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In kleinen Schritten vorwärtsEDITORIAL

Bewegt sich doch etwas?
Am 28. Oktober hat Aminatou Haidar den 
Bremer Solidaritätspreis 2013 erhalten, 
der mit 10‘000 Euro dotiert ist. «Mit 
 Aminatou Haidar zeichnen wir eine für 
die Einhaltung der Menschenrechte en
gagierte Frau aus. Sie setzt sich mit fried
lichen Mitteln und in stetem Dialog ein … 
für die Unabhängigkeit der Westsahara, 
für die Rechte der Frauen und die Be
freiung ihrer Heimat und ihrer Lands
leute.»

Wir freuen uns sehr über diese Anerken-
nung und gratulieren ganz herzlich!

✼

Anfang Oktober kündigte Femi Falana, 
Vorsitzender der «West Africa Bar Asso
ciation» (WABA), die Absicht einer  Gruppe 
von afrikanischen Anwälten an, Marokko 
und Spanien vor dem Internationalen 
Gerichts hof anzuklagen wegen Men
schenrechtsverletzungen. «Wir haben die 
Grausamkeiten Marokkos und Spaniens 
in der Westsahara dokumentiert, so dass  

wir bald zum Chefankläger nach Den 
Haag gehen können.» (www.zenithon
line.de/deutsch/politik)

Am 19. November wurden in Anwesen
heit von VertreterInnen internationaler 
Organisationen und Verantwortlichen 
der DARS die sterblichen Überreste der 
Menschen, die Anfang des Jahres in       
den Gräbern von M’Heriz entdeckt und 
von Wissenschaftern identifiziert worden 
 waren, in einer feierlichen Zeremonie 
 ihren Angehörigen übergeben. Fatime
tou von der PolisarioVertretung in Genf 
und bei der Uno nahm daran teil. Auch 
ihr Vater wird seit 1976 vermisst: Die 
Fami lie ist ohne Nachricht und weiss bis 
heute nicht, ob er tot ist.

Am 29. Oktober haben sich einige mit  
der DARS befreundete Staaten und afrika
nische Zivilorganisationen auf Einladung 
von Nigeria in der nigerianischen Haupt
stadt Abuja zur Konferenz «Solidarität 
mit den Sahraouis» zusammengefunden, 
darunter Südafrika und Algerien. In ihrer 
Resolution verlangen sie von der UNO, 
das Mandat der MINURSO auf die Respek
tierung der Menschenrechte auszuwei
ten. Die Konferenz war die Reaktion auf 
die grossen diplomatischen Anstrengun
gen Marokkos in den letzten Monaten, 
die zum Ziel haben, die Westsahara aus 
der Afrikanischen Union zu werfen. 
Vielleicht gelingt es mit dieser Unter
stützung endlich, der MINURSO auch     
die Kontrolle über die Menschenrechte 
zu übertragen. Das wäre ein wichtiger 
Schritt.

Elisabeth Bäschlin
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Es ist ein ungewohntes Bild für die sah
raouischen Flüchtlingslager: Wir sind im 
grossen Raum des regionalen Jugend
zentrums von Smara. Acht junge Frauen 
in schwarzen Gymnastikanzügen machen 
zu Musik, wie sie bei Jugendlichen überall 
beliebt ist, erst Dehnungsübungen, dann 
folgen Kraftübungen. Eine der Frauen 
macht die Übungen vor und gibt die 
 entsprechenden Anleitungen. Schliesslich 
üben sie alle die Choreographie eines 
Gruppentanzes. Das sieht schon ganz gut 
aus, wenn auch noch nicht alle Bewegun
gen wirklich synchron erfolgen. Marisa, 
die Praktikantin aus Basel, sitzt in einer 
Ecke, beobachtet das Geschehen und kor
rigiert gelegentlich bei einer der Frauen 
eine Bewegung. Alle machen konzent
riert mit. 

Die Tanzstunde ist eine geschlossene 
Veran staltung. Es werden keine Zuschau

Tanzgymnastik in der 
Offenen Jugendarbeit

erinnen zugelassen – und schon gar keine 
 Männer. Sonst könnten die jungen  Frauen 
ihre Melhfa nicht ablegen. (Bei meinem 
Besuch in den Lagern Anfang Novem   
ber wurde für mich eine Ausnahme ge
macht!)   

Marisa sagt, die Frauen hätten in den 
letzten sechs Wochen grosse Fortschritte, 
was ihre körperliche Kondition anbe
langt, gemacht. Zu Beginn fanden sie die 
Übungen furchtbar anstrengend und ha
ben sich dann gleich wieder auf den Bo
den gelegt. Doch nun haben sie grossen 
Spass daran, ihren Körper zu bewegen. 

