
 

 Bogotá | KolumBien 

Hören lernen durcH Pause – der einfacHste Weg zum frieden

Koller
Andreas 
RundbRief 2018/nR.2

z.B. um die Verbesserung des Einkommens geht.

Der Charme der Pause liegt darin, dass es keine komplizier-

ten Techniken oder Abläufe braucht. Innehalten, bewusst da 

sein genügt. Die Pause ist einfach zu verstehen, doch die Um-

setzung im Alltag erfordert hohe Wachsamkeit. Das Paradig-

ma, dass der Schnellste gewinnt, steckt sehr tief in unserem 

Bewusstsein. Doch Übung macht den Meister.

fazit
Ich blicke zurück auf ein spannendes und bewegtes Halbjahr 

in Kolumbien. Die Begeisterung und das Engagement der 

frisch gebackenen Inkubatoren macht mich froh und dank-

bar. Sie haben seit Anfang März bereits mehr als 20 Work-

shops in ihrem Territorium gegeben. Der Same der PAUSE ist 

auf fruchtbaren Boden gefallen. Ein «Grano de Arena», ein 

Sandkorn auf dem langen Weg zum Frieden.

Wer mehr über die PAUSE oder die Erfahrungen der Teilneh-

menden der Ausbildung in Kolumbien erfahren möchte, fin-

det hier weitere Informationen: 

www.pausemovement.org

Link zur Videodoku auf Youtube (folgt)

| andreas.koller@interteam.ch

ganz HerzlicHes «danKescHön»
Ich möchte mich herzlich bei all jenen bedanken, die INTERTEAM eine Spende zukommen lassen. Mit meinem 
Einsatz kann ich einen konkreten und wertvollen Beitrag leisten, um armutsbetroffenen Kindern und Jugendlichen 
in meinem Einsatzland ein besseres Leben zu ermöglichen. Jedoch ist dies nur durch die Mitfinanzierung von 
privaten Spenden möglich. Ich und INTERTEAM freuen uns daher über jede finanzielle Unterstützung.

PC-Konto 60-22054-2  INTERTEAM Luzern  ;  Vermerk: Andreas Koller, Kolumbien

INTERTEAM setzt sich schwerpunktmässig für Kinder und Jugendliche in Afrika und Lateinamerika ein, 
damit diese ihre Potentiale entfalten und als Hoffnungsträger die Zukunft ihrer Gesellschaft selbstbe-
stimmt mitgestalten können. In Kolumbien ist INTERTEAM seit Jahrzehnten präsent und engagiert sich 
für einen dauerhaften und gerechten Frieden, welcher der kommenden Generation ein sicheres Leben 
garantiert. Die Hilfe erfolgt durch mehrmonatige bis mehrjährige professionelle Einsätze von Fachleuten, 
kombiniert mit gezielten Projektfinanzierungen. 

Als Schweizer Hilfswerk der Personellen Entwicklungszusammenarbeit steht INTERTEAM für langjährige 
Erfahrung, effiziente Strukturen sowie starke Partnerschaften im Globalen Süden. In der Schweiz ist 
INTERTEAM die führende Ansprechstelle für qualifizierte Berufsleute, die einen Einsatz in der Entwick-
lungszusammenarbeit im Sinne eines solidarischen Engagements leisten wollen. 

Der 1964 gegründete Verein INTERTEAM finanziert sich über öffentliche, private und kirchliche Gelder 
und garantiert als ZEWO-zertifizierte Non-Profit-Organisation einen verantwortungsvollen, zweckbe-
stimmten und wirkungsvollen Mitteleinsatz.

ZEWO-Gütesiegel 
Das ZEWO-Gütesiegel belegt, 
dass INTERTEAM seine 
Spendengelder zweckbestimmt, 
wirtschaftlich und wirksam 
einsetzt.

