
Liebe Familie, Freunde und Interessierte, 

jetzt ist das Dutzend voll. Wer uns die letzten 3 1/2 Jahre 

begleitet  hat,  hält  heute  den  12.  Rundbrief  in  den 

Händen. Jedes Mal beschäftigen uns wieder die Fragen: 

Über  was  wollen  wir  schreiben  und  welche  Fotos 

einfügen?  Wie  wollen  wir  von  unserem  Leben  und 

Arbeiten berichten?

Words create Worlds

Die  Welt  ist  nicht  einfach  nur  da.  Die  Worte  die  wir 

wählen,  machen  bestimmte  Aspekte  unserer  Welt 

wahrnehmbar - je nachdem welchen Fokus wir wählen. 

Wir  schauen gerne Dokumentation,  Berichte  und blogs 

über die Philippinen an und merken wie die ausgewählten 

Fotos und Worte  in unseren Köpfen und Herzen Bilder 

kreieren.  Manche  Produktionen  lassen  Sensibilität 

erkennen, andere wirken oberflächlich oder reißerisch.

Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist...

Wir haben nicht den „richtigen“ oder „wahren“ Blick auf 

uns,  die  Menschen  und  ihre  Lebenssituation  in  der 

Cordillera. Wir haben unsere Einblicke und Einsichten. In 

diesem Rundbrief  möchten  wir  die  Blickwinkel  anderer 

teilen.  Mal  eine  Innensicht von den Menschen aus der 

Cordillera und dann eine  Außensicht von Reportern. Mit 

manchen Sichtweisen und Beschreibungen haben wir so 

unsere Mühe, anderes finden wir faszinierend, anregend 

und wertschätzend.

anschauen

Die  Dokumentation  Luminawa  aus  der  Nachbarprovinz 

Kalinga  haben  wir  2012  bereits  gesehen.  Mittlerweile 

kann  man  sie  sich  in  voller  Länge  über  den  frei 

zugänglichen Kanal  culture unplugged anschauen. Trotz 

der Unterschiede zwischen den ethnischen Minderheiten 

teilen  die  Menschen in  der  Cordillera  viele  Traditionen 

und Herausforderungen in der globalisierten Welt. 

Der  Verein  Luminawa unterstützt  schweizerisch-

philippinische Projekte in Mabilong / Lubuagan. Im April 

bekommen wir Besuch von Vereinsmitgliedern, die durch 

Bontoc reisen werden – in Lubuagan waren wir schon, 

aber nach Mabilong haben wir es noch nicht geschafft...
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dokumentieren

Die  Dokumentation  „Bontok  -  rapeless“  hat  seit  2014 

Auszeichnungen  bei  verschiedenen  (inter)nationalen 

Filmfesten eingespielt. 2015 gab es die erste öffentliche 

Aufführung während des Lang-Ay Festivals auf dem Plaza 

in  Bontoc.  Die  Reaktionen  waren  gemischt  und  die 

Dokumentation  wirkt  auf  ihre  Weise  nach.  Letztens 

waren wir mit einem kleinen Reportage-Team unterwegs 

und eine ältere Frau aus Samoki meinte: „Nein danke, 

nicht  noch  eine  Doku,  ich  hab meinen  Beitrag  bereits 

letztes  Jahr  geleistet.“  Jemand  anders  erklärte:  „Wir 

sprechen nicht über uns selber. Vielleicht muss da erst 

einer  kommen,  der  mit  uns  lange  mitlebt,  damit  wir 

wirklich  auf  unsere  Art  zu  unserer  eigenen  Doku 

beitragen können.“ Hinter diesen Äußerungen vermuten 

wir,  dass  einige  Bontoc  die  Dokumentation  in  Frage 

stellen und gerne eine andere Geschichte dokumentiert 

sehen würden. Die Anthropologin Prill-Brett schreibt seit 

Jahren  zur  Cordillera  und  hat  durch  ein  irritierendes 

Statement diese Doku angestoßen.

