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Madretierra, Mexico
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3.500,- €
Ernst Standhartinger

Madretierra arbeitet für indigene Zusammenschlüsse, die mangels staatlicher Registrierung
keine Gelder aus dem Ausland empfangen dürfen.
Der eigentliche Antragsteller für dieses Projekt ist
die Coalición de Derechos Humanos para las Etnias
de Chiapas - Koalition für Menschenrechte für die
Völker von Chiapas (COADHECH). Diese wurde
2002 als ONG (Nichtregierungsorganisation) gegründet. Ihr Ziel ist, in Chiapas für eine Kultur des
Friedens und der Respektierung der Menschenrechte zu arbeiten. Dafür will sie die wirtschaftlichen,
sozialen, kulturellen und umweltbezogenen Rechte
der der indigenen Bevölkerung in Chiapas verteidigen, sowie aktiv zur Bewahrung der Schöpfung und
einer Kultur des Friedens beitragen.
Beim konkreten Antrag geht es um 8 Workshops
für Campesinos und Campesinas, die als Promotor_innen das in den Workshops erwobene Wissen
an ihre Dorfgemeinschaften weitergeben sollen. Die
Promotor_innen sollen Kenntnisse im Umgang mit
Computern, dem Internet und sozialen Netzwerken
wie Facebook und Twitter erwerben.
Weil die Promotor_innen genau wie die übrige
Bevölkerung arm sind, fehlt ihnen die übliche Bildung und damit auch das Wissen, wie man mit
Computern umgeht. Dadurch sind sie abgeschnitten von wichtigen Informationen. Außerdem erleichtert und verbilligt der Umgang mit Computern
die Zusammenarbeit und Kommunikation der Promotor_innen aus verschiedenen Gegenden untereinander und hilft dazu, Informationen über lokale
Entwicklungen auszutauschen, die zu einem die
Subsistenz sichernden und selbstbestimmten Leben
helfen.

Teilnehmen an den Workshops sollen 12 Personen, davon 5 Frauen und 7 Männer, im Alter zwischen 13 und 59 Jahren. Weil sie ihre neuen
Kenntnisse an die Mitglieder der Dörfer weitergeben sollen, werden letztendlich fast 2.000 Personen
(919 Frauen und 923 Männer) davon profitieren.
Die Kosten werden - einschließlich Computer

Equipment und Verwaltung - 151.450,- mexikanische Pesos (~8.280,- €) betragen. Davon sind bereits 87.050,- Pesos (~4.760 €) durch Zuschüsse
abgedeckt. Damit ergibt sich ein noch offener Betrag von ca. 3.500,- € der bei uns beantragt wird.

