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Droge ohne Strafe

Vor zehn Jahren hat Portugal der Erwerb und 
Gebrauch jedweder Droge entkriminalisiert 
– und ist trotzdem nicht zum Drogenparadies 
verkommen. Kürzlich schrieb das Europäische 
Beobachtungszentrum für Drogen und Drogen-
abhängige (EMCDDA) in einem Bericht, die Rate 
an Drogenkonsumenten «ist niedriger als der eu-
ropäische Durchschnitt und viel niedriger als bei 
seinem europäischen Nachbarn Spanien».

Das Gesetz war eine Antwort auf den hohen 
Heroinkonsum und die Probleme mit AIDS in 
den späten 80er Jahren. Portugal wählte einen 
Weg, der Gesundheitsorientierung vor Strafe 
setzt und bei dem der Konsument nicht als Ver-
brecher, sondern als Patient betrachtet wird. So 
kommt, wer beim Konsum erwischt wird, nicht 
mehr vor ein Gericht, sondern vor ein regionales 
Komitee, in dem Rechtsexperten, ein Sozialar-
beiter und ein Arzt über die Folgen entschei-
den: eine Therapie, gemeinnützige Arbeit oder 
Geldbussen. Seither ging die Zahl der drogen-
bedingten Todesfälle stark zurück, wie auch die 
unter Drogeneinfluss ausgeübte Kriminalität.

Bis heute wird das Thema jedoch in der Öf-
fentlichkeit kaum diskutiert und es gibt kaum 
Statistiken über den Einfluss der Gesetze auf das 
Konsumverhalten. Was uns Portugal jedoch be-
wiesen hat ist, dass eine Entkriminalisierung von 
Drogen nicht deren Konsum erhöht. SAM

Versöhnungskräfte aus Südafrika in der Schweiz

Im September 2011 werden zwei Men-
schen aus Südafrika, die Nelson Mandelas 
Vermächtnis der Versöhnlichkeit leben, 
die Schweiz besuchen: Ginn Fourie, ehe-
malige Dozentin für Physiotherapie an der 
Universität Kapstadt, und Letlapa Mphah-
lele, Mitglied des südafrikanischen Parla-
ments. Die beiden verbindet eine ganz be-
sondere Geschichte. Lyndi Fourie, Ginns 
Tochter, wurde 1993 mit 23 Jahren Opfer 
eines Attentats, das der damalige Führer 
der Freiheitskämpfer und gesuchte «Terro-
rist», Letlapa Mphahlele, abgesegnet hat. 
2002 lernt Ginn ihn kennen. Statt zu has-
sen reicht Ginn Letlapa die Hand und ver-
zeiht ihm seine Tat. Gemeinsam lassen sie 
das Leid aus den bürgerkriegs-ähnlichen 
Zuständen der Apartheid hinter sich und 
versöhnen sie sich.

Heute setzen sich die beiden mit ihrer 
Lyndie Fouri Stiftung für eine friedlichere 
Zukunft ihres Volkes ein, damit es keine 
Basis mehr gibt für Gewalt und Krieg. Ziel 
ihrer gemeinsam gegründeten Stiftung ist 
es, der Landbevölkerung zu helfen, öko-
nomisch eigenständig zu werden durch 

Ausbildung und durch Aufbau von Infra-
struktur. Workshops helfen ehemaligen 
Freiheitskämpfern, Tätern und Opfern, ge-
meinsam einen Weg in eine friedlichere 
Zukunft zu finden. 

Ginn und Letkapa wollen ihre Vision 
teilen. An Workshops sowie öffentlichen 
und privaten Vorträgen, darunter auch 
an Schulen, geben die beiden nun auch 
in der Schweiz ihre Erfahrungen und Er-
kenntnisse punkto Gewalt und gewaltfrei-
er Kommunikation weiter. Im Austausch 
mit Fachleuten aus Politik, Wirtschaft und 
dem Erziehungswesen geht es darum, 
voneinander zu lernen. Ermöglicht hat 
diesen Besuch Susi Gubler und ein Team 
von 80 Menschen aller Altersstufen, die 
die Tournee vorbereitet haben. BM

Infos & Anmeldung: susi.gubler@sunrise.ch
lyndifouriefoundation.wordpress.com

Mit einer ethischen Geldanlage Armut bekämpfen

Zwei Drittel aller Menschen weltweit haben keinen Zu
gang zu Kapital, weil sie als kreditunwürdig gelten. Um 
dies zu ändern, gründete der Weltkirchenrat 1975 die 
Entwicklungsgenossenschaft Oikocredit. Das Ziel von 
damals ist das Ziel von heute geblieben: eine ethische 
Geldanlage zu schaffen, die gleichzeitig der nachhal
tigen Armutsbekämpfung dient. AnlegerInnen erhalten 
jährlich eine bescheidene Dividende, ihr Geld fliesst in 
einen nachhaltigen Kapitalkreislauf. Oikocredit arbeitet 
weltweit mit über 800 lokalen Partnerorganisationen 
zusammen, davon sind 80 Prozent Mikrofinanzinstituti
onen und 20 Prozent andere Organisationen wie land
wirtschaftliche Genossenschaften und Kooperativen. 
Oikocredit ist in mehr als 70 Ländern aktiv und ermöglicht 
so rund 30 Millionen Menschen den Zugang zu Kapital 
und anderen Finanzdienstleistungen. Um ein nachhal
tiges Wirken zu erzielen, wird die Kreditvergabe häufig 
durch die Vermittlung von betriebswirtschaftlichem und 
technischem Know How begleitet. Oikocredit arbeitet 
nur mit Organisationen zusammen, die sich einer sozia

len, ökologischen und ethischen Unternehmensführung 
verpflichten. Diese Partner werden vor Ort durch lokale 
Oikocreditangestellte unterstützt. 

