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Nachgefragt

«Ärgere mich
nicht mehr»
Im Interview spricht
Livia Röthlisberger über
die Unterschiede zwischen
Äthiopien und der Schweiz,
die Angst in einem unsicheren
Land und den Umgang mit
Strompannen.

Livia Röthlisberger: «Die Balance zwischen
den zwei Kontinenten zu finden, ist nicht
immer einfach.»
Eva Hirschi

Bielerin fördert junge Frauen in Äthiopien
Bildungsprojekt Vom Seeland in die dritthöchstgelegene Hauptstadt der Welt: Livia Röthlisberger arbeitet
in Addis Abeba. Aus der Volontärin wurde eine Managerin, aus sechs Monaten zweieinhalb Jahre.

Eva Hirschi
Beim Gemüsestand ein paar
Strassen von ihrer Einzimmerwohnung entfernt, kauft Livia Röthlisberger Tomaten, Zwiebeln
und Chilischoten ein – auf perfektem Amharisch, der offiziellen
Amtssprache Äthiopiens. Später
wird sie daraus zu Hause Schuro
kochen, ein typisches äthiopisches Gericht, das man mit dem
Sauerteigfladenbrot Injera isst.
Seit zweieinhalb Jahren wohnt
die 26-jährige Frau aus Täuffelen
bereits in Addis Abeba, der
Hauptstadt Äthiopiens.

Faszination
liegt in der Familie
Eigentlich war Röthlisberger als
Volontärin für eine Nonprofitorganisation (NGO) nach Addis
Abeba geflogen – für sechs Monate und nur mit einem grossen
Rucksack. Sie hatte gerade ihr
Studium in internationalen Beziehungen in Genf und ein Aus-

tauschsemester in La Réunion abgeschlossen sowie zwei Praktika
hinter sich. Die damals 23-Jährige
suchte nach einer neuen Herausforderung. Durch eine Freundin
stiess sie auf die NGO Project-E,
die sich im Bereich Bildung und
Frauenförderung
engagiert.
«Wieso eigentlich nicht Äthiopien», dachte sich Röthlisberger,
und landete in einem Land, über
welches sie zuerst kaum etwas
wusste.
Dennoch: Zu Afrika hatte die
Bielerin schon immer eine spezielle Beziehung. Als sie sechs
Wochen alt war, zogen ihre Eltern mit ihr und ihren beiden
Brüdern für zwei Jahre nach Südafrika, wo der Vater in einem Spital arbeitete.
Daran erinnern kann sich Röthlisberger zwar nicht, aber mit
den Freunden von damals pflegt
die Familie noch immer regelmässigen Kontakt. Ihr Onkel
hatte zudem ein Pflegemädchen
aus Äthiopien bei sich aufgenom-
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men. Eine Faszination für diesen
Kontinent lag also gewissermassen in der Familie.

Kulturunterschiede
bei der Arbeit
Aus den geplanten sechs Monaten
wurden inzwischen zweieinhalb
Jahre, aus dem Volontariat eine
feste, bezahlte Stelle. Die
deutsch-österreichische NGO betreibt in Addis Abeba eine Hotelfachschule, welche Äthiopierinnen aus sozial benachteiligten
Verhältnissen die Möglichkeit zu
einer qualifizierten Ausbildung
und so zu neuen Zukunftsperspektiven gibt. Röthlisberger war
von Anfang an in den Aufbau der
Schule involviert, «es war und ist
eine unglaubliche spannende
Aufgabe», erzählt sie.
Als Landesvertreterin repräsentiert Röthlisberger Project-E
in Addis Abeba und kümmert sich
um das ganze Projekt: Strategie,
Administration, Projekt-Management. Sie führt ein Team aus zehn

Lachende Menschen in bunten
Kleidern und Düfte von Gewürzen, Meer und Schweiss empfangen uns im Hafen von Port Castries auf der Insel St. Lucia in der
Karibischen See.

