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„Increíble! Inaguantable!
Inolvidable!“

Dreimal Kolumbien - und endgültig süchtig!

Eine Reportage über den dritten Arbeitsbesuch 
des BUND Heidelberg bei Cosmos in Calarcá

Seit mehr als 18 Jahren nun schon pflegt der 
BUND Heidelberg Kontakt mit der 
Umweltgruppe Fundación Ecológica  
Cosmos in Calarcá, Kolumbien. Durch 
Briefe und Telefonate mit Néstor Ocampo, 
dem Chef der Gruppe, sowie durch 
gegenseitige Arbeitsbesuche haben wir uns 
kennen-, schätzen- und vertrauen gelernt. Es 
ist eine dicke Freundschaft entstanden. Der 
Austausch von Informationen, Gedanken und 
Meinungen und das Kennenlernen der 
Situation vor Ort schafft Verständnis für die 
jeweils andere Kultur oder beispielsweise 
auch dafür, wie unser Lebensstil im reichen 
Norden Einfluss auf die Entwicklung im 
Süden, in diesem Fall in Kolumbien, nimmt.

Cosmos in Calarcá arbeitet im Wesentlichen nicht anders als der BUND in Heidelberg, 
allerdings unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. So wagten mein Mann und ich es 
beispielsweise lange Zeit nicht, wieder nach Kolumbien zu reisen – aus Sicherheitsgründen. Es 
war riskant, mit dem Bus oder dem Auto über Land zu fahren, Überfälle waren an der 
Tagesordnung. Dies hat sich inzwischen gebessert, aber Kolumbien bleibt nach wie vor geprägt 
von sehr schwierigen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen. 

Einerseits. Denn andererseits herrscht in Kolumbien eine unglaubliche und faszinierende 
Vielfalt an Naturräumen, Landschaften, Tieren und Pflanzen, Kulturen, Lebensweisen, 
Menschentypen. Ja, die Diversität reicht bis hin zu den großen LKWs auf den Überlandstraßen, 
jeder in einer anderen Farbe und mit einer anderen „Schnauze“. Und außerdem gibt es viele 
herzliche, hilfsbereite, kreative, aufrichtige und fröhliche Menschen.

Meine Reportage über unseren dritten Arbeitsbesuch bei Cosmos verbindet Wissenswertes über 
Land und Leute mit meinen eigenen Beobachtungen aus dem Alltagsleben. Einmal mehr 
möchte ich damit gerne die Leserin, den Leser an unserem Nord-Süd-Austausch teilhaben 
lassen, insbesondere an der Erfahrung, dass die meist schlechten Nachrichten, die wir über 
Kolumbien erhalten, nur ein kleiner Ausschnitt aus der Realität sind. Es würde mich freuen, 
wenn es gelänge, über die verschiedenen vorgestellten Projekte Menschen aus Heidelberg mit 
Menschen aus Calarcá zu verbinden.
                                                                                                                                     
                                                                                                                              Ilge Wilhelm
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Ankunft in Kolumbien

Donnerstag, 19. April 2007: Nach einer langen Flugreise landen wir am Abend in Pereira. Drei 
Wochen werden wir nun zu Gast bei der Fundación Ecológica Cosmos in Calarcá sein, bevor 
wir noch zwei weitere Wochen in Cali verbringen wollen. Néstor Ocampo und Dr. Maria 
Cristina Velez, Vorstandsmitglied von Cosmos und Chefin im Ruhestand des Herbariums der 
Universität in Armenia, holen uns ab. Nach einer herzlichen Begrüßung fahren wir nach 
Calarcá. Was uns gleich auffällt, ist die neue, gut ausgebaute Straße – nicht die einzige, wie wir 
später noch feststellen werden. Seit unserem letzten Besuch vor neun Jahren wurde hier in der 
Kaffeeregion viel in den Straßenbau investiert. Jetzt muss man dafür allerdings auch Maut 
berappen. Entlang der Ausfallstraße fallen uns auch gleich die vielen neuen Motels auf, 
neonbunt beleuchtet und oft edel oder speziell eingerichtet, wie man uns sagt. Sie sind nicht nur 
für Liebes-, sondern vor allem auch für Ehepaare gedacht, damit sie einmal ungestört der 
„ehelichen Pflicht“ nachgehen können. 

 
Wohnen bei Xatlí

Wir wohnen bei Xatlí, Néstors 
Freundin. Die relativ moderne 
Wohnanlage hat das Erdbeben in der 
Region im Januar 1999 unbeschadet 
überstanden. Sie ist abgeschlossen, 
man kommt nur an einem Wächter 
vorbei hinein. In die Wohnung 
eingetreten, befindet man sich direkt 
im Wohn- und Esszimmer. Es gibt 
drei weitere kleine Zimmer, eine 
Küche und drei winzige Bäder, 
jeweils mit Dusche, 
Miniwaschbecken und Toilette. Die 
funktioniert so: Wenn man den 
Hebel am Spülkasten betätigt hat, 
steigt das Wasser in der Kloschüssel 
„mit allem drin“ langsam hoch, bis 
plötzlich ein Sog entsteht und alles 
mit einem satten Geräusch 
hinuntergespült wird. Mit Wassersparen ist da nichts, sonst funktioniert das System nicht! Als 
Umweltberaterin fällt mir das natürlich sofort auf. Das winzigste Bad ist für das Dienstmädchen 
vorgesehen, das in einem von der Küche abgetrennten, dunklen Abstellraum schlafen könnte. Es 
gibt aber kein Dienstmädchen. Nur eine ältere Frau kommt einmal die Woche, kocht, wäscht 
und macht sauber. 

Die Küchenzeile wird beherrscht von einem riesigen Kühlschrank und einem Monstrum von 
Waschmaschine, die immer mit einer Plastikhaube abgedeckt wird. In dem Toplader wird die 
Wäsche durch den sich drehenden Boden mit einem Stab in der Mitte bewegt. Es wird mit sehr 
viel, aber immerhin kaltem Wasser und mit modernen Waschmitteln gewaschen. Daneben steht 
noch das praktische traditionelle Waschbecken aus Stein, worin früher die gesamte Wäsche mit 
Seife von Hand gewaschen wurde. Die Wäsche wird in einer Ecke in der Küche aufgehängt. 
Durch zwei gegenüberliegende Glaslamellenfenster zieht recht gut ein trocknender Wind. 

In der ganzen Wohnung sind in die nackten Porzellanfassungen Energiesparlampen 
hineingeschraubt. Sie sind jetzt überall in den Supermärkten zu bekommen. Lampenschirme 
sieht man selten.
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Calarcá 

Am nächsten Morgen machen wir zusammen mit Néstor unseren ersten Rundgang durch den 
Ort. Calarcá liegt im Departamento Quindío, dort, wo der Westhang der mittleren Andenkette 
steil anzusteigen beginnt. Das gesamte Gemeindegebiet erstreckt sich über eine riesige Fläche 
von etwa 22.000 Hektar und eine Höhe von 1.000 bis 3.667 Meter über dem Meer. Der Ort mit 
seinen etwa 74.000 Einwohnern liegt auf etwa 1.600 Meter Höhe inmitten einer reich 
strukturierten Kulturlandschaft mit Kaffeefeldern, Viehweiden sowie bezaubernden 
Nebelwäldern oben auf den Gipfeln der Berge, die noch zur Gemeinde gehören. 

Vom Erdbeben im Januar 1999, ein 
Jahr nach unserem letzten Besuch, ist 
außer ein paar vereinzelter, kleiner, 
eingezäunter Grundstücke mit üppiger 
Wildkrautflora nicht mehr viel zu 
sehen. Die Markthalle ist neu errichtet 
und wie immer rundherum sehr belebt. 
Was uns jedoch sofort auffällt, ist, dass 
es jetzt sehr viel mehr und vor allem 
ärmere Menschen in Calarcá gibt. 
Néstor erklärt uns, dass nach dem 
Erdbeben viele Hoffnungssuchende in 
Calarcá strandeten und auch in 
Armenia, der fünf Kilometer 
entfernten Hauptstadt des 
Departamentos Quindío – auf der 
Suche nach einer Möglichkeit, von den 
Hilfen für die Erdbebenopfer zu 
profitieren. In Kolumbien sind ständig 
Menschen auf der Flucht vor der Gewalt in etlichen ländlichen Gebieten. Diese sind oft schwer 
zugänglich, kaum kontrollierbar und eigenen Gesetzen unterworfen. Man schätzt, dass in den 
letzten 20 Jahren etwa 3,8 Millionen Kolumbianer innerhalb des Landes auf der Flucht waren.

Das erste Radiointerview

Nach einer üppigen Mahlzeit in einem der einfachen Restaurants am Straßenrand – es gibt 
Rindersteak mit gebratenen Kochbananen, frittierten Maniokstücken und Reis – fahren wir nach 
Armenia, um Voraufnahmen für zwei Radiosendungen zu machen. Eine davon, Meridiano 
ambiental, bestreitet Néstor zusammen mit dem Herbarium der Universität nun schon seit 
sieben Jahren. Es ist ein wöchentliches halbstündiges Programm des regionalen 
Universitätssenders in Armenia. Davon nichts ahnend, habe ich meine Texte in Spanisch nicht 
dabei. Außerdem bin ich noch sehr müde von der Reise. Trotzdem gelingt das Interview mit 
Néstor ganz gut. Ich stelle den BUND Heidelberg vor, werde nach Umwelttipps für den 
Haushalt gefragt, und wir sprechen über unsere Zusammenarbeit und die ersten Eindrücken in 
Kolumbien. 