Carla  und  Lester  vom  Habi  Collective werden  „walang 

rape sa bontok“ während der nächsten Versammlung der 

Familienpastoral-Teams  zeigen.  Es  wird  nicht  darum 

gehen, ob sie mit dem Fazit in ihrer Doku Recht haben 

oder  alles  richtig  dokumentiert  haben.  Die  Doku  darf 

irritieren, vielleicht auch provozieren. Vor allem soll sie 

einen  Austausch  über  die  Werte  und  Traditionen  der 

unterschiedlichen  ethnischen  Minderheiten  im  Vikariat 

anstoßen. Was will die Familienpastoral mit den Familien 

weiterhin feiern und an die jüngeren Generationen weiter 

geben? Wir sind gespannt auf den Austausch mit dem 

Doku-Team.  Welche  Fragen  und  Anstöße  bewegen  die 

Ayangan, Bontoc, Kankanay...?

riskieren

Wir sind viel auf dem Halsema unterwegs und schätzen 

die atemberaubende Landschaft. Manchen Touristen oder 

Doku-Teams scheint es eher den Atem zu stocken, wenn 

sie auf dem Halsema unterwegs sind.  ARTE hat kürzlich 

ein  Team  mit  Drohne  in  die  Berge  geschickt  und  so 

haben  wir  die  „Fahrt  ins  Risiko“  (45min)  aus  der 

Vogelperspektive  präsentiert  bekommen.  Während 

Salome  nach  drei  Jahren  immer  noch  übel  wird, 

verschlafen Debora und Tabea in der Regel diese Tour. 

Der  Film  bezeichnet  den  Halsema  als  eine  der 

gefährlichsten  Straßen.  Wir  sind  dankbar  für  diese 

zementierte Lebensader, die uns mit Baguio verbindet. 

Nur für wenige Tage im Jahr sind wir durch Erdrutsche, 

Straßenauswaschungen  oder  Brückenschäden  in  den 

Bergen eingeschlossen. Im Vergleich zu früheren Jahren 

ist  das eine gewaltige Verbesserung für den Personen- 

und Güter-Verkehr. 

Der Halsema ist uns eine vertraute Straße und wir fühlen 

uns  in  den  Bussen  und  Jeepneys  sicher,  weil  wir  die 

meisten Fahrer kennen. Nicht selten stoppt in Baguio ein 

Bontoc-Bus und fragt: Wollt  ihr nach Hause? Am Ende 

vom Tag wollen wir alle sicher daheim ankommen und 

das ist die beste Reiseversicherung. So viel  zu unserer 

gefühlten  Sicherheit  –  in  unserem  LSP  (Lokalen 

Sicherheitsplan) kommen wir zu einer ähnlichen Analyse 

wie die Doku: Die Fahrt auf dem Halsema ist ein Risiko. 

Bei  anhaltend vielen  Arbeitseinsätzen  im Feld  sind  wir 

„privat“ weder reiselustig noch risikofreudig.

www.comundo.org 2

Die Straße von Kalinga nach Bontoc ist kurvenreich

Werbeplakat zum Film

Rundbrief Nr. 12 April 2016

http://www.arte.tv/guide/de/054769-006-A/fahrt-ins-risiko
https://www.facebook.com/habicollective
http://www.cinetotoo.com/index.php/films/entry/5/Walang-Rape-sa-Bontok


tätowieren

Fährt man den Halsema weiter nach Kalinga kommt man 

zu  Whang  Od,  der  „Meisterin  der  Tattoos“.  Wie 

unterschiedlich dokumentiert wird, sieht und hört man in 

dem  ARD Bericht (29 Minuten)  oder  in  einer kürzeren 

Fassung beim  NDR (5 Minuten). Dann hat auch  Galileo 

die Philippinen aufgesucht – den Film können wir aber 

nicht laden, also bleiben wir dazu mal kommentarlos.

Uns beschäftigt  die Frage, mit welcher Motivation eine 

solche  Berichterstattung  stattfindet.  Verkauft  sich  das 

Filmmaterial  besser,  wenn  die  Dinge  „abgeschieden“, 

„beschwerlich“, „außergewöhnlich“ oder „mutig“ verkauft 

werden? Wir sind in ähnlichen Gegebenheiten unterwegs, 

aber wir versuchen unsere Erfahrungen weniger drastisch 

oder dramatisch zu beschreiben – oder schlicht so viel 

Wertung  wie  möglich  bei  uns  oder  ganz  draußen  zu 

lassen.

