
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rundbrief Nr. 4_April 2018 
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 für meinen Einsatz trägt COMUNDO. Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der 
letzten Seite. 

Liebe Verwandte, Freund_innen, Bekannte,  
Gönner_innen und Interessierte 
 
In den letzten Wochen habe ich mich abgesehen von 
meiner Arbeit bei ACOVICRUZ intensiv mit den Vorberei-
tungen für meinen Schweizaufenthalt beschäftigt. Die so 
genannte Mi-Contrat-Reise dient ausser Besuchen, Wie-
dersehen und «Updaten» vor allem auch dem Zweck, 
Menschen in der Schweiz über Bolivien und meine Arbeit 
hier zu informieren. Dies mache ich sehr gerne, da mir 
dieses Land und seine Leute inzwischen fest ans Herz 
gewachsen sind und ich meine Eindrücke und Erfahrun-
gen teilen möchte. Ich würde mich sehr freuen, den ei-
nen oder die andere von euch an einer der Veranstaltun-
gen zu sehen: 

Samstag, 5. Mai 2018, 12:00 Uhr:   
«Was bedeutet Gutes Leben?» – Workshop zum Thema 
Vivir Bien und Entwicklung aus Frauensicht 
Café Dona, Kirchgemeindehaus St. Jakob, Stauffacherstr. 
8/10, 8004 Zürich  
 
Dienstag, 8. Mai 2018, 19:00 Uhr:  
«Zivile Kontrolle gegen Korruption. Volksbeteiligung in 
Bolivien – ein Vorbild für die Schweiz?»  
RomeroHaus Luzern, Kreuzbuchstrasse 44, 6006 Luzern  
 
Samstag, 12. Mai 2018, 19:15 Uhr:  
Abendveranstaltung mit Filmpräsentation und Austausch 
Pfarrsaal der Pfarrei Maria Lourdes, Seebacherstrasse 3, 
8052 Zürich  
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Bei ACOVICRUZ ist zurzeit einiges im Gang. Wie bereits 
im letzten Rundbrief erwähnt, sind wir an der Erarbeitung 
eines Strategieplans für die nächsten fünf Jahre. Das 
Dokument ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber schon 
viel weiter gediehen. Wenn ich die Arbeit meiner Partner-
organisation schon immer äusserst interessant und wich-
tig fand, bin ich nun geradezu enthusiastisch über den 
neuen Fokus, den wir in der Zukunft anpeilen: alternative 
Entwicklung und der Schutz natürlicher Ressourcen.  
Wie das mit unserer Kernaufgabe, der Stärkung der Mit-
bestimmungsrechte der Zivilgesellschaft, zusammen-
geht? – Sehr gut sogar! Das bolivianische Recht erklärt 
nämlich explizit: «Die Komitees für Bürgerkontrolle ha-
ben das Recht, den angemessenen Umgang mit ökono-
mischen, materiellen, menschlichen und natürlichen Res-
sourcen sowie die Qualität des Service Public zu überwa-
chen.» (Art. 5.2. von Gesetz 341 über Partizipation und 
Bürgerkontrolle). Schon seit längerer Zeit versucht ACO-
VICRUZ, den Komitees für Bürgerkontrolle nahezulegen, 
sich nicht ausschliesslich auf die Überprüfung der Finan-
zen bzw. des Gemeindehaushalts zu konzentrieren. Zwei-
fellos ist dies eine wichtige Aufgabe und ein Instrument, 
mit dem schon in vielen Fällen Korruption und Miss-
brauch von Geldern aufgedeckt werden konnten. Doch 
der teilweise prekäre Zustand des Service Public sowie 
der zerstörerische Umgang mit der Natur sind in vielen 
von Boliviens ländlichen Gemeinden so alarmierend, dass 
auch hier das wachsame Auge und die eingreifende Hand 
der Komitees für Bürgerkontrolle nötig wären. Den meis-
ten sind diese Aspekte ihres Mandats nicht bewusst, doch 
jedes Mal, wenn ACOVICRUZ an Versammlungen oder 
Workshops darauf zu sprechen kommt, reagiert die 
Mehrheit äusserst interessiert und motiviert.  
Vor wenigen Wochen fand in der Gemeinde Cotoca, 40 
Kilometer östlich von Santa Cruz, ein Workshop zum 
Thema Müll statt. Organisiert wurde er auf Anfrage des 
dortigen Komitees für Bürgerkontrolle von ACOVICRUZ 
und dem Projekt «Jenseits von Morgen» (siehe Kasten), 
mit welchem ACOVICRUZ eng zusammen arbeitet. Es 
handelt sich um einen ständig wachsenden Almanach, 
der in den vier Ländern Peru, Bolivien, Ecuador und Ko-
lumbien auf Entdeckungsreise geht und die Erfahrungen 
kleiner Initiativen, die aus der Zivilgesellschaft heraus 
entstehen, dokumentiert – als Motivation für andere und 
um aufzuzeigen, dass Alternativen zum gängigen Ent-
wicklungsmodell durchaus möglich und umsetzbar sind. 
 