Parkpflegen und Hugo

Am darauffolgenden Morgen fährt uns Xatlí in einen kleinen Park am Ortsrand, wo Néstor mit 
einer Gruppe von Kindern aus einem Armenviertel schon seit dem frühen Morgen Müll 
aufsammelt und Unkraut jätet. Dieses Samstagsprogramm läuft praktisch seit der Existenz von 
Cosmos im Rahmen von sozialer Arbeit, die zu leisten alle Schüler verpflichtet sind. Immer mit 
wechselnden Gruppen von Schülerinnen und Schülern. Cosmos hat sich der Pflege der vielen 
kleinen Parks in Calarcá gewidmet, um sie der Bevölkerung wieder zum angenehmen 
Aufenthalt zurückzugeben. Sie waren praktisch alle völlig vernachlässigt. 
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Dort treffen wir auch Hugo, Kleinfabrikant von Möbeln und Herausgeber von Poetintos, einem 
kleinen literarischen Magazin. Wir unterhalten uns lange in seinem Büro über alles Mögliche 
und erfahren, dass er Néstor für einen wichtigen Führer in der Region hält. Er hätte ihn gerne 
als Bürgermeisterkandidaten gesehen. Noch im Laufe unseres Arbeitsbesuches wird deutlich, 
dass Néstor tatsächlich ein genialer Vernetzer ist, weil er Gott und die Welt kennt, alles weiß 
und viele Lösungsideen für Probleme hat. Normalerweise versuchen solche Leute ihr Glück in 
Bogotá, der Hauptstadt. Doch Néstor hat sich bewusst dafür entschieden, in seiner engeren 
Heimat die Dinge zum Besseren zu bewegen. 

Die Geschäftsführerin von Hugo erzählt uns, sie habe jetzt wegen der Fußballweltmeisterschaft 
ein gutes Bild von den Deutschen. „Sie nehmen sich etwas vor, und dann machen sie es auch. 
Außerdem können sie ja richtig fröhlich sein!“ Bei unserem letzten Kolumbienbesuch war das 
Deutschenbild hier noch stark von amerikanischen Nazi-Filmen geprägt.

Néstor holt uns ab, und wir 
drehen zusammen mit Hugo noch 
eine Runde in einem hübschen 
Wohnviertel, das Chambranas 
heißt. Jedes Haus dort hat eine 
Chambrana, ein für diese Region 
typisches Geländer. Anschließend 
spazieren wir noch den steilen 
Berg hinter Xatlís Wohnanlage 
hinauf, den Feldweg entlang, und 
genießen die fantastische 
Aussicht. Am Wegrand entdecken 
wir in einer Lehmwand das Nest 
des Barranqueros, eines Vogels 
mit einer markant langen 
Schwanzfeder. Weiter oben 
treffen wir den Einsiedler Javier. 
Er ist der Wächter der Berge und 
informiert Néstor über alle Vorkommnisse dort. Er lebt vom Verkauf selbgezogener Gemüse- 
und Senfsamen sowie seltsamer Gedichte. 

Eine Botschaft an die Kolumbianer

Sonntag, 22. April: Radioaufnahmen im regionalen Programm des kommerziellen, zweitgrößten 
Senders des Landes Radio Cadena National (RCN). „Sprechen wir über die Umwelt“, heißt die 
einstündige Sonntags-Livesendung mit viel Musik. Dieses Mal habe ich meine Unterlagen 
dabei. Néstor macht dem Interviewer, Jaime Tobon, ein paar Vorschläge für Fragen, und schon 
geht es los. 

Kaum angefangen, sollen wir ins 
Nachbarstudio kommen, wo Nachrichten und 
Informationen für den landesweit 
ausgestrahlten Teil des Senders aufgenommen 
werden. Juan Diego Lozano will ebenfalls ein 
Interview mit uns machen. Heute sei doch der 
Tag der Erde, und vielleicht hätte ich dazu 
eine Botschaft an die Kolumbianer.
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Néstor bringt mir schnell meine Unterlagen hinterher, unter denen ich so etwas wie eine 
Botschaft weiß, die ich noch im Flugzeug zusammengestellt hatte. Darin geht es um den 
Klimawandel, um das Schicksal unserer Erde und eine starke Zivilgesellschaft, die für eine 
würdige Zukunft und gegen die Verantwortungslosen kämpft. Zehn Minuten nach der Aufnahme 
werden meine Präsentation des BUND Deutschland und die Botschaft landesweit gesendet. 
Danach geht es mit dem anderen Gespräch weiter. Es läuft wohl nicht schlecht, jedenfalls 
nimmt Jaime noch ein kleines Interview für den nächsten Tag auf.

Nachmittags fahren wir 
durch eine wunderschöne 
Kulturlandschaft in der 
Ebene hinaus zur Finca 
von Dr. Maria Velez, von 
allen nur liebevoll Doto 
genannt. Hier wollen wir 
unsere kleine 
Fünftagereise 
besprechen, die am 
nächsten Morgen 
beginnen soll. Wer es 
sich als Städter irgendwie 
leisten kann, hat wie 
Doto auf dem Land eine 
kleine Finca. In 
Kolumbien ist das ein 
Grundstück mit einem 
einfachen Häuschen 
drauf. Es wird von einer 
angestellten Familie 
bewirtschaftet (Kaffee, 
Bananen, Kochbananen, 
Obstbäume, andere Früchte, Gemüse, Blumen, Kühe, Pferde) oder auch nur gepflegt und 
bewacht. Néstor schimpft über die neumodischen Einzäunungen mancher Fincas mit exotischen 
Büschen, was mit der touristischen Erschließung der Region zu tun hat. Erstens würden sie die 
schöne Aussicht behindern und zweitens nichts für die Tierwelt taugen.

Die Reise  

Zum Frühstück gibt es heute frische Arepas mit Butter und Spiegelei obendrauf. Vor der 
Wohnanlage hat eine Frau am Straßenrand einen Unterstand, wo sie täglich auf dem 
Holzkohlegrill die kleinen, flachen Küchlein aus hellem Maismehl zubereitet. Man kann bei ihr 
auch eine Tasse Kaffee aus der Thermoskanne bekommen. Arepas sind das, was die 
Kolumbianer im Ausland immer am meisten vermissen. Inzwischen kann ich das verstehen: Die 
Küchlein schmecken wunderbar, lassen sich vielfältig verwenden und zubereiten, sättigen 
besser als Marmeladebrot, man kann im Notfall das Mittagessen ausfallen lassen, und sie sind 
gut für die Verdauung.

Wir fahren mit dem kleinen Geländewagen von Doto los. Eigentlich passen wir zu dritt nicht 
auf den Rücksitz. Deshalb darf regelmäßig ein anderer auf den Beifahrersitz neben Néstor. Platz 
für Gepäck ist auch kaum, ein kleiner Rucksack für jeden muss genügen. Néstor hat ein 
bisschen Bedenken, ob wir überall gut durchkommen werden. Es ist Regenzeit, und oft gibt es 
deshalb Erdrutsche, die die Straße zuschütten. Oder Unfälle mit den riesigen Lastwagen. Wir 
haben Glück: kein einziger Zwischenfall!

6

Calarcá in der Abenddämmerung



Wir fahren Richtung Osten über die mittlere Andenkette. Auf dieser Strecke ist gerade der Túnel 
de la línea im Bau, gegen den Néstor heftig gewettert hat, weil er Umweltprobleme mit sich 
bringt. Der acht Kilometer lange Tunnel soll die unfallträchtige Überlandstrecke für die LKWs 
sicherer und schneller machen. Er ist im Zusammenhang mit dem gigantischen Bau eines neuen 
Pazifikhafens in Buenaventura und der Verbindung über die Anden bis nach Venezuela zu 
sehen.

An der Baustelle stoppen uns Militärs. Néstor und mein Mann werden nach Waffen abgetastet, 
wir Frauen müssen nur den Pass zur gründlichen Kontrolle hergeben. Die Sache passiert uns 
noch öfters und ist unangenehm. Doch wenigstens kann man, seit überall auf den Straßen das 
Militär präsent ist, wieder einigermaßen sicher reisen. Die Berghänge auf der anderen Seite der 
Gebirgskette sind trockener und werden zunehmend landwirtschaftlich genutzt. Fast im Tal 
angelangt, kommen wir an vielen Feldern mit Mangobäumen vorbei. 

Erste Station: Espinal

In Espinal ist es sehr 
heiß, aber nicht so heiß 
wie in der Trockenzeit, 
wo 40 Grad Celsius 
normal sind. In dem 
kleinen offenen 
Restaurant an der Ecke 
eines Platzes, wo wir 
frittierte Hühnerflügel, 
in eine leckere Soße 
getunkt, essen und 
herrlich erfrischenden 
Maracujasaft trinken, 
rotieren mindestens 
fünf große Ventilatoren 
um die Wette, so dass 
es dort heftig windet. 
Wir übernachten im 
„Wochenendhaus“ 
eines Freundes von 
Néstor, der in Bogotá 
lebt. Der Innenhof ist 
von einem großen 
Schwimmbecken fast 
ausgefüllt und das geräumige Haus sehr geschmackvoll eingerichtet. Das Einzige, was uns nicht 
behagt, sind die scharfen Wachhunde, die nachts von einem Wächter von der Leine genommen 
werden und das Anwesen bewachen. Jeder, der draußen vorbeiläuft, wird wütend angekeift.

