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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser

Hier in der Schweiz, weit weg von den Vor-
kommnissen, bleiben wir vom politischen 
Geschehen in Lateinamerika vielfach unbe-
rührt. Die Realität ist aber eine andere: Seit 
April 2018 herrscht in Nicaragua der Ausnah-

mezustand. In Bolivien kam es aufgrund der Präsidentschaftswahl 
während der letzten Wochen zu gewaltsamen Protesten. Auch in 
Chile und Argentinien haben sich die Unruhen in letzter Zeit ge-
häuft. Diese Ereignisse und die Tatsache, dass das Leben unserer 
Mitarbeitenden dadurch oftmals erschwert wird, können wir nicht 
leugnen. Wir wollen aber auch die andere Seite der Münze zeigen 
und die Hoffnung, die ganze Dörfer und Städte daraus schöpfen. 
Wir möchten Sie ermutigen, mit uns für die betroffenen Länder zu 
beten! Eine spannende Lektüre wünscht

Thomas Weber, Leiter Latin Link Schweiz

Die Präsidentschaftswahl 

in Bolivien löst Proteste aus

Ein Land in Unruhe seit 
2018: Nicaragua
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Ruhe bewahren mitten im Sturm Nicaraguas

«Von einem Tag auf den anderen kann sich alles ändern.» 
Lukas und Barbara Minder kennen Nicaragua sehr gut, 
sie leben mittlerweile über zehn Jahre dort. Seit den Un-
ruhen, die im April 2018 begannen, befindet sich das Land 
aber in einer Krise. Lukas und Barbara bleiben trotz allem 
hoffnungsvoll und sind so ein Zeugnis für ihr Umfeld in  
Nicaragua.

Seit dem 18. April 2018 ist die Bevölkerung Nicaraguas in zwei 
Lager gespalten: Einige stellten sich auf die Seite der Regierung, 
die den Präsidenten Ortega unterstützt, andere auf die der Op-
position. Tausende flüchteten nach Costa Rica und in andere 
Nachbarländer. Aufgrund einer Sozialreform im April 2018 unter 
dem autoritären Regime von Ortega begann die Bevölkerung 
zu demonstrieren. Obwohl die Reform zurückgezogen wurde, ging 
der Konflikt weiter, da sich vor allem auch die Wirtschaft Nicara-
guas zunehmend auf eine Krise zubewegte. Die Demos endeten 
in der Gefangennahme von hunderten Demonstranten und 
vielen Toten. Seit den Aufständen ist die Bevölkerung unruhig, hat 

Angst vor der Polizei und bleibt 
teilweise tagelang zu Hause, 
wenn sich die Situation wieder 
anspannt.  Grosse Teile der Ein-
wohner  haben  keine Arbeit mehr und können sich nur knapp 
über Wasser halten. Sie kämpfen ums Überleben.

Die Unruhen als Chance: Engagement in der Kirche

Lukas und Barbara halten trotz allem an der Hoffnung fest. Sie 
sind in ihrer Einsatzstadt Granada gut eingebettet in Kirche 
und Nachbarschaft. «Wenn wir nicht genau wissen, was im Land 
gerade vor sich geht, versorgt unser Umfeld uns mit Informa-
tionen. Dafür sind wir sehr dankbar», erklärt Lukas. Durch die 
angespannte politische Situation sind im Moment nur wenige 
Kurzeinsatzteilnehmende in Nicaragua im Einsatz, was sich auf 
Lukas und Barbaras Rolle als Kurzzeitkoordinatoren auswirkt. In 
ihrem «normalen» nicaraguanischen Alltag empfangen sie 
Strider, vernetzen sich mit lokalen Projekten und Gemeinden und 

Gut eingebettet: Lukas 
und Barbara Minder



men. Einige Gemeindemitglieder stehen auf Seiten der Regierung, 
andere auf Seiten der Opposition. 