Das Problem in Cotoca besteht darin, dass die Mülldepo-
nie für die anfallenden Abfallberge viel zu klein ist und 
ausserdem in einem Wohnquartier liegt – der Ort ist 
schnell gewachsen, so dass der ehemals ausserhalb lie-
gende Platz nun die Nachbarschaft visuell und geruchlich 
empfindlich stört. Anstatt das Problem nur von der «or-
ganisatorischen» Seite her zu betrachten – wie und wo-
hin man die Mülldeponie verlegen könnte und wer für die 
Kosten aufkommt –, haben ACOVICRUZ und JENSEITS 
VON MORGEN den Bürger_innen von Cotoca die Frage 
gestellt: «Wie wäre es, wenn ihr die Abfallmenge redu-
ziert?» Recycling und eine kritische Haltung gegenüber 
Verpackungswahnsinn sind in Bolivien nämlich nicht sehr 
weit verbreitet. Als Inspiration wurde am Workshop eine 
Erfahrung aus Peru diskutiert, die im Almanach zu finden 
ist: Ende der 90er Jahre taten sich in einem Quartier in 
Lima einige Familien zusammen, um organische Abfälle 
zu sammeln und zu recyclen, um daraus Humus und 
Kompost zu produzieren. Die Idee breitete sich immer 
mehr aus, heute nehmen bereits 400 Familien teil. Hu-
mus und Kompost – mehr als 4 Tonnen pro Monat – wer-
den verkauft, so dass sich das Ganze sogar noch finanzi-
ell auszahlt. Mal schauen, was Cotoca damit macht…  

 
JENSEITS VON MORGEN – ein Zukunftsalmanach 

Die Krisen als Folge unseres Entwicklungsmodells lassen sich 
nicht mehr wegdiskutieren: Klimawandel, Zuspitzung sozialer 
und ökonomischer Ungleichgewichte, extraktivistisches Wirt-
schaften und ein «Immer Mehr» – all dies im Namen eines 
Fortschritts für einige wenige, zu Lasten von immer mehr 
Menschen und unserem Planeten. Zukunftsfähigkeit und 
Enkeltauglichkeit scheinen fehl am Platz. 

Trotz allem: Von den Finanz- und Politik-Machtzentren dür-
fen keine Paradigmenwechsel hin zu einer neuen Fort-
schritts- oder Entwicklungslogik erwartet werden. Die Ge-
schichte zeigt, dass zivilisatorische Kurswechsel nicht von 
oben kommen; strukturelle Veränderungen enstehen an der 
Basis der Gesellschaft, indem Menschen ihre Alltagsroutinen 
umstellen, um sich so schrittweise im Zivilisationsmodell 
breitzumachen. 

Der Blick auf das «Jenseits von Morgen» zeigt auf, wie die 
Zukunftsgestaltung in die eigenen Hände genommen werden 
kann und lädt dazu ein, auch selber Veränderungen im eige-
nen Leben anzugehen. 

www.almanaquedelfuturo.wordpress.com  
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Um das Thema Umwelt und Alternativen zur Entwicklung 
nicht nur in Einzelfällen wie dem von Cotoca aufzugrei-
fen, hat ACOVICRUZ sich also vorgenommen, sich ihm 
ganz offiziell und systematischer anzunehmen.  
 
So lauten einige unserer Ziele von jetzt an: 
   Die Komitees für Bürgerkontrolle sensibilisieren die 
Zivilgesellschaft bezüglich der natürlichen Ressourcen 
und initiieren und fördern Aktionen zu deren Schutz. 
Ausserdem bringen sie Handlungen zur Anzeige, die die 
Rechte der Natur verletzen.  
   Die Komitees für Bürgerkontrolle tun sich zusammen 
und bringen ihre Erfahrungen mit ein, um auf lokaler 
Ebene eine alternative Entwicklung zu initiieren und zu 
fördern.  
 
 
Gemeinsam sind wir stark  
Zum neuen Fokus passt auch der Vorsatz, verstärkt Sy-
nergien mit anderen Organisationen und Institutionen zu 
nutzen. Ein Projekt läuft schon länger: Die Arbeitsgruppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimawandel und Gerechtigkeit, zu der auch ACOVICRUZ 
gehört, führt in Zusammenarbeit mit der Universität von 
Santa Cruz eine Studie über den Einsatz von Pestiziden 
und deren Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 
durch. Auch wenn wir bereits wissen, wie schädlich Gly-
phosat & Co. sind, ist diese Studie von unschätzbarer 
Wichtigkeit im Kontext von Santa Cruz, denn viele wissen 
nicht, wie viel Gift in unserem Gemüse steckt – nicht 
einmal die Bäuerinnen und Bauern, die die Pestizide 
handhaben, oft ohne Schutzkleidung.  
 
