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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Engagierte,
die internationale Zusam
menarbeit zur Nachhalti
gen Entwicklung mit den
Solinger Partnerstädten in
den Ländern des Globalen
Südens – Jinotega und Thi
ès – ist mir ein besonderes
Anliegen. Der Förderver
ein Städtefreundschaft mit
Jinotega e.V., der sich seit
über 30 Jahren für bilate
rale Projekte engagiert,
hat in Absprache mit der
Stadt Solingen und den Freundinnen und Freunden in
Jinotega /Nicaragua ein neues Projekt: „Junge Expertise
für Nachhaltige Kommunale Entwicklung“ auf den Weg
gebracht. Was mich daran besonders fasziniert: Hier wird
auf gewachsenen Strukturen ein Austausch ausschließ
lich junger Menschen unter 30 Jahren initiiert, der nicht
nur Europa und Mittelamerika zusammenbringt, sondern
auch junge Leute aus unserer Partnerstadt Thiès im west
afrikanischen Senegal. Ein Dialog auf Augenhöhe, der
auf lokaler wie globaler Ebene Früchte tragen soll.
Im Rahmen der Vorbereitung des Projektes trat der Verein
an die Stadt Solingen heran und bat um Unterstützung.
Selbstverständlich sind wir dieser Bitte sehr gerne nach
gekommen und haben auch junge Mitarbeiter / innen in
unseren Reihen motiviert, sich für diesen Workshop zu

bewerben. Konkret wurden junge Experten sowohl beim
Konzern Stadt Solingen als auch bei der Städtischen Kli
nikum gGmbH eingeladen, bei den Stadtwerken Solin
gen GmbH, der Stadt-Sparkasse Solingen, beim Sparund Bauverein Solingen eG, bei den politischen Parteien
bzw. im Jugendstadtrat, sich um die Teilnahme an die
sem internationalen Austausch zu bewerben.
Ich freue mich, dass die Teilnehmenden im Rückblick so
ein positives Feedback geben und das wichtige Signal
senden: Wir bleiben dran, wir meinen es ernst, wir wol
len hier und jetzt etwas ändern, am persönlichen Ver
halten, aber auch andere mit unserer Begeisterung an
stecken. Nur so kann ein Umdenken gelingen, das den
Klimawandel abschwächt. Ich bedanke mich bei allen
am Projekt Beteiligten, vor allem auch für die Finanzie
rung durch das Land NRW über die Engagement Global
gGmbH, Düsseldorf, und wünsche dem Projekt weiter
hin viel Erfolg und eine nachhaltige Entwicklung!

Solingen, 10.11.2016

Tim-Oliver Kurzbach
Oberbürgermeister
Klingenstadt Solingen
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Die multilateralen Projekte
Liebe Leserinnen und Leser,
der „Förderverein Städtefreundschaft mit Jinotega“ ist
seit über 30 Jahren die tragende Säule vielfältiger Be
ziehungen zwischen verschiedensten Gruppen, Schulen,
Vereinen und Einzelpersonen der beiden Städte. Fragen
der Bildung, des Wissensaustausches im Sinne einer
nachhaltigen Entwicklung sowie der Verbesserung der
sozialen Infrastruktur waren und sind dabei immer wie
der wichtige Themen.
Das Projekt „Junge Expertise für nachhaltige Entwick
lung“ baute auf dem ersten „Internationalen Bergischen
Entwicklungsforum“ (IBE) auf, welches im November
2014 in Solingen mit ca. 80 Teilnehmenden stattfand.
Die ausländischen Teilnehmenden kamen aus Jinotega
(Nicaragua) und Thiès (Senegal) sowie ihren europäi
schen Partnern: Tarragona, Madrid, Galizien, Brüssel,
Cergy und Caen. Das Forum diente dazu, sich über not
wendige Strategien bezüglich Klimawandel und Klima
anpassung auszutauschen, um die globale nachhaltige
Entwicklung zu fördern.
Aufgrund der positiven Erfahrungen des IBE ergriffen
junge Mitglieder des Fördervereins Städtefreundschaft
mit Jinotega (Jana Firouzkhah und Hannah Rettberg) die
Initiative, um in Kooperation mit der Stadt Solingen in Ji
notega ein internationales Jugendcamp durchzuführen.
Dank der Unterstützung von Engagement Global Au
ßenstelle Düsseldorf und dem Land NRW gelang es, im
September 2016 ein zweiwöchiges Camp mit insgesamt
33 jungen Menschen aus verschiedenen Ländern durch
zuführen. Neben Hannah Rettberg und Jana Firouzkhah

