diese Weise konnten wir im Team 
bereits zum ersten Mal unter Beweis stellen, wie wunder-
bar die Rechnung «Mulipliziere die Erfahrungen und 
Kenntnisse von einsatzleistenden Fachpersonen und loka-
len Mitarbeiter_innen, um ein Projekt voranzubringen» 
aufgeht. Ich hoffe, dass es auf www.acovicruz.org schon 
ganz anders aussieht, wenn ich den nächsten Rundbrief 
schreibe J   
 
* Die Dokumentation der Erfahrungen, «gelernten Lekti-
onen» und Aktivitäten der 56 Sektionen des «Dachver-
bandes» Acovicruz –ein anderes Hauptziel meines Einsat-
zes – kann ihrerseits erst beginnen, wenn ich mir ein 
bisschen mehr Überblick über diese Sektionen verschafft 
habe, weshalb in den nächsten Wochen und Monaten 
auch weitere Reisen geplant sind.  In diesem Zusam-
menhang muss ich noch einmal ein bisschen ausholen, 
um zu erklären, was Acovicruz eigentlich macht: 
Als Dachorganisation der «Komitees für Bürger_innen-
beteiligung und soziale Kontrolle» (entes de participación 
y control social, kurz PyCS) besteht die Aufgabe der Or-
ganisation vor allem darin, ihre Sektionen in den 56 Ge-
meinden des Departements von Santa Cruz zu unterstüt-
zen, mit Weiterbildungen, Prozessbegleitung und oft auch 
als stärkendes Rückgrat gegenüber den Bürgermeis-
ter_innen und Gemeinderät_innen in den entsprechenden 
Gemeinden. Konkret läuft das so ab, dass sich die Sekti-
onen mit konkreten Fragen oder Projekten an Acovicruz 
wenden. Hoch im Kurs steht zurzeit die Erarbeitung von 
Gemeindeverfassungen – ein relativ komplexer Prozess.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Überblick über die Orte, die ich bisher mit Acovicruz  
 besucht habe. San Ignacio de Velasco liegt nur gut  
 80 Kilometer von der brasilianischen Grenze entfernt.   

 
2010 wurde in Bolivien das «Gesetz über Autonomie und 
Dezentralisierung» verabschiedet, das jeder Gemeinde 
das Recht zugesteht, eine eigene Munizipalverfassung zu 
erarbeiten. Bedingung ist, dass sie nicht der Staatsver-
fassung widerspricht – und dass die Erarbeitung ein par-
tizipativer Prozess ist, der die Zivilgesellschaft miteinbe-
zieht. Da dies das Ganze natürlich in die Länge zieht, 
komplizierter macht und den Gemeindebehörden die 
Kontrolle entzieht, sind diese meist darauf bedacht, die 
Beteiligung möglichst gering zu halten. Dies ist nicht 
einmal besonders schwierig, da die meisten Bürger_innen 
von ihrem Mitspracherecht nichts wissen und ohnehin das 
Gefühl haben, dies sei alles viel zu hochstehend für sie – 
die Politiker_innen verstehen sich darauf, sich so unver-
ständlich auszudrücken, dass viele sich für zu wenig ge-
bildet halten, um da mitmischen zu können. Denn genau 
wie auch bei der Erarbeitung der Staatsverfassung 2009 
kann sich jedermann und jederfrau mit Vorschlägen ein-
bringen, was in die Gemeindeverfassung aufgenommen 
werden soll. Und dies ist genau der Punkt, an dem die 
PyCS-Komitees auf den Plan treten: Sie sorgen dafür, 
dass die Zivilgesellschaft ihr politisches Mitbestimmungs-
recht wahrnehmen kann. Für Ihre Informations- und 
Sensibilisierungskampagnen reisen sie bis in die entle-
gensten Distrikte der Gemeinden – und die Dimensionen 
sind in Bolivien ein bisschen anders als in der Schweiz. 
San Ignacio de Velasco zum Beispiel, eine Gemeinde an 
der Grenze zu Brasilien, ist bei einer Einwoh-
ner_innenzahl von 50'000 Personen grösser als die ganze 
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Schweiz (!!). Die Bevölkerungsdichte beträgt eine_n 
Einwohner_in pro Quadratkilometer (zum Vergleich: In 
der Schweiz sind es 200, in Bolivien im Durchschnitt 10).    
 