INTERTEAM 
Unter-Geissenstein 10/12 
CH 6005 Luzern 
T 041 360 67 22 
F 041 361 05 80 
info@interteam.ch 
www.interteam.ch 
www.facebook.com/interteam 
www.youtube.com/interteamluzern 
PC 60-22054-2

Spenden in
CHF  PostFinance, 6005 Luzern 

IBAN: CH37 0900 0000 6002 2054 2 
BIC-Code: POFICHBE

EUR  Raiffeisenbank, 6003 Luzern, 
IBAN: CH63 8120 3000 0074 2397 0 
Swift: RAIFCH22

USD  Raiffeisenbank, 6003 Luzern 
IBAN: CH71 8120 3000 0074 2392 3 
Swift: RAIFCH22

01 Die frischgebackenen «Vermittler» der PAUSE. 02 William Hernández und Soti Grafanka-ki 
im Gespräch mit einer Telnehmerin.
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aPrender a escucHar 
a través de la Pausa – 
el más sencillo cami-
no Hacia la Paz
Die Zeit verfliegt. Bereits seit einem halben Jahr lebe 
ich in Bogotá, der kolumbianischen Hauptstadt im 
Andenhochland. Aus der überschaubaren, grünen, 
wohlgeordneten Schweiz kommend, ist das Eintauchen 
in die pulsierende Grossstadt mit 10 Millionen Einwoh-
nern und einem scheinbar nie endenden Verkehrscha-
os eine Herausforderung.

Auch die Arbeits- und Lebenskultur unterscheidet sich vom 

Vertrauten. Zeitverständnis und Planung sind eher Richtgrös-

sen, dafür sind die Kontakte am Arbeitsplatz umso warmher-

ziger und persönlicher. Improvisationstalent und eine sehr 

grosse Fehlertoleranz kontrastieren mit einem ausgepräg-

ten Hierarchieverständnis. Dass wir Europäer gewohnt sind 

im Diskurs Ross und Reiter zu nennen führt leicht zu Un-

verständnis und ich musste erst einmal lernen, die lateina-

merikanische Art zu «lesen». Nun gut, mit viel Geduld und 

menschlicher Wärme halfen mir meine kolumbianischen 

Kolleginnen und Kollegen im Alltag Fuss zu fassen. 

die ProjeKtorganisation redProdePaz
Zu Beginn galt es, «meine» Projektorganisation Redprodepaz 

kennen zu lernen und den laufenden Friedensprozesses zu 

verstehen. Ahnte ich die Vielschichtigkeit und Komplexität 

bereits zu Hause, übertraf das, was ich vorfand meine Erwar-

tungen bei Weitem. Redprodepaz als Dachorganisation von 

27 regionalen Friedens- und Entwicklungsprogrammen (PDP 

– Programa de Desarollo y Paz) mit mehr als 5000 Basisorga-

nisationen und 900’000 involvierten Menschen entpuppte 

sich als wahres Vexierbild.

Immer wenn ich meinte etwas «begriffen» zu haben, tauch-

ten postwendend neue Aspekte und Einsichten auf. Ich lernte 

schnell, in Kolumbien gibt es nicht den einen Weg zum Frie-

den. Was wirklich weiter führt, hängt stark von den regiona-

len, kulturellen und historischen Eigenheiten ab. Stehen bei 

einigen PDP’s wirtschaftliche Entwicklung und Existenzsi-

cherung im Zentrum, ist es bei andern die Versöhnungs- und 

Trauerarbeit. Andere wiederum rücken die Rechte indigener 

Bevölkerungsgruppen ins Zentrum der Arbeit. Auch die Wur-

zeln eines regionalen Programms wirken stark prägend. Eini-

ge PDP’s wurden aus der Pastoralarbeit geboren und tragen 

katholisch religiöses Gedankengut in ihrer DNA, während 

andre ihre Wurzeln in der Zivilgesellschaft haben und von 

humanistisch-laizistischen Werten geprägt sind. Bei aller 

Verschiedenheit, allen gemeinsam ist das Engagement für 

einen gerechten und dauerhaften Frieden, der auf Existenz-

sicherung und Versöhnung beruht. Ein wichtiger Schritt auf 

diesem Weg ist die Befähigung zu tiefem Dialog und mensch-

licher Begegnung.

la Pausa – der einfacHste Weg zum frieden

Wir reden
Wir reden dauernd
aneinander vorbei

Wir reden
Wir reden uns

immer weiter auseinander

Vielleicht
schweigen wir uns
wieder zusammen.

Diese Zeilen fand ich vor fast 40 Jahren in einem Gedichtband 

des deutschen Theologen und Schriftsteller Lothar Zanetti. 

Sie liessen mich nie mehr los. Warum fällt uns «Senden» so-

viel leichter als das «Hören»? Und vor allem, wie gelangen 

wir zu diesen Momenten des Schweigens, wo wir wirklich 

«Hören»?

