
 
 
 

Rundbrief Nr. 2_September 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 de la Sierra, 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,  

Im letzten Rundbrief habe ich versprochen, dass ich 
diesmal genauer auf das Thema «Soziale Kontrolle» oder 
«Bürgerkontrolle» (spanisch «Control Social») eingehen 
werde. Wenn ich von der Arbeit meiner Partnerorganisa-
tion Acovicruz erzähle, löst dieser Begriff immer wieder 
(fragendes, aber auch kritisches) Stirnrunzeln aus – und 
zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Bolivien 
und seinen Nachbarländern. Die «Bürgerkontrolle» ist 
eine Besonderheit der bolivianischen Gesetzgebung und 
existiert in dieser Form wohl in kaum einem anderen 
Land. Es handelt sich dabei um ein in der Verfassung 
verankertes Recht, die vorsieht, dass die Zivilbevölke-

rung in jeder Gemeinde des Landes ihre Repräsen-
tant_innen wählt, die gegenüber Bürgermeister und Ge-
meinderat ihre Interessen vertreten. Die «Bürgerkontrol-
le» hat das Recht, Einblick in Finanzpläne, Unterlagen zu 
Bauvorhaben und andere Dokumente der Gemeinde zu 
verlangen, um sicherzustellen, dass alles mit rechten 
Dingen zugeht. In den meisten Gemeinden konzentriert 
sich die «Bürgerkontrolle» auf die Überwachung von 
Geldflüssen, um Korruption und Veruntreuung zu verhin-
dern. Doch im Grunde genommen reichen ihre Kompe-
tenzen viel weiter: Sie könnte und müsste ihre Überwa-
chungsfunktion auch in anderen Bereichen wahrnehmen, 
zum Beispiel im Bezug auf die Nutzung natürlicher Res-
sourcen. Um die Komitees der «Bürgerkontrolle» zu ani-
mieren, ihre Rechte in diesem Sinn besser zu nutzen – 
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was dem Gemeinwohl vielerorts sehr zuträglich wäre – 
und aufzuzeigen, dass dies tatsächlich möglich ist, will 
meine Partnerorganisation Acovicruz mit meiner Mitarbeit 
verschiedene Kommunikationsinstrumente erarbeiten, die 
den Austausch zwischen den 56 Gemeinden des Depar-
tements Santa Cruz verbessern.  

Zu Beginn meines Einsatzes sind wir stillschweigend da-
von ausgegangen, dass ich auf Grund meiner Erfahrung 
als Journalistin Reportagen über die Arbeit der «Bürger-
kontrolle» in verschiedenen Gemeinden schreiben würde. 
Das Ziel ist, dass die Komitees anderer Gemeinden darin 
Inspiration und Hilfestellung finden und sich untereinan-
der austauschen, um sich gegenseitig in ihrer Arbeit zu 
unterstützen – denn die Probleme und Herausforderun-
gen in den verschiedenen Gemeinden ähneln sich oft. 
Doch je länger wir darüber nachdachten, desto klarer 
wurde uns, dass diese Texte kaum gelesen würden. Denn 
in vielen ländlichen Gemeinden sind sich die Repräsen-
tant_innen der «Bürgerkontrolle» nicht gewohnt, längere 
Dokumente zu lesen. Dagegen besteht in Bolivien eine 
ausgeprägte Video-Kultur. Fast täglich verschicken die 
Leute in ihren unzähligen Whatsapp-Gruppen Videos zu 
den unterschiedlichsten Themen. So sagten wir uns: 
Wenn wir dieses Medium nutzen, schauen sich die Leute 
die Geschichten nicht nur an, sondern kommentieren sie 
auch und schicken sie sogar weiter!  

Und ohne dass wir lange 
weiter darüber diskutiert 
haben, war klar: Wir 
wollen unsere Dokumen-
tationen in kurzen Filmen 
statt in Texten verpa-
cken. Die erste 15-
minütige Doku (siehe 
Kasten) ist bereits fertig 
und kann auf unserer 
Webseite www.acovicruz. 
org angeschaut werden – 
bald auch in einer Versi-
on mit deutschen Unterti-
teln… Und diese Arbeit 
hat bei mir einiges an 
Reflexion ausgelöst:  