Beispielsweise kennen wir niemanden, der sein Haus als 

Hütte bezeichnen würde. Alle Wege, die Touristen oder 

Doku-Teams fahren oder laufen werden auch von alten 

Leuten  oder  Kindern  benutzt  –  das  ist  mühsam.  Aber 

einen  Abenteuermythos  muss  man  nicht  dazu 

beschwören. Wenn wir mit Menschen aus Kalinga oder 

Bontoc über ihre Vorfahren sprechen, erzählen sie gerne 

von  dem  Reisanbau  in  den  Terrassen,  die  heute 

Weltkulturerbe  sind.  Sich  selber  bringen  sie  nicht  mit 

ihrer  Kopfjägergeschichte  in  Verbindung.  Wenn  es  um 

traditionelle  Rituale  geht,  steht  der  Respekt  vor  den 

Alten, die Verbindung mit den Vorfahren und das, was 

die Gemeinschaft zusammen hält im Mittelpunkt – keine 

Schlachttechnik von Schweinen, Hühnern oder Hunden.

Wir  fragen uns,  was  die  Tätowiererin  Whang Od wohl 

gerne für ein Bild über sich, ihre Arbeit, ihre Traditionen 

und ihr Leben vermitteln würde. Ihr selber sind wir noch 

nicht  begegnet,  aber  vielen  älteren  Frauen,  die 

Armtattoos  tragen,  vielen  Jugendlichen,  die  sich  zu 

Kulturveranstaltungen  ihre  Arme  (Mädchen)  oder  die 

Brust  (Jungs)  mit  abwaschbaren  Tattoos  bemalen  und 

einigen Touristen mit frisch entzündeten Tattoos. 

Es  ist  ein  neues  Buch  von  Dr.  Prill-Brett  erschienen: 

Tradition  and  Transformation,  Studies  on  Cordillera 

Indigenous Culture. Wir finden es bemerkenswert, dass 

sich darin 30 Jahre wissenschaftliche Arbeit einer Igorot 

wiederspiegeln.  Kein  Schnellschuss  in  Sachen 

Dokumentation und sie appelliert, ihre Kenntnisse auch 

in die Geschichtsbücher in Schulen aufzunehmen. 

missionieren

Eine großartige Kampangne steht jeweils im Herbst bei 

MISSIO an. Durch das Jahr hindurch kann man Berichte 

in der  MISSIO konkret oder im  MISSIO Magazin lesen, 

aber  zum  Monat  der  Weltmission  werden  Gäste 

eingeladen. Dadurch ändert sich die Dynamik: aus dem 

Berichten  über wird  ein  Gespräch  mit den 

Projektpartnern. Bischof Valentin Dimoc freut sich, dass 

er  in  den  bayrischen  Diözesen  von  seinem Wirken  im 

Apostolischen Vikariat Bontoc-Lagawe erzählen darf. Ihm 

brennt so einiges unter den Nägeln: Wie kann die Kirche 

möglichst  viele  Menschen an der Basis  beteiligen? Wie 

kann  Kirche  tatsächlich  „ein  Leben  in  Fülle“  in  der 

Cordillera erfahrbar machen? Wie können die Dokumente 

„Laudato si“ und „Amoris laetitia“ Veränderung bewirken?

Nicola und Magda werden ab Oktober in Limburg, Mainz 

und Fulda im Einsatz sein. Unsere Stationen werden wir 

noch im Detail  bekannt geben.  Wer mehr zum Aufbau 

einer Ortskirche in der Cordillera und anderen Orten in 

den  Philippinen  erfahren  möchte,  wird  zahlreiche 

Informationen  und  Hinweise  in  dem  frei  erhältlichen 

MISSIO Material zum Monat der Weltmission entdecken.
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Menschen aus Bontoc bitten Bischof Val um seinen Segen

abwaschbare Brust-Tattoos der Bontoc-Jungs
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solidarisieren

Das Vikariat wird unterstützt durch drei Steyler Priester 

in Sadsadan, Kayan und Sabangan. Sind wir bei ihnen zu 

Gast, erinnert sich Christian immer wieder an seine Zeit 

in  Sankt  Augustin.  Uns  erreichte  kürzlich  eine Anfrage 

von  Weite Welt,  dem Kindermagazin  der Steyler: „Wie 

und  warum  lebt  eine  deutsche  Familie  in  den 

Philippinen?“ Tabea hat ein paar ihrer Lieblings-Fotos und 

Geschichten  geteilt  und  wir  sind  gespannt  auf  die 

Sommer-Ausgabe. Die Zeitschrift kann übrigens jeder für 

Kinder  (zwischen  9-12  Jahre)  abonnieren,  um  über 

Themen aus aller Welt ins Gespräch zu kommen.