Abends machen wir noch einen Dorfbummel und stoßen auf der Plaza zu einer Veranstaltung 
zum Tag der Sprache, mit Musik, Tanz und einem Witzeerzähler. Dort fällt mir zum ersten Mal 
eine Frau mit Siliconas auf: Sie trägt unter ihrem Spaghettiträger-Top keinen BH, und es 
wackelt trotzdem nichts! Später fallen mir noch mehr Frauen auf, auch solche, die sich 
offensichtlich zusätzlich die Pobacken haben aufpolstern lassen. Néstor erzählt mir, dass 
Schönheitsoperationen in Kolumbien jetzt total in sind, in Armenia die besten Chirurgen 
Kolumbiens sitzen, und dass sich dort auch viele Amerikanerinnen und Europäerinnen 
preisgünstig operieren lassen.
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Zweite Station: Honda

Am nächsten Morgen fahren wir über Ibagué die gut ausgebaute, fast leere und schnurgerade 
Straße im heißen Magdalenatal entlang. Über weite Strecken gibt es keine Ansiedlungen. Man 
sieht rechts und links der Straße nur Felder mit Reis in Trockenanbauweise, Mais, Zuckerrohr 
oder Viehweiden. Hier pflanzt der Saatgut-Multi Monsanto gentechnisch veränderten Mais und 
anderes in großem Stil an. Obwohl die Felder riesig sind, wirken sie nicht endlos, weil man 
dahinter immer die Berge sieht. Wir machen Halt an den Überresten der Stadt Armero, die am 
13. November 1985 beim Ausbruch des Nevado del Ruiz von einer heißen Schlammlawine 
nahezu vollständig ausgelöscht wurde.

In Honda logieren wir zwei Tage in einem 
Haus, das noch schöner ist als das in Espinal. 
Der Besitzer ist ebenfalls ein Freund Néstors. 
Dessen Schwägerin kümmert sich während 
seiner Abwesenheit um das Haus. Es ist im 
spanischen Stil gebaut: außen unscheinbar und 
verschlossen, im Innenhof, um ein großes 
Schwimmbecken herum – nachts huschen dort 
Fledermäuse trinkend über die Wasserfläche, 
morgens schwimmt ein kleines Fröschchen 
darin – sind mehrere Schlafzimmer mit Bädern 
und zwei offene Wohnzimmer angeordnet. Die 
Küche mit einem riesigen Tisch mit Bänken 
liegt etwas erhöht. Von dort hat man einen 
Blick über die Dächer hinaus auf die 
Vulkanberge. 

Honda ist ein altes, hübsches Städtchen mit 
gepflasterten Gassen und 29 Brücken über 
mehrere Flüsse und Bäche. Von der 
Karibikküste bis Honda ist der 
Magdalenastrom schiffbar. Früher wurde die 
Ware hier auf Maulesel umgeladen und den 
Berg hoch nach Bogotá transportiert. Wegen 
der ständigen Überfälle ein gefährliches 
Geschäft. Noch heute ist Honda 
Verkehrsknotenpunkt. Einmal sitzen wir mitten 
im Gewühl und Geschrei bei einer kleinen 
Erfrischung genau dort, wo alle Tractomulas, 
das sind riesige LKWs, durchfahren, Busse 
ankommen und Menschen in Taxis umsteigen, 
die erst losfahren, wenn sie voll sind. Neben 
uns auf dem Gehweg säubert mit stoischer 
Ruhe ein Mann die Innereien eines 
Kühlschrankes und wird nur sehr böse, wenn jemand auf den Schlauch tritt, so dass kein Wasser 
mehr kommt. In Honda sind Grünanlagen und Parks im Gegensatz zu Calarcá nicht gepflegt 
und laden daher nicht zum Aufenthalt ein. Hier erkenne ich die wertvolle Arbeit, die Cosmos in 
Calarcá diesbezüglich leistet!

Wir machen einen Ausflug auf die Finca des Hausbesitzers. Auf dem Weideland begegnen wir 
einem hübschen Reiher, einem großen Leguan und vielen Schmetterlingen und Vögeln. Von 
einem Hügel aus haben wir Aussicht über eine grüne Ebene mit vielen kleinen Vulkankegeln, 
durch die sich ein Fluss mit tief eingeschnittenen steilen Ufern windet. Man sieht weder Straßen 
noch Häuser. So stelle ich mir die Landschaft vor, in der die Dinosaurier hausten! Erschöpft von 
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der Hitze kehren wir zurück, und nach einem erfrischenden Bad im Schwimmbecken bereitet 
uns die Köchin Luz Marina eine Kanne voll Schokolade und Arepas mit Käse zu. Das ist lustig, 
denn der Käse zieht enorme Fäden, die gefühlsmäßig vom Mund bis in den Magen reichen. 

Dritte Station: Nevado del Ruiz

Die Weiterreise vom auf 200 
Meter hoch gelegenen Honda 
hinauf zum Vulkan Nevado del 
Ruiz (5.321 Meter) führt uns 
durch wunderschöne, reich 
strukturierte 
Kulturlandschaften. Alle fünf 
Minuten möchte man 
aussteigen, um die Landschaft 
oder die üppige Vegetation am 
Straßenrand zu fotografieren. 
Irgendwo auf der Strecke nach 
Manizales biegen wir ab auf die 
Straße zum Parque Nacional  
Natural Los Nevados. Hier 
erinnere ich mich an einen 
tollen Erfolg unserer 
Zusammenarbeit: 1991 hatte 
Néstor uns gebeten, einen Brief 
an die damalige 
Umweltbehörde INDIRENA zu 
schreiben, um sie an ihre Pflicht 
zu gemahnen, eine geplante Privatstraße mitten durch den Nationalpark zu verhindern. Néstor 
hatte schon alle Hebel hierzu in Bewegung gesetzt, aber die Umweltbehörde wollte die Planung 
trotzdem genehmigen. Unser Brief veranlasste INDIRENA dann, davon Abstand zu nehmen. 
Mit einem einzigen Brief eine Straße verhindert! Das passiert uns in Deutschland nie!

Je höher wir kommen, umso 
nebliger wird es. Schade, denn 
jetzt erreichen wir auf etwa 
3.000 Metern Höhe die 
Paramos, einen 
hochinteressanten, 
wasserreichen, baumlosen 
Vegetationsgürtel mit ganz 
spezieller Flora und Fauna. Im 
Nebel können wir ein paar 
Exemplare der berühmten 
Frailejón erahnen, eines 
Korbblütlers, der wie eine alte 
Zwergpalme aussieht. Auf 
3.200 Metern steigen wir an 
einer Station aus und cremen 
uns sorgfältig das Gesicht ein. 
Hier merke ich schon, dass 
mich die Höhe ganz schön 
wackelig auf den Beinen macht. 
Weiter oben ist die 
Nationalparkstation, wo wir 
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Papiere ausfüllen müssen und instruiert werden. Auf dem nun komplett schlammigen Weg 
fahren wir dann bis auf 4800 Meter hoch. Hier ist es durchdringend nasskalt und leider nichts zu 
sehen außer Fels und Geröll, auch kaum Schnee, denn der geht in Zeiten des Klimawandels 
rapide zurück. Ein einsames Vögelchen erwartet offensichtlich Brosamen. Während die Doto, 
mein Mann und ich uns an der Station über ein heißes Agua panela hermachen – das ist Wasser 
mit Zuckerrohrmelasse –, uns ganz langsam bewegen und bei mir schreckliche Kopfschmerzen 
beginnen, steigen Néstor und Xatlí putzmunter mit einem Führer noch 200 Meter höher. 

Vierte Station: Manizales

In Manizales auf 2.000 Metern Höhe 
übernachten wir bei Néstors Tochter, 
einer vielbeschäftigten Grafikdesignerin. 
Die Stadt mit 400.000 Einwohnern ist auf 
mehrere steile Bergkuppen gebaut. 
Entsprechend abschüssig sind die 
Straßen. Wir sind gerade im Begriff, in 
die enge Altstadt zu fahren, als Xatlí 
einfällt, dass wir wegen des Pico-y-
placa-Systems womöglich nicht 
hineinfahren dürfen. Um der Autoflut in 
den Zentren Herr zu werden, haben 
manche Städte eingeführt, dass man je 
nach Autonummer mal ins Zentrum 
fahren darf und mal nicht. Néstor fragt 
eine junge Polizistin (wir dürfen nicht), 
die uns dann den Weg freimacht, so dass 
wir rückwärts das kleine Stück enge 
Straße wieder herausfahren können. Und 
was für eine Polizistin! Und wie sie das 
macht! Die olivbraune Uniform mit den 
klobigen Stiefeln trägt sie wie eine 
Abendgarderobe, den breiten Gürtel 
knalleng geschnallt, die Lippen feuerrot 
geschminkt, die Fingernägel perfekt 
lackiert, schmuckbehängt, die Mütze keck 
auf hochgebundenen Haaren, ihr Gang 
wie auf einem Laufsteg ...! Welch ein 
Service!

Biodiesel – ein Fluch!

Wieder in Calarcá, geht es mit dem 
vergnüglichen Arbeitsprogramm weiter. 
Abends, bei chilenischem Rotwein, halten 
wir Nachlese zum abgelaufenen Tag, 
besprechen den nächsten und  diskutieren. 
Oder Néstor erzählt. 

So reiste er vor kurzem in den Norden, irgendwo im Departamento Antioquia befand sich der 
schwer zugängliche Ort. Eine 35-stündige, äußerst anstrengende Reise, zum Teil zu Fuß. Dort 
wurde den Eingeladenen, darunter auch ein deutscher Journalist, das volle Ausmaß eines 
Dramas gezeigt: Paramilitärs hatten in diesem Gebiet den Eingesessenen ihr Land abgepresst. 
Wer nicht verkaufen wollte, dem wurde mit Ermordung gedroht – und damit auch gleich Ernst 
gemacht. Heute wachsen auf dem Gebiet der Vertriebenen – nun Flüchtlinge im eigenen Land – 
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Ölpalmen der Biokraftstoff-Firma Urapalma, in deren Dienst die Paramilitärs standen.  
Verbrechen wie diese haben in Kolumbien System. Die gleiche Methode wandte früher 
beispielsweise schon Cartón de Colombia an, um Land für Papierholzplantagen zu gewinnen. 
Angeheizt wird dieses perfide System durch die riesige Nachfrage an Zellstoff oder neuerdings 
„Bio“-Kraftstoffen in den USA und Europa.  