Eine ganz andere Form von Zusammenarbeit bestand in 
der Erlaubnis von ACOVICRUZ, mich für eine Woche 
«auszuleihen»: Die Organisation «Fundación Tierra», mit 
der ich im Oktober in einer eher spontanen Aktion einen 
Video über das Staudammprojekt El Bala realisiert hatte, 
fragte mich an, ob ich bereit wäre, etwas Vergleichbares 
für ein ähnliches, aber viel grösseres Bauvorhaben in El 
Chepete zu erarbeiten. Fundación Tierra ist im Bereich 
indigene Rechte tätig und hat es sich im Zusammenhang 
mit den Staudammprojekten zur Aufgabe gemacht, die 
betroffene Bevölkerung darüber zu informieren, dass ihre 
Dörfer in den nächsten Jahren überschwemmt werden 
und sie zum Umzug an einen neuen Ort gezwungen wer-
den könnten. Eigentlich wäre dies natürlich die Aufgabe 
der staatlichen Energiefirma ENDE, die das Projekt 
durchführt, doch statt adäquater Information bringt EN-
DE nur Unruhe und Unsicherheit in die Gemeinden, in-
dem sie versucht, gewisse Dorfvorsteher mit Versprechen 
und Geschenken auf ihre Seite zu ziehen und so die Ge-
meinden zu spalten. Da viele Menschen in den ländlichen 
Gegenden nicht gewohnt sind, längere Dokumente zu 
lesen oder Präsentationen mit viel Text zu folgen, hat 
sich auch in diesem Fall das Video als geeignetstes Medi-
um herausgestellt. So bekam ich bereits zum zweiten Mal 
die Gelegenheit, eine Woche in der Amazonasregion von 
Bolivien zu verbringen. Sonnenbrände, Mückenstiche und 
schlaflose Nächte wurden dabei tausendfach kompen-
siert, indem ich mich per Land und Fluss durch eine der 
schönsten Landschaften der Welt bewegte und dabei 
Menschen begegnete, die trotz der Sorge um die Zerstö-
rung ihrer Heimat weder ihr Lachen noch ihre Herzlich-
keit verloren haben – genau so wenig wie ihren Kampf-
geist, dieses Projekt zu verhindern. Video folgt J … 
 
 
Sagenumwobene Höhle in der Flussenge von El Chepete – auch 
sie würde mit dem Bau des Staudamms überschwemmt.  
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Wie im Grossen …  
Bei ACOVICRUZ selber laufen zurzeit verschiedene kleine 
Projekte, um Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit 
voranzutreiben. Inzwischen habe ich mich in die Logik 
und die Prozesse der Organisationen so gut eingearbei-
tet, dass einige meiner längerfristigen Vorschläge auf 
fruchtbaren Boden gefallen sind:  
Wir haben uns vorgenommen, die Diskussion über Parti-
zipation und Bürgerkontrolle mehr in die Öffentlichkeit zu 
tragen – schliesslich ist es eine Minderheit der Bolivia-
ner_innen, die weiss, dass es diese Instanz überhaupt 
gibt und wie sie sich für ihre Anliegen einsetzen kann. 
Angedacht ist, mehr Medienpräsenz zu erreichen – zuerst 
lokal, später departamental oder sogar national. Auf 
diese Weise möchten wir nicht nur konkrete Fälle aus den 
Gemeinden – zum Beispiel Anzeigen wegen Korruption –
publik machen, sondern uns auch vermehrt in Bezug auf 
sachpolitische Fragen positionieren. Gerade zum Beispiel 
zum Thema Umweltschutz. Damit könnten wir uns unter 
Umständen in die Schusslinie politischer Diskussionen 
bringen – eine mutige Entscheidung also, deren Umset-
zung wir in unserer Kommunikationsstrategie sorgfältig 
planen müssen – ich freue mich darauf, Teil des Erarbei-
tungsprozesses sein zu dürfen.  
 
Doch über die lokale und nationale Ebene hinaus wollen 
wir unsere Arbeit auch international verorten – zum Bei-
spiel mit der Analyse, inwiefern die Arbeit von ACO-
VICRUZ einen Beitrag zu den Nachhaltigen Entwicklungs-
zielen der UNO leistet. Das entsprechende Dokument ist 
inzwischen erarbeitet und auf guten Anklang gestossen.  
 