In diesem Zusammenhang kam auch die Frage auf „ob 

Familie  Maier  im Vergleich  zu  deutschen Verhältnissen 

eher arm lebt?“ Unsere Antwort: „Nein, wir leben nicht 

arm, wir leben einfach!“ Für uns und die Kinder hat sich 

in  den  letzten  Jahren  der  Armuts-Begriff  geklärt:  Arm 

sein heißt alternativlos leben müssen. Wir aber haben ein 

einfaches Leben gewählt und wir können uns jeder Zeit 

auch anders entscheiden. Wir entscheiden was wir essen, 

welche Kleider wir tragen, wohin wir uns mit welchem 

Verkehrsmittel  bewegen.  Bei  diesen  Entscheidungen 

spielt der Geldbeutel eine Rolle, aber auch unsere Werte, 

unsere Bildung und unsere Sozialen Netzwerke.

Die Kinder wissen wie es armen Menschen geht und sind 

darauf  bedacht,  dass  wir  im  Rahmen  unserer 

Möglichkeiten  teilen.  Ihre  besten  Freundinnen  können 

nicht so oft frisches Gemüse essen, besuchen nicht mehr 

die Grundschule und laufen vor allem zu den Orten wo 

sie  hin  müssen.  Deshalb  immer  wieder  ihre  Initiative: 

Kann  unsere  Freundin  mit  in  die  Kinderbibelwoche? 

Können  sie  im  Tricycle  mitfahren?  Wir  brauchen  noch 

extra Maiskolben, denn unsere Freunde kommen heute 

Nachmittag... Sie sehen viele Möglichkeiten, einfach und 

solidarisch zu leben.

radikalisieren

Im  vergangenen  Jahr  fand  im  Zentrum  für  Jüdische 

Studien  und  Religionswissenschaft  in  Potsdam  eine 

Ringvorlesung zu religiösen Aufrufen zu Gewalt statt. Im 

Vorfeld  wurden  wir  gebeten  bei  der  Recherche  zu 

Conrado Balweg (SVD) behilflich zu sein. Ein einfacher 

katholischer  Priester,  der  anfänglich  geprägt  durch  die 

Befreiungstheologie, im Kampf gegen das Marcos-Regime 

den bewaffneten Widerstand in der Nachbarprovinz Abra 

organisierte.  In  diesem  Jahr  gab  es  eine  vertiefende 

Recherche-Reise dazu: Wer kennt wen und wie sind die 

Verbindungen? Wie fügt sich das Puzzle zusammen?

Eine  Recherche  mit  Hindernissen:  a)  Die 

Verbindungsmenschen von damals leben heute verstreut. 

b)  Wer  sich  dazu  öffnetlich  äußert,  dem  haftet  auch 

heute ein Stigma an. Vor allem Priester wollen nicht in 

diesem  Kontext  namentlich  erwähnt  werden.  c)  Viele 

haben  ihre  eigene  (teilweise  unaufgearbeitete) 

Geschichte: „Wir kennen sie alle,  denn wir Schwestern 

wurden damals von denen in die Gemeinden eskortiert, 

aber  ich  habe  immer  ohne  Waffen  für  Gerechtigkeit 

gekämpft“  oder „Warum eine Studie zum gewaltsamen 

Kampf, besser mehr Studien von Bischof Claver SJ und 

seinem gewaltfreien Widerstand!“

In den letzten drei Jahren hatten wir nur vereinzelt und 

eher zufällig die Gelegenheit, in Gesprächen tiefer in die 

Geschichte(n) der Kirche zu blicken. Wenn wir uns irgend 

ein Urteil dazu erlauben können dann wohl dieses: Über 

die militanten Kämpfer in der Cordillera wird unter den 

Priestern  und  Ordensleuten  geschwiegen.  Eine  offene 

Auseinandersetzung findet im Ausland statt oder im halb-

öffentlichen  (Kirchen)Raum,  wenn  Wissenschaftler  von 

außen in der Cordillera auftauchen und versuchen, den 

Geschichten geduldig nach zu gehen.