vom Förderverein waren aus der Solinger Stadtverwal
tung Dennis Köchling, Juliane Peuler und Lisa Klanz so
wie die Studentin Sophia Merrem beteiligt.
Dabei wurden verschiedene Aspekte und Ziele der
„Agenda 2030“ aufgegriffen und Initiativen zur Umset
zung in den Herkunftsorten auf den Weg gebracht. Die
jungen Menschen knüpften dabei an den Themen des
IBE aus dem Jahre 2014 an: Landwirtschaft, Waldwirt
schaft- und Waldschutz, Müll und Konsum, Wasser.
Die Organisation des Aufenthaltes in Jinotega wurde
sowohl organisatorisch als auch pädagogisch didaktisch
von der Partnerorganisation des Fördervereins in Jinote
ga „La Cuculmeca“ und unserer Projektbetreuerin vor
Ort – Rita Muckenhirn – in hervorragender Weise ge
stemmt. Die nachfolgenden Berichte und Bilder geben
einen kleinen Einblick von der Vielfalt der Aktivitäten
und vom Ideenreichtum aller Beteiligten.
Als Vorstand des Fördervereins Städtefreundschaft mit Ji
notega möchten wir uns für das vielfältige Engagement
der jungen Leute, vor allem aus Solingen, ganz herzlich
bedanken.
i.A.
Hans Wietert-Wehkamp
Vorsitzender des Fördervereins Städtefreundschaft mit
Jinotega e.V.

Blick auf unterschiedliche Vegetationszonen
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Das Projekt
Gemeinsam in Aktion für das Klima – Was sind deine Spuren in dieser Welt?
Die Stadt Solingen engagiert sich gemeinsam mit ihren
Partnerkommunen für nachhaltige kommunale Entwick
lung – sowohl vor Ort in Solingen selbst als auch auf
globaler Ebene. Dabei arbeitet sie eng mit ihren Partner
kommunen Jinotega in Nicaragua und Thiès im Senegal
zusammen.
Vor wenigen Wochen kehrten sechs junge Solinger und
Solingerinnen aus Nicaragua zurück, wo sie in einem in
ternationalen Workshop in Jinotega mit anderen jungen
Menschen zum Thema nachhaltige lokale Entwicklung
zusammenkamen. Das Projekt, das aus Landes- und
Kommunalmitteln finanziert wird, vereint 30 junge Men
schen und sorgt so für eine reiche Perspektivenvielfalt:
neben Solingen, Jinotega und Thiès nehmen daran auch
„junge Experten“ aus Belgien, Honduras und Spanien teil.
Dass dieses Thema alle betrifft, ist auch sichtbar an den
Teilnehmenden aus Solingen. Sie kommen nicht nur aus
den „klassischen“ Bereichen der Entwicklungspolitik,
sondern arbeiten als städtische Mitarbeiter auch im Job
center, im Immobilienmanagement und bei der Feuer
wehr. Die Zivilgesellschaft war durchzwei Teilnehmerin
nen des Fördervereins „Städtefreundschaft mit Jintega
e.V.“ ebenso vertreten. Allen gemein war und ist, dass
sie für das Klima und eine lebenswerte Umwelt aktiv
werden – und das geht am besten in der eigenen Le
bensumgebung und durch einen niedrigschwelligen, in
ternationalen Austausch mit Gleichaltrigen und Gleich
gesinnten.
Exkursion in die Feuchttropen

schaft und Konsum. In Jinotega, das in der feuchttro
pischen Mitte Nicaraguas liegt und stark von der Land
wirtschaft, vor allem dem Kaffeeanbau abhängig ist,
konnten sie die Auswirkungen des Klimawandels direkt
erleben: In vielen Dörfern herrscht Wasserknappheit,
vom Berg „Pena de la Cruz“ aus ist die Grenze zwischen
gesunden und trockenen Tropen farblich sichtbar – und
die Grenze wandert von Jahr zu Jahr!

Gemeinsam für das Klima, Workshop in Jinotega

Die Teilnehmenden unternahmen gemeinsame Exkur
sionen, z.B. zum kommunalen Wasserversorgungssys
tem oder zu Biogasanlagen für Kleinunternehmer und
kamen mit verschiedenen Engagierten in Kontakt, etwa
mit der Fair-Trade-Kaffee-Kooperative SOPPEEXCA oder
mit Familien, die durch Solarpanele mit Strom versorgt
werden. Letzteres Projekt ist durch die Stadt Solingen
und die Stadt Jinotega teilfinanziert und ein gutes Bei
spiel für interkommunale Entwicklungszusammenarbeit.
Die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer erfuh
ren, dass die Familien, die in entlegenen Regionen leben,
erst seit Inbetriebnahme der Solarpanele zum Beispiel
ihre Nahrungsmittel kühlen, eine Beleuchtung für ihre
einfachen Häuser nutzen oder Handys aufladen können –
ohne dabei auf fossile Brennstoffe zurückzugreifen.
So konnten sich die jungen Experten im Austausch mit
einander ein Bild von verschiedenen kommunalen Stra
tegien machen und diskutierten, welche Ansätze unter
welchen Bedingungen funktionieren, wie Städte vonei
nander können und was Bürgerinnen und Bürger selbst
zur nachhaltigen Entwicklung ihrer eigenen Kommune
beitragen können.

