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«Frauen sichern 
den  Frie  den»
Mit einer feierlichen Zeremonie auf dem von der 
britischen Regierung ausgerichteten Gipfel ge-
gen sexualisierte Kriegsgewalt in London startete 
am 12. Juni eine Globale Kampagne zu Frauen, 
Frieden und Sicherheit. Ihr Ziel: Den Anteil von 
Frauen an Friedenstischen und in Friedenspro-
zessen weltweit zu erhöhen. 

Die philippinische Initiatorin Irene Santiago 
hatte 1995 das zivilgesellschaftliche Forum auf 
der UN-Frauenkonferenz in Peking geleitet und 
brachte von dort ein Tischtuch mit, das sie auf 
einem symbolischen Friedenstisch ausbreitete. 
Die Teilnehmenden der Zeremonie, darunter die 
liberianische Friedensnobelpreisträgerin Leymah 
Gbowee und die Schweizerin Ruth-Gaby Vermot 
als Gründerin und Präsidentin der 1000 Friedens-
Frauen Weltweit (www.1000peacewomen.org), 
legten Stoffparolen auf den Tisch, die die Beiträge 
von Frauen symbolisieren sollten: Transformati-
on, Mitgefühl, Empowerment, Versöhnung und 
Gerechtigkeit. «Frauen sichern den Frieden», hieß 
es in einem Begleitvideo.

Die Globale Kampagne soll im Oktober 2015 
enden, wenn in der UNO der 15. Jahrestag von Si-
cherheitsratsresolution 1325 gefeiert wird, die die 
gleichberechtigte Teilnahme von Frauen auf al-
len Ebenen von Friedensprozessen fordert. Wenn 
in Verhandlungen die Einbeziehung von Frau-
en und der Zivilgesellschaft «vergessen» wird, 
führt das nämlich oft dazu, dass sich männliche 
Kriegstreiber unversöhnlich gegenüber sitzen 
und Friedensgespräche scheitern – wie zuletzt 
die Genfer Verhandlungen zu Syrien.

Das Team von Initiatorin Irene Santiago hat 
zur Kampagne eine Website und Facebook-Seite 
eingerichtet: womenseriously.org

das    gute
            von    ute

Murks nein danke, 
reparieren ja bitte
Wer hat sich nicht schon über Sollbruchstellen in 
elektr(on)ischen Geräten geärgert? Die Website 
murks-nein.danke.de sammelt solche Fälle und 
stellt die Hersteller in einem «Murksbarometer» 
an den Pranger. Auf kaputt.de  finden sich An-
leitungen zur Eigenreparatur von allen mögli-
chen Geräten, ein englisches Pendant findet sich 
auf ifixit.com. Wer sich allein überfordert fühlt, 
kann in sogenannten Repaircafés Hilfe finden. 
Deren europaweite Koordination hat die Münch-
ner Stiftungsgemeinschaft «anstiftung ertomis» 
übernommen. Auf ihrer Website sind Adressen 
und Öffnungszeiten von Reparaturcafés in der 
Schweiz, Deutschland, Österreich und weiteren 
Ländern zu finden: anstiftung-ertomis.de/selberma-

chen/repair-cafe/termine

Open Source Hardware
Open Source Software wie Linux oder Open Office 
kennen inzwischen viele – und sie funktioniert 
oftmals besser als teure Software von Microsoft & 
Co. Das Prinzip der «offenen Quellen» schwappt 
nun immer mehr in den Bereich der Hardware 
und lässt innovative Infrastrukturen entstehen. 
Die US-Plattform sensorica.co etwa gibt Hilfe für 
die Organisation hierarchiefreier Projekte und 
will Menschen zusammenbringen, die Beiträge 
technischer, organisatorischer oder finanzieller 
Art leisten möchten. Die Website owiowi.org 
sammelt offene Baupläne und gibt Ratschläge, 
wie man Dinge ressourcenschonend konstruiert 
und eine gute Dokumentation erstellt. Und bei 
openmaterials.org teilen Menschen ihre Informa-
tionen und Erfahrungen über Werkstoffe aus.

Mit Neem und Kurkuma 
gegen Krebs 
Das Regionale Krebszentrum (RCC) in Thiru-
vananthapuram im südindischen Bundesstaat 
Kerala behandelt Krebskranke mit einer Kom-
bination von Strahlentherapie und Heilpflanzen 
wie Neem und Kurkuma – offenbar mit ausge-
zeichneten Ergebnissen. 

