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Quibdó, den 7. Juli 2020
Liebe Freundinnen und Freunde!

Eigentlich hatten wir ja den Plan, jetzt so langsam unsere Koffer zu packen und Mitte Juli die Reise nach
Deutschland anzutreten. Daraus wird jedoch vorläufig nichts, soviel ist mittlerweile klar. Nach bisheriger
Ansage der kolumbianischen Regierung sollen die Flughäfen erst ab 1. September wieder für internationale
Flüge geöffnet werden und Plätze in einem der wenigen humanitären Sonderflüge wollen wir nicht
beanspruchen, denn wir befinden uns ja nicht in einer Notlage, auch wenn wir weiter an die verhängten
Ausgangsbeschränkungen gebunden sind. Doch damit können wir ganz gut leben. Allerdings gehen die
Zahlen der positiv getesteten Infektionen und der Todesfälle durch Coronavirus hier in Kolumbien ständig in
die Höhe, haben jedoch zum Glück noch lange nicht das Niveau von Brasilien, Perú oder Chile erreicht.
Auch der Chocó ist leider keineswegs verschont geblieben.

Unser Alltag hat sich natürlich in den letzten Monaten total geändert. Versammlungen, Gesprächsrunden,
Besprechungen, Hausbesuche, Fahrten in die Dörfer, all das, was den grössten Teil unserer Zeit in Anspruch
genommen hat, ist vorläufig nicht mehr möglich. Trotzdem ist es uns bisher keineswegs langweilig
geworden. Im Gegenteil, das Telefon steht nicht still und fast jeden Tag werden Konferenzen per Internet
angesetzt. Dabei muss sich unsere Hauptsorge nach wie vor auf die erschreckende Zunahme der Gewalt
richten. Alle bewaffneten Gruppen benutzen die Pandemie, um ihre territoriale Herrschaft auszudehnen und
zu verfestigen. Auf dem Land sind die Paramilitärs und die verbliebenen Guerillagruppen wieder auf dem
Vormarsch. In der Stadt üben die Banden immer mehr die Kontrolle über die Wohnviertel aus. Die
Gewaltakteure sind die Einzigen, die keinerlei Ausgangsbeschränkungen unterliegen. Personen, die sich
dieser Herrschaft widersetzen wollen, werden eingeschüchtert und bedroht. Allein hier in Quibdó haben wir
dieses Jahr bereits 87 Mordfälle registrieren müssen. Es fallen nach wie vor weit mehr Menschen den
Gewaltverbrechen zum Opfer als dem Coronavirus, der bisher im gesamten Chocó 70 Sterbefälle versursacht
hat.

Angesichts dieser Lage sahen wir uns von Seiten der Diözese zusammen mit den Basisorganisationen
verpflichtet, vor einem Monat mit einem Dokument an die Öffentlichkeit zu treten mit dem Titel: „Jenseits
der Pandemie leidet der Chocó unter dem Vormarsch der historischen Viren der Gewalt, der staatlichen
Vernachlässigung und der Korruption.“ Damit konnten wir deutlich machen, das zumindest die Kirche sich
in dieser kritischen Situation nicht einschüchtern lässt. Besonders froh sind wir, dass unser Bischof mutig das
Wort ergreift und sowohl in Interviews als auch in den Predigten kein Blatt vor den Mund nimmt und die
Probleme beim Namen nennt. Ein paar Hoffnungsschimmer zeichnen sich bereits ab. Das korrupte
Gesundheitssystem und die noch korruptere Landesregierung sind interveniert und die katastophale



Gesungheitsversorgung wird jetzt durch Personal aus dem Landesinneren unterstützt. Nur auf das Problem
der Gewalt gibt es noch keine Antwort.