Im zweiwöchigen Workshop „Junge Expertise für nach
haltige kommunale Entwicklung“, der von der nicara
guanischen gemeinnützigen Partnerorganisation „La
Cuculmeca“ durchgeführt wurde, bearbeiteten sie die
Themen Wasser, Erneuerbare Energien, Wald, Landwirt

In diesem Kontext entwickelten die Teilnehmenden klei
ne Modellprojekte, die sie lokal in Angriff nehmen und
parallel dazu in internationalen Themengruppen aus
werten. Die Aspekte „Vernetzung" und „Voneinander
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lernen", auch über neue Medien wie die mehrsprachi
ge Website „Wissensmanagement", spielen dabei eine
wichtige Rolle. Das Projekt ist also in seiner Fortsetzung
begriffen und nach der intensiven internationalen Zu
sammenkunft folgen nun die „kleinen Veränderungen
vor Ort“.
Die Teilnehmer aus Solingen haben den Fokus ihrer Pro
jektideen dabei auf die Themen Nachhaltiger Konsum
und Nachhaltige Landwirtschaft gelegt. Sie wollen Sen
sibilisierungsarbeit leisten und sich stark machen für eine
Solidarische Landwirtschaft und / oder Urban Gardening.

Die Gruppe beim Workshop im September

Bergbesteigung, Blick auf die Stadt Jinotega

Der Städtefreundschaft gewidmet
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Erfahrungsbericht
Jana Firoutzkah
Förderverein Städtefreundschaft mit Jinotega e.V.
Es waren zwei sehr intensive Wochen, in denen ich sehr
viel gelernt habe. Sie waren komplexer und anstrengen
der als gedacht, aber auch sehr schön. Es wurden neue
internationale Bande geknüpft, die uns hoffentlich bei
unserer jeweiligen Arbeit vor Ort unterstützen und in
spirieren.
Solinger Gruppe, Zeitschiene

Mein Eindruck ist, dass wir ein Netzwerk mit großem Po
tenzial initiiert haben. Die Vorbereitung und Durchfüh
rung kann auch eine neue Dynamik für das Kultur- und
Bildungszentrum „La Cuculmeca“ in Jinotega bedeuten.
„La Cuculmeca“ wird bei all den von uns entwickelten
Ideen für die zukünftige Netzwerkstrategie weiterhin
eine tragende Rolle spielen.
Durch die Begegnungen und Erfahrungen haben wir
eine neue Form von Commitment gewonnen, welches
dadurch gestützt wird, dass wir weiterhin im Austausch
sein werden. Meine Hoffnung ist, dass dies die Basis für
ein langfristig aktives, stabiles internationales Netzwerk
ist, dass den Fokus auf den Fortschritt in den jeweiligen
Kommunen setzt und durch kleine Schritte handfeste Er
folge feiern kann.
Gruppenarbeit zur Umweltgeschichte unserer Kommunen

Etwas, was mich stark berührt hat, ist der Fakt, dass
Behörden ihre eigene komplexe, für Außenstehende
manchmal unbegreifliche Handlungslogik haben. Von
langer Hand hatten wir vorbereitet, dass auch drei jun
ge Experten aus Thiès, der Partnerstadt von Solingen im
westafrikanischen Senegal, an dem Workshop teilneh
men können. Uns war von verschiedenen Behörden in
Nicaragua bestätigt worden, dass Adjara, Natacha und
Mouhamadou bei Vorlage von Einladung, Reiseticket
und Pässen etc. ein Visum bei der Einreise bekommen
würden. Umso enttäuschender die Tatsache, dass dies
dann doch verwehrt und sie in ihre Heimat zurückge
schickt wurden. Das hat mich und alle anderen traurig
und wütend gemacht. Es bedeutete aber auch, dass wir
mit noch mehr Energie und Willen weiter daran arbei
ten, zusammen mit den Experten aus dem Senegal Ide
en zu entwickeln, im Kontakt zu bleiben und darauf zu
hoffen, dass wir uns alle an einem anderen Ort wieder
zusammensetzen und austauschen können.
Auswahl der verschiedenen Exkursionen

Denn von Anfang an ist und war der Workshop ein dy
namisches Projekt. Von dem Moment im Auto an, als
Hans Wietert-Wehkamp, Astrid Herrera und ich über ein
Jugendcamp in der Cuculmeca sprachen, um die inzwi
schen grauhaarigen Städtepartnerschaften zu verjüngen;
über Abende mit Hannah im Büro vor einem Flipchart an
dem wir das Projekt skizzierten, den ersten Treffen mit
unserer Solinger Gruppe; meinen Gesprächen mit Rita
Muckenhirn an ihrem Küchentisch in Jinotega, Astrids
und meinen manchmal hysterischen Lachanfällen im
Büro bis zu den abendlichen Feedbackrunden mit den
Ko-Moderatoren während der zwei Wochen. Von einem
Netzwerkmitglied kam denn auch die Rückmeldung,
dass die Kommunikation vorab nicht konkret genug ge
wesen sei. Im Nachhinein wird mir klar, dass dies einfach
eine große Herausforderung war, ob der Komplexität der
7

involvierten Akteure, Methodik und Geschwindigkeit des
Projektes. Hannah und ich als „Jungspunde“ des Förder
vereins haben das Projekt initiiert – dass es wirklich reali
siert wurde, ist Hans´ und Ritas Erfahrung, Gelassenheit,
Klugheit und Diplomatie zu verdanken.