Aus Neem, einer traditionellen indischen 
Heilpflanze, werden ayurvedische Tinkturen 
gewonnen. Menschen mit Mundhöhlenkrebs 
etwa werden angehalten, sich nach einer Strah-
lentherapie damit den Mund zu spülen, damit 
sie wieder ohne Beschwerden essen und trinken 
können. «Ich kam ganz ohne Schmerzmittel und 
Antibiotika aus», berichtet ein Patient. «Die ay-
urvedische Mundspülung hat ausgereicht, um 
die Begleiterscheinungen der Strahlentherapie 
abzumildern.»

Wie der Onkologe K. Ramadas erläutert, wirken 
Pflanzenbestandteile in ihrer natürlichen Form 
oftmals stärker gegen die Nebenwirkungen von 
Chemo- und Strahlentherapien. Ein klinischer 
Versuch im RCC hat ergeben, dass die ayurvedi-
sche Arznei «Varanadi Ghritha» Patienten, die 
an Tumoren im Kopf und im Nacken litten, vor 
Rückfällen bewahren kann. Das Krebszentrum 
hat als erste größere staatliche Gesundheitsein-
richtung damit begonnen, die moderne und die 
überlieferte Medizin bei der Krebsbehandlung 
zusammenzuführen. Die Ärzte stützen sich auf 
wissenschaftliche Bewertungen traditioneller 
Arzneien. Der integrierte Ansatz kann Behand-
lungskosten senken und die Lebensqualität der 
Behandelten steigern. 

Auch Kurkuma bzw. der in der Gelbwurzel ent-
haltene Farbstoff Kurkumin ist für seine Wirkung 
gegen Krebs bekannt. Und eine 2007 an der land-
wirtschaftlichen Hochschule von Kerala durchge-
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Ökoinsel El Hierro: 
100 Prozent erneuerbar
Die kleinste kanarische Insel, El Hierro, versorgt 
sich seit dem 27. Juni zu 100 Prozent selbst mit 
erneuerbarer Energie. Seitdem liefert das Pump-
speicherkraftwerk «Gorona del Viento» Wind-
strom sowie  – in einmaliger Kombination – auch 
Trinkwasser an die knapp 11‘000 Insulaner. 

Ein riesiger Lorbeerbaum hat die «Bimbache», 
die Ureinwohner von El Hierro, angeblich mehr-
fach vor dem Verdursten gerettet. An den Blättern 
des legendären «Wasserbaums» kondensierte so 
viel Feuchtigkeit aus den Atlantikwinden, dass 
sich Tümpel unter ihm bildeten. Deshalb ist der 
Garoé, wie der heilige Baum genannt wird, heute 
noch das Insel-Wahrzeichen. «Der Garoé des 21. 
Jahrhunderts ist unser Pumpspeicherkraftwerk. 
Es kämmt mit Windkraft ebenfalls Wasser aus 
dem Himmel», erzählt Juan Manuel Quintero, 
der Chefingenieur der Anlage. 

Fünf riesige Windanlagen liefern knapp zwölf 
Megawatt Strom – weitaus mehr, als die Spitzen-
nachfrage von etwa sieben Megawatt auf der ge-
samten Insel erfordert. Mit dem Stromüberschuss 
werden vor allem nachts drei Meerwasser-Entsal-
zungsanlagen betrieben, die früher mit teurem 
und dreckigem Dieselöl Süsswasser herstellten. 
Elektropumpen befördern das kostbare Nass über 
zwei Röhren in ein Becken auf etwa 700 Meter über 
dem Meeresspiegel. Dieser frühere Vulkankra-
ter dient nun als Energie- und Wasserspeicher. 
Wenn der Wind nicht weht, was selten vorkommt, 

Die Buchautorin und Journalistin Ute Scheub aus Berlin 
betreut u.a. die preisgekrönte Website www.visionews.net, 
ein Medienprojekt zur Verbreitung positiver nachrichten 
und geschichten des gelingens.

rauscht Wasser in ein 150 Meter tiefer liegendes 
Becken und treibt Stromturbinen an. Die abgele-
gene Atlantikinsel, die zu Spanien gehört und den 
südwestlichsten Punkt Europas darstellt, übersteht 
damit vier Tage Flaute. Die Inselgemeinde, die in 
der Vergangenheit mehrfach von dramatischer 
Wasserknappheit heimgesucht wurde, hält einen 
Anteil von 60 Prozent an dem modernen «Wasser-
baum», Gewinne sollen reinvestiert werden. 