Perfekte Imperfektion 
Mein erstes Video ist alles andere als perfekt. Und das ist 
bestimmt normal, da ich mich erst jetzt in die Arbeit mit 
diesem Medium einarbeite. Dennoch stört mich jedes 
Detail, das nicht so ist, wie es sein sollte, von den zu 
lauten Hintergrundgeräuschen über die leichte Unschärfe 
in einigen Aufnahmen bis hin zu fehlenden Aussagen, die 
meine Interviewpartner_innen vor der laufenden Kamera 
nicht wiederholen wollten. Meine Mitarbeiter_innen 
finden, dass ich wie immer zu ungeduldig und zu 
perfektionistisch sei. Und ich denke die ganze Zeit: Dies 
wäre in der Schweiz niemals möglich. Wer würde mir da 
die Chance geben, einfach mal etwas Neues 
auszuprobieren, mit dem Spielraum, Fehler zu machen? 
Kein perfektes Produkt abzuliefern, dazu noch in 
möglichst kurzer Zeit?  
Hier wurde ich kein einziges Mal gefragt, warum ich 
schon wieder nach Yapacaní fahre, um neue Aufnahmen 
zu machen. Warum ich immer noch mit dem Schnitt 
beschäftigt sei. Man liess mich einfach machen und 
vertraute darauf, dass es schon gut käme. Ich merkte, 
dass wir uns das gar nicht gewöhnt sind. Und: Dass ich 
gerade deshalb zu hundert Prozent motiviert bei der 
Sache bin. So sehr, dass ich mich oft abends oder am 
Wochenende noch daran setze. Hier gibt es kein 
Zeiterfassungssystem, keine acht-Stunden-vierund-
zwanzig-Minuten-Tage. Wahrscheinlich arbeiten wir im 

Schnitt etwas weniger. 
Und wahrscheinlich auch 
ein bisschen weniger 
effektiv. Und machen 
längere Pausen, wenn es 
gerade viel zu erzählen 
gibt. Ohne darüber 
nachzudenken, was die 
verplemperte Arbeitszeit 
pro Minute kostet. Und 
dabei bin ich je länger 
desto überzeugter, dass 
wir weder weniger 
produktiv noch weniger 
kreativ sind – im 
Gegenteil. Dadurch, dass 
man den Ideen Raum 
gibt, sich zu entwickeln 
(ja, auch während der 
Plemperpausen – oder 

Videodoku aus Yapacaní 

Die kurze Videodokumentation «Eine Erfahrung der Bürgerkontrolle 
in Yapacaní» erzählt den Fall einer Gemeinde im Westen von Santa 
Cruz, die unter Gewalt und Machtmissbrauch der Polizei litt. Die 
Zivilgesellschaft war Korruption und Erpressung ausgeliefert, die vor 
allem der harten Hand des Provinzkommandanten zuzuschreiben 
war. Entgegen heftigen Gegenwindes hat sich die «Bürgerkontrolle» 
der Gemeinde in die Sache eingemischt und die Ersetzung des Kom-
mandanten gefordert. Dabei liess sie sich weder von Morddrohungen 
noch von juristischen Prozessen einschüchtern, und hat schlussend-
lich tatsächlich die Absetzung des Kommandanten erreicht.  
Da die Überwachung der Polizei zwar gesetzlich explizit zu den Auf-
gaben der Bürgerkontrolle gehört, aber praktisch nie angewandt 
wird, schien uns der Fall von Yapacaní perfekt für eine erste Doku-
mentation. An der Generalversammlung vom 15. September, an der 
Vertreter_innen von 30 Gemeindekomitees der «Bürgerkontrolle» 
teilnahmen, hat sich gezeigt, dass Probleme mit der Polizei nicht 
selten sind und dass der Erfahrungsbericht aus Yapacaní anderen 
Gemeinden Hoffnung vermitteln und Vorgehensweisen aufzeigen 
konnte, um das Thema ebenfalls anzugehen.  
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gerade dann!), dadurch, dass man nicht ständig unter 
jenem enormen Zeit- und Leistungsdruck steht, wird 
mehr Energie und Motivation freigesetzt, als ich es in 
peinlich genau definierten Planungs-, Kick-Off- und 
Feedbacksitzungen in der Schweiz je erlebt habe.  Im Fall 
der Entscheidung, Filme statt Texte zu produzieren, 
resultiert daraus einerseits eine glückliche 
Partnerorganisation, für die das Ergebnis den 
erwünschten Nutzen hat, und anderseits eine glückliche 
Fachperson, die die Möglichkeit bekommt, etwas Neues 
zu lernen. Und zwar, ohne ein Diplom und mehrjärige 
Berufserfahrung vorweisen zu können.   

