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Liebe Leserinnen und Leser, 

bunt bemalte Hütten neben modernen Hoch-
häusern, quirlige Betriebsamkeit – Esels karren 
inmitten von hektischem Auto verkehr in der 
Acht-Millionen-Metropole Bogotá, der Haupt-
stadt Kolumbiens – das sind die ersten Eindrü-
cke auf meiner Dialogreise nach Kolumbien. 

Organisiert von Caritas international war im 
November 2012 eine 15-köpfige Delegation 
der deutschen Caritas und Kirche unterwegs in 
dem südamerikanischen Land. Acht Tage hat-
ten wir Zeit, die internationalen Aktivitäten der 
Caritas in Kolumbien hautnah in Augenschein 
zu nehmen und die Arbeit der lokalen Caritas 
kennen zu lernen – in einem Land, in dem seit 
50 Jahren Bürgerkrieg herrscht.  

200.000 Menschen sind den Auseinanderset-
zungen zum Opfer gefallen, und trotz reicher 
Bodenschätze leben hier viele Menschen in 
großer Armut und Not – hin und her geschoben 
zwischen mächtigen Interessengruppen, Para-
militärs, Guerillas und Politikern.  

Die katholische Kirche und der Glaube spielen 
in Kolumbien eine zentrale Rolle. Viele soziale 
Hilfen werden von der „Pastoral Soci-
al“ (SNPS/Cáritas), so nennt sich die Caritas in 
Kolumbien, organisiert. Die „Pastoral Social“ 
gehört zur kolumbianischen Bischofskonfe-
renz. Staat, Guerilla und Paramilitärs respektie-
ren die Vertreter der Kirche.  

Mich hat beeindruckt, wie in den vielfältigen 
Caritasprojekten Menschen wertvolle Unter-
stützung und Solidarität gefunden haben, um 
die Hürden des Alltags zu bewältigen. Wir ha-
ben schwierige Lebenssituationen von Men-
schen gesehen, auch verheißungsvolle Projekte 

kennengelernt, die mit wirkungsvoller finanzi-
eller Unterstützung aus Deutschland realisiert 
werden. 

Skandalös und erschreckend waren die politi-
schen und staatlichen Vorgehensweisen, von 
denen wir hörten. Hier wird eine Verbesserung 
der Lebenssituation benachteiligter Menschen 
geradezu verhindert. Um so wichtiger erleben 
wir den Wert einer partnerschaftlichen Arbeit 
aller gesellschaftlichen Kräfte hier bei uns im 
Rheinisch-Bergischen Kreis. 

Lesen Sie in dieser Ausgabe unseres blick-
punkt, wie facettenreich die Arbeit der Caritas 
bei uns und in Kolumbien ist. Ich wünsche 
Ihnen eine interessante Lektüre. 

            Ihr 

Hans-Peter Bolz 

Kreiscaritasdirektor Caritas RheinBerg           
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Anfang Dezember bin ich von einer Dialog-
reise mit Caritas international aus Kolumbien 
zurückgekehrt. Es hat mich sehr beeindruckt, 
wie in den verschiedenen Caritasprojekten 
viele Menschen wertvolle Unterstützung und 
Solidarität gefunden haben, um die Hürden 
des Alltags zu bewältigen. Ich habe höchst 
engagierte und überzeugende Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Caritas vor Ort erlebt 
- als Initiatoren, Unterstützer und Begleiter 
und äußerst kompetente Vertreter der Deut-
schen Caritas in Kolumbien/Lateinamerika 
kennengelernt.  

„Schon mit sechs Jahren beginnt für viele 
Kinder der Drogenkonsum", so die Koordina-
torin Oriana von Procrear, einer Partnerorga-
nisation von Caritas international. Wir sind 
im Stadtteil Santa Fe mitten in Bogotá. Pros-
titution, Drogenhandel und Kleinkriminalität 
bestimmen hier den Alltag.  

Die Straßen sind staubig, viele nicht asphal-
tiert und mit Schlaglöchern übersät. An man-
chen Stellen wird Müll einfach am Straßen-
rand abgeladen. Menschen wühlen darin und 
suchen Verwertbares. Procrear arbeitet hier 
mit Drogenabhängigen, Prostituierten, Trans-
sexuellen und Aids-/HIV-Infizierten aus dem 
Viertel. “Wir versuchen, Jugendliche von der 
Straße zu holen, gemeinsame Freizeitaktivitä-
ten anzubieten. So werden Barrieren zwi-
schen den Bewohnern aufgebrochen, und sie 
entwickeln eine Beziehung zueinander“, sagt 
Oriana. Die beste Prävention gegen Gewalt.  