Dies als Beispiel dafür, was die PyCS-Komitees im Be-
reich Partizipation machen. Über den Bereich «soziale 
Kontrolle» (ein Begriff, der auf Deutsch negativ klingt 
und an Überwachung, Big Brother oder Stasi erinnert) 
werde ich im nächsten Rundbrief ausführlicher schreiben 
– kurz gesagt geht es dabei um die Überwachung von 
Gemeindefinanzen, Bauvorhaben, der Vergabe von öf-
fentlichen Ämtern etc., um Korruption und Vetternwirt-
schaft, aber auch schlechte Qualität, die die Menschen 
gefährden, zu verhindern.  
 
Bürgermeister vs Zivilgesellschaft 
El Torno, eine Vorortgemeinde von Santa Cruz, hat seine 
Gemeindeverfassung bereits verabschiedet, San Ignacio 
de Velasco dagegen steckt mitten in der Erarbeitung. In 
beiden Gemeinden begleitet Acovicruz den Prozess eng, 
und die Erfahrungen, die alle Beteiligten dabei gesam-
melt haben, wird wahrscheinlich das Thema meiner ers-
ten Dokumentation sein. Denn in beiden Fällen lief das 
Ganze alles anderes als glatt ab – besonders die Zusam-
menarbeit zwischen Bürgermeister/Gemeinderat und den 
Bürgerkomittees war zu Beginn des Prozesses ein richti-
ges Desaster. «Von Mitbestimmung und Einmischung will 
ich nichts wissen», soll der Bürgermeister von El Torno 
vor fünf Jahren gesagt haben, «ich bin schliesslich der 
Bürgermeister, ich entscheide.» Doch heute ist er froh, 
wenn er sich mit den PyCS zu anstehenden Themen in 
der Gemeinde beraten kann, pflegt einen respektvollen 
Austausch mit ihnen und hilft sogar an einer Veranstal-
tung der Komitees eigenhändig Essen servieren – eine 
Tatsache, die so aussergewöhnlich war, dass sie noch 
wochenlang weiter- und weitererzählt wurde.  
 
Da die ablehnende Haltung gegenüber den PyCS-
Komitees und die Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit 
geradezu exemplarisch sind, könnten Gemeinden, die 
noch immer in diesem Prozess feststecken, von positiven 
Erfahrungen profitieren. Doch der Kontakt zwischen den 
Sektionen beschränkt sich mehr oder weniger auf die 
Jahresversammlungen – und dies möchte Acovicruz än-
dern. Durch die Dokumentationsarbeit, die ich während 
meines Einsatzes leisten soll, soll es möglich werden, 
dass sich die Sektionen Inputs und Rezepte von anderen 