Etwas  besser  dokumentiert  ist  die  philippinische 

„Theology  of  Struggle“  im  Philippine  Journal  of  Third 

World Studies 2006 / 21. Im Vergleich zu Balweg war 

und  ist  der  dort  erwähnte  dela  Torre anders  radikal 

unterwegs.  Er  engagiert  sich  nach  wie  vor  in  der 

Bildungsarbeit  für  alternative  Lernsysteme,  um  mehr 

Menschen Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Während 

viele  Stimmen nach dem Sturz von Marcos verstummt 

sind, wird er nicht müde, seine Geschichte zu erzählen – 

so auch beim 2nd ASEAN Apprechiative Inquiry Summit in 

Manila.  Nicola  hatte  sich  länger  mit  ihm ausgetauscht 

und  war  überrascht,  dass  diese  informelle  SAIDI-

Verbindung uns nun von einer wissenschaftlichen Seite 

einholt.
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Rundbrief Nr. 12 April 2016

http://www.ediciodelatorre.com/about-2/
http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/view/403
http://journals.upd.edu.ph/index.php/kasarinlan/article/view/403
http://divinewordseminary.blogspot.com/2009/09/abra-violence-balweg-and-svd.html
http://www.zentrum-juedische-studien.de/event/2015-04-23-mit-gott-auf-unserer-seite/
http://www.weitewelt.eu/bestellen


wählen

Staat und Kirche sind in den Philippinen getrennt, aber 

Teile der philippinischen Kirche waren, sind und bleiben 

politisch  aktiv.  Das  Einstehen  für  Frieden  und 

Gerechtigkeit ist kein Lippenbekenntnis. Die Initiative der 

philippinischen Kirche „ONE GOOD VOTE“ ist landesweit 

aufgestellt.  Christian  wurde  mit  unserem  Pastoralteam 

bei  einem  nationalen  Training  für  die  anstehenden 

Herausforderungen  der  Präsidentschafts-  und  Lokal-

Wahlen  im  Mai  geschult.  In  den  Gemeinden  wird  für 

einen  friedlichen  Wahlkampf  geworben  und  ermahnt, 

seine  Stimme  nicht  zu  verkaufen.  Kirchliche 

Wahlbeobachter sollen die Prozesse wachsam begleiten.

In den Zeitungen aus Manila ist die Präsidentschaftswahl 

DAS  Thema.  Zum  ersten  Mal  ist  in  diesem  Jahr  ein 

Kandidat aus Manila in der Mountain Province eingeflogen 

– buchstäblich: Der Helikopter ist morgens gelandet, hat 

zur  Sperrung  der  Durchgangsstraße  geführt  und 

nachmittags  war  das  Durcheinander  schon  wieder 

vergessen.

Der kommunale Wahlkampf verliefen unspektakulär, bis 

der  Landrat  Mayaen  überraschend  vor  ein  paar  Tagen 

verstorben  ist.  Solche  Neuigkeiten  verbreiten  sich 

„fußläufig“ auf dem Weg in die Stadt oder im Rahmen 

einer  Familienfeier.  Während  wir  in  der  Öffentlichkeit 

keine großen Diskussionen zur Nachfolge hören, wundern 

wir  uns  über  das  Nachfolgeverfahren,  welches  die 

Lokalzeitung für unsere Begriffe kompliziert erörtert hat: 

entweder  rückt  a)  ein  kandidierendes  Familienmitglied 

mit  gleichem  Nachnamen  nach  oder  b)  der 

stellvertretende Landrat. Kurz: Patronage Politics.

An einigen Häusern hängen Wahlplakate und im Internet 

findet sich dieses Werbefoto. Menschen aus Bontoc oder 

aus  Deutschland  sehen  da  sicherlich  unterschiedliches 

drin.  Was  ist  es?  „Authentisch“  mit  dem 

Wiesenhintergrund?  „Folkloristisch“  wegen  der  Tracht? 