Der Norden wird’s irgendwann verstehen…   
Anfang August fand in Cochabamba das jährliche 
Landestreffen aller COMUNDO-Fachpersonen statt. Da ich 
die einzige COMUNDO-Fachperson in Santa Cruz bin und 
deshalb wenig direkten Austausch habe, war dies eine 
willkommene Gelegenheit.  
Ausserdem wurde ich gebeten, einen kurzen Input zum 
Thema Rundbriefe zu geben – ein weiterer Moment der 
letzten Monate, der mich zum Reflektieren angeregt hat. 
Die Rundbriefe dienen einerseits der Sensibilisierung, 
anderseits dem Fundraising. Je länger ich darüber 
nachdenke, desto schwieriger erscheint es mir, beiden zu 

dienen. Fundraising funktioniert am besten auf Grund 
von möglichst klaren, gut verständlichen Geschichten, die 
zeigen, wofür Spendengelder verwendet werden. 
Überspitzt gesagt (wobei, so überspitzt ist es eigentlich 
gar nicht): Organisationen, die hungrigen Kindern Essen 
oder kranken Menschen Medikamente verschaffen, haben 
es leichter, Geld zu sammeln, weil die Not genau so 
einleuchtet wie die Bestimmung der Spenden.  
Die meisten Projekte der COMUNDO-Partnerorgani-
sationen sind viel komplexer. Dahinter steht die Haltung, 
dass wir Fachpersonen nicht kommen und den Menschen 
in unseren Einsatzländern zeigen, wie sie arbeiten sollen. 
Wir gehen davon aus, dass unsere Kompetenzen und 
Fähigkeiten nicht mehr Wert sind als die unserer lokalen 
Mitarbeiter_innen, und dass wir unsere Arbeit nur im 
gegenseitigen Austausch so gestalten können, dass sie in 
den vor Ort gegebenen Umständen Sinn macht. Dies in 
unseren Rundbriefen aufzuzeigen, ist meiner Meinung 
nach ein zentraler Punkt der Sensibilisierungsarbeit – 
denn die Perspektive, dass «wir im Norden» «denen im 
Süden» etwas «beibringen», dass wir ihnen 
«helfen» müssen, ist immer noch weit verbreitet – auch 
hier. Kürzlich hat mir ein Busfahrer gesagt, wie wichtig es 
ist, dass «wir aus Europa» kommen, um hier zu helfen, 
denn wir hätten eine viel bessere Ausbildung.  

Nationalpark Nationalpark 
Amboro nahe 
Yapacaní 
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Ich bin überzeugt, dass «der Norden» wichtige Dinge zu 
lernen hat. Zum Beispiel, dass Stress und Leistungsdruck 
nicht nur negative Auswirkungen auf die Gesundheit, 
sondern auch auf die Produktivität haben. Und sogar auf 
die Finanzen: Krankheitsbedingte Ausfälle, Burnouts und 
Auszeiten sind längerfristig teurer als ein etwas ent-
spannterer Rhythmus. Wobei es ja nicht so ist, dass hier 
nicht auch mit vollem Einsatz gearbeitet wird. Wenn es 
die Situation erfordert, arbeiten wir auch mal 12 Stunden 
pro Tag oder stehen um 4 Uhr morgens auf, um aufs 
Land zu fahren. Und zwar ohne dass jemand das Gefühl 
hat, «Überstunden» zu machen oder erwartet,
demnächst einen Tag «kompensieren» zu dürfen.  

Vernetzung im Web 
Wie im letzten Rundbrief erhofft, ist die Webseite von 
Acovicruz pünktlich zu unserer Generalversammlung 
Mitte Septemter fertig geworden – das heisst, so fertig 
wie eine Webseite halt sein kann, denn wir haben noch 
viele Ideen: Zum Beispiel eine Einordnung der Arbeit von 
Acovicruz in die Nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO 
(«Sustainable Development Goals», SDG) oder 
Dokumentationen zu allen Workshops, die wir anbieten – 
in diesen Zusammenhang steht ausserdem die Idee im 
Raum, dass ich einen Workshop zu digitaler
Kommunikation durchführe, sprich der Nutzung von 
Internet, Facebook, Whatsapp etc. Denn es hat sich an 
der Generalversammlung gezeigt, dass viele «unserer 
Leute» in den Gemeinden genau so viel Interesse an 
diesen Vernetzungsmöglichkeiten haben wie 
Berührungsängste. 