Neue Welt

Samstag, 28. April: Mein Mann hat heute Lust auf gebratenes Hähnchen. Das hatte ihm letztes 
Mal in einer kleinen Bräterei so gut geschmeckt. Xatlí ist es dort aber zu unhygienisch. Bevor 
wir in Armenia das Goldmuseum Quimbaya besuchen, essen wir deshalb in einem Centro 
comercial, einem gigantischen Einkaufspalast. Am Eingang stehen Wächter und lassen keine 
der zerlumpten Gestalten hinein. Die Toiletten sind geräumig, sauber und alles funktioniert 
ausnahmsweise. In der Mitte des Einkaufzentrums stehen Tische und Stühle, Essen aller Art 
bestellt und holt man sich an den umgebenden Theken.

Zum Hähnchenessen – auf Wegwerftellern! – gibt es Einmalhandschuhe! Das Hähnchen ist gut, 
aber sonst auch nichts. Das Eis schmeckt nach künstlichem Aroma, und der frische Fruchtsaft 
ist aus unreifen Früchten zubereitet. Sonst ist er immer ein Gedicht! Am Ende sitzen wir vor 
einem Riesenhaufen gemischten Abfalls, der ungetrennt in riesigen Mülleimern verschwindet. 
Zum Trost finden wir nach dem Museumsbesuch eine Quelle hausgemachten Eises. Dazu klopft 
man an die mächtige Holztür eines Bungalows in einem recht vornehmen Viertel. Daraufhin 
öffnet eine ältere Frau (die Haushälterin?) eine kleine Klappe in der Tür, durch die sie ein 
überaus himmlisch schmeckendes Frucht- oder Kokoseis verkauft.

Alte Welt

Parallel zur neuen Welt in den 
Einkaufstempeln existiert die alte Welt. 
Unübersehbar ist dabei die Armut vieler 
Menschen. Aber auch ihre Kreativität. 
„Ökonomische Mikro-Nischen“ haben wir 
unsere Beobachtungen genannt. Da kauern 
beispielsweise in den Haarnadelkurven der 
Passstraßen Menschen am Straßenrand und 
regeln für ein paar auf die Straße geworfene 
Pesos den Verkehr, wenn sich dort die 
Tractomulas begegnen. Andere schütten auf 
löchrigen Straßen mit Schaufel und 
Sandeimer gegen einen kleinen Obolus 
Schlaglöcher zu. Die nächsten warten vor 
ihrer Hütte an einer Einfallstraße darauf, von 
einem Tractomula zum Ausladenhelfen 
mitgenommen zu werden. Jungs prüfen an 
Kontrollstellen der LKWs mit einer 
Eisenstange und wichtiger Miene den 
Reifendruck. Autos werden in enge 
Parkplätze eingewiesen oder am Straßenrand 
bewacht. An einer Ampel mit langer 
Rotphase führt ein junger Mann  Jonglierkunststücke vor. Er verdient gut, muss aber das meiste 
davon an seinen Chef abgeben. Vor einem Bankgebäude tanzt ein fröhlicher Typ mit einem 
Miniradio am Ohr und dem Arm voller Motorradhelme. Er hütet diese und die dazugehörigen 
Motorräder für Bankkunden. Und so weiter. Das neueste Geschäft ist „Minuten verkaufen“. An 
allen strategisch günstigen Stellen stehen vor allem jüngere Leute mit Handys, um sie für ein 
Gespräch auszuleihen. 200 bis 300 Pesos, also ungefähr 10 Eurocent, kostet die Minute. 
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Wandern 

Sonntag, 29. April: Heute gehen wir wandern. Seit dem Bestehen von Cosmos organisiert 
Néstor einmal im Monat sehr beliebte Wanderungen in die Umgebung. Heute findet die 192ste 
statt. Das intensive Kennenlernen der Heimat, von Flora, Fauna, Geologie und 
Umweltproblemen sowie eine vernünftige Freizeitbeschäftigung sind das Ziel. Wandern in 
Kolumbien? Eine Rarität!

Der Weg führt heute an 
vielen kleinen Fincas vorbei 
in die Nachbarstadt 
Armenia. Was mir auffällt: 
Beim letzten Besuch 
schallte aus den Fincas noch 
ausschließlich Bolero- und 
Salsamusik, heute hören wir 
nur Reggaetón, was wohl so 
etwas wie die 
lateinamerikanische 
Variante des Reggae ist. Bei 
Don Edmundo, einem 
Freund von Néstor, machen 
wir Halt. Er ist im 
Ruhestand, und seine 
Lieblingsbeschäftigung ist 
es, Vögel zu beobachten 
und zu fotografieren. 
Motive gibt es dort draußen 
genug! Seit er sein Wohnhaus in Armenia durch das Erdbeben verlor, hat er sich zusammen mit 
seiner Frau auf seiner kleinen, aber feinen Finca eingerichtet. Wir trinken einen frisch bereiteten 
Saft und gehen weiter. Die Teilnehmer der Wanderung, Männer, Frauen, Junge, Ältere, fragen 
uns Löcher in den Bauch; mein Mann ist in seinem Element. Beim Rasten erzähle ich etwas 
über den BUND und wie beeindruckt wir von der Artenvielfalt am Wegrand auf unserer 
Wanderung sind. 

Biologiestudenten

Am nächsten Tag machen wir in Armenia bei der SENA, einer Art Berufsschule, wieder 
Aufnahmen für zwei kleine Radiobeiträge und gehen danach in die Uni. Pilar, eine Freundin 
von Néstor, unterrichtet (die Unis in Kolumbien sind komplett verschult) einmal wöchentlich 
eine Gruppe von Biologiestudenten in Umweltschutz. Letzte Woche haben sie sich den Al-Gore-
Film Eine unbequeme Wahrheit angeschaut. Ich präsentiere den BUND allgemein und die 
praktische Arbeit des BUND Heidelberg. Hinterher wird eifrig gefragt und diskutiert.  

Eine Type  

Abends besuchen wir Alvaro Jaime, Pajarito, also Vögelchen, genannt. Treffende Spitznamen 
sind in Kolumbien äußerst beliebt. Er wohnt im ersten Stock. Néstor pfeift unten auf der Straße, 
und Alvaro zieht oben an der Treppe an einer Schnur, so dass die Tür aufgeht. Wir treten ein in 
seine Welt: drei Bildschirme, ein altes Mikrofon, tausend alte Handys und andere Sachen. Mit 
seiner Armbanduhr kann er Fernseher an- und ausschalten, und der Computer sagt die Zeit an. 
Das hat ihn schon einmal gerettet. Als Einbrecher diese Stimme hörten, sind sie abgehauen. Sein 
Humor ist rabenschwarz. Alvaro macht die Internetseite www.calarca.net. Und er macht sie 
sehr gut! Ursprünglich komplett gegen das Internet eingestellt, ist er jetzt der absolute Freak. 
Und arbeitet nur nachts. Eine Nummer, ein Original, wie man es in Kolumbien häufig antrifft. 
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Botanischer Garten

Am nächsten Morgen besuchen wir 
den Botanischen Garten. Das ist ein 
Ding! Er besteht aus einem 
Urwaldrest, in den eine Hängebrücke, 
eine Vogelfütterungs- und 
-beobachtungsstation und ein 
Aussichtsturm hineingebaut wurden. 
Dorita, unsere junge Führerin, 
erläutert uns die Vegetation mit 
sichtbarer Begeisterung. In einem 
alten typischen Finca-Häuschen ist 
eine Käfer- und Schmetterlings-
sammlung ausgestellt. 
Beeindruckend! An einer Wand des 
Kiosks, aus Bambus gebaut, 
entdecken wir ein Reklameplakat 
vom Bambuszentrum Baden-Baden. 
Zum Schluss kommt man ins 
Schmetterlingshaus, wo sich große 
Nachtfalter auf den Armen 
niederlassen und beim Festhalten 
ganz schön piksen.

Zu Mittag essen wir in einem guten, 
sehr hübsch eingerichteten, offenen 
Restaurant an der Straße Richtung 
Pereira. Wir wundern uns über die 
starke Polizeipräsenz, bis Néstor 
entdeckt, dass hinter uns in 
Begleitung schöner Frauen einer der 
einflussreichsten Politiker 
Kolumbiens sitzt: German Vargas 
Lleras, Vorsitzender der bei den 
Wahlen sehr erfolgreichen rechten 
Partei Cambio radical. Er hat schon 
zwei Attentate der 
Guerillaorganisation Farc überlebt. Man sagt ihm Präsidialambitionen für 2010 nach. Sicherlich 
war er auf der Beerdigung eines gerade verstorbenen Politikers aus Armenia. 

Filandia

Danach geht es nach Filandia, einem der hübschen Dörfer in der Region mit einer typischen 
Architektur. Diese wurde übrigens vom Heidelberger Kunsthistoriker Prof. Dr. Hans Haufe vor 
etlichen Jahren schon wissenschaftlich untersucht. Beim letzten Besuch vor neun Jahren war 
man gerade dabei, Filandia für den Tourismus zurechtzumachen, heute ist das Dorf ganz darauf 
eingestellt. Eine zweischneidige Sache. Einerseits ist der Tourismus notwendig, denn seit dem 
Kaffeepreisverfall auf dem Weltmarkt braucht man eine wirtschaftliche Alternative. 
Andererseits zerstört das Aufpäppeln die natürliche Lebendigkeit dieser Dörfer. Genau sie hatte 
uns das letzte Mal so fasziniert. Nun wirkt alles irgendwie aufgesetzt. Alles eine Frage des guten 
Maßes – noch gefällt mir Filandia. Vor allem das alte, liebevoll renovierte und modernisierte 
Hotel, das wir dank Xatlí besichtigen können. 