„Männerdominiert“ mit Quotenfrau? „Lokalpatriotisch“ im 

festlichen Bontoc-Webmuster???
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berichten

Unser Einsatz hier ist durch Spenden möglich und jedes 

Jahr  berichten  wir  unserer  Entsendeorganisation 

COMUNDO über  unser  Wirken.  Unsere  Kollegin  Magda 

kann  nur  dank  Spenden  von  MISSIO  und  anderen 

Hilfswerken  in  ihren  Projekten  tätig  sein.  Deshalb 

schreibt auch sie Berichte. Eines ist uns allen wohl gleich: 

Wir sind dankbar für die Unterstützung und wir machen 

die  Arbeit  hier  wirklich gerne  – aber  wenn es um die 

Schreibtischübung  geht,  da  haben  wir  ganz 

unterschiedliche Herangehensweisen. Wir versuchen das 

Thema  so  schnell  wie  möglich  abzuhaken  –  Magda 

versucht  es  so  lange  wie  möglich  vor  sich  her  zu 

schieben.  Wir  wollen  den  Bericht  weg  haben,  um uns 

dann auf die anstehende Arbeit konzentrieren zu können 

–  Magda  hat  einen  Fokus  auf  das,  was  ansteht  und 

wendet sich den Berichten erst zu, wenn sie ganz oben 

auf liegen und wirklich nicht mehr aufschiebbar sind. Die 

Strategien sind grundlegend verschieden und bringen uns 

manchmal echt an die Grenzen.

Beispielsweise  hat  das  Vikariat  im  letzten  Jahr  eine 

großzügige Kinderbibel-Spende erhalten. Die Gemeinden 

arbeiten  damit  und wir  setzen  sie  regelmäßig  bei  den 

unterschiedlichsten  Veranstaltungen  ein.  Unzählige 

Gespräche  mit  Freiwilligen  in  den  Gemeinden 

dokumentieren den erfolgreichen Einsatz der Spende an 

der Basis. Aber wie kommuniziert sich dieser Erfolg über 

10.000km?  Unsere  Aufgabe  als  Berater  ist  es,  an 

Berichte zu erinnern – das Schreiben des Berichtes liegt 

bei  unseren  Partnern.  Die  setzen  andere  Prioritäten: 

Erstmal das Material mit entsprechenden Trainings an die 

Basis  bringen  –  die  Dokumentation  kann  später  noch 

immer  folgen.  Das  versteht  man  vielleicht  auch  erst, 

wenn  man  die  Projektförderung  für  das  Gehalt  hat 

auslaufen sehen und die Nachfolgeförderung noch nicht 

gesichert ist. Daraus erklärt sich schnell, dass erstmal so 

viel Arbeit wie möglich an der Basis gemacht wird. Diese 

Herangehensweise  nicht  nur  auszuhalten,  sondern 

mitzutragen,  ist  manchmal  eine  ganz  schöne 

Herausforderung. Die Strategien sind nicht kompatibel – 

und  unsere  Aufgabe  ist  es,  diese  Unterschiedlichkeit 

aufzudecken. Wie kann man sich miteinander auf einen 

Austausch auf Augenhöhe vereinbaren: Über 10.000km 

hinweg  und  mit  kulturell  unterschiedlichen  Ansätzen  / 

Erwartungen?

Wir haben in den vergangenen drei Jahren gelernt, dass 

es wichtig ist gemeinsam unterwegs zu sein, dass es vor 

allem Verbindungsmenschen braucht und die Bereitschaft 

andere  Sprachen  zu  lernen  (non-verbale  „direkte“ 

Kommunikation  inklusive).  Wir  haben  auch  gesehen, 

dass  von  internationalen  Partnern  eingefordertes 

Monitoring  und  Evaluation  weder  der  sozialen 

Interaktion,  der  Erzählkultur,  noch  der  gelernten 

Denkweisen der Menschen vor Ort entsprechen.

Das  heißt  nicht,  dass  wir  einen  Austausch  über 

partnerschaftliche Vereinbarungen nicht  sinnvoll  finden. 