Unsere Aufgabe sehen wir vor allem darin, vor Ort an der Basis kleine Schritte zur Verbesserung der Lage
einzuleiten und zu begleiten, speziell was die Gruppen der solidarischen Ökonomie betrifft. Hier haben sich
einige besonders gut hervor getan. Artesanías Choibá hat bereits 7000 Mund- und Nasenschutzmasken
genäht. Auch eine Gruppe, die von den Laienmissionarinnen der Claretiner begleitet werden, hat sich mit
1500 Exemplaren in diese Arbeit eingeklinkt. Die Frauen haben sich in Kleingruppen aufgeteilt. Auf dem
Bild ist die grösste Gruppe zu sehen. Sie wohnt in der Flüchtlingssiedlung Villa España. Gewundert hat uns,
dass in diesem Monat doppelt soviel gearbeitet wurde wie in den „normalen“ Monaten. Das hat damit zu tun,
dass alle anderen Aktivitäten gestoppt sind und sie daher nicht abgelenkt werden. Die Frauen meinten: „Jetzt
wo wir nicht hinter unseren Kindern her sein müssen, sie dürfen ja nicht raus, können wir nähen und die
Kinder sitzen hier, machen ihre Aufgaben und helfen im Haushalt.“ Das hört sich doch ganz vernünftig an,
oder? Die Mundschutzmasken wurden von der Pastoral Social, also Caritas geordert. Die Diözese hat ein
Projekt, um vor allem die indigenen Gemeinden mit Masken zu versorgen, und somit haben wir wieder
einmal erfahren können, dass sie auf die Gruppen zählen und wie immer aus einem Projekt zwei gemacht
werden, Mundschutz für die Gemeinden und Einnahmen für die Gruppen der Gewaltopfer.

Sobald diese Arbeit abgeschlossen ist, wollen wir an unserem Erinnerungsprojekt weiterarbeiten. Dabei
sollen auch Puppen mit Mundschutz genäht werden, damit man sich später einmal daran erinnern kann: das
war 2020 in der Zeit der Coronapandemie. Es geht darum, die trauernden Frauen bei ihrer Mahnwache
diesesmal mit einer Maske zu zeigen, nach dem Motto: mit Mundschutz aber nicht mundtot.

Die Frauen, die Kerzen und Seifen herstellen, sind gut beschäftigt und haben Aufträge. Nur die, die
Lebensmittel verarbeiten, sind mehr oder weniger ohne Nachfrage, da es im Moment keine Versammlungen
gibt und somit auch keine Imbisse geordert werden. Die Hostienbäckerei ist vorab geschlossen, denn wenn
nur der Zelebrant kommunizieren kann, werden halt deutlich weniger Hostien gebraucht. Dagegen ist die
Gruppe, in der sich die Menschen mit Behinderungen zusammen geschlossen haben, sehr aktiv in ihrer
Herstellung von Besen und Aufwischern. Sie haben sogar mit der Produktion von Desinfektionsmitteln
begonnen. Sauberkeit wird jetzt ja grossgeschrieben.

Und ansonsten geht es uns wirklich gut. In diesen doch etwas ruhigeren Zeiten, derweil wir ja keine Besucher
und Gäste im Haus haben, konnten wir uns jetzt etwas mehr Gedanken über unsere Zukunft machen. Ende
Oktober 2021 wird es soweit sein, dass auch Ursula in den Ruhestand geht. Unser Entschluss, nach
Deutschland zurückzukehren, steht mittlerweile fest. Das haben wir ja schon in mehreren Gesprächen in
unserem letzten Urlaub erwähnt. Natürlich möchten wir uns auch dort weiter engagieren und werden uns
daher auf die Suche begeben, ein soziales Umfeld mit Gleichgesinnten zu finden. Das Wie und Wo ist
allerdings für uns noch total offen, es wird sich bestimmt etwas Gutes ergeben.
Dann bleibt uns noch zu hoffen, dass nach der Grenzöffnung unser Urlaub in diesem Jahr im Herbst möglich
ist und wir uns dann doch mit einigen von Euch treffen können.
Einen herzlichen Gruss

Ursula und Uli