Sektionen holen, die ähnliche Prozesse durchlebt haben. 
Doch schon in unserer ersten Planungssitzung haben wir 
gemerkt, dass eine solche Dokumentation nur eine Mo-
mentaufnahme darstellt, und überlegen nun, wie wir 
sowohl das Festhalten von Erfahrungen als auch den 
Austausch unter den Sektionen nachhaltiger gestalten 
könnten. Wir möchten eine Art Online-Datenbank erstel-
len – auch wenn es nur eine Excel-Tabelle ist –, in der 
auf einen Blick ersichtlich ist, in welchen Gemeinden 
Erfahrungen zu welchen Themen bestehen. Ideal wäre 
natürlich, wenn die Gemeinden ihre Daten längerfristig 
selbst einspeisen könnten und anderseits durch einen 
Online-Zugriff auf die Datenbank auch selber nachschau-
en könnten, welche anderen Sektionen ihnen weiterhel-
fen könnten. Diese Idee, die mir anfangs sehr nahelie-
gend und eigentlich auch gut umsetzbar erschien, wurde 
jedoch seitens meiner lokalen Mitarbeiter_innen mit eini-
ger Skepsis betrachtet. Viel zu selbstverständlich hatte 
ich vorausgesetzt, dass in jedem Komitee zumindest eine 
Person über Zugang zu Internet sowie entsprechende 
Grundkenntnisse verfügt. Schon war ich ein erstes Mal 
ein bisschen deprimiert, weil ich merkte, dass ich mit 
einer Art europäischen Arroganz an die Sache herange-
gangen war und mich viel zu wenig auf die Realität der 
Menschen vor Ort eingelassen habe. Dies liegt allerdings 
auch daran, dass in der Grossstadt Santa Cruz und in 
meinem Arbeitsumfeld Zugang und Benutzung von Inter-
net, Whatsapp, Facebook etc. tatsächlich eine Selbstver-
ständlichkeit ist. Whatsapp ist sogar DAS Kommunikati-
onsmittel schlecht hin – auch für geschäftliche Belange!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  San Ignacio de Velasco, März 2017  
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Schon in meiner ersten Arbeitswoche wurde ich zu drei 
Whatsapp-Gruppen hinzugefügt, in der Termine verein-
bart, Projektfortschritte ausgetauscht und Veranstal-
tungshinweise verschickt werden. Unsere Sekretärin hat 
kürzlich sogar eine ellenlange Konversation mit unserem 
Webhoster per Whatsapp geführt, um technische Proble-
me zu lösen, Zugriffsrechte anzupassen und über die 
Erweiterung unseres Online-Speicherplatzes zu diskutie-
ren. Ich wundere mich immer wieder, warum man dazu 
nicht zum Telefon greift… Doch in den ländlichen Ge-
meinden – und dies ist die grosse Mehrheit – sieht das 
alles ganz anders aus. Trotzdem bin ich noch nicht ganz 
von meiner Idee abgekommen, eine Online-Lösung zu-
mindest anzubieten – schliesslich will Acovicruz mit mir 
auch an ihrem Web- und Social-Media-Auftritt arbeiten, 
und da wäre es ja schade, die Sektionen nicht dazu zu 
motivieren, dabei mitzuziehen – wie auch immer. Siehe 
überüberübernächster Rundbrief oder so J  
 
Vatertag vs Frauentag  
Was ausserhalb des Büros so passiert ist, kann man seit 
einiger Zeit in meinem Blog unter www.maron.ch nachle-
sen – dort schreibe ich über alles, was mich im Alltag so 
beschäftigt, vom Regen über Hunde und Biogemüse bis 
hin zu Politik und Feminismus. Wer sich also noch in den 
Mailverteiler des Blogs eintragen will, kann dies dort 
online tun oder mir per Mail Bescheid geben – ich freue 
mich auf Rückmeldungen, Kritik und Kommentare!  
Hier nur eine Geschichte: Am Sonntag, den 19. März 
feiert man in Bolivien den Vatertag – und man feiert ihn 
gross. Bereits am Freitag veranstalten die Schulen eine 
Feier, zu der alle Väter eingeladen werden, mit Essen und 
Trinken, Vorführungen und Glückwünschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Sonntag besuchen dann diejenigen «Kinder», die 
schon von zu Hause ausgezogen sind und eigene Fami-
lien haben, ihre Väter – und die Mütter kochen (obwohl, 
das tun sie ja immer). Die Väter bekommen Geschenke 
und lassen sich so richtig feiern.  
 