Aber es ist die Frage wie diese Vereinbarungen zustande 

kommen  und  persönlich  weiter  gepflegt  werden.  So 

versuchen  wir  Monitoring  mehr  als  Coaching  zu 

verstehen und schaffen es manchmal, Evaluation anders 

auszubuchstabieren: (E)Valuation – Wertschätzung!
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werben oder verkaufen

Wir sind nicht immer glücklich mit den Darstellungen, die 

so  „halb  mit“  und  vor  allem  „über  uns“  geschrieben 

werden. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir es vielleicht 

noch  nicht  besser  schaffen,  ein  authentisches  und 

„verkaufbares“ Bild von uns zu zeichnen. Ein Einsatz in 

der  Personellen  Entwicklungszusammenarbeit  ist 

unbezahlbar:  Für  uns,  die  wir  einen  solchen  Einsatz 

leisten und für unsere Partner, die unsere Präsenz und 

unseren Beitrag schätzen. So wertvoll unsere Einsatz hier 

ist,  so  schwer  verpackbar  in  Werbe-  oder 

Spendersprache scheint er zu sein. Wie kommunizieren 

wir  unsere  langfristige  Bildungsarbeit  mit  Freiwilligen 

authentisch, ohne Werte wie  Kinder- und Jugendschutz 

gerade in heiklen Situationen im Süden dann im Norden 

für mehr Spenden zu verkaufen?

er-fahren

Viel schwerer als Tonnen von Spendenflyern wiegt wohl 

die  eigene  Erfahrung.  Wir  staunen  über  die 

Nachwirkungen bei  all  den Menschen, die mit uns eine 

kurze oder längere Zeit mitgelebt haben. Der Opa, der 

ein  paar  Wochen  mit  seinen  Enkelkindern  in  den 

Philippinen unterwegs war oder ein Freund, den einmal 

im Jahr das „Familien-Heimweh“ packt und mit uns lebt 

und  reist.  Sabine,  die  ihre  sieben  Sachen  in  einen 

Rucksack gepackt hat und um die halbe Welt reist. Ihre 

Eindrücke aus der Cordillera hält sie in ihrem blog fest. In 

ihrem Beitrag, mit ihren Worten und Bildern, finden wir 

uns wieder.

Während  wir  hier  die  Tür  offen  halten,  für  die 

unterschiedlichsten  „Er-Fahrungssammler“  –  brauchen 

auch  wir  immer  wieder  eine  offen  Tür,  wo  wir  mit 

unseren  unsortierten  Worten  und  Bildern  einfallen 

dürfen. Dank dem Coaching durch die AGEH, gelingt uns 

immer  wieder  eine  frische  Sicht  auf  uns  und  unsere 

Kontexte.  Und  hilfreich  ist  nach  wie  vor  die  glokal 

Publikation (Mit kolonialen Grüßen).

Alle  blogger  und  Reisebericht-Erstatter  möchten  wir 

ermutigen  Adjektive  zu  dosieren  und Wertungen wenn 

möglich  zu  vermeiden.  Und  dann  wagen  wir  zu 

empfehlen:  Mit  Zeit  zu  den  Orten  und  Menschen 

unterwegs zu sein, sie mehrmals zu besuchen und den 

eigenen Stereotypen auf die Schliche zu kommen. Eine 

Frage  an  alle  interessierten  Betrachter  von 

Dokumentationen, Berichten, Bildern: Siehst Du das, was 

der Autor dich sehen lassen möchte oder schaffst Du es 

dahinter  zu  blicken  und  das  zu  sehen,  was  nicht  in 

seinem gewählten Fokus war?

In diesem Rundbrief waren wir nur eine Randerscheinung 

und doch stecken wir in jeder dieser Zeilen und Bilder 

drin. Es lohnt sich, über unsere Berichte hinaus andere 

Blickwinkel  kennen zu lernen:  Reinlesen  /  reinschauen 

und vor allem dahinter schauen!