El Hierro schlägt damit einen deutlich anderen 
Weg ein als die benachbarten Inseln, vor allem 
das mit touristischen Bettenburgen zugebaute Te-
neriffa. Seit den 1990er Jahren erarbeitete eine 
visionäre Inselregierung Pläne zur «nachhaltigen 
Entwicklung». Die einmalige Inselnatur mit ih-
ren bizarren Vulkankegeln und Lorbeerwäldern 
sollte geschützt und nur sanfter Tourismus ge-
fördert werden, seit 2000 ist das Eiland offiziell 
UNESCO-Biosphärenreservat. 

Auch die Landwirtschaft, die vor allem Wein, 
Bananen, Ananas und Ziegenkäse produziert, soll 
sukzessive auf Bio umgestellt werden. Die rund 
6‘000 Fahrzeuge auf der Insel sollen bis 2020 
vollständig mit der Energie fahren, die der «Was-
serbaum des 21. Jahrhunderts» aus dem Himmel 
holt und in Grünstrom verwandelt. Eine innovative 
Infrastruktur sieht Elektroaufladestationen sowie 
die Förderung von Bussen, Radwegen und Gemein-
schaftsautos vor. Sämtlicher Abfall, der bisher noch 
größtenteils nach Teneriffa exportiert wird, soll 
irgendwann recycelt werden. Die Mülllaster fahren 
bereits jetzt mit aufbereitetem Biodiesel aus altem 
Speise- und Frittieröl etwa von Restaurants. 

Ein großer Teil der Bevölkerung unterstützt 
die Ökopläne. «Das ist doch unsere einzige Per-
spektive», sagt ein Restaurantbesitzer. Das hin-
dert ihn allerdings nicht daran, die Überreste der 
Mahlzeiten seiner Gäste ohne jede Mülltrennung 
zu entsorgen.

Solarmütter erhellen 
tansanianische Dörfer
Bis vor kurzem herrschte im südtansanianischen 
Chekeleni nach Sonnenuntergang Dunkelheit. 
Doch inzwischen dringt Licht aus vielen Hütten. 
Im Schein von Solarlampen machen Kinder ihre 
Hausaufgaben, Frauen bereiten das Abendessen 
zu. Mindestens 200 Haushalte verfügen über eine 
eigene Mini-Solaranlage. Das ist den sogenann-
ten «Solarmüttern» zu verdanken.

25 Mütter und Großmütter wurden am «Ba-
refoot College» in Tilonia im indischen Bundes-
staat Rajasthan zu Solaringenieurinnen ausge-
bildet. Obwohl sie Analphabetinnen sind, haben 
sie gelernt, wie man Solaranlagen installiert, an-
schliesst und wartet. Das Schulungsprogramm, 
an dem sie teilnahmen, ist Teil der 2011 gestarte-
ten Initiative «Ländliche Frauen erhellen Afrika», 
ein Partnerschaftsprojekt von UN Women und 
dem Barefoot College. Nach einem sechsmona-
tigen Lehrgang kehrten die Frauen in ihre Her-
kunftsdörfer zurück, statteten die Haushalte mit 
kleinen Solaranlagen aus und führen bei Bedarf 
Wartungsarbeiten durch. So verdienen die Sola-
ringenieurinnen ein Zubrot, und die Familien 
mit Solaranlagen sparen monatlich Geld, Kerosin 
und Ladegebühren für ihre Handys. 

Gesundheits- und Sicherheitsrisiken wurden 
reduziert, seit sich die Verwendung des hoch 
entflammbaren Kerosins erübrigt hat. Gut be-
leuchtete Häuser bedeuten auch mehr Sicherheit 
vor Gewalt. In den meisten Hauseingängen hängt 
eine Glühbirne, die Passantinnen in der Dunkel-
heit den Weg erhellt. Auch sonst wirkt sich das 
Solarprojekt positiv auf die Rolle der Frauen aus: 

führte Studie zeigte, dass die traditionelle Reisva-
riante Njavara ebenfalls Substanzen enthält, die 
krebshemmend wirken.

Mindestens vier von neun Mitgliedern des Dorf-
energiekomitees in Nitekela sind weiblich, auch 
den Vorsitz hält eine Frau. Ihnen allen kommt 
eine Vorbildfunktion zu. Das Projekt soll auf an-
dere Regionen ausgeweitet werden.