13

Foto: Alvaro Jaime Ospina                                Begehrte Xatlí  

  



Corredores Biológicos

Filandia liegt auf einer Anhöhe. 
Vom Dorfrand aus blickt man über 
eine Landschaft aus lauter kleinen 
Grashügeln, durch die 
Weideviehhaltung reichlich 
ausgeräumt. Xatlí war am 
Biotopvernetzungsprojekt 
Corredores biológicos beteiligt, 
das die verbliebenen Urwälder in 
den tiefen, nicht nutzbaren 
Schluchten wieder miteinander 
verbindet. Sie zeigt uns die 
wiederbepflanzten, binnen 
kürzester Zeit gut zugewachsenen 
Bereiche. Ihre Aufgabe im Projekt 
war, den Campesinos in Filandia 
den Sinn der Maßnahme 
verständlich zu machen, damit sie 
mitmachen und nicht gleich wieder 
abholzen.

Ansatzpunkt war das 
Kunsthandwerk. In Filandia gibt es 
seit eh und je Korbflechter, und die 
Lianen, die sie für ihr Handwerk 
brauchen, wachsen nur in den 
natürlichenWäldern dort. Die 
Beschaffung des Materials wird 
immer schwieriger. Xatlí hat die 
Korbflechterfamilien erfolgreich 
angeregt, nicht nur grobes 
Alltagsgerät anzufertigen, sondern 
auch feine Flechtarbeiten, die 
Touristen kaufen. So bleiben 
Tradition und Verständnis für den 
Urwald als nachhaltigen Rohstofflieferanten erhalten.

Ein Meditationszentrum

Auf dem Rückweg besuchen wir das Meditationszentrum Oceano. „Schule der Mysterien, eine 
Herberge für die Seele“, so sinngemäß der Zusatztitel. Bei der Begrüßung werden wir vom Chef 
sanft umarmt. Er zeigt uns die kleine Gästewohnanlage aus Bambus. Die Zimmer riechen 
reichlich muffig, eines kräftig nach Teer und Rauch. Um den Muffgeruch zu überdecken und zur 
Imprägnierung wird in den Zimmern einfach Holz verschwelt, erklärt uns der Chef dazu. Und 
das mir als Umweltberaterin ... Ein Stück hinter dem runden Meditationshaus beginnt ein saft- 
und kraftstrotzender tropischer Wald. Schade, dass man nicht den Weg hinunter in die Schlucht 
kann, weil alles glitschig nass ist. Ich glaube, ich könnte einen ganzen Tag lang nur am 
Waldrand sitzen, um zu entdecken, was es dort alles gibt. 

In der Uni von Armenia stehen dann abends um halb sieben wieder Aufnahmen zu Néstors 
Radioprogramm Meridiano ambiental an. Dieses Mal live, Xatlí interviewt uns, unter anderem 
zu unseren Reiseeindrücken. Anschließend bestreitet die Doto den Programmteil des 
Herbariums.
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Orchideen im Quindío

Am nächsten Nachmittag nehmen wir in der Uni an der Präsentation von Paulas Doktorarbeit 
teil. Die Arbeit wurde von der Doto betreut. Sie referiert über besonders kleinblütige Orchideen 
im Quindío, die ganz oben in den Bäumen aufsitzen. Die Region strotzt anscheinend nur so 
davon, immer neue Arten werden entdeckt. Paula beklagt, dass es für solche Forschungsarbeiten 
aber kaum Mittel gibt. Wir bewundern sie, weil sie die Präsentation einwandfrei durchhält, 
obwohl über die oben offenen Wände nervend der Lärm einer Protestveranstaltung der 
Studenten im Innenhof schwappt. Danach geht es zur Doto, wo Néstor zur Feier des Tages eine 
feine Suppe und Huhn mit Reis und Gemüse zubereitet hat. 

Tertulia

Abends sind wir in 
Calarcá in eine Art 
Heimatmuseum 
eingeladen. Es ist 
hauptsächlich Hugo zu 
verdanken, dem die 
Geschichte des 1886 
gegründeten Ortes sehr 
am Herzen liegt. Er fand 
im städtischen Müll 
weggeworfene alte 
Geburtsurkunden, 
Ausweise und andere 
Unterlagen von den 
Bürgern der Stadt – mit 
Foto und in 
einwandfreiem Zustand. 
Das war der Anfang. Die 
Dokumente stehen nun 
alphabetisch geordnet in 
einem Regal, und an den 
Wänden des Museums hängen alte Bilder von Calarcá, die die Entwicklung des Ortes zeigen. 
Darüber hinaus wird eine Ausstellung historischer, noch voll funktionsfähiger Filmkameras 
präsentiert.

Im überdachten Innenhof finden regelmäßig lockere, meist kulturelle Veranstaltungen statt, 
Tertulias. Zuerst präsentiert sich heute eine Bürgermeisterkandidatin. Sie gibt eine schlechte 
Vorstellung ab. Hat dazu das Pech, dass der Regen derart lautstark auf das Wellblechdach 
trommelt, dass man kaum mehr etwas versteht. Dann sind wir an der Reihe. Néstor stellt unsere 
Zusammenarbeit vor, ich die BUND-Arbeit. 

Dann kommt Hugo plötzlich mit seiner Gitarre und drückt sie mir in die Hand. Offensichtlich 
hat ihm Néstor erzählt, dass ich einige kolumbianische Lieder geübt habe. Im Anschluss an den 
Besuch von Cosmos werden wir nämlich in Cali zusammen mit unserer befreundeten Familie 
den 80. Geburtstag von Mutter Maria-Rosa feiern. Hierfür habe ich ein Lied, einen Bambuco 
(das ist ein typischer kolumbianischer Rhythmus), mit dem Titel Señora Maria-Rosa 
vorbereitet. Und zwar so, wie es ein Kolumbianer singen würde, nämlich ziemlich theatralisch. 
Ich muss – wohl oder übel – der Aufforderung nachkommen, überlege noch kurz, ob sich die 
Kolumbianer womöglich verkackeiert fühlen könnten, aber da ist es schon zu spät. Nun, es wird 
ein voller Erfolg, wohl weil es überrascht und das Bild von den strengen, humor- und 
gefühlslosen Deutschen offensichtlich umkrempelt. 
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Eine Dame, die, wie sie sagt, besonders unter der „Reggaetonisierung“ der kolumbianischen 
Musikkultur leidet, bedankt sich ganz gerührt bei mir. Sie ist Amparo Rosas, Vorsitzende von 
FUNDAMOR, einer Organisation, die sich um die Rechte von Behinderten kümmert. Eine sehr 
schwierige Aufgabe in Kolumbien, meint sie, sie stünden erst ganz am Anfang.

Jacobskaffee aus Pijao

Tags darauf besuchen wir Pijao, nicht weit von 
Calarcá entfernt. Auf der Fahrt dorthin, die 
Anden hoch bis auf etwa 1.700 Meter Höhe, 
wird der Ausruf geboren: „Increíble! 
Inaguantable! Inolvidable!“ Was soviel heißt 
wie: „Unglaublich, wie schön die Landschaft 
ist! Das ist ja nicht zum Aushalten! Einfach 
unvergesslich!“

Pijao gefällt mir sehr. Das Dorf ist erst am 
Anfang einer touristischen Entwicklung. Ein 
genialer Zustand: Es herrscht 
Aufbruchstimmung, aber noch nichts ist 
verdorben. Wir besuchen eine Freundin von 
Néstor, Monica Liliana Florez, die ein paar 
Zimmer zu vermieten hat und sich für einen 
sanften Tourismus einsetzt. Sie führt uns durch 
den Ort. Auf der Straße an der Plaza steht ein 
Tractomula, der gerade mit Kaffee beladen 
wird – Jacobskaffee! Oder sagte Monica 
Tchibokaffee?

Wir fahren wieder hinunter und essen in einer 
Straßenkneipe zu Mittag. Dort fallen die 
herumlaufenden Hühner fast von selbst in den 
Kochtopf. Das Essen ist ausgesprochen lecker, 
aber wahrscheinlich hat sich mein Mann hier 
eine leichte Vergiftung mit Spritzmitteln 
geholt. („Das kommt öfter vor“, so die Ärztin, 
„vor allem Tomaten sind stark gespritzt.“) Hier 
werden wir von Don Vicente, Uniprofessor im 
Ruhestand und Vorstandsmitglied von 
Cosmos, sowie von Don Fernando, ebenfalls 
Professor, mit einem größeren Geländewagen 
abgeholt.

Ecovida: Das Landleben wiederentdecken

Wir fahren auf einer vom Regen ausgewaschenen Piste mit tiefen Rinnen wieder den Berg hoch 
zu einer kleinen Schule, wo die Kinder der dort ansässigen Campesinos unterrichtet werden. 
Über ihre Organisation Ecovida betreiben Don Vicente und Don Fernando ein Projekt mit den 
Bauern, vor allem mit deren Kindern. Mithilfe von Praktikanten für Sozialarbeit lehren sie sie, 
sowohl mit Pflanzen als auch miteinander vernünftig umzugehen und das gesunde ländliche 
Leben wiederzuentdecken. Denn Fakt ist, dass die kleinen Kaffeebauern ihr Gemüse längst nicht 
mehr selbst ziehen und damit sehr unter den steigenden Lebensmittelpreisen leiden.
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Wir sammeln noch einige Kinder auf 
dem Weg dorthin ein. Sie sind fein 
zurechtgemacht, denn heute sollen 
alle Geburtstage, die im letzten 
halben Jahr angefallen sind, 
zusammen gefeiert werden. Nach 
einem Begrüßungsritual bekommen 
wir die Beete der Kinder gezeigt, 
während die Männer bestimmte 
Kräuter mit der Machete 
kleinhacken, um daraus einen 
abwehrstärkenden Sud für die 
Kulturpflanzen herzustellen. Die 
Kinder basteln eine 
Geburtstagsdekoration, und dann 
gibt es kleine Geschenke. Alle 
bekommen das gleiche, nur farblich 
unterschieden. Währenddessen ist 
mein Mann von der Lehrerin für 
eine ausführliche Unterhaltung in 
Beschlag genommen.