digitalisieren

Da mussten wir letztens zweimal hinschauen: mitten in 

Bontoc  stand  das  Google-Street-View-Auto  mit  14 

Kameras auf dem Dach. Google dokumentiert zukünftig 

die kleinwagen-befahrbare Cordillera.  Nein,  unser Haus 

wird  dort  nicht  zu  sehen  sein,  denn  wie  die  meisten 

Häuser in Bontoc haben auch wir keinen Zugang zu einer 

Straße sondern wohnen inmitten einer Siedlung, wo die 

Häuser mit Treppen und Wegen verbunden sind. Ähnlich 

wie das Straßennetz nicht alle Orte erreicht, so erreicht 

auch das  Internet  nicht  alle  Orte.  D.h.  diese Straßen-

Karten werden vor allem Menschen in anderen Ländern 

mit  besserem Internet  zur  Verfügung  stehen.  Da  wird 

sicherlich durch die touristische Brille auf die Cordillera 

geschaut.  Hier  in  den  Bergen  ist  man  froh,  auf  diese 

Karten  (bei  entsprechendem Internet)  im Kontext  von 

Desaster-  and  Risk-Reduction  Management  zurück 

greifen  zu  können.  Wir  hoffen  allerdings,  dass  wir  es 

nicht so bald mit größeren Erdrutschen, Erdbeben oder 

Stürmen zu tun bekommen.
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Energie fließen lassen

Uns wurde kürzlich ein Foto von einem Stecker und einer 

Steckdose  zugeschickt,  mit  der  Erklärung,  dass  hier 

offensichtlich kein Energiefluss möglich ist. Ein so wahres 

Bild,  denn  so  haben  wir  uns  vor  drei  Jahren  gefühlt, 

mitten  in  unserem  Kulturschock:  Wir  sind  so  anders 

genormt und die Philippinen zeigen sich so anders. Das 

passt einfach nicht. Heute können wir sagen: Ja, daran 

hat  sich  bis  heute  auch  nix  geändert,  die 

Ausgangssituation ist die selbe. Aber unsere Strategien 

haben sich verändert.

In  unserem  Haus  finden  sich  unzählige  alternative 

Überbrückungs-Hilfen.  Adapter  für  alle  möglichen 

Kombinationen:  deutscher  Stecker  für  philippinische 

Dose,  philippinischer  Stecker  für  deutsches 

Verlängerungskabel,  amerikanischer  Stecker  im  Multi-

Adapter.  Dann gibt es noch die Spannungsregler, denn 

zu viel Strom tun auch nicht gut. Trozdem bleibt es nicht 

aus,  dass  es  beim  Umstecken  funkt,  dass  Kontakte 

wackeln  oder  die  Mädels  auch  mal  einen  Schlag 

abbekommen. Das alles hilft  natürlich überhaupt nicht, 

wenn wir Stromausfall haben, dann läuft nix - egal über 

welche  Steckerkombination.  Wir  sind  dankbar  für  die 

vielfältigen Alternativen auf dem Markt, irgendwie scheint 

hier  keiner  damit  zu  rechnen,  dass  die  Stecker  von 

Geräten automatisch in die Dosen passen.

Nicola erinnert sich noch an ihren Einsatz in Pakistan vor 

genau 20 Jahren,  wo ein  Bügeleisen mit  zwei  blanken 

Drähten unter Strom gesetzt wurde, d.h. da musste erst 

der Steckerkopf  ab,  bevor Energiefluss möglich wurde. 

Die heikle Verbindung hat Nicola damals genau einmal 

gewagt und den Rest des Jahres aus Sicherheitsgründen 

bügelfrei erklärt. 

Genug der aufgeladenen Geschichten.

Wir stehen hier unter Strom in vielerlei Hinsicht und es 

ist  ein  wunderbares  Bild-  und  Wortspiel  für  unsere 

interkulturelle Lernerfahrung. Wir funktionieren hier nur 

dank der  vielen kleinen  Verbindungsmomente,  die  mal 

wir  entdecken  oder  unsere  Kollegen  /  Nachbarn  uns 

anbieten.  Uns ist  gemeinsam, dass  wir diesen Fluß an 

(Lebens-)Energie  wollen.  Ein  Bemühen  um 

Überbrückungen  trotz  der  grundlegenden 

Unterschiedlichkeit ist zu spüren – auch hier stimmt: Der 

Markt,  die  Erfahrungen  und  Alternativen  in  der 

Personellen Entwicklungszusammenarbeit sind da.

Spannende Geschichten

Wir lesen auch immer wieder gerne die alltäglichen und 

besonderen  Geschichten  von  Familie  und  Freunden. 

Werdet  nicht müde,  uns an euerm Leben teilhaben zu 

lassen! Mehr zu uns wie immer auf dem blog:

www.maiersinbontoc.wordpress.com

Wir starten jetzt in die Sommerferien und wünschen allen 

einen guten Start in den Frühling!

Nicola und Christian 

mit Tabea, Salome und Debora
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