Ein Haus mit einem Drop-in Center wurde 
mit Unterstützung von Caritas international 
eingerichtet. Es dient als Anlaufstelle für alle 
hilfsbedürftigen Menschen aus dem Stadtteil. 
Procrear bildet außerdem so genannte 

„Aktive“ aus, die selbst aus den Zielgruppen 
kommen. Diese Ehrenamtlichen helfen dann 
mit, das Verhalten der einzelnen Gruppen im 
Stadtteil positiv zu verändern. Drei solcher 
Dropin Center gibt es in Bogotá, 23 in ganz 
Kolumbien.  

Weiter geht es zur Zentrale der kolumbiani-
schen Bischofskonferenz in Bogotá. Die ka-
tholische Kirche und der Glauben spielen in 
Kolumbien eine zentrale Rolle. 90 Prozent 
sind katholisch. Viele soziale Hilfen werden 
von der „Pastoral Social“, so nennt sich die 
Caritas in Kolumbien, organisiert. Die Caritas 
in Kolumbien kümmert sich um Binnenver-
triebene, Ernährungssicherung und um die 
Opfer der immer wiederkehrenden Katastro-
phen. Sie tritt für die Rechte der afrokolumbi-
anischen und indigenen Bevölkerung ein und 
stärkt die Gemeinwesen durch die Ausbil-
dung von lokalen „Führungspersonen“. Ko-
lumbien gehört nach Afghanistan zu den am 
meisten von Landminen verseuchten Län-
dern. 

Binnenvertriebene in Cartagena 

"In 20 Minuten seid ihr weg", sagt ein Mas-
kierter, der José einen Revolver an die Stirn 
hält. José verlässt Hals über Kopf mit seiner 
Frau und seinen beiden kleinen Töchtern sein 
kleines Anwesen auf dem Land und flüchtet 
ins Ungewisse. Schließlich findet er Unter-
schlupf in einer Einrichtung der Caritas in 
Cartagena.  

Wir begegnen José in einem Sleep-In der 
Caritas in Cartagena, wo Binnenvertriebene 
übergangsweise Obdach finden. Hierher hat 
sich der junge Mann mit seiner Familie 500 

km weit durchgeschlagen. Alles, was er noch 
besitzt, ist ein Zettel, den er aus seiner Brief-
tasche kramt. Es ist eine behördliche Bestäti-
gung, dass José einen Antrag auf Entschädi-
gung gestellt hat. Nun wartet er hier, wie 26 
andere vertriebene Familien, auf irgendeine 
Art von Unterstützung. In der Caritas-
Einrichtung gibt es einen Schlafplatz und et-
was zu essen. Außerdem psychosoziale Be-
treuung und rechtlichen Beistand.  

Wir treffen mit dem Erzbischof von Cartage-
na, Jorge Jimenez, sowie Vertretern von Ver-
triebenen und der indigenen Bevölkerung 
zusammen. Sie kommen aus dem Raum Rio-
hacha und Santa Marta, unweit der Grenze zu 
Venezuela. Die Bevölkerung wird dort teil-
weise von paramilitärischen Banden terrori-
siert, von ihrem Land vertrieben und hat mit 
starken Gesundheitsbelastungen durch den 
dortigen Nickelabbau zu kämpfen. Außerdem 
leiden sie am zunehmenden Kohleabbau, der 
immer mehr Regenwald zerstört. Große Men-
gen der Kohle gehen nach Deutschland.  

„Als die Arbeit mit der Pastoral Social be-
gann, war es wie neu geboren zu werden", 
sagt Carlos, ein Vertreter der Wiwa, einem 
indigenen Volk, von dem viele weder lesen 
noch schreiben können. Bis heute sterben 
dort viele Kleinkinder aufgrund der schlech-
ten Ernährungslage.  

Viele der Vertriebenen landen in den Slums 
der Großstädte. So wie im Barrio El Pozón, 
einem Stadtteil Cartagenas, in dem 50.000 
Menschen leben. Die Wege zwischen den 
Bretterverschlägen und den Hütten sind 
schlammig und von Abfall gesäumt. Überall 
sind Kinder, die uns anlächeln und sich über 
jede Form der Aufmerksamkeit zu freuen 
scheinen. El Pozón gilt laut Stadtverwaltung 
als „subnormaler“ Bezirk. Es gibt hier zahl-
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Straßenszene in Santa Fe 

Alles verloren - CI-Mitarbeiter Friedrich Kirchner 
mit Josés Entschädigungsantrag 
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reiche Jugendbanden und viel Vandalismus. 
Jeder Ladenbesitzer zahlt Schutzgeld. Irgend 
wie funktioniert dennoch eine einfache Infra-
struktur mit 18 Schulen, einem Krankenhaus, 

drei Pfarreien und einem Transportsystem. 
Trotz der schwierigsten Le bens bedingungen 
haben die Menschen den Lebensmut nicht 
aufgegeben.  