Cacataíma, eine zukünftige Bauernbewegung?

In der Nacht bekommt mein Mann 
Durchfall, und wir fahren ohne ihn. 
Wir holen Guillermo Castaño ab – 
ebenfalls ein Professor – und wollen 
zu seiner Finca. Das Auto bleibt an 
der Ortsausfahrt direkt vor einer 
kleinen Reperaturwerkstatt stehen. 
Benzinleitung verstopft, wird eine 
Weile dauern. Guillermo ruft mit dem 
Handy einen jungen Mitstreiter an, 
Jorge Mario Rojas. Der kommt mit 
dem Bus, der direkt beim Auto Halt 
macht. Das ist in Kolumbien kein 
Problem. Jorge studiert in Armenia, 
er ist ein Bauernsohn, 
Stadtratskandidat und sprüht nur so 
vor Ideen. Während wir auf die 
Ersatzteile warten, erzählen mir die 
beiden im Auto von ihrem Projekt Cacataíma, einer mehr oder weniger virtuellen Provinz, die 
sie gründen wollen. Über die alte Geschichte der Region möchten sie eine Bauernbewegung 
gegen die Auswirkungen der Globalisierung initiieren. Auch sie möchten die Campesinos für 
den eigenen Anbau ihrer Lebensmittel in ökologischer Weise gewinnen. Wir fahren weiter, Jorge 
steigt in Armenia wieder aus. 

Wir kommen zur fantastisch gelegenen Finca. Wenn der Nebel weg ist, kann man von dort auf 
die Paramos schauen. Eigentlich stört nur der langweilige Eukalyptuswald, durch den man zur 
Finca fahren muss. Guillermo zeigt uns seinen Garten, in dem er mit biologischen Methoden 
experimentiert: Querrinnen, Wassersammellöcher, Mischkulturen, Beipflanzen, 
Pflanzenanzeiger, Wurmkompost, Dünger aus dem Fischteich, Reifeprüfung der Erde ... Es 
strotzt nur so im Garten – außer dort, wo ein Eukalyptusbaum steht. In seinem Umkreis gedeiht 
nichts.
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Arbeiten auf dem Land

Da mein Mann noch angeschlagen ist, gehe ich tags darauf allein zum „Arbeiten auf dem 
Land“. Don Vicente, Don Fernando und andere holen mich mit dem Geländewagen ab. Sie sind 
Teil einer Gruppe, die am Wochenende auf verschiedenen Grundstücken in der Umgebung eine 
Minga machen. Das heißt, sie arbeiten zusammen, um Gemüse zu pflanzen, zu pflegen und zu 
ernten. Das Ziel: sich bewußt und gesund zu ernähren, sich im biologischen Anbau zu üben und 
zusammen Spaß zu haben. 

Die Frauen sind stilgerecht gekleidet mit 
Kopftuch und Gummistiefeln. In Filandia 
warten wir bei einem Kaffee und frischen 
Buñuelos – das sind in Fett gebackene 
lockere Maismehlkugeln – auf die anderen, 
besorgen ein ordentliches Stück Fleisch in 
einem kleinen Laden, wo es nur Produkte 
aus dem Ort gibt, und dann geht es etwas 
außerhalb auf eine Finca. Vom Campesino 
dort haben sie ein Stück Land gepachtet, 
und heute steht Bohnenaufbinden auf dem 
Programm. 

Während die Frauen kochen, fahre ich mit 
den Männern aufs Feld. Der obere Teil ist 
einigermaßen flach, nach unten zu wird es 
aber sehr steil. Die Bambusstangen für das 
Spalier werden einfach nebenan aus dem 
Wäldchen, das nur aus Guaduas (so heißt 
der kolumbianische Bambus) besteht, 
geschlagen und später bezahlt. Es wird 
verdammt heiß, die Sonne sticht brutal. Don 
Vicente ahnt schon ein Gewitter, aber das 
Wetter hält zum Glück. Die Frauen bringen 
uns kühles Melassewasser mit Zitrone gegen 
den Durst. Nach getaner Arbeit laufe ich 
zurück zur Finca, um die faszinierende 
Wegrandflora zu fotografieren. Jetzt gibt es 
Mittagessen, einen deftigen Bohneneintopf. 
Danach ist Besprechung. Man erzählt mir 
vom Biokaffee-Projekt der Gruppe und 
davon, dass man nicht vorhabe, diesen 
besten aller Kaffees zu exportieren, ganz 
einfach, weil man ihn selber trinken möchte. 
Eine sehr vernünftige Einstellung! Ich 
„importiere“ trotzdem, und er schmeckt 
wirklich köstlich!
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Das Touristendorf Salento

Heute steht ein Ausflug nach Salento 
auf dem Programm, dem ersten 
schmucken Dorf, das touristisch 
vermarktet wurde. Voller Leute und 
Rummel, wie ich finde. Dabei ist laut 
Néstor heute gar nicht viel los. Man 
muss es sich wegdenken, dann ist die 
Architektur in Salento immer noch 
schön. In einem Restaurant essen wir 
ein ortstypisches Gericht, Forelle auf 
einem frittierten Kochbananenfladen 
mit verschiedenen Soßen. Zum 
Nachtisch gibt es unerträglich süß 
eingelegte Feigen auf Käse. Lustig, 
beim Kauen quietscht der Käse im 
Mund wie ein Gummistiefel beim 
Laufen. Den Kaffee gibt es in einem 
Becher aus aufgeschäumtem Styropor, was jetzt so üblich ist. Danach schmeckt er auch. Also, 
ich als Umweltberaterin ... 

Wir fahren weiter bis ans Ende des Cocora-Tals. Dort kommt der Nationalbaum Kolumbiens, 
die etwa 50 Meter hohe Wachspalme, besonders häufig vor. Sie ragt weit über den Wald hinaus 
und steht überall auf den Viehweiden. Die Palme ist gefährdet, weil sie sich nur im Wald 
vermehren kann, der aber wird immer weiter abgeholzt. Während Néstor wie ein Wachhund auf 
uns, die im kalten Bach badende Xatlí und das Auto aufpasst, erkunden wir den Waldrand. 
Blätter unterschiedlichster Formen, Blüten, Pilze, Moose, Flechten, Aufsitzerpflanzen ... Wir 
können uns nicht satt sehen an dieser Vielfalt.

Schulenbesuch   

Inzwischen ist Montag, der 7. Mai. 
Heute hat Néstor viel mit mir vor. In 
Armenia besuchen wir die alternative 
Schule Face, wo er öfter Vorträge hält. 
Das Konzept geht in Richtung 
Waldorfschule. Zwei Mädels von dort 
waren extra wegen uns bei der 
Wanderung mitgegangen. Sie würden 
sich so gerne mit Jugendlichen in 
Deutschland austauschen! Ich 
präsentiere den Schülerinnen und 
Schülern, die auffällig zärtlich 
miteinander umgehen, die CD-ROM 
Heidelberg, die Stadt der Zukunft. Wir 
diskutieren miteinander.

In Calarcá besuchen wir danach jene 
Schule, die unter anderem mit Hilfe 
von Spendengeldern des Theaterchors der Stadt Heidelberg nach dem Erdbeben im Januar 1999 
wieder aufgebaut wurde. Es war die erste erdbebengeschädigte Schule, die wieder in Betrieb 
ging, erzählt Néstor stolz. Später besuchen wir auch die inzwischen pensionierte damalige 
Schulleiterin auf ihrer Finca. Sie umarmt uns herzlich.
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Demokratischer Dialog

Danach geht es wieder zurück nach Armenia. Dort besuchen wir die Leute vom Diálogo 
Democrático. Das ist eine Organisation, die Wege zu einer stärkeren Zivilgesellschaft im 
Quindío öffnen will. Es geht dort etwas chaotisch zu. Die eine kommt später, die andere geht 
mitten im Gespräch raus ... Das Einzige, das ich wirklich mitbekomme, ist, dass man ziemlich 
frustriert ist, weil die Arbeit nicht beachtet wird und außerdem die finanziellen Mittel fehlen. 
Eine der Frauen erzählt Néstor, dass ihre Verwandten, die auf einer Finca in der Nähe der 
Baustelle des Túnel de la línea leben, dort kein Wasser mehr haben. Der Ablauf des 
Regenwassers hat sich durch den Bau wahrscheinlich so verändert, dass der Bachlauf 
austrocknet. Néstor weiß sofort, was zu tun ist. Und er ahnt auch schon, dass er sich selbst 
darum kümmern müssen wird.

PRONIJC: eine Kinder- und Jugendschutzorganisation

Wieder zurück in Calarcá. 
Dort werden wir schon von 
den Damen der Kinder- und 
Jugendschutzorganisation 
PRONIJC erwartet. Ich wollte 
sie näher kennenlernen, weil 
meine Nachbarin, vermittelt 
durch Néstor, dort schon 
mehrere Patenkinder 
finanziert hat. Sie begrüßen 
uns herzlich. Alle haben rosa 
Blusen an, und sie wirken sehr 
selbstbewusst, tatkräftig und 
fröhlich. 

Die Gruppe besteht zur Zeit 
aus 26 pensionierten 
Lehrerinnen und drei Lehrern, 
die Kindern aus 
Armenvierteln durch die 
Schule helfen, mit Nachhilfe 
und durch Übernahme des Schulgelds und der Kosten für Mittagessen, Schuluniform und 
Schulmaterialien. Auch unterrichten sie die Mütter im Kochen, vermitteln ihnen Grundlagen der 
Gesundheitsvorsorge und helfen in Einzel- oder Gruppentherapie bei psychologischen 
Problemen. Die Arbeit finanziert sich durch Spenden und Patenschaften. Knapp 10 Euro pro 
Patenkind und Monat sind schon ausreichend. Sie präsentieren mir die „Akte“ meiner 
Nachbarin, erzählen uns von ihrer Arbeit und wie froh sie über die Unterstützung sind. Meiner 
Nachbarin kann ich bestätigen, dass ihre Spende bestens ankommt und sehr gut angelegt ist.