Die Nonprofitorganisation Oikocredit ist eine Pionierin 
auf dem Gebiet der Mikrofinanz: seit ihrer Gründung hat 
sie Tausende von Projekten mit insgesamt mehr als einer 
Milliarde Franken finanziert. In den vergangenen Jahren 
wurden einige dieser Projekte sowie auch Oikocredit 
selber wegen ihres nachhaltigen Wirkens international 
ausgezeichnet. 

Besuchen Sie unsere Webseite oikocredit.ch oder 
rufen Sie uns an unter der Tel.Nr. 044 240 00 62.

Informationen unserer Inserenten

Die Natur wächst und verändert sich. Sie lädt uns ein, 
durch sie und in ihr mitzuwachsen. In unseren Kursen 
erleben Sie sich als Teil der Naturordnung und erhalten 
Impulse für Ihre Entwicklung.

Kleine WaldläuferInnen-Schule
Während einer Woche gewinnen Sie praktische Lebens
kompetenzen für den Wald.

Vater-Sohn-Kurse
Sich als Mann mit der Rolle und Aufgabe als Vater ausei
nander zu setzen, hilft dem Sohn, Orientierung zu finden 
für seine eigene Entwicklung zum Mann.

Für Männer
Der Mann – der Jäger. Auf welche Weise darf und soll 
ein Mann diese Rolle leben? Erleben Sie die Natur, alleine 
und gemeinsam mit anderen Männern, und positionieren 
Sie sich als Mann von heute. 

Institution Wakónda GmbH, Jürg Schär, Höheweg 
70, 3097 Liebefeld, 031/ 972 38 61, sekretariat@
wakonda.ch, www.wakonda.ch

Leben und Lernen 
in und mit der Natur

wahre Werte
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Herzensklänge  
– ganz gelöst inmitten von Stimmen
Vor gut 15 Jahren nahm ich zum ersten Mal in Bristol an einem Harmonic 
Temple Singwochenende mit Nickomo und Rasullah teil. Es war eine tiefe und 
überwältigende Erfahrung. In kurzer Zeit gelang es mir, präsent zu sein und alles 
ausser Körper und Stimme vorübergehend zu verabschieden. Von einfachen 
vierstimmigen Mantras zu arabischen Friedensgrüssen und einem wunderbar 
komplexen und atonalen Sonne und Mond Lied ersangen und erschufen wir 
gemeinsam einen heiligen Klangraum – eben einen Harmonic Tempel. Mit seinen 
bewegenden Harmonien und hoher Konzentration schafft es Nickomo, dass man 
auf neue Art zu sich kommt und zu anderen findet. Der Raum in der Mitte, in dem 
man sich einem akustischen Bad hingeben kann, wird zu einem reinigenden, 
heilenden und heiligen Ort. Ja, die Harmonien können auch Tränen auslösen, 
oder eine grosse Ruhe und Fröhlichkeit oder Dankbarkeit vermitteln. Wir singen 
die Schöpfung und das Leben.
Am Wochenende vom 10. und 11. September lassen Nickomo und Rasullah im 
Kloster Wettingen einen Harmonic Temple erstehen.  Britta Holden
 Anmeldung und Information: britta.holden@tele2.ch oder 076 326 69 63

Das grosse Kleine
Ein Stück Heimat an den Ort bringen, an dem sie wohnt. Das 
wollte die in Argentinien geborene Sängerin Gabriela Bergallo. Die 
künstlerische Leiterin des «Piccolo Musikfestivals» in Embrach/ZH 
hatte vor acht Jahren zusammen mit ihrem Bruder Eduardo die 
Idee, einige Konzerte durchzuführen und aufzunehmen. Da das 
Festival bei der ersten Durchführung aus lediglich drei Liedera-
benden bestand, lag der Name «Piccolo» nahe. Charakteristisch 
für das Festival sind Projekte mit lateinamerikanischem Ursprung 
oder der Avantgarde, mit Musikern, die ihr Handwerk verstehen. 
2009 brachte Gabrielas Ehemann Giuliano di Capua die Produk-
tion nach Russland. Das siebte Festival in der Heimat Argentinien 
war ein grosser Publikumserfolg, gefolgt von der «Tango-Operita» 
am Fringe Festival in Edinburgh. Nach den Ausflügen ins Ausland 
kehrt das Festival 2011 an den Ort seiner Entstehung zurück. Im 
wiedereröffneten Teatro di Capua in Embrach findet vom 6. bis 11. 
September das Piccolo Musikfestival statt. 
www.teatrodicapua.ch