© Peter Hermes Furian - Fotolia.com

Zwei Schlüsselereignisse
Es ist Freitagnachmittag, der Him
mel ist dunkelblau und bleiern,
es regnet. Im großen Salon der
Cuculmeca besprechen wir nach
Inputs zu Netzwerkstrukturen und
dem Zellenmodell nun die Basis
für unsere gemeinsame Zusammenarbeit als Netzwerk.
Jedes Team setzt sich zusammen, um die gemeinsamen
Ziele und Verantwortlichkeiten zu besprechen: Kommu
nikation, Fundraising, Koordination sowie Methodologie,
Recherche und Dokumentation.
In diesen Momenten ist eine Aufbruchstimmung zu
spüren. Ich selbst bin ziemlich unruhig und aufgewühlt.
Nach Monaten von „ideas locas“, Planungen, SkypeGesprächen, Haareraufen über dem Antrag, sitzen wir –
eine wundervolle Gruppe – jetzt alle zusammen und dis
kutieren, wie wir als Netzwerk funktionieren möchten.
Nach zwei intensiven Wochen sind wir an der Ziellinie des

Camps angekommen. Ab jetzt liegt die Verantwortung
für den weiteren Weg und die Gestaltung unseres Netz
werkes in unseren Händen.
Für mich besonders eindrücklich war die Aufstellungsar
beit auf dem Peña de La Cruz. Wir standen alle gemein
sam auf der Plattform, um uns herum die grünen Hügel,
und Rita bat uns, uns je zwei andere Personen auszusu
chen, mit denen wir ein perfektes Dreieck bilden sollten.
Dabei durfte nicht gesprochen werden. Ab und zu schaff
te ich es, ein perfektes Dreieck mit den anderen beiden zu
bilden, aber es war auch nicht einfach. Als Rita dann eine
Person herausnahm, war das Gleichgewicht gestört.
Dadurch wurde uns einfach sehr deutlich, was passiert,
wenn sich auch nur ein einziges Element verändert.
Auf globaler Ebene bedeutet dies einfach: Wir muten
der Umwelt viel zu, indem wir ständig eingreifen. Alles
ist miteinander verbunden. Beispielsweise führt der ver
ringerte Niederschlag in der Regenzeit in den letzten drei
Jahren dazu, dass in den tropisch-feuchten Zonen Jinote
gas Krankheiten bei den Bäumen auftreten, die eigentlich
bisher nur in der Trockenzone zu beobachten waren. Was
hat das mit mir zu tun, wenn ich in Deutschland lebe?
Sehr viel. Auch das ist mir wieder eindrücklich bewusst ge
worden – bei diesem außergewöhnlichen „Compamento
Expertise Joven para el Desarrollo local Sostenible“.
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Die Vision
Erneuerbare Energien im Senegal? Eine Vision
Die drei jungen Experten Adjara, Natacha und Mouha
madou aus Thiès hatten ebenso wie alle anderen Teil
nehmenden Präsentationen zu verschiedenen Themen
vorbereitet. Zum Thema „Erneuerbare Energien“ stellen
sie in mehreren Charts die Problematik vor, die sich für
den Standort Thiès ergibt:
Die zweitgrößte Stadt im Senegal liegt, anders als die
Hauptstadt Dakar, nicht am Meer, sondern ca. 70 Kilo
meter östlich im Landesinneren. Die Regenzeit ist nor
malerweise von Juli bis September. Doch in den letzten
Jahren haben die Niederschläge im Durchschnitt stark
nachgelassen (nur noch rund 300 mm im Jahr), sind im
mer öfter mit Starkregen, der viel verwüstet, und dann
wieder langen Trockenperioden verbunden.

1. Gerne würden sie Sonnenenergie nutzen, deren
Effizienz bereits durch wissenschaftliche Untersu
chungen erwiesen ist. Dazu braucht es natürlich die
Installation von Solarpanelen. Sie schlagen vor, zu
nächst in öffentlichen Gebäuden und an öffentlichen
Orten, wo die Kommune selbst verantwortlich ist,
beispielhafte Solarenergieprojekte voranzutreiben,
wie auch im Handlungsprogramm „50 kommunale
Klimapartnerschaften – Solingen – Thiès“ herausge
arbeitet und vorgeschlagen. Damit würden viele Teile
der Bevölkerung profitieren. Im ersten Schritt sind
vorbereitende Studien erforderlich.
Für die Umsetzung fehlen Thiès bisher die finanziellen
Mittel. Zudem ist es wichtig, das technische KnowHow der kommunalen Beschäftigten, die die Anlagen
warten und unterhalten, zu schulen. Entsprechend
empfehlen die drei jungen Experten, zunächst auf
die Ausbildung von entsprechenden Fachkräften zu
setzen, sodann die Finanzierung und die Schaffung
einer entsprechenden technischen Infrastruktur voran
zutreiben.
2. Ist auch die Windenergie ein Faktor, mit dem sich
gute Erfolge in der Region erzielen lassen. Auch
hierzu legen die Experten Zahlen vor, die die Effizienz
von Windkrafträdern bestätigen.
3. Des Weiteren würden sie auch gern für die Region
die Energie des Flusses Sénégal anzapfen, dessen
Quellgebiet in Guinea liegt und der die Grenze zwi
schen dem Sénégal und Mauretanien bildet.