Die BT-Korrespondentin berichtet
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einfach», sagt Röthlisberger.
Doch diese Herausforderung fasziniere sie immer wieder aufs
Neue, besonders dann, wenn sie
die Früchte des Projektes sieht:
«Es ist wunderschön zu sehen,
wie sich die Schülerinnen entwickeln und zu selbstständigen und
selbstbewussten Frauen werden.»
Anders als bei äthiopischen Hotelschulen werden bei Project-E
nämlich auch Kurse zu Sozialkompetenzen, Kommunikation,
Sport und Familienplanung angeboten. Finanziert wird das Projekt zurzeit ausschliesslich aus
Spenden, die werden zwar langsam knapp, doch das Team bemüht sich um weitere Unterstützung.
Noch ein paar Monate bleibt
Röthlisberger in Addis Abeba,
dann will sie zurück nach Europa
und ein Masterstudium in internationaler Entwicklung aufnehmen. Nach drei Jahren Praxiserfahrung freut sie sich auf das
Abenteuer Uni.

Kunstvolle Frisuren und spektakuläre Manöver
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lokalen Mitarbeitenden, regelmässig unterstützen ein bis zwei
Volontäre aus Europa die NGO
vor Ort. Auch mit dem Team in
Europa – mehrheitlich freiwillig
engagierte Studierende – steht Livia Röthlisberger in engem Kontakt, sie ist somit das Bindeglied
zwischen Europa und Afrika.
Das birgt auch viele Herausforderungen. Manchmal erscheint
ein Mitarbeiter ohne Entschuldigung nicht zur Arbeit, weil am Tag
vorher ein Feiertag war und die
Familie zu lange gefeiert hat.
Oder eine Mitarbeiterin verlangt
eine Lohnerhöhung, ohne aber
die Aufgaben des letzten Jahres
alle abgearbeitet zu haben. In solchen Momenten muss Röthlisberger auf die Zähne beissen.
«Die effiziente Arbeitsweise der
Schweiz vermisse ich in manchen
Situationen», sagt sie. Umgekehrt
plant das Team in Europa manchmal an der Realität vorbei, «die
Balance zwischen den zwei Kontinenten zu finden, ist nicht immer

Livia Röthlisberger, was fasziniert Sie an Äthiopien?
Livia Röthlisberger: Dieses Land
ist so ganz anders als der Rest Afrikas. Es ist das einzige Land des
Kontinents, das nie kolonisiert
wurde. Die Kultur spielt hier eine
enorm starke Rolle und wird aufrechterhalten. Alleine die Kaffeezeremonie ist beeindruckend. Zudem leben orthodoxe, muslimische und protestantische Menschen problemlos zusammen. Allgemein faszinieren mich die
Menschen hier, man kommt
leicht in Kontakt und Freundschaften bilden sich schneller als
in Europa.
Was vermissen Sie von der
Schweiz?
Den Frühling. Hier folgt auf die
Regenzeit gleich der Sommer.
Und ganz allgemein die Möglichkeit, so schnell in der Natur zu
sein, wie etwa im Seeland am Ufer
des Bielersees Fahrrad zu fahren
und im See baden zu gehen. Addis
Abeba ist doch eine sehr grosse
und sehr chaotische Stadt. An
Materiellem fehlt mir aber nichts,
ich habe mich hier gut eingelebt
und angepasst. Sogar an die häufigen Stromausfälle und Internetblockaden der Regierung habe ich
mich inzwischen gewöhnt – ich
ärgere mich nicht mehr, sondern
nehme es einfach zur Kenntnis
und versuche dann, bei der Arbeit
etwas anderes zu erledigen oder
in ein Hotel mit eigenem Stromgenerator zu fahren und von der
Lobby aus zu arbeiten.
Die aktuelle Lage ist in gewissen Teilen des Lands unstabil,
es kommt zu Aufständen, immer wieder erschiessen Polizisten Demonstranten. Haben
Sie in Addis Abeba keine
Angst?
Angst nicht, die Gewalt richtet
sich ja nur gegen den Staat, als
«Nicht-Einheimische» ist man sicher. Im Gegenteil: Ich finde es
eine sehr spannende Zeit und ein
Privileg, hautnah miterleben zu
können, wie sich ein totalitärer
Staat verändert. Und ich finde es
wichtig, dass so auch das Ausland
erfährt, was in Äthiopien politisch
vor sich geht, statt immer nur das
hohe Wirtschaftswachstum zu loben. Interview: Eva Hirschi