An die eigenen Grenzen kommen

«Wir hatten nie das Gefühl, das Land verlassen zu müssen, ob-
wohl auch wir manchmal ans Limit gekommen sind. Wenn man 
den ganzen Tag im Haus bleiben muss und immer wieder Schüsse 
hört, macht man sich viele Gedanken. Als Schweizer kennt man 
solche Situationen einfach nicht», erklärt Lukas. Oft habe es 
die beiden auch einfach sehr traurig und wütend gemacht, mitan-
sehen zu müssen, was in Nicaragua vor sich geht. Durch alles, was 
vorgefallen ist, konnten sich Lukas und Barbara jedoch auch bei 
der nationalen Missionsallianz Nicaraguas (COMINIC) engagieren 
und miterleben, wie inmitten der Krise ein Ehepaar ausgesen-
det werden konnte. Auch für die Mobilisation von neuen inter-
kulturellen Mitarbeitenden inspirieren die beiden die Vereinigung. 
Lukas und Barbara setzen durch ihr Engagement ein Zeichen 
und können trotz der widrigen Umstände mit anderen interkultu-
rellen Organisationen gemeinsam einen Dienst tun.
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unterstützen die Kurzzeiter bei ihren täglichen Herausforderun-
gen. Durch die Aufstände haben sie in diesem Bereich viel weni-
ger zu tun. Dadurch wurde es ihnen aber möglich, sich intensiver 
in der lokalen Gemeinde zu engagieren. Von den Gemeinde-
mitgliedern werden die beiden ausserdem als grosses Zeugnis 
betrachtet, weil sie im Land geblieben sind. «Wir können die 
Leute im Gebet ermutigen und einfach Zeit mit ihnen ver-

bringen», meint Barbara. Dies 
sei deshalb so notwendig, da 
das Misstrauen innerhalb der 
Bevölkerung stark gestiegen 
ist. Es habe immer schon eine 
Misstrauenskultur vorge-
herrscht, durch die Aufstände 
habe sich diese aber noch um 
ein Vielfaches verstärkt. Auch 
die Offenheit gegenüber 
Glaubensgeschwistern in 
der Kirche habe abgenom-

Ruhe bewahren mitten im Sturm Nicaraguas

Nicaragua demonstriert.



Boliviens Präsident reisst 
die Macht an sich

Schweizer 
Nachrichtensender 
senden jedoch nur beschränkt 
aktuelle Tatsachenberichte 
über die zugespitzte Situation in Südamerika. Lediglich wenige 
wissen beispielsweise, dass die Präsidentschaftswahl in Boli-
vien zu massiven Protesten geführt hat, an denen sich Tausen-
de aus der Bevölkerung beteiligten. Dem indigenen Präsidenten 
Evo Morales wird vorgeworfen, die Stimmenzählung der Präsi-
dentschaftswahl manipuliert zu haben. Obwohl eine Neuwahl 
angekündigt wurde, gingen Anhänger und Gegner von Morales 
auf die Strasse und demonstrierten unter Gewalt. Die Proteste 
forderten drei Tote sowie hunderte Verletzte. Morales wehrte 
sich gegen die Vorwürfe, gab am 9. November jedoch trotzdem 
seinen Rücktritt bekannt, sodass das Land nun ohne Regierung 
dasteht, jedoch weiterhin von Unruhen geschüttelt wird.

Vergessene Konflikte

Der ehemalige Präsident 

Boliviens Evo Morales

In vielen Ländern Lateinamerikas herrschten in den letz-
ten Wochen grosse Unruhen: die Präsidentschaftswahl in 
Bolivien, Proteste gegen die Benzinpreiserhöhung in Ecua-
dor, gewaltsame Ausschreitungen in Chile oder die Insta-
bilität des Landes Nicaragua. Die Bevölkerung demonst-
riert, um ihre Rechte zu verteidigen. Wer die Schweizer 
Presse liest, merkt davon jedoch unter Umständen fast 
gar nichts. Viele Konflikte dringen nicht bis zu uns nach 
Europa durch, obwohl sie brandaktuell sind.  

Wenngleich die Konflikte unterschiedlich sind, eint sie eins: Vie-
lerorts lehnt sich die Bevölkerung gegen steigende soziale Un-
gleichheit, korrupte Regierungsträger sowie wachsende 
Armut auf. Der seit längerem unter der Bevölkerung schwelen-
de Unmut hat sich in offene Proteste gewandelt. Oft handelt es 
sich um Frust über die elitäre Regierung, die in den schwieri-
gen politischen Situationen wirtschaftliche Anpassungen auf die 
unteren Schichten abwälzen will. Das Vertrauen der Bürger in 
verschiedene Parteien und Institutionen schwindet. 



Vergessene Konflikte
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Chile: ein Graben zwischen arm und reich

Die Aufstände in Chile hatten sogar insgesamt zwanzig Tote und 
mehr als 1300 Verletzte zur Folge. Die Unruhen bildeten sich 
aufgrund der Erhöhung für die Fahrpreise der Metro wie 
auch wegen der Nicht-Erfüllung der Forderung einer Renten- 
und Verfassungsreform. Ebenfalls werden niedrige Löhne so-
wie die Kosten für Bildung und Gesundheit beklagt. Auch hier ist 
der Präsident des Landes, Sebastián Piñera,  Zielscheibe der 
Demonstrationen und es wird sein Rücktritt verlangt. Wegen der 
instabilen Lage Chiles wurde sogar der Uno-Klimagipfel, der in 
Santiago de Chile hätte stattfinden sollen, vertagt. 