Am Flughafen in Costa Rica warteten die jungen Experten
aus Thiès vergeblich auf ihre Weiterreise nach Nicaragua

Die Energieversorgung ist in Thiès nicht jederzeit ge
währleistet. Und der wachsende Bedarf an Strom wird
fast zu 100 Prozent über die Nutzung von Schwerölge
neratoren gedeckt.
Thiès braucht eine dauerhafte Strategie für eine nach
haltige Energiegewinnung, die sowohl die begrenzten
Finanzmittel als auch die Energieeffizienz berücksichtigt.
Mit der Vision „Thiès – Stadt des Lichts“ fassen die jun
gen Experten die Zielperspektive zusammen. Deshalb
würden die drei Experten für die Zukunft gern auf einen
Mix aus vier Energiequellen setzen:

Die „Organisation pour la mise en valeur du fleuve
Sénégal“ (OMVS) ist bereits dabei, zusammen mit
den vier Anrainerstaaten Mauretanien, Senegal, Mali
und Guinea Wasserkraftwerke am Senegal-Fluss
aufzubauen. Aber auch hier ist die Durchflussmenge
sehr unterschiedlich und nimmt insgesamt eher ab:
Während im August viel Wasser in Richtung Atlantik
fließt, sinkt der Pegelstand bis zur Jahreswende auf
ein Minimum, das teils einem Rinnsal gleicht.
4. Auch sehen die jungen Experten auch in der Nut
zung von Biomasse als Energiequelle Möglichkeiten,
die den Energiemix ergänzen könnten.
Sie appellieren in ihrer Präsentation daran, dass kom
mende Generationen saubere Luft und Böden vorfinden
sollten, und deshalb spätestens jetzt der Zeitpunkt des
Umdenkens gekommen sein muss.
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Wir senden ein Hoffnungslicht nach Thiès

Zusammenfassung der Ergebnisse der drei Experten aus
Thiès: Liane Rapp, Förderverein Städtefreundschaft mit
Jinotega e.V. Ariane Bischoff, Klingenstadt Solingen

© Peter Hermes Furian - Fotolia.com

Es sei eine Frage der sozialen Verantwortung und eines
nötigen Umweltbewusstseins, sich mit diesen Fragen
jetzt und hier auseinanderzusetzen.
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Erfahrungsbericht
Juliane Peuler
Klingenstadt Solingen
„Und, wie war es?“
Diese Frage wurde mir nach der Rückkehr aus Nicaragua
oft gestellt… Und meine Antwort?!
Dass es eine sehr intensive Zeit mit vielen neuen Eindrücken
und Erfahrungen war und ich sehr froh und dankbar da
für bin, dass ich an diesem Projekt teilnehmen konnte.
Mit großer Vorfreude fuhr ich schon nach Nicaragua und
war gespannt, was mich alles erwartet. Es war ein Aben
teuer, auf das wir uns eingelassen hatten, das war uns
allen klar. Eine Zeit in einem fremden Land mit fremden
Menschen, die wir – angefangen bei zwei WochenendVorbereitungsworkshops in Deutschland – mitgestalten
konnten und sollten.
Meine Erwartungen an das Projekt wurden absolut er
füllt. Ich habe viele neue Menschen aus anderen Ländern
kennengelernt. Wir hatten eine tolle gemeinsame Zeit
und konnten uns sehr gut untereinander austauschen.
Es war sehr schön, zu erleben, wie schnell wir als Gruppe
mit jungen Leuten aus fünf verschiedenen Ländern zu
sammen gewachsen sind. Wir wurden getragen von der
Motivation und Energie, mit- und voneinander zu lernen
und uns so im Bereich
Umwelt und Nachhal
tigkeit engagieren zu
können. Auch, wenn
wir aus sehr unter
schiedlichen Ländern
kommen, so überwo
Jinotega, Juli 2014
gen doch die Gemein
samkeiten. Wir merkten schnell, dass wir uns fast alle
zu den gleichen Themen und Problemen Gedanken ma
chen und konnten erleben, dass wir Auffassungen mit
einander teilen.

Kaffeeanbau als größter Wirtschaftsfaktor Jinotegas im
mer weiter erschwert wird. Dies konnten wir mit unseren
eigenen Augen sehen. Und das macht mehr mit einem
als jeder Film und jede Reportage!
Diese und andere Erfahrungen haben mir die Komple
xität und auch Dringlichkeit des Themas Nachhaltigkeit
noch stärker ins Bewusstsein gerufen. Solche Erlebnisse
geben uns als Gruppe auch die Motivation, weiter an
den Themen Umwelt und Nachhaltigkeit „dranzublei
ben“. Zurück in Deutschland möchten wir unsere Mo
dellprojekte umsetzen und selbst einen Beitrag zur nach
haltigen Entwicklung leisten.