Pünktlich navigiert der mit
einem kleinen Motorboot an Bord
gebrachte Lotse das Kreuzfahrtsschiff Costa Luminosa durch eine
schmale Meerenge in den Naturhafen von Port Castries. Das
Schiff dreht sich, um dann seitwärts am zugewiesenen Pier vor
Anker zu gehen. Weil das Wasser
nicht sehr tief ist, wird bei der
Drehung eine Unmenge Dreck

aufgewirbelt und die klare Wasseroberfläche verwandelt sich in
eine braune Brühe.
Das zentimetergenaue Andocken eines so grossen Schiffes ist
immer aufs Neue ein spektakuläres Manöver. Es dauert Stunden,
bis die Tanks aufgefüllt sind und
die Kühlräume nach fünf Tagen
auf hoher See wieder mit Getränken und Lebensmitteln aufgefüllt
sind.
Am Hafen wartet eine Unmenge Taxis auf die aussteigenden Passagiere. Schliesslich
möchte jeder auf der Insel ein
Stück vom Kuchen, sprich Tourismus, abschneiden.
Bei der abendlichen Ausfahrt
aus dem Hafen ertönt im Lautsprecher, wie bei jeder Hafenausfahrt, das Lied von Andrea Bocelli: «Time to Say Goodbye». Dabei berührt die Stimme Bocellis
die Herzen und versetzt auch

mich jedes Mal in eine melancholisch-romantische Stimmung.
Am Morgen des 14. Septembers
geht die Luminosa in St. George’s,
der Hauptstadt des im Jahre 1498
von Christoph Columbus entdeckten Insel Grenada, vor Anker.
Wieder erwartet uns ein sonniger,
heiss-schwüler Tag. Die kunstvollen Frisuren der Frauen fallen uns
auf. Sie tragen wahre Kunstwerke
auf ihren Köpfen.
In der Stadt werden wir kurz
von einem fünfminütigen Tropenregen überrascht, danach ist
der Himmel sofort wieder blau
und die Temperaturen hoch.
Beim Abschied erstrahlt St.
George’s im goldenen Licht der
untergehenden Sonne.
Die dritte Karibik-Insel, die wir
besuchen, ist Aruba. Sie gehört zu
den holländischen Antillen und
hat nur 110 000 Einwohner, welche grösstenteils vom Tourismus

leben. Die Strände auf Aruba gehören zu den schönsten in der
ganzen Karibik. Türkisfarbiges,
sauberes Wasser und weisser, puderzuckerartiger Sand erwarten
uns. Die Insel gehört zu Holland,
wird jedoch von einem eigenen
Parlament regiert.
Zum ersten Mal in meinem Leben kann ich meinen Geburtstag
auf einer Karibik-Insel feiern.
Dann navigiert uns Kapitän
Matteo Fava nach Kolumbien in
die Hafenstadt Cartagena. Die
seit Jahrhunderten wichtige Hafenstadt ist die fünftgrösste Stadt
Kolumbiens mit einer phantastischen Altstadt und einer mächtigen Festung, die die Stadt vor der
Piraterie schützt. Heute wird sie
die Königin der Karibik genannt.
Lotti Studer
Teil 1 und 2 der Serie lesen Sie unter
www.bielertagblatt.ch/kreuzfahrt