Planungsbeirat

Dienstag, 8. Mai: Wir haben wieder viel vor. Als erstes geht es nach Armenia, wo im Gebäude 
der Departamentoverwaltung der Planungsbeirat tagt. Néstor ist dort Mitglied. Am Eingang 
werden wir an einer Kontrollschleuse nach Waffen durchsucht. Wir stellen dem Gremium kurz 
die BUND-Arbeit vor und vertreiben uns danach im 17. Stock die Zeit in einer Design-
Ausstellung. Typisch Kolumbien: Die herzliche junge Frau dort bietet uns einen Kaffee an, und 
wir unterhalten uns angeregt.
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Lokales Fernsehen

In Calarcá machen wir danach Aufnahmen in einem sehr einfach ausgestatteten Studio des 
lokalen Fernsehsenders. Das Spanischsprechen läuft inzwischen richtig gut. 

Clínica Trascender

Anschließend besuchen wir die 
Clínica Trascender, eine 
gemeinnützige Einrichtung. Irma 
Stella Benítez, eine starke Frau, 
beherbergt in einem alten Haus 
Drogenabhänge und Verwirrte. Sie 
gibt ihnen ein Zuhause, sorgt für ihre 
Behandlung und versucht, sie zu 
resozialisieren. Die Patienten sind gut 
drauf, als wir kommen, und begrüßen 
uns lebhaft. Während uns Stella das 
Projekt und ihre Motive erläutert, 
kauert ein ziemlich elend aussehender 
junger Mann auf einem Stuhl 
daneben. Ihr Neffe, crackabhängig. 
Er war gerade eben gekommen, um 
sie um Hilfe zu bitten. Wir kaufen 
eine von den hübschen, aus bunten Plastikbändern geflochtenen Einkaufstaschen, die dort 
angefertigt werden, und verabschieden uns tief beeindruckt. 

Die Musikschule Palosanto

Eine Straße weiter befindet sich 
Palosanto, eine von Marco Antonio 
Fernández und Paula privat geführte 
Musikschule. Wir bekommen dort 
etwas vorgespielt. Eine Kindergruppe 
präsentiert uns fröhliche 
Volksmusikstücke auf Flöten und 
Perkussionsinstrumenten, zwei 
Brüder spielen zusammen 
Anspruchsvolles auf der Gitarre und 
zwei junge Sängerinnen präsentieren 
uns Bambucos. Natürlich bin auch 
ich wieder dran ... Dabei merke ich 
einmal mehr, dass die ausgeliehene 
Gitarre nicht gerade die beste ist. 

Zum Kaffee in der Küche gesellt sich 
Hugo dazu, und wir machen eine 
Jamsession. Er präsentiert seine Boleros haargenau so, wie ich mir das beim Proben von Señora 
Maria-Rosa immer vorgestellt hatte. Wir stellen den Tisch in den helleren Innenhof und 
verquatschen den Rest des Nachmittags. Schon etliche Künstler sind aus dieser Schule 
hervorgegangen. Da die Unterrichtskosten nicht hoch sind, um möglichst vielen Kindern eine 
Chance zum Musikmachen zu geben, haben Marco und Paula natürlich mit der Finanzierung zu 
kämpfen. Wir müssen viel von Deutschland erzählen, die beiden Jungs hängen regelrecht an 
unseren Lippen. Wir umarmen uns herzlich zum Abschied.

21



Barcelona

Letzter Tag in Calarcá, Endspurt. In der Casa de la Cultura machen wir unser letztes 
Radiointerview. Der lokale Sender entstand nach dem Erdbeben, Néstor hatte ihn illegal 
eingerichtet. Er war damals bei der Stadt angestellt und brauchte für die Organisation der 
Erdbebenhilfe eine Möglichkeit, viele Menschen auf einmal zu erreichen, vor allem diejenigen 
weit oben in den Bergen. Und so erlaubte der Pfarrer ihm, eine Antenne im Kirchturm zu 
installieren. Heute betreiben Jugendliche den Sender.

Wir fahren etwa zehn Kilometer weiter nach Barcelona, es gehört noch zu Calarcá. Das 
Gemeindegebiet von Calarcá ist riesengroß. Es erstreckt sich beispielsweise bis an die Spitze 
der zentralen Kordilleren. Entwickelt sich auf solch großem Terrain eine Ansiedlung bis zu einer 
gewissen Größe, wird sie selbständig, und das Terrain wird geteilt. Bei Barcelona könnte es bald 
soweit sein, es ist das größte Corrigimiento Kolumbiens. Bei unserem letzten Cosmos-Besuch 
1998 hatten wir dort an einem großen Arbeitseinsatz beim Aktionstag der Liebe und Solidarität 
teilgenommen. Bei dem Erdbeben ein Jahr später wurde Barcelona zu 80 % zerstört.

Wir kommen auf die Plaza, und 
etwas ist komisch. Wo damals noch 
eine große, majestätische Kirche 
stand, steht nun völlig verloren ein 
kleines Kirchlein. Die Plaza, das 
soziale Zentrum, ist damit zerstört, 
die Proportionen stimmen nicht 
mehr. Später sehen wir, dass sich 
der Mittelpunkt nun in einer 
Seitenstraße mit vielen kleinen 
Läden und offenen Straßenkneipen 
gebildet hat. Dort trifft sich 
allabendlich das ganze Dorf. Es hat 
eine wunderbare Atmosphäre.

In Barcelona treffen wir Leute, für 
die laut Néstor unser Besuch sehr 
wichtig ist. Wenn sich Ausländer 
für ihre Arbeit interessieren, dann 
muss sie etwas wert sein! So möchte Néstor sie motivieren, weiter zu machen. Ein Lehrer stellt 
uns ein Schultheaterprojekt zu Umweltthemen vor. Ein Herr stellt uns seine Idee vor, 
Bananenblätter als Rohstoff zu verwenden, beispielsweise für Papier. Ein junger Mann drückt 
uns einen Packen seiner Minizeitschrift Claroscuro, in die Hand. Sie besteht aus einem Blatt 
und ist eine Mischung aus Information, Bildung und Kultur für die Barceloneser. Wir besuchen 
die neue Schule, die mit Mitteln aus dem spanischen Barcelona erdbebensicher gebaut wurde. 
Auf einem Spaziergang kommen wir an einem wunderschönen kleinen Park am Ortsrand 
vorbei, den die Gruppe angelegt hat. Mit einer Hawaii-Pizza in einer der Straßenkneipen 
beenden wir unsere „Arbeit“ in Kolumbien. Allerdings nicht wirklich, wie sich noch 
herausstellt.

Cali: AmbientArte

Am nächsten Tag bringen uns Néstor und Xatlí nach Cali. Das liegt je nach Verkehr drei bis vier 
Autostunden von Calarcá entfernt. Hier wollen wir zwei weitere Wochen Urlaub verbringen, 
nun allerdings ohne Arbeit. Wir möchten mit „unserer“ kolumbianischen Familie, mit der wir 
seit 30 Jahren verbunden sind, ausgiebig Geburtstag feiern. Die „Arbeit“ läßt uns allerdings 
nicht los. 
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Wir treffen uns mit Jesus Antonio, 
dem Cousin unseres 
kolumbianischen und in 
Deutschland verheirateten 
Freundes Ricardo. Mit ihm 
machen wir einen Ausflug zum 
Rio Panse, wo die Caleños gerne 
das Wochenende beim Baden im 
Fluss verbringen. Wir steigen aber 
den Fluss weiter hoch, wo der 
Feldweg zum Pfad wird und man 
mehrfach den Bach über 
schwankende Bambusbrücken 
überqueren muss. Jesus hat weiter 
oben eine Finca und kennt sich 
hier wie in seiner Westentasche 
aus.

Er macht uns unterwegs auf die 
abgeholzten Grundstücke am 
steilen Berghang aufmerksam. Dort wird jetzt etwas Mais angebaut. Dieses Gebiet war 
„kontrolliert“ von der Guerilla, die weg ist, seit das Militär die ehemalige Station des Parque 
Nacional de Farrallones weiter oben besetzt hat. Ein strategischer Punkt, weil darüber der 
Guerillapfad bis ans Meer führte. Die Strategie der Regierung ist nun „Wo kein Urwald ist, kann 
keine Guerilla sein“, und deshalb unternimmt sie nichts gegen wilde Rodungen selbst in 
Naturschutzgebieten. Die Folgen sehen wir kurz darauf.

Ein paar Tage zuvor gab es hinter 
der ersten Wackelbrücke, auf einer 
Finca, entlang eines abgeholzten 
breiten Streifens, einen mächtigen 
Erdrutsch, knapp am Häuschen 
vorbei. Ein einziger Baum hat die 
Schlamm- und Geröllmassen von 
der Brücke abgelenkt.

Wir steigen bis zu einer Stelle am 
Bach, wo man herrlich baden 
kann, von einer Schar bunter 
Schmetterlinge umflattert. 
Paradiesisch! Nein: „Increíble! 
Inaguantable! Inolvidable!“ 
Unterwegs begegneten wir einem 
Reiter. Als ich ihn fotografierte, 
bedeckte er sein Gesicht. Jesus 
freut sich, dass ich dem Typen 
damit einen Schrecken eingejagt habe. Er weiß genau, dass der Kerl im Nationalpark wildert, 
kann aber nichts dagegen tun. Es wäre schlicht lebensgefährlich.

