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 Zwischenbericht aus Afrika 

Crowddonating-Kampagne „Selbstbestimmung für Kids“ 
 
Liebe Freunde und interessierte Menschen 
 
Afrikanische Erde unter unseren Füssen: rot aber auch staubig: vor genau zwei Wochen sind 
wir heil und mit einem Arbeitsvisa im Pass in Nshamba eingetroffen!  
Es ist Samstag morgen kurz nach sieben. Ich sitze im Schneidersitz auf meinem Bett, den 
Laptop vor mir, das blaue Moskitonetz hängt schon aufgerollt über mir, rund herum die 
immer vertrauter werdenden Geräusche aus dem Dorf. 
 
Wir haben so tolle zwei Woche erlebt: berührend, powerfull, spannend, vieles ist schon sehr 
fremdartig aber nicht befremdend. Die Klasse ist umwerfend, ich bin richtig Fan von Ihnen: 
fast alles Teenies voll im (afrikanischen) Saft: wissbegierig und kooperativ und harte Leben 
haben sie, echt heftig… nur wenig zu verlieren und viel zu gewinnen! Wir haben den Klasse 
neben Vielem anderem auch ein paar Cranio Techniken gelernt um mit ihrem 
Posttraumatischen Stress umzugehen, am nächsten Morgen waren sie alle im 
Klassenzimmer und haben praktiziert, mit einem doch recht scheppernden Lovesong aus 
einem Handy als Begleitmusik, mir sind die Tränen gekommen!  
Unsere zwei Übersetzer, Amon und Remy sind zum grossen Glück auch mit Leib und Seele 
an Bord. Amon war vor 4 Jahren ein „Peace is a decision“ Schüler von mir und ist ein 
smarter junger Mann geworden, der im Herbst an die Uni kann.  Ohne ihr grosses 
Engagement (English in Kisuaheli und retour und viele kulturelle Erklärungen zum 
gegenseitigen Verständnis) wären wir verloren. Gestern habe ich „meine“ Klasse das letzte 
Mal unterrichtet: nächste Woche sind sie dran und wir gucken zu! Sie freuen sich sehr und 
sind auch etwas aufgeregt! Ich bin es nicht minder! 
 
Dann geht es weiter mit der Selbstverteidigung: Alle Trainerinnen und Assistenztrainerinnen: 
sechzig (!) an der Zahl kriegen eine Weiterbildung, welche sie dann in ihren Trainings 
weitergeben: Zurzeit sind in der Region (ca 200km2) ca 1600 Mädchen und junge Frauen 
jeden Samstag am Trainieren. Unglaublich was Kurt und seine Crew da hält! 
 
Bei den Grossmüttern sieht es nicht weniger beeindruckend aus: da sind es über 70 
Gruppen die sich regelmässig treffen. Alfonsina trainiert sie: sie ist meines Wissens die 
einzige noch aktive Schülerin aus dem allerersten Kurs vom 2001 in Daressalam, den Kurt  
auf die Beine stellte, weil er einfach nicht mehr mit ansehen konnte, wie seine Schützlinge 
vergewatigt und noch mit HIV angesteckt wurden. Es war schön uns wieder zu sehen: Eine 
geteilte Freude, die Energie eines still fliessenden, tiefen Flusses... auch das ist Afrika... 
 
Wir fühlen uns  energetisch sehr gestützt von vielen Menschen, die an uns und unsere Arbeit 
denken und uns helfen, das Ganze gut zu Halten, damit das was gesehen, gehört und 
geschehen soll auch passieren kann!  
Ein grosser Herzdank an alle, die uns regelmässig mit Energie in Form von  
guten Gedanken, kraftvollen Visualisationen und Lichtkugeln  
versorgen damit wir auch genügend Energie und Kraft haben um das Ganze bis am Ende  
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Ich freue mich sehr, die afrikanischen Frauen, die Selbstverteidigungstrainerinnen, die so 
stolzen, tatkräftigen und “trainerbehosten“ Grossmütter sowie die Jungs von “Peace is a 
Decision“ wieder zu treffen und von ihren Erfahrungen zu hören und zu lernen.  
 
 
 
PS 
Auf dieser Website könnt Ihr mehr über das Projekt „Selbstbestimmung für Kids“ lesen:  
www.selbstbestimmungfuerkids.ch 
Die bisherigen Projekte sind auf meiner Website dokumentiert: 
www.natalieuhlmann.com/praventionsarbeit/projekte 
  
 
 