Von der Existenz des internationalen Frauentags am 8. 
März dagegen wissen die wenigsten. In Bolivien wird der 
Frauentag bzw. der «Tag der bolivianischen Frau» am 11. 
Oktober begangen – die Frauen in unserem Büro haben 
den 8. März jedoch mit Begeisterung aufgenommen und 
spontan eine kleine Feier organisiert. Von staatlicher 
Seite wurde der Tag mit dem Erlass geehrt, dass alle 
Frauen im öffentlichen Dienst den Nachmittag freibe-
kommen haben. Insgesamt ist die Situation der Frauen in 
Bolivien allerdings nicht so rosig. Hier war am Weltfrau-
entag nicht die Rede von Gleichberechtigung, Lohn-
gleichheit oder politischer Beteiligung. Bei der Versamm-
lung vor der Generalstaatsanwaltschaft von Santa Cruz 
ging es darum, dass häusliche Gewalt unter den Tisch 
gekehrt, Frauen ermordet und junge Mädchen entführt 
werden.  
Eine Mutter ergriff das Mikrophon, die vor Verzweiflung 
kaum sprechen konnte und trotzdem aus voller Kehle 
schrie: «Staatsanwalt, wir wollen Gerechtigkeit! Gericht, 
mach deine Arbeit! Meine Tochter ist seit drei Monaten 
verschwunden, und weil ich kein Geld für einen Anwalt 
habe, passiert nichts! Ich suche mein Kind Tag und 
Nacht, und ich bin heute hier, weil ich Hilfe brauche! 
Komm vor die Tür und hör uns an, Staatsanwalt!» Doch 
niemand zeigte sich, die eisernen Eingangstore waren 
hastig verschlossen worden, als sich die Frauen genähert 
hatten, und verschlossen blieben sie auch.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Facts & Figures – Wissenswertes  
 
 
 
 

Frauentag: Feier mit meinen Arbeitskolleginnen und Kundgebung vor der Generalstaatsanwaltschaft von Santa Cruz. 
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Facts & Figures – Wissenswertes und mehr 
 
Der 21. Februar wird von der Regie-
rung als «Tag der Lüge» bezeichnet, 
seit 2016 an diesem Datum die Ab-
stimmung über eine weitere Amtszeit 
von Staatspräsident Evo Morales ne-
gativ ausgefallen ist. Die Opposition dagegen bezeichnet 
den Tag als «Tag der Demokratie», da endlich die Mei-
nung des Volkes berücksichtigt worden sei. Allerdings 
versucht Morales, trotz dieses Volkneins einen Weg zu 
finden, um bis 2025 im Amt zu bleiben.  
 
Tolle Gesetze gibt es in Bolivien viele. Wer einmal wegen 
Gewalt an einer Frau angeklagt wurde, darf nie wieder 
ein öffentliches Amt bekleiden. Schaden an natürlichen 
Ressourcen anzurichten, ist nicht nur strafbar, sondern 
gilt als Vaterlandsverrat und wird mit der Höchsttrafe 
geahndet. Wer ein öffentliches Amt bekleidet, muss 
nebst Spanisch auch mindestens eine indigene Sprache 
sprechen. Nur: Die Existenz dieser Gesetze bedeutet 
leider noch lange nicht, dass sie auch angewandt werden. 
 
Interner Rassismus ist in Bolivien ein grosses Thema – 
die gegenseitige Skepsis zwischen «Cambas» und «Col-
las» (Tiefland vs Anden) zieht sich so ziemlich durch alle 
Schichten.  
 
Obwohl die Gegend um Santa Cruz ein landwirtschaftli-
ches Paradies ist, ist die Verwendung von schädlichen 
Pestiziden der Normalfall. Doch bilden sich immer mehr 
Öko-Initiativen, die Biogemüse vertreiben.  
 
 
Ausblick von meiner Dachterrasse im dritten Ring…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQ – Hier beantworte ich eure Fragen! 
 

Meine Kolleginnen aus der Schweiz 
wollten kürzlich wissen, was ich denn 
abends jeweils so mache. «Das Glei-
che wie in der Schweiz auch – essen, 
lesen, schreiben, fernsehschauen, 

meditieren, manchmal ausgehen.» Doch ich konnte ihnen 
nachfühlen, dass sie sich gar nicht recht vorstellen konn-
ten, dass ich hier «ein ganz normales Leben» führe. 
Schliesslich ging mir das ganz genau so, als ich in La Paz 
bei Familie Dollinger ankam. Es schien mir seltsam irreal, 
dass sie einfach zur Arbeit gingen und die Tochter zur 
Schule. Aber genau so ist es: Wir leben zwar auf einem 
anderen Kontinent, aber nicht auf einem anderen Plane-
ten. Die ungestellten Fragen kann ich vielleicht mit die-
sen Fotos beantworten:  
 