Ecuador: Benzinpreiserhöhungen und Ausgangssperren

In Ecuador entzündeten sich die Konflikte im Oktober an einer 
Benzinpreiserhöhung, die der Präsident Moreno veranlasste. 
Dies führte dazu, dass sich Indigenen-Organisationen zusam-
menschlossen und mit Protesten begannen. Daraufhin verlegte 

Moreno die Regierung Ecua-
dors vorläufig nach Guyaquil 
und verhängte eine Aus-
gangssperre in der Hauptstadt Quito.
Noch im Oktober kam es aber zu einer Einigung zwischen den 
Konfliktparteien, wobei die Streichungen von Subventionen zur 
Erhöhung der Treibstoffpreise vorerst gestoppt wurden. Die Situ-
ation ist aber nach wie vor angespannt.

Wir freuen uns daher umso mehr, wenn trotz der Krisen immer 
wieder Signale der Hoffnung zu uns durchdringen. Unsere Mit-
arbeitenden in Bolivien beispielsweise sendeten uns Bilder der 
Bevölkerung, die gemeinsam in der Stadt auf Knien betet. Wie 
ermutigend ist es, trotz allem derartige Zeugnisse zu hören! Auch 
wenn die politischen Unruhen in Lateinamerika anhalten,wollen 
wir beten und glauben, dass die Bevölkerung dadurch vereint wird 
und die Kirchen sich zusammenschliessen.

Auf den Strassen Boliviens: 
Gebet als Zeichen der Einheit
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Wir möchten uns bei allen treuen Spendern und Spenderinnen für 
die Einzahlungen in diesem Jahr bedanken! Trotzdem sind wir noch 
ein wenig im Verzug mit unseren Einnahmen im Vergleich zum Bud-
get. Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, unsere Finanzen auf Ende 
Jahr auszugleichen. Vielleicht mit einer Weihnachtsspende...?
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FINANZENAKTUELL / TERMINE

8. Februar 2020
Workshop
Freundeskreis aufbauen
Infos: aem.ch/veranstaltungen

20. - 22. Februar 2020
Interkulturelle Kommunikation
in der Praxis
Infos: aem.ch/veranstaltungen

21. März 2020 
Bewerbungstag Stride
Massgeschneiderte Einzeleinsätze
Bewerbungsschluss: Mitte März 2020
Infos: latinlink.ch/stride

Aufwand: Betreuungskosten interkulturelle Mitarbeitende, PR, neue Projekte, 
Bürounterhalt, Stiftungs- und Verwaltungskosten, Lohnkosten Mitarbeitende 
in der Schweiz
Ertrag: Freundeskreise Mitarbeitende Schweiz, allgemeine Spenden, Beitrag 
interkulturelle Mitarbeitende



Spenden
Die Arbeit der Stiftung Latin Link Switzer-
land wird ausschliesslich aus Spenden 
finanziert. 

Adresse
Stiftung Latin Link Switzerland  
Schloss-Schürstrasse 12   
CH-8409 Winterthur   
  
Telefon: +41 52 202 08 84
Whatsapp: +41 76 515 08 84
info@latinlink.ch
 
www.latinlink.ch
www.facebook.com/latinlinkswitzerland

Kurzeinsätze
+41 52 242 64 15 (Telefon)
+41 76 515 08 84 (WhatsApp)
shortterm@latinlink.ch

KONTAKT

Bankverbindung
Zürcher Kantonalbank
8010 Zürich
IBAN: CH71 0070 0113 2001 4398 7
BIC: ZKBKCHZZ80A 
BC: 732 
PC Bank: 80-151-4
Konto lautend auf:
Stiftung Latin Link Switzerland
Schloss-Schürstrasse 12
8409 Winterthur
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Mitglied der AEM

Das unabhängige Gütesiegel der 
Stiftung Ehrenkodex attestiert 
eine umfassende Qualität der 
Arbeit sowie einen sorgsamen 
Umgang mit Spendengeldern. 
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Interessiert an einem Einsatz?  
www.latinlink.ch/stride

latinlink.ch

facebook.com/latinlinkswitzerland
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Instagram: latinlink_switzerland
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