Eine Aufführung der Förderschule Max Senqui
zum Thema “Nachhaltige Landwirtschaft”
im Rahmen des “Grünen Marsches”

Ich wünsche mir, dass wir weiterhin als internationale
Gruppe so gut in Kontakt bleiben und uns bald wieder
sehen können.
Max Senqui – Schüleraustausch der AlexanderCoppel-Gesamtschule Solingen

Besonders interessant fand ich, andere Kulturen und ver
schiedene Sichtweisen zu globalen Themen kennenzu
lernen. Dies hat meinen persönlichen Horizont absolut
erweitert. Zum Beispiel war es für mich sehr eindrucks
voll, zu sehen, welche Auswirkungen der Klimawandel
ganz konkret in der Stadt in Nicaragua, in der wir lebten,
hat: die Tatsache, dass sich die durchschnittliche Tem
peratur in Jinotega in den letzten Jahren um mehrere
Grad Celsius erhöht hat und dies dazu führt, dass sich
die Grenze zwischen der für die Landwirtschaft nutz
baren und nicht nutzbaren Flächen verschiebt und der
11

Erfahrungsbericht
Hannah Rettberg
Förderverein Städtefreundschaft mit Jinotega e.V.
„Wie sind wir durch diese Erfahrung zusammengewach
sen?“ Als wir uns in den ersten Tagen kennenlernten,
fielen uns wohl vor allem zunächst Dinge auf, die uns
unterscheiden: Wir sind unterschiedlich alt, kommen
aus fünf verschiedenen Ländern (und aus verschiedenen
Städten), sprechen unterschiedliche Sprachen, gehen
unterschiedlichen Berufen oder Studiengängen nach
und haben sehr unterschiedliche Erfahrungen zum Thema
„Klima“ gemacht.

In meiner Wahrnehmung überwogen die Gemeinsam
keiten, das erste Mal zu dem Zeitpunkt, als wir gemein
sam auf dem Gipfel des „Peña de la Cruz“ standen, er
schöpft und höhenberauscht. Wir waren um sieben Uhr
morgens im Nebel losgezogen, um nach tausend Stufen
einen Blick auf die Stadt Jinotega sowie die umliegenden
Wälder, Kaffee- und Bananenplantagen zu werfen und
erschrocken die Kanten der Entwaldung zu entdecken.

Die Solinger Gruppe

Wir haben auch sehr unterschiedliche Arten, aufeinan
der zuzugehen, uns einzubringen, zu lernen und uns zu
bilden. Manche von uns kennen „Klimawandel“ vor al
lem aus dem Geographie- oder Politikunterricht, für an
dere bedeutet es eine existenzielle Bedrohung, wenn das
Wasser auf einmal nicht mehr für die ganze Gemeinde
oder die Bewässerung des Kaffees reicht.
Manche von uns sind viel gereist und haben internati
onale Kontakte, andere haben zum ersten Mal erlebt,
die Hände einsetzen zu müssen, weil ihr Gegenüber die
Sprache weniger gut beherrscht.
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Ich glaube, wir alle fühlten uns klein und groß zugleich,
als ein kleines Element im großen Ökosystem, aber eben
auch ein Element, das sich verbinden und andere ansto
ßen kann. Wir hatten gemeinsam den Anstieg gemeis
tert. Und nun sahen wir die Welt aus der gleichen Pers
pektive: von oben und gleichzeitig mitten darin.
Geübt darin, eine „Vogelperspektive“ einzunehmen,
befassten wir uns in den ersten Tagen des Workshops
zunächst mit der eigenen Geschichte unserer Heimat
kommunen. Auch, um die sozialen, ökologischen und
ökonomischen Zusammenhänge besser erkennen zu
können. Also machten auch wir als Solinger Gruppe
uns mit unserer regionalen Vergangenheit und Gegen
wart vertraut, erlebten anhand von Berichten, Fotos und
Berichten quasi im Schnelldurchlauf den Aufstieg und
Niedergang der Stahl- und Kohleproduktion, die Zeit
des Kalten Krieges, die ersten Gastarbeiter, die ersten
Wurzeln der „grünen Bewegung“, die Finanzkrise,
den Bau von Fahrradtrassen auf alten Bahnstrecken
… Schließlich stellten wir im Gespräch mit den ande
ren dann überrascht fest: auch, wenn die Gründe und
Auswirkungen des Klimawandels unterschiedlich sind,
so ähneln sich die Probleme und Entwicklungen auch
anderswo auf der Welt, auch in den Kommunen der
anderen Teilnehmer.

Faszinierend war es dann zu erleben, dass es überall kre
ative Lösungsansätze gibt und mutige, beharrliche Men
schen, die mit ihrem Engagement dafür sorgen, dass
auch die nächsten Generationen in eine lebenswerte
Welt gehen dürfen.
Das Fazit am Ende der zwei Wochen war dann für mich:
Dass uns alle trotz mancher Unterschiede ungemein viel
verbindet. Dass wir begeisterungs- und überraschungsfä
hig sind, wir alle „im Werden“ begriffen sind und Fehler

machen dürfen. Dass wir daraus lernen, ausprobieren
und Dinge anders machen. Wir dürfen auch mal irritie
rend sein oder anecken. Dadurch treten wir mit unserer
Lebenswelt in Verbindung und bringen uns ein, ob in lo
kaler Nähe mit unseren Nachbarn oder in virtueller Ebene
über Facebook. Das neue „Gemeinsame“ ist dann nicht
mehr die Nationalität, sondern die Lust, voneinander zu
lernen und in Suchbewegungen klein anzufangen.