Mit Repräsentant_innen von 30 Gemeinden aus dem ge-
samten Departement haben wir uns an der GV zwei Tage 
lang zusammengesetzt, um die Herausforderungen der 
Komitees der «Bürgerkontrolle» zu diskutieren 
und herauszufinden, wie wir sie als Dachorganisation 
noch besser unterstützen können. Das grösste und 
am weitesten verbreitete Problem sind Bürgermeister 
und Gemeinderäte, die keine Lust haben, mit den 
Komitees der «Bürgerkontrolle» zusammen zu arbeiten, 
obwohl sie gesetzlich dazu verpflichtet sind. In einigen 
Gemeinden führt dies sogar so weit, dass Bürgermeister 
ihre eigenen Komitees einsetzen und behaupten, diese 
würden die legale «Soziale Kontrolle» der Gemeinde 

 darstellen – natürlich gut bezahlt dafür, dass sie ihre 
«Arbeit» so ausführen, dass es dem Bürgermeister selbst 
dient. Da viele Komitees die Gesetze und ihre Rechte 
nicht genau kennen, war dies ein zentraler Punkt an der 
GV: Klarzustellen, dass «unsere» Komitees, weil sie 
direkt von der Zivilbevölkerung ihrer Gemeinde gewählt 
wurden, die einzige legitime Instanz der 
«Bürgerkontrolle» sind und dieses Recht auch gegenüber 
den lokalen Behörden erklären und einfordern sollen.  
Doch ohne die permanente Anwesenheit von Acovicruz 
fühlen sich viele der Repräsentant_innen oft allein 
und machtlos in der Konfrontation mit den 
Gemeinderegierungen. Da wir als Dachverband mit nur 

 sieben Mitarbeiter_innen nicht ständig in allen 56 
Gemeinden des Departements sein können, wäre es 
wichtig, dass sich die Komitees der verschiedenen 
Gemeinden untereinander vernetzen, um sich mit Rat 
und Tat, aber auch mit Solidarität zur Seite zu stehen. 
Tatsächlich hat das Zusammengehörigkeitsgefühl, das an 
der GV deutlich spürbar war, und die Erkenntnis, dass an 
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vielen Orten mit den gleichen Problemen gekämpft wird, 
eine ungeheure Motivationswelle ausgelöst. Und eben 
auch den Wunsch, untereinander in Kontakt zu bleiben.  
Die Whatsapp-Gruppe, die wir– eigentlich mehr zu 
Koordinationszwecken – eingerichtet haben, boomt. 
Gerade heute hat eine Gemeinde geschrieben: «Liebe 
Freunde, ich schicke euch hier ein Dokument, mit dem 
der Bürgermeister die Wahl einer parallelen und illegalen 
«Sozialen Kontrolle» einberuft. Wie sollen wir vorgehen, 
um dies zu verhindern?» Und nicht nur unser Direktor, 
sondern auch verschiedene Vertreter_innen anderer 
Gemeinden, die Erfahrung mit dem Problem haben oder 
über vertiefte juristische Kenntnisse verfügen, haben 
innerhalb einer halben Stunde geantwortet. Und ich 
dachte: Läuft! Genau so haben wir uns das vorgestellt!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kurz und gut, ich werde mich auch in den nächsten 
Monaten allem widmen, was die Organisation im Bereich 
Kommunikation braucht und wünscht. Ziel ist, in den drei 
Jahren meines Einsatzes verschiedene Kommunikations-
instrumente und -werkzeuge aufzubauen, die den 
Bedürfnissen der Organisation gerecht werden, und sie 
so gut zu etablieren, dass sie auch weiter funktonieren, 
wenn ich nicht mehr da bin. Mehr dazu im nächsten 
Rundbrief J     
 
Vorerst nur dies: 
 
www.acovicruz.org 
www.facebook.com/acovicruz.santacruz 
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 DARF ICH VORSTELLEN?  
 
Damit beginne ich eine neue Rubrik, in der ich Menschen 
vorstelle, mit denen ich hier zu tun habe. Ich hoffe, 
damit noch eine eine andere Art von Einblick ins 
«bolivianische Leben», die «bolivianische Realität» geben 
zu können.  
 
