ASW-Projektarbeit in
Lateinamerika (Brasilien) und Afrika
In der Wilmersdorfer Straße, einer der großen Einkaufsstraßen und
Fußgängerzonen in Berlin (West) baumelt ein großes Ei aus Pappe im
leichten Dezemberwind des Jahres 1983. Auf dem Ei steht geschrieben:
„Das Ei des Kolumbus“. Ehrenamtliche MitarbeiterInnen der ASW
sind um den Infotisch herum unterwegs und bieten den Passanten
(hart gekochte) Hühnereier an.

gliedschaft gegeben, die Arbeit in Lateinamerika aufzunehmen, was immer mit dem
Hinweis auf die knappen Finanzen der
Organisation abgelehnt wurde.
Nachdem sich 1982 eine vierköpfige, ehrenamtliche Gruppe gebildet hatte, beschloss
die Mitgliederversammlung unter der
Voraussetzung der „Kostenneutralität“ die
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Die Unterstützung
in Lateinamerika
wurde schnell zu einem
dritten Standbein der
Arbeit der ASW

Über Kontaktpersonen in Nicaragua,
Bolivien, Peru und Brasilien wurden Projekte identifiziert und die Spenden dafür
in vier thematischen Fonds gesammelt:
Elendsviertel, Rechtshilfe, Ländliche
Entwicklung und Indios. Vereinzelt wurden
Projekte auch in El Salvador und Kolumbien unterstützt. Mit der Finanzierung von
Landfrauen- und Hausangestellten-Gewerkschaften wurde auch im Lateinamerka-
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„Soyikwa“ – Wir werden siegen!
Eines der wenigen Projekte, das die ASW
in den 80er Jahren in Südafrika unterstützen konnte, war das „Soyikwa-Theater“,
das in der Folge des „Soweto-Aufstands“
entstanden war. „Soyikwa“ bedeutet
„Wir werden siegen“. Die Gruppe entwickelte in Seminaren Theaterstücke, um das
„schwarze Bewusstsein“ zu verbreiten.

Schulen für Simbabwe!
Das Programm „Flüchtlingshilfe Südliches
Afrika“ half auch Flüchtlingen aus dem
ehemaligen Rhodesien. Der bewaffnete
Kampf der schwarzen Befreiungsbewegungen ZANU (Zimbabwe African National
Union) und ZAPU (Zimbabwe African
Peoples Union), die sich zur „Patriotic
Front“ (PF) zusammengeschlossen hatten,
sowie der Druck der Weltöffentlichkeit
erzwangen in Rhodesien 1980 freie
Wahlen, aus denen die ZANU/PF unter
Robert Mugabe als Sieger hervorging.
Simbabwe entstand.
Die ASW unterstützte in Simbabwe vor
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Die Wüste stoppen – Projekte in
Westafrika
ASW-Projektarbeit in Westafrika war früher
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