“Der grüne Marsch”, im Hintergrund eine Universität
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Erfahrungsbericht
Lisa Klanz
Klingenstadt Solingen
Für mich war es während und nach dem Aufenthalt in
Nicaragua besonders interessant, mir Gedanken über die
Lebensmittel zu machen, die ich zu mir nehme und ver
wende, und vermehrt darauf zu achten, was genau ich

von Ladenöffnungszeiten können hofeigene Produkte
fern vom Hof direkt an die Kundinnen und Kunden ge
bracht werden, und zwar durch speziell dafür konzipier
te Lebensmittelautomaten für Milch, Eier, Honig oder
Bio-Gemüse. Bio-Automaten sind „Rund-um-die-UhrSelbstbedienungsautomaten“,
In Zukunft will ich regelmäßig
dort und auch in Hofläden Pro
dukte kaufen und auch andere
auf diese vorhandene Mög
lichkeit aufmerksam machen.

Keimlinge

denn da einkaufe. Genau darauf zielt mein sogenannter
„Prototyp“ ab, den jeder von uns Teilnehmern in den
zwei Wochen in Jinotega erarbeiten sollte.
Meine Idee ist, dass ich mich mit den „Bioautomaten“
der regionalen Bauernhöfen in Solingen und Umgebung
beschäftige, von denen es ca. fünf gibt. Unabhängig
Gemeinsames Essen – Nacatamales
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Meiner Meinung nach ist es
einfach wichtig, sich über ein
paar Dinge mehr Gedanken
zu machen und sich bewuss
Bananenbaum im ter zu werden, wo z.B. die
lokalen Garten Lebensmittel, die wir konsu
mieren, herkommen. Dies kann jeder für sich selber tun
und im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch wenn es nur
etwas ganz Kleines ist, verändern.

Erfahrungsbericht
Dennis Köchling
Klingenstadt Solingen
Eine unserer Exkursionen führte uns in den Ort Las Lo
mas, wo wir zwei aktuelle Projekte besuchten, von de
nen kleine Familiengehöfte profitieren. Hier schauten
wir uns die so genannten „Biodigestores“ an, eine kom
pakte Form von Biogasanlagen, die zur Versorgung der
Küche mit Gas dienen. Im Vorfeld wurde eine sehr sorg
fältige Auswahl der Familien getroffen, Kriterien waren
vor allem der Fokus auf Viehzucht, die Zahl der Rinder
und der Standort des Kleinbauernhofs.

Biodigestores

Verbunden war die Vergabe bzw. der Installation der An
lagen mit der Auflage an die Kleinbauern, diese auch
regelmäßige zu warten bzw. täglich zu nutzen. Denn
es ist absolut notwendig, dass die Biogas-Öfen täglich
„befeuert“ werden: Eine gewisse Menge an Rinderkot
wird dazu mit Wasser vermischt und zu einer gleichmä
ßigen, „reinen“ Masse verrührt, die dann über ein Lei
tungssystem in den eigentlichen, unterirdisch gelegenen
Gas-Behälter gelangt. Dort findet die eigentliche Gas
produktion statt. Die Vieh-Fäkalien gehen danach in ein
benachbartes, oberirdisches Silo. Dieses wirft quasi als
Nebenprodukt eine Flüssigkeit aus, die sich offenkundig
hervorragend als Dünger für Mais etc. eignet.
Die Anlagen benöti
gen nach Fertigstellung
eine gewisse Zeit, um
effizient zu funktio
nieren und eine ausrei
chende Bakterienpo
pulation herzustellen.
Danach laufen sie aber durchgehend und beliefern die
Haushalte mit ca. 8 Stunden Gas/Tag. Ziel des Projektes
ist es, den Verbrauch von Brennholz zu reduzieren, der
durch die traditionelle Art zu kochen extrem hoch ist in
Nicaragua. Problematisch ist hier, zu sehen, dass viele Fa
milien sich sehr schwer tun sich von dieser Weise der
Zubereitung zu „trennen“, auch der Geschmack spielt