Der Kreis begann sich zu schliessen, als ich 2014 das erste Mal 

mit der PAUSE in Kontakt kam. Die Kraft, Einfachheit und 

Authentizität, welche in den Videos von Workshops mit der 

indigenen Landbevölkerung Ecuadors zum Ausdruck kam, 

berührte mich tief. Ich ahnte, welch transformative Kraft 

Momenten innewohnt, in denen sich Menschen mit Präsenz, 

Offenheit und Empathie gegenübertreten. Mit einer Gruppe 

von Kakaobauern erlebte ich die PAUSE 2015 in Ecuador zum 

ersten Mal live. Ich wusste, im richtigen Zeitpunkt werde ich 

helfen, die PAUSE in die Welt zu tragen.

Anfang dieses Jahres war dieser Zeitpunkt gekommen. Dank 

der Unterstützung von INTERTEAM und der GIZ (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) konnten 

wir eine zehntägige Lernerfahrung mit William Hernández 

und Soti Grafanaki, den Begründern der PAUSE-Bewegung, 

organisieren. Im Zentrum stand die Ausbildung von 15 Mit-

arbeitenden von PDP’s oder Leader von Aktionsgruppen aus 

allen Regionen Kolumbiens. Als Inkubatoren (Vermittler/

Ermöglicher) werden sie die Arbeit in ihre regionalen PDP’s 

tragen.

„Von Leonardo Boff und Pacho de Roux wissen wir um die Be-

deutung des Zuhörens, wenn sich Kolumbien versöhnen will. 

Aber bisher hat uns niemand gesagt WIE. Und da liegt das In-

teressante der PAUSE, denn die PAUSE zeigt das WIE. Wie lerne 

ich Zuhören? Es ist eine ganz einfache Übung. Ich empfehle sie 

allen, die in Kolumbien zum Frieden beitragen wollen. Es ist et-

was Wunderbares.» Tony Zuber, INTERTEAM

(Anm: Pacho de Roux ist einer Gründerväter von Redpro-

de-paz)

die fäHigKeit zur Pause ist uns angeBoren 
– ein fester das uns atmen lässt
In der Hektik des Alltags und unter dem Druck der Sachzwän-

ge sind wir leicht versucht mit Logik, Wortgewalt und Durch-

setzungsstärke zu einer schnellen Lösung zu kommen. Das 

aufmerksame (Zu-)Hören und die Verbindung mit uns selbst, 

dem Gegenüber und der Umgebung bleiben auf der Strecke. 

Der Fokus verengt sich, der Blick fürs Ganze geht verloren. 

Endlose Wortgefechte ohne Lösungen und neue Konflikte 

sind oft die Konsequenz. Statt uns anzunähern entfremden 

wir uns.

An dieser Stelle setzen William Hernández und Soti Graf-

anaki mit der PAUSE an. Sie machen sich zunutze, dass die 

Pause ein natürlicher Teil unseres Lebens ist – allgegenwär-

tig, meist unbemerkt. Zum Beispiel zwischen Aus- und Ein-

atmen. In den kurzen Momenten der Ruhe entfaltet sich ein 

magischer Raum, der einer ganzheitlichen und schöpferi-

schen Reaktion den Weg ebnet. 

Die Fähigkeit zur PAUSE ist uns angeboren. Erinnern wir uns 

an diese Fähigkeit, verlieren vorkonditionierte Wahrneh-

mung und unbewusste Reaktionen ihre Macht. Worte und 

Handlungen stehen in Bezug zum Augenblick. Rationalität 

und Emotionalität finden ein Gleichgewicht – Körper, Geist 

und Seele rücken zusammen. Es ist der Raum wo Friede, 

Versöhnung und neue Wege greifbar werden. Da in verbin-

denden Begegnung des Augenblicks ein urmenschliches Be-

dürfnis angesprochen wird, ist die PAUSE weder an ein be-

stimmtes Thema noch an eine bestimmte Form gebunden 

und ein universelles Werkzeug in der Friedens-arbeit. Sie 

entfaltet ihre Kraft genauso in Ver-söhnungs- und Transfor-

mationsprozessen, wie in der konkreten Projektarbeit wo es 
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01 INTERTEAM-Fachperson Andreas Koller erläutert, um was es bei der PAUSE-Methode geht. 02 Der lange Weg zum Frieden beginnt mit einer Begegnung auf Augenhöhe. 
03 Rosa Maria hält ihre persönliche Essenz der PAUSE bildlich fest. 04 Die achtsame Begegnung in Stille öffnet die Türe für die tiefe Begegnung und Transformation.