Warum man Bären besser 
Komplimente macht
Wussten Sie, dass NavajoWeberinnen ihre Hände mit Spinnweben einrieben, bevor sie 
ihre Arbeit begannen? Die Weisheit und Kunstfertigkeit der Tiere sollte dadurch auf sie 
übergehen. Oder war Ihnen bekannt, dass Indianer Bären nicht nur einfach «Bär», in ihrer 
Sprache «mak,’w» nannten, sondern «Grossvater Bär», «Grossartige Nahrung» oder 
«Der, dem das Kinn gehört»? Die Namen waren als Kompliment gedacht, denn Bären 
sind schnell beleidigt, wenn sie nicht mit Respekt behandelt werden. Das Rauchen 
einer Pfeife gehörte zum Opferritual, dem Bären – zu diesem Zeitpunkt erlegt – stopfte 
man Tabak ins Maul, damit er gemeinsam mit den Jägern rauchen konnte. Natürlich 
sprachen die Indianer auch während dem Rauchopfer nicht direkt davon, dass sie den 
Bären getötet hatten, sondern sagten: «Ich habe Schwarznahrung erlegt». So wusste 
die Seele des toten Tieres nicht, wer gemeint war und wer ihn getötet hatte. 

Solche und viele weitere schöne Geschichten rund um Tiere bei den Indianern und 
Inuit erfährt man in der aktuellen Sonderausstellung «von Lebertran bis Totemtier» 
im NONAM, dem Nordamerika Native Museum in Zürich. Im dazugehörigen Skript 
sind alle Texte in einem schönen Bildband gesammelt. Die Ausstellung dauert noch 
bis am 13. November 2011.  BM

Nordamerika Native Museum, Seefeldstrasse 317, 8008 Zürich, www.nonam.ch

Bern: Anstimmen statt abstimmen
Am 17. September haben alle, die an die verbin-
dende Kraft gemeinsamer Lieder glauben, einen 
festen Termin: Das «StimmVolk» versammelt sich 
in Bern. «Es ist unser erstes Grosssingen», sagt 
Organisator Matthias Gerber. 1001 Singende sol-
len auf dem Münsterplatz «ein klingendes Zei-
chen setzen» für ein respektvolles Miteinander 
als Menschen und Achtung gegenüber der Natur. 
Deshalb lädt das «StimmVolk» Freunde, Bekannte 
und Unbekannte ein, sich ihm anzuschliessen 
und mitzusingen. 

Gerne erinnert sich Matthias an die Singnächte 
in Bern und Zürich: Mehrere hundert Menschen 
sangen zusammen bis tief in die Nacht, einige 
blieben sogar bis zum Morgen. Eine spezielle 
Herausforderung des Grosssingens ist das Singen 
im Freien, denn das «StimmVolk» singt – wie im-
mer – unverstärkt. «Wir möchten den Platz zum 
Klingen bringen», sagt Matthias. Damit das auch 
gelingt, möchte er die Teilnehmer motivieren bei 
der gemeinsamen Einstimmung in der Heiliggeist-
kirche dabei zu sein. Wer will kann sich die Lieder 

auch vorher schon im Internet anhören – «üben», 
das klinge so streng, meint StimmVölkler Matt-
hias Gerber. Schliesslich sollten alle mitmachen 
dürfen, ob links ob rechts, ob dick ob dünn, 
klein oder gross. Trotz aller Durchmischungsbe-
mühungen hat sich auch beim Verein StimmVolk 
der Typ Zeitpunktleser durchgesetzt. Gut möglich 
also, dass sie auf dem vibrierenden Münsterplatz 
auf alte Bekannte oder neue Freunde treffen. SL

Infos & Hörproben unter: www.stimmvolk.ch. Und für alle 
ohne Internet: Matthias Gerber 052 222 79 62

Ganz einfach: Die Leichte Sprache
Dieser Text ist in Leichter Sprache geschrieben. Diese  
Sprache ist gut für Menschen mit Lernschwierigkeiten. 

Aber die Leichte Sprache verstehen auch alle anderen  
besser. Zum Beispiel: Leute, die nicht gut Deutsch können.

Die Leichte Sprache gibt es schon seit 13 Jahren. Es gibt 
sogar ein Wörterbuch. Trotzdem habe ich sie noch nicht 
gekannt. 

Ich schreibe sehr viel. Das ist mein Beruf. Aber die Leich-
te Sprache ist schwierig für mich. 

Einen Text mit einfachen Worten zu schreiben braucht  
viel Zeit. Die Leute in den wichtigen Büros haben nicht 
viel Zeit. Sie schreiben lieber schwierige Briefe.

Stefan Göthling hat die Leichte Sprache erfunden. Er will 
mehr Leichte Sprache. Auch in den wichtigen Büros.  
Damit alle alles lesen können. Das wollen wir auch!  SL

www.leichtesprache.org