Marisa Geiser macht gegenwärtig in den 
Jugendzentren von Smara ein Praktikum 
im Rahmen ihres Studiums an der Fach
hochschule für Sozialarbeit Nordwest
schweiz, wie dies vor ihr bereits Philip 
und Simon gemacht haben. Auf Wunsch 
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der UJSario beschäftigt sie sich in dieser 
Zeit vor allem mit dem Aufbau von zwei 
Tanzgruppen. Das Ziel ist es, den jungen 
Frauen eine Möglichkeit sportlicher Betä

Aufbau von TanzgymnastikGruppen wol
len die Jugendzentren diesem Mangel 
 etwas abhelfen. Dabei wird, wie bei fast 
allen Aktivitäten, auch die Hoffnung ge
setzt auf einen «SchneeballEffekt»: Wenn 
die jungen Frauen beginnen, sich zu Hau
se im Zelt zu Musik zu bewegen, ist schon 
viel für ihre Gesundheit gewonnen.  

Als Vorbereitung auf ihr Praktikum hat 
Marisa in Basel in einer Round about
Tanzgruppe mitgemacht. Solche Gruppen 
gibt es mittlerweile in zahlreichen Schwei
zer Städten. Das Ziel von Round about ist 
es, einerseits junge Frauen durch Tanz
gymnastik körperlich fit zu machen, da

tigung zu geben. Denn es ist eines der 
Probleme in den Lagern, dass sich Frauen 
– und insbesondere auch junge Frauen – 
kaum bewegen. Das ist teils kulturell 
 bedingt, aber vor allem gegeben durch 
den Mangel an Sporteinrichtungen für 
Frauen. Ausser vereinzelten Volleyball
Netzen gibt es nichts. Wichtig wären 
Sporthallen, wo Frauen Sport und Gym
nastik machen können, ohne das sie neu
gierigen Blicken ausgesetzt sind. Mit dem 

durch aber auch ihr Selbstbewusstsein zu 
stärken. Daher wird auch der Zusammen
halt in der Gruppe gepflegt. 
Dies ist auch das Ziel in der Sahara. So hat 
Marisa allen Frauen einen schwarzen 
Trainings anzug gekauft, um die Gruppen
identität zu fördern. Und nach jeder Tanz
stunde sitzen die jungen Frauen noch    
bei Getränk und Güetzi beisammen, um 
ausgiebig zu schwatzen. 

Elisabeth Bäschlin
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Der Aufbau von Familiengärten ist     
ein zentrales Anliegen des Landwirt
schaftsministeriums: Sie werden in den 
Lagern weiterhin ausgebaut. Erfreulich 
ist, dass immer mehr Familien, die bis
her nicht direkt in den Genuss eines 
Förderprogramms kommen, spontan 
selber Gärten anlegen. Taleb Brahim, 
der Agronom, der im Ministerium für 
die Familiengärten zuständig ist und 
auch in den Jugendzentren Unterricht 
gibt, berät auch diese Leute und hilft 
ihnen mit Setzlingen aus. Talebs Ziel ist 
es, möglichst viele Setzlinge selber zu 
ziehen und mit der Nutzung von Grün
dünger (z. B. Basilikum) unabhängig 
vom Markt zu werden. So warten in 
seinem Treibhaus 3000 Setzlinge von 
MoringaBäumen auf neue Besitzer.
In Smara hat die Jugendorganisation 
mit Hilfe von Taleb im Laufe des Jah 
res zwei BaumPflanzAktionen mit 
Moringo und Feigenbäumen durch
geführt und an zahlreiche Familien 
Setzlinge verteilt. Finanziert wurde 
dies mit einem Teil des Geldes vom 
SUKS. 

Gartenprojekt
Feigenbäume wachsen schnell und tra
gen bereits im zweiten Jahr Früchte.  
MoringaBäume wachsen auch sehr 
schnell. Blätter und Früchte sind essbar 
als Salat oder als Gemüsebeilage in Ge
treide. Die Äste werden zwei bis drei
mal jährlich zurückgeschnitten, die 
Blätter gegessen, die Äste gehäckselt. 

Aus dieser Häcksel, gemischt mit Kamel
mist und mit Plastik zudeckt, ent     
steht guter Kompost zur Bodenver
besserung. Das Resultat ist erstaunlich.

Ich habe auch einige Familiengärten 
besucht, die mir die BesitzerInnen mit 
grossem Stolz gezeigt haben. 

Elisabeth Bäschlin

Zweijähriger MoringaBaum

MoringaSetzlinge
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Demokratie in der UJSario
In der sahraouischen Jugendorganisation 
UJSario wird alle vier Jahre ein National
kongress durchgeführt. Da werden der 
Generalsekretär und die übrigen Mitglie
der der Nationalkomitees sowie die Regio
nalverantwortlichen der UJSario in den 
fünf Wilayate gewählt. Ausserdem wird 
der Rechenschaftsbericht für die vier ver

200 Gäste aus Europa, Afrika und anders
wo erwartet. 

Bei meinem Besuch Anfang November 
waren die Vorbereitungen bereits in vol
lem Gang. Es geht darum, dass alle, die 
irgend wo und in irgendeiner Form in     
der Jugendorganisation mitarbeiten, ihre 