Dafür tut er verdammt viel auf andere Weise. Als Musiker hat er zusammen mit anderen 
Künstlern im Jahr 2000 AmbientArte gegründet, eine gemeinnützige Organisation, die Umwelt- 
und Naturschutz mit Musik, Tanz, Poesie und grafischer Kunst verbindet. Einer der Künstler ist 
León Octavio Osorno, Néstor kennt ihn. AmbientArte entwickelt Umweltbildungsprojekte für 
Kinder und Campesinos. Ein neues Schatzkästlein, das ich aber vorläufig noch nicht öffnen 
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kann! Jesus schenkt uns eine CD mit fröhlichen Liedern aus meinem kleinen Dorf, um die Natur  
zu genießen und zu schützen, die von den Bewohnern verschiedener Veredas, also Weiler, 
präsentiert werden. AmbientArte hat die Lieder mit ihnen erarbeitet, 270 Personen waren an 
dem Projekt beteiligt.

Cartón de Colombia 

Für den letzten Tag in Kolumbien haben wir uns mit Néstor zu einem Abschiedsessen in Cali 
verabredet. Wir sind bei einem Freund zur Paella eingeladen. Zwei Tage vorher ruft er an: 
Genau an diesem Tag stellt Autor Joe Broderick die zweite Auflage seines Buches Das 
Imperium von Carton de Colombia, Auswirkungen eines multinationalen Papierkonzernes in 
Kolumbien vor. Sie ist ergänzt um die Geschichte, warum die erste Auflage sofort vom Markt 
verschwand, und um die beiden offenen Briefe des BUND Heidelberg.

Das kam so: Beim letzten Besuch bei Cosmos bekam 
ich eine Broschüre des Multis Smurfit Cartón de 
Colombia mit Sitz in Dublin in die Hand, in der sich das 
Unternehmen als „Führer in nachhaltiger Entwicklung“ 
präsentierte. Das war nach allem, was Néstor mit dieser 
Firma erleben musste, mehr als dreist. Zusammen mit 
Klemens Laschefski, damals BUND-Sprecher für 
tropische Wälder, verfasste ich als Reaktion darauf 
einen offenen Brief, den auch Joe Broderick bekam. In 
einem Kapitel seines Buches beschreibt er nämlich 
Néstors Kampf gegen die unkontrollierte Ausbreitung 
der Industriewälder im Quindío. Die Antwort von 
Smurfit Cartón de Colombia darauf war noch dreister. 
Also schrieben wir einen zweiten offenen Brief. Darauf 
antwortete man nicht mehr.

BUND-Briefe veröffentlicht   

Nun sind diese Briefe also in Joe Brodericks Buch 
veröffentlicht! Logisch, dass wir dabei sein müssen. 
Aber was soll ich sagen? Ich entdecke einen Kalender 
von Smurfit (jetzt) Kappa Cartón de Colombia und 
sehe, dass darin genau die gleichen subtilen Lügen wie 
eh und je verbreitet werden. Der Ahnungslose merkt 
nicht, wie geschickt er manipuliert wird. So spricht man 
beispielsweise immer noch von „Wiederaufforstung“, 
was ja nicht absolut falsch ist. Aber welcher 
Unbefangene denkt schon daran, dass nach nur sechs 
bis acht Jahren die Fläche wieder abgeholzt wird, um 
den Rohstoff für unseren Papierhunger im Norden zu 
liefern? So schnell sind die Industriewälder nämlich in 
den Tropen ernetereif. Ein glänzendes Geschäft! 
Außerdem: Was haben diese Holzäcker mit dem 
ursprünglichen, artenreichen Nebelwald zu tun? Rein 
gar nichts mehr! Und so geht das mit den Lügen weiter. 
Fazit: Die Firma hat sich nicht geändert, das Buch bleibt 
leider hochaktuell.

Die Buchvorstellung findet in einer von mehreren Unis in Cali statt. León Octavio von 
AmbientArte ist auch da. Nach den Statements und der anschließenden Diskussion werden wir 
von Studenten regelrecht überfallen. Wir müssen noch ein Interview machen, das auf Video 
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aufgezeichnet wird. Dann ist aber Schluss mit der Arbeit! Wir machen uns auf den Weg zur 
Paella. Es stellt sich heraus, dass sie von Antonio Azcona, einem bekannten Maler, für uns 
zubereitetet wird. Weil sein linker Arm gelähmt ist (!), kocht in Wirklichkeit das Hausmädchen 
– aber nach seiner genauen Anweisung. Das haben wir nun wirklich nicht erwartet! Was für eine 
Ehre!

Schluss

Wieder zu Hause, bekomme ich wochenlang unser Erlebtes nicht mehr aus dem Kopf, so dass 
ich glaube, dass ich nun endgültig süchtig nach Kolumbien bin. Einmal mehr haben mich die 
intensiven Begegnungen mit den Menschen und mit der grandiosen Landschaft Kolumbiens in 
ihren Bann geschlagen. Es war einfach „Increíble! Inaguantable! Inolvidable!“
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Kontakte erwünscht

Immer wieder spürten wir, dass bei den Menschen in Calarcá das Interesse, Kontakt mit 
Menschen aus Heidelberg aufzunehmen, sehr groß ist. Sicherlich gibt es Sprachbarrieren. 
Trotzdem sind Kontakte möglich, die ich gerne mit Hilfe von Néstor vermitteln würde. 
Ausdrücklich wünschten dies Schülerinnen vom Colegio Face in Armenia (Seite 19) und Paula 
von Palosanto (Seite 21). In beiden Einrichtungen spricht man etwas Englisch. Und die Damen 
von PRONIJC (Seite 20) wären sehr glücklich über weitere Patenschaften für ihre Schulkinder 
aus den Armenvierteln. Das geht ganz ohne Spanisch oder Englisch.

Auf der Internetseite www.calarca.net findet man Informationen über Palosanto und PRONIJC.

Dazu sucht man auf der Startseite links in der Liste den Namen der Organisation und öffnet 
durch Anklicken die entsprechende Seite. Auch die Fund. Ecológica Cosmos ist hier zu finden.  
Néstor veröffentlicht darüber hinaus auf dieser Internetseite regelmäßig Artikel.

Weitere Informationen

Im BUND-Umweltzentrum sind weitere 
Informationen zur Partnerschaft mit Cosmos 
erhältlich.

Briefe aus Kolumbien 
Auszüge aus Néstors Briefen, ins Deutsche 
übersetzt. Cosmos berichtet über die aktuelle 
Arbeit und über Umweltprobleme.

Von allen Arbeitsbesuchen gibt es interessante, 
bebilderte Berichte:

Die Ökoverbindung nach Kolumbien steht 
BUND in Calarcá 1994 
 
„Alles ist schon gemacht –
und die Dinge beginnen, sich zu stapeln“ 
Cosmos in Heidelberg 1995

Eine ökologische Nord-Süd-Zusammenarbeit  
BUND in Calarcá 1998 

Kurzbericht: Cosmos in Heidelberg 2001
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Partnerschaft                                      .Weil wir eine Welt sind

BUND Heidelberg                                                  Cosmos Calarcá 
                 Deutschland                                                                          Kolumbien

                                                                   
                                                                                      

        
                                                          

Wer ist Cosmos?

Der BUND Heidelberg pflegt seit 1989 Kontakt zur Fundación 
Ecológica Cosmos in Calarcá, Kolumbien, einer kleinen, aber 
hochaktiven lokalen Umweltgruppe, deren Aktivitäten nicht selten 
landesweite Aufmerksamkeit erlangen. Cosmos wurde 1987 gegründet 
und arbeitet ähnlich wie der BUND: konzeptionelle und inhaltliche 

Arbeit, Öffentlichkeitsarbeit in Presse, Rundfunk und Fernsehen, praktische Naturschutzarbeit, 
Vorträge, Bürgerberatung, Infostände, Diskussionsveranstaltungen, Plakat- und Protestaktionen, 
Kontakte zu Behörden, Gespräche mit Verantwortlichen.

Cosmos setzt sich beispielsweise für einen umweltverträglichen Tourismus in der Kaffeeregion 
ein, betreut Jugendliche im praktischen Naturschutz, führt Kampagnen durch, bestreitet 
wöchentlich ein kleines Radioprogramm und organisiert monatlich sehr beliebte Wanderungen 
in der Region. Cosmos prangert unerschrocken Umweltzerstörungen an und das Desinteresse 
von Politik und Verwaltung am Schutz der Natur. Großes landesweites Aufsehen erregten 
Cosmos’ Kampf gegen die unkontrollierte Ausbreitung der Industriewälder im Quindío und 
seine mutigen Auseinandersetzungen mit dem Papiergiganten Smurfit Cartón de Colombia.

Wie arbeiten wir zusammen? 

Wir pflegen einen lebendigen Nord-Süd-Dialog zum gegenseitigen Verstehen und zum 
Austausch von wichtigen Informationen. Daraus ergeben sich Möglichkeiten zur fruchtbaren 
Zusammenarbeit. So hat beispielsweise ein einziger Brief vom BUND Heidelberg eine Straße 
mitten durch ein kolumbianisches Naturschutzgebiet verhindert. Umweltpolitische 
Auseinandersetzungen sind in Kolumbien nicht ungefährlich, internationale Unterstützung hilft, 
sie zu überstehen.

Da es für Cosmos ganz besonders schwer ist, für seine kritische und unabhängige Arbeit 
finanzielle Mittel zu beschaffen, unterstützen wir die Gruppe durch Patenspenden. Wenn Sie 
möchten, können Sie gerne Cosmos-Pate werden. Ein Anruf bei uns genügt. 

Im Internet finden Sie unter www.calarca.net Informationen zur Fundación Ecológica Cosmos 
auf Spanisch.

27

http://www.calarca.net/