Lourdes Chávez Alba (Foto) ist eigentlich Buchhalterin. 
Doch seit 12 Jahren ist sie bei Acovicruz als sogenannte 
«technische Assistentin» tätig – eine Jobbezeichnung, die 
überhaupt nichts aussagt, und schon gar nicht der 
Bedeutung gerecht wird, die Lourdes für die Organisation 
hat. Nebst dem Direktor der Organisation ist sie die 
zweite Haupt-Workshop-Leiterin und Mediatorin, die fast 
jede Woche in irgend eine Gemeinde fährt, um mit den 
Menschen vor Ort zu arbeiten. Und zwar mit einem 
Enthusiasmus und einer Energie, die einfach alle 
mitreisst.  
«Mir gefällt es, mit den Leuten auf dem Land 
zusammenzuarbeiten, weil wir auf der gleichen 
Wellenlänge sind», sagt sie. «Ich kenne ihre Realität. 
Was wir tun, hat nicht gerade die Auswirkung einer 
Atombombe – aber es ist auch nicht umsonst. Ich 
behaupte nicht, dass wir alle Probleme lösen können, 
aber jedes Mal, wenn wir in einer Gemeinde arbeiten, 
sensibilisieren wir die eine oder andere Person für die 
Wichtigkeit dieses Themas der politischen Beteiligung. Es 
ist zentral, dass die Leute merken: Ich kann etwas 
bewegen, und zwar hier und jetzt, im lokalen Kontext 
meiner Gemeinde. Das Problem ist, dass wir uns in 
Bolivien zwar extrem gut organisieren – 
es gibt Gruppierungen und 
Kommissionen für alles! Aber ob diese 
dann auch funktonieren, ist eine ganz 
andere Frage. Und deshalb ist es so 
wichtig, dass es Organisationen und 
Dachverbände wie Acovicruz gibt, die die 
Zivilgesellschaft, die motiviert ist, sich zu 
engagieren, begleitet und unterstützt.» 
 
Nach dem Abschluss ihrer Ausbildung 
arbeitete Lourdes 13 Jahre lang als 
Buchhalterin in einem Unternehmen, das 
Hühnchen an asiatische Restaurants  
 
 

 
 
verkaufte. Als sie ihr drittes Kind bekam und der 
Arbeitgeber ihr den dreimonatigen Mutterschaftsurlaub, 
der ihr gesetzlich zustehen würde, nicht gewähren wollte, 
war für sie der Moment gekommen, sich neu zu 
orientieren. «Ich habe vor der Geburt alles fein 
säuberlich geordnet und dann zu meinem Chef gesagt: 
Ich werde nicht zurückkommen.» Doch nicht nur die 
Arbeitsbedingungen führten zu diesem Entschluss: «Ich 
fühlte mich, als würde ich schon zum Inventar gehören, 
wie ein Möbelstück. Dabei war es immer mein Traum 
gewesen, eine sinnvolle soziale Aufgabe zu haben und 
mit Menschen zusammenzuarbeiten.» Nach einigen 
Zwischenstationen und Weiterbildungen landete sie 
schliesslich im Bereich «Bürgerkontrolle» und begleitete 
den Prozess der Gründung von Acovciruz, zusammen mit 
dem heutigen Direktor, der damals Mitglied des Komitees 
für Bürgerkontrolle seiner Heimatgemeinde war.  
 
«Was enorm wichtig ist, ist die Unterstützung meiner 
Familie», betont Lourdes. «Mein Mann und meine vier 
Kinder stehen voll hinter mir. Das ist in Bolivien nicht 
selbstverständlich – viele Männer wollen nicht, dass ihre 
Frauen arbeiten, vor allem, wenn dies so viele Reisen 
und auswärtige Übernachtungen beinhaltet wie bei mir. 
Aber wir hatten zum Glück nie Auseinandersetzungen 
deswegen. Einerseits stimmen bei mir zu Hause alle mit 
mir überein, dass diese Arbeit wichtig ist, ausserdem 
sehen sie, dass ich voll darin aufgehe.»  
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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. 
 
Spenden aus der Schweiz:  
Postfinance, PC 60-394-4,  
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4 
Vermerk: Nicole Maron, Bolivien 

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 

 