Meinung zum zukünftigen Aktionspro
gramm eingeben können. Das Programm 
soll den wirklichen Bedürfnissen möglichst 
aller Jugendlicher entsprechen und nicht 
nur von den offiziellen Delegierten dis
kutiert werden. Dazu sollen im Vorfeld      
– zwischen dem 10. und 20. Dezember – 
dreissig Seminare für Verantwortliche der 
verschiedenen Sparten stattfinden: Treffen 
der Unterrichtenden, der Verantwortli
chen für Sport, Theater, Musik, für das 
Vortragsprogramm und so weiter. Wäh
rend meines Aufenthalts haben sich als 
erstes die Verantwortlichen für das Pro
gramm der «Jungen Frauen» einen Tag 
lang im grossen Saal der Wilaya Bou djdour 
zum Austausch getroffen und lebhaft dis
kutiert. In diesen Vorbereitungen ist das 
Anliegen des aktuellen Generalsekretärs 

gangenen Jahre vorgelegt und über das 
Aktionsprogramm für die nächste Periode 
abgestimmt. Ende Dezember 2013 ist es 
wieder soweit. 800 Delegierte aus den 
 Lagern, aber auch aus den besetzten Ge
bieten und aus der Diaspora, werden    
drei Tage lang diskutieren, verhandeln 
und abstimmen. Es werden auch um die 

Zeïn Sidahmed Mohamed Lamine

Moussa Salama
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Moussa Salama und seiner Equipe deut
lich zu spüren, möglichst viele Jugendliche 
zu mobilisieren für die Mitarbeit in der 
 UJSario: Die Jugendlichen sollen erleben, 
dass die UJSario ihre Ängste, Wünsche 
und Träume ernst nimmt. 

Der Nationalkongress von 2013 ist auch 
besonders wichtig, weil ein neuer Gene
ralsekretär gewählt werden muss. Denn 
nach den Statuten der Organisation kann 

sich ein Generalsekretär nur einmal zur 
Wiederwahl stellen und muss nach jeweils 
acht Jahren im Amt abtreten. Dass dies bis 
jetzt stets so durchgeführt wird, ist ein gu
tes Zeichen für die demokratischen Struk
turen in der UJSario. Dies war vor acht 
Jahren bereits bei Mohamed Mouloud der 
Fall, dem heutigen Minister für Jugend 
und Sport. Nun ist die Reihe an Moussa Sa
lama: Er wird auf Anfang Jahr 2014 ein 
neues Betätigungsfeld finden müssen. 
Es gibt eine ganze Anzahl KandidatInnen 
für den Posten, von denen aber die aller
meisten aus Bereichen ausserhalb der Ju
gendorganisation kommen und keine Er
fahrung in der Arbeit mit der UJSario 
haben. Eine Ausnahme ist Zeïn Sidahmed, 
«unser» Verantwortlicher aus der Wilaya 
von Smara. Mir wurde von unterschied

lichsten Seiten betont, Zeïn sei mit Ab
stand der aussichtsreichste Kandidat. Da 
er seit mehr als zehn Jahren in der UJSario 
arbeitet, ist er natürlich auch vielen Dele
gierten ein Begriff: Sie wissen, was sie   
von ihm erwarten können. 

Damit stellt sich die Frage, welche Konse
quenzen ein eventueller Abgang von Zeïn 
für das Projekt der Jugendzentren in 
 Smara haben wird. Doch da bin ich zu ver

sichtlich: Die Verantwortlichen von Smara 
verstehen sich als Team, das auch ohne 
Zeïn funktionieren kann. Mohamed La
mine, der seit Anfang des Projektes mit 
dabei war, ist der «designierte» Nach
folger. Er ist sich der Verantwortung be
wusst, wie er im Gespräch betont. Sie 
 wollen sich auch als Team zur Wahl stellen 
und nicht als Einzelpersonen. 

Es ist die grosse Stärke der UJSario von 
Smara, dass sie sich als Team verstehen 
und als Gruppe arbeiten. Das zeigt sich 
deutlich im Unterschied zu den anderen 
Wilayate, wo ein Chef besteht – der sich 
auch als Chef versteht. 
Man darf gespannt sein auf die zukünf
tige Entwicklung in Smara …

Elisabeth Bäschlin

Mitglieder des UJSarioTeams aus der Wilaya von Smara arbeiten als Gruppe.



Abaiguia ist glücklich 
über die beiden «neuen» 

ZickzackNähmaschinen 
vom SUKS. 

Im neugegründeten 
Nähatelier der UJSario 
sollen Frauen mit dem 

Verkauf von Näharbeiten 
etwas Einkommen 

erarbeiten können.
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Musik-CDs

Medej – cantos antiguos saharauis:
Mariem Hassan et al.
Arabische Spirituals 25.00

Mariem Hassan con Leyoad – 
cantos de las mujeres saharauis
Musik aus der Westsahara 25.