… so im Kleinen  
Wieder auf einer ganz anderen Ebene bewegt sich die 
Kommunikation auf Whatsapp und Facebook. Was wir 
eigentlich schon immer wussten, hat sich hier wieder 
einmal bestätigt: Auf diesen Medien interessieren sich die 
Leute viel mehr dafür, wer sich in unserem Büro zum 
Kaffeekränzchen trifft als für ernsthafte Inhalte. Wir er-
halten teilweise über hundert Likes und zig Kommentare 
mit Grüssen, Glückwünschen und Dankesworten, wenn 
wir ein Gruppenfoto von uns hochladen. «Wie schön, 
euch zu sehen.» – «Könnt ihr mir mal die Telefonnum-
mer von Lourdes geben?» – «Ich komme mal zum Kaffee 
vorbei.» und so weiter. Herze, Küsse, Umarmungen – ein 
einziges Fest von Emojis, GIFs und Stickern. Wenn wir 
dagegen Kurzinterviews zu Fragen wie «Was ist der 

Schlüssel zu einer effektiven Bürger_innen-Beteiligung?» 
teilen, halten sich die Reaktionen sehr in Grenzen. Doch 
diese persönliche Ebene ist nicht zu unterschätzen –
 dadurch, dass sich ACOVICRUZ zumindest in den Sozia-
len Medien nicht anonym präsentiert, sondern mit Ge-
sichtern und Geschichten, identifizieren sich die Reprä-
sentant_innen der Komitees für Bürgerkontrolle in den 
verschiedenen Gemeinden mehr mit ihrem Dachverband, 
und es entsteht ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, 
das auch die Zusammenarbeit deutlich verbessert. Wir 
haben deshalb zum Beispiel damit angefangen, die Mit-
glieder unseres Teams vorzustellen – und zwar nicht nur 
mit Zahlen und Fakten. Das sieht dann ungefähr so aus: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ich arbeite gern mit der Zivilgesellschaft, weil ich das Gefühl 
habe, dass diese Arbeit Sinn macht und Bedeutung hat.» 
 
 
 

 
 
«Ich arbeite gern in den ländlichen Gemeinden. So kann ich ihre 
Erfahrungen teilen und ihre Realität verstehen.» 
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DARF ICH VORSTELLEN?  
 
Unser Maskottchen, der Uhu von ACOVICRUZ, hat auf 
Facebook ein Eigenleben entwickelt. Bis vor Kurzem war 
er der Öffentlichkeit nur aus unserem Logo bekannt, in 
welchem er mit seiner Lupe die Aufgabe der Überwa-
chung illustriert.  Doch seit er  online   
seine Kommentare, Ratschläge und  
Meinungen abgibt oder  Glückwün- 
sche überliefert, ist er noch belieb- 
ter als die übrigen Teammitglieder. 
«Ich bin stolz  darauf, das  offizielle 
Gesicht von ACOVICRUZ zu sein und  
etwas dazu beitragen zu können, dass 
in den Gemeindeverwaltungen mehr mit Transparenz und 
weniger mit Korruption gearbeitet wird», sagt er und 
strotzt nur so vor Motivation.  
Schon seit 2000 ist er Teil von ACOVICRUZ und ziert 
nicht nur alle offiziellen Dokumente des Dachverbandes, 
sondern auch viele der einzelnen Komitees. Letztes Jahr 
hat er sich dazu bereit erklärt, sein Federkleid bei Bedarf 
an die jeweiligen Flaggenfarben der verschiedenen Ge-
meinden anzupassen. «Dies hat mir zu zusätzlicher Be-
kanntheit und Popularität verholfen», erzählt er. «Für 
meinen Arbeitgeber ist dies deshalb von Vorteil, weil 
dadurch erkennbar wird, dass die Komitees in den ver-
schiedenen Gemeinden zusammen arbeiten und zu ein 
und der selben Organisation gehören – am selben Strang 
ziehen. Wiedererkennungseffekt nenne man das, sagte 
man mir. Wie dem auch sei, mir gefällt es, dass ich jetzt 
an vielen Orten auf der Strasse gegrüsst werde. Und seit 
ich auf Facebook bin, habe ich sogar Freundinnen und 
Freunde im Ausland. Wenn du diesen Rundbrief in die 
Schweiz schickst, 
schreib doch bitte, 
dass ich mich sehr 
freue, neue Leute 
kennenzulernen. 
Ich betreue das 
Profil von Aco-
vicruz Santa Cruz, 
aber das wissen die 
schon, oder? Und 
kannst du ein paar 
von meinen Selfies 
einfügen?»  
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Ihre Spende zählt! 
COMUNDO deckt die Gesamtkosten meines Einsatzes 
(Ausbildung, Lebensunterhalt, Sozialversicherung, 
Projektkosten). Deshalb bin ich auf Ihre geschätzte 
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 IM.1858 
 

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 

 