Faszinierene Natur gibt’s gleich ausserhalb der Stadt-
grenzen – hier an einer Lagune in Trinidad.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinder in San Ignacio de Velasco (Santa Cruz)  
 
 
 
 
 
 

MEHR ZU DIESEN UND AN-
DEREN THEMEN UNTER 
WWW.MARON.CH   
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Ihre Spende zählt! 
COMUNDO deckt die Gesamtkosten unseres Einsat-
zes (Ausbildung, Lebensunterhalt, Sozialversiche-
rung, Projektkosten). Deshalb sind wir auf Ihre ge-
schätzte Spende angewiesen – herzlichen Dank! 
 
Ihre Spende kommt dem von Ihnen bestimmten 
Projekt zugute. Sollte ein Projekt mehr Spenden 
erhalten als benötigt, wird der Überschuss  
einem anderen Projekt im gleichen Land/Kontinent 
zugewiesen. 
PC-Konto 60-394-4 
Vermerk: Nicole Maron, Bolivien 
 
Spenden aus der Schweiz:  
Postfinance, PC 60-394-4,  
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4 

COMUNDO 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Spendentelefon:  +41 58 854 12 13 
Mail: spendendienst@comundo.org 
www.comundo.org 
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COMUNDO ist die führende Schweizer Organisation der 
Personellen Entwicklungszusammenarbeit (PEZA). Sie 
betreibt je eine Geschäftsstelle in Luzern, Freiburg und 
Bellinzona sowie ein Büro in Deutschland (Rottweil). 
Zurzeit sind rund 100 Fachpersonen in 7 Ländern für 
COMUNDO im Einsatz.  
 
COMUNDO setzt sich weltweit für soziale Gerechtigkeit ein und 
verfolgt dieses Ziel mit folgenden Grundsätzen: 
 

• COMUNDO konzentriert sich in den Einsatzländern auf 
den Erfahrungs- und Wissensaustausch. Fachpersonen 
und lokale Partnerorganisationen begegnen sich auf 
Augenhöhe und arbeiten vor Ort zusammen. 

• Diese Zusammenarbeit stärkt nicht nur die Partneror-
ganisationen vor Ort, sondern verbessert Lebensbedin-
gungen für die am Prozess beteiligten Bevölkerungs-
gruppen.  

• In der Schweiz schafft COMUNDO das Bewusstsein für 
globale Zusammenhänge und sensibilisiert die Zivilge-
sellschaft und politische Entscheidungsträger für ein 
verantwortungsbewusstes Handeln. 

 
COMUNDO arbeitet mit einem ganzheitlichen Ansatz und för-
dert die Vernetzung ihrer Arbeit mit verschiedenen Partnern. 
Die lokalen Partnerorganisationen repräsentieren die Zivilge-
sellschaft, soziale Bewegungen und kirchliche Organisationen.  
 
COMUNDO fokussiert sich in ihrer Arbeit auf die Kernthemen:  
Existenzsicherung / Demokratie und Frieden / Umwelt. 
Im Einsatz stehen derzeit rund 100 Fachpersonen in 7 Ländern 
Lateinamerikas, Afrikas und Asiens: Bolivien, Kenia, Kolumbi-
en, Nicaragua, Peru, Philippinen, Sambia.  
 
Die folgenden Marken gehören zu COMUNDO 

RomeroHaus – das Bildungszentrum von COMUNDO 

WENDEKREIS – die Zeitschrift von COMUNDO in der deutschen Schweiz 

CARTABIANCA – die Zeitschrift von COMUNDO in der italienischen Schweiz 

COMUNDONews – die Zeitschrift von COMUNDO in der französischen Schweiz  

HOPLAA – das 3-monatige Praktikum für Menschen zwischen 20 und 30 

HORIZONTE – das Magazin für Spendeninteressierte  

Netzwerkgruppe – das persönliche Netzwerk der COMUNDO-Fachpersonen 

 