hier natürlich eine Rolle.
Aktuell profitieren etwa
26 Familien von diesem
Projekt. Die Familien, die
wir besuchten, zeigten
sich durchaus zufrieden
mit den Anlagen, auch
trotz der damit verbun
den Mehrarbeit. Ganz
verschwunden ist die
Befeuerung mit Holz in
den Häusern allerdings
nicht, aber der Holzver
brauch ist deutlich zurückgegangen. Wie erfuhren vor
Ort, dass sich immer mehr benachbarte Familien für
diese Art der selbst hergestellten Energie interessieren,
so dass die bereits ausgestatteten Haushalte ganz offen
sichtlich eine gute zu Multiplikatoren-Rolle inne haben.
Die Kosten belaufen sich auf ca. 1.200$, von denen die
Familien einen Eigenanteil von rund 150$ tragen. Diese
beinhalten sowohl die Anlage selbst als auch ein not
wendiges Spezial-Edelstahl-Kochfeld.
Ein anderes Projekt, das wir besuchten, adressiert Famli
en ohne Viehwirtschaft. Um diesen Famlilien auch eine
adäquate Möglichkeit der Holzeinsparung zu bieten,
werden in den Küchen „Eco-Fogones“ installiert, eine
Form von Kochplatten/Ofen-Kombination.
Der Aufbau wird nach dem Multiplikatoren-Prinzip in den
Gemeinden organisiert und eigenständig durchgeführt,
was die Kosten des Projektes deutlich reduziert. Die Kos
ten einer Anlage belaufen sich auf ca. 120$, der Eigen
anteil beträgt 20$. Bisher wurden ungefähr 26 Haushalte
mit diesem System ausgestattet. Die Finanzierung über
die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt / ENGAGE
MENT GLOBAL gGmbH und die „Nachhaltige Kommu
nalentwicklung durch Partnerschaftsprojekte“ (NAKOPA)
ermöglicht allerdings noch eine Aufstockung auf ca. 30.
Gefertigt werden die „Öfen“ mit Steinblöcken, die das
Grundgerüst bilden und im unteren Teil mit Erde, im ei
gentlichen Kochbereich mit Asche isoliert werden. Ge
heizt wird zwar weiterhin mit Holzscheiten, allerdings
mit deutlich kleineren, und durch die Isolation wird die
Wärme wesentlich länger gespeichert. Ein großes Plus
ist die Abführung des Qualms durch Edelstahlrohre über
das Dach der Häuser, was die gesundheitliche Beein
trächtigung der Bewohner um ein vielfaches reduziert!
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Erfahrungsbericht
Sophia Merrem
Universität Düsseldorf
Im Rahmen des Workshops erarbeiteten die Teilnehmer
verschiedene „Prototypen“, sprich: kleine Projekte, mit
denen sie – zurück in ihrer Heimat – konkret und zeitnah
das erlangte Wissen in konkrete Maßnahmen umsetzen
können. Die Solinger Gruppe entschied sich für einen
Beitrag, der das Ziel hat, die Produkte aus regionaler,
nachhaltiger, kleinbäuerlicher sowie ökologischer Land
wirtschaft zu stärken und bekannter zu machen.
Vision und Absicht
• Leistung eines Beitrags zur nachhaltigen kommuna
len Entwicklung; vor allem im Bereich „biologische
Landwirtschaft“ und „nachhaltiger Konsum“
• Einbringung der Erfahrungen aus dem campamento
• Umsetzung des neuen Wissens in die Praxis
• Vernetzung von Partnern und Themengebieten
• Erfahrungsaustausch mit Teilnehmern des
campamento aufrechterhalten
Vorstellung des Prototyps
• Kontaktaufnahme mit biologisch produzierenden
Landwirtschaftsbetrieben
• Direkte Mitarbeit im Betrieb
• Kontaktaufnahme mit Gruppen, Vereinen, Schulen
und öffentlichen Institutionen aus Solingen;
Organisation von Ausfluegen, Workshops zum Thema
lokale Landwirtschaft und nachhaltiger Konsum
• Anschliessende Öffentlichkeitsarbeit
Kerngruppe
• Hannah, Juliane, Lisa, Dennis, Sophia
• Landwirtschaftsbetrieb
• Verantwortlicher aus Verein, Gruppe,...
• Verantwortlicher aus Kommunalverwaltung
Unterstützter des Projekts
• Mitglieder des Fördervereins
• Stadt Solingen
• Vereine, Gruppen, Institutionen, Schulen
• Bekannte, Freunde, Familie
• Teilnehmer des campamento
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Potenziale
• Sensibilisierung für nachhaltigen Konsum
und lokale Landwirtschaft
• Wertschätzung von Lebensmitteln steigern
• Bekanntmachung von lokalen und nachhaltigen
Landwirtschaftsbetrieben
• Vernetzung verschiedener Gruppen
• Erweiterung des Horizonts: Welchen Einfluss hat mein
Konsum auf globaler Ebene?
• Vermittlung von Erfahrungen aus dem campamento
Herausforderungen
• Finanzierung
• Kontaktaufnahme und Teilnahmebereitschaft von
Partnern
• Zeitlicher Rahmen
• Vernetzung
• Aufrechterhaltung des internationalen Kontaktes
Die drei ersten Schritte
1. Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten
(z.B. Kontaktaufnahme mit Landwirtschaftsbetrieben
und Partnern, Finanzierungsmöglichkeiten, ...)
2. Ablaufplan erstellen
3. Verantwortlichkeiten verteilen

Weitere Impressionen
Systemische Zusammenhänge
des Klimawandels, Jinotega

Interkommunale Gemeinsam
keiten in der Umweltentwicklung

17

Fundraising-Gruppe

Entwurf Modellprojekte

Marcha Verde
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Förderer und Kooperationspartner

Förderverein
Freundschaft mit Thiès
im Sénégal e.V.
Klingenstadt Solingen
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