Auf die Frage, wie die Helfer mit diesen aus-
weglos erscheinenden Lebensbedingungen 
umgehen, sagt Irene von der diözesanen Pas-
toral Social „Wenn wir nicht bei den Men-
schen sind, wer dann?“  

Kolumbien ist ein Land der Gegensätze. Ein 
Land mit fehlender Rechtsstaatlichkeit und 
Korruption, in dem bis heute an vielen Orten 
das Faustrecht gilt. Trotz reicher Bodenschät-
ze leben hier viele Menschen in großer Ar-
mut und Not. Hin und her geschoben zwi-
schen mächtigen Interessengruppen, Parami-
litärs, Guerillas, Militärs und Politikern.  

Was auch überall auffällt, ist, dass viele der 
Menschen, die wir auf unserer Dialogreise 
getroffen haben, eine große Kraft in sich tra-
gen. Eine solche Reise führt dem Besucher 
vor Augen, wie wir mit den finanziellen Hil-
fen (AA, BMZ, Caritas, Spenden) ermögli-
chen, dass aus verwahrlosten oder benachtei-
ligten (jungen) Menschen einmal eigenver-
antwortliche Personen werden können. Und 
da sind die vielen Kinder, die trotz schlimmer 
Lebensumstände Optimismus ausstrahlen und 
ihre Geschicke in die Hand nehmen wollen –
wenn sie die Chance dazu bekommen.  

Hans-Peter Bolz,  
CI-Blog/Fotos von Thomas Gleißner 

Gestrandet – eine Familie vor ihrer Hütte im Barrio El Pozón 

Caritas international, das Hilfswerk der Deutschen Caritas 
Caritas international leistet seit mehr als 60 Jahren weltweit Not- und Katastrophenhilfe. Zudem fördert Caritas international die soziale Entwick-
lung von besonders benachteiligten Bevölkerungsgruppen wie Kindern und Jugendlichen, alten, kranken und behinderten Menschen. Dabei ar-
beitet Caritas international eng mit den weltweit mehr als 160 nationalen Caritas-Organisationen zusammen.  

Von seinem Hauptsitz in Freiburg aus unterstützt das katholische Hilfswerk jährlich etwa 1.000 Hilfsprojekte in aller Welt. In den Projekten 
gewährleisten die Kompetenz und das Engagement der einheimischen Caritas-Mitarbeiter den dauerhaften Erfolg vor Ort. "Wirksame Hilfe zur 
Selbsthilfe" ist die Strategie. Caritas international hilft mit langfristiger Perspektive. Durch Sofort- und Langzeithilfen leisten wir wirksame Hilfe 
zur Selbsthilfe.  Bei Kriegen und Naturkatastrophen bedeutet das, nicht nur akute Nothilfe zu leisten, sondern beim Wiederaufbau Betroffene bei 
der Hilfe aktiv mit einzubeziehen. In den sozialen Projekten heißt das, Kinder, alte und kranke Menschen sowie behinderte Menschen in die 
Lage zu versetzen, ihre Zukunft aus eigener Kraft zu gestalten. 

Caritas international leistet Hilfe für Menschen in Not - unabhängig von ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion, Nationalität oder Weltan-
schauung. Es ist der ausdrückliche Auftrag der Caritas, Solidarität und soziale Gerechtigkeit in der Welt zu verbreiten und  Diskriminierung, 
Gewalt, Intoleranz und Armut zu bekämpfen.  Für die Auslandsarbeit von Caritas international gilt: Wir akquirieren die Mittel und unterstützen 
die lokalen Organisationen - wenn nötig - mit fachlicher Beratung. Die Hilfe vor Ort aber leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der dort 
ansässigen Caritasverbände oder anderer Partner. 

Für eine wirksame Arbeit ist Caritas international auf Spenden angewiesen. Dabei können Spender aus einem breiten Spektrum an Themenfel-
dern selbst auswählen und werden regelmäßig über die Verwendung ihrer Spenden informiert. 

Deutscher Caritasverband e.V., Abteilung Caritas international 
Karlstraße 40, 79104 Freiburg, Telefon: +49(0)761/200-0 ~ Internetseite: www.caritas-international.de  

Spendenkonto:  Kto-Nr. 202 Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe, BLZ 660 205 00 
  IBAN Nr. : DE04660205000000000202 BIC-Nr. : BFSWDE33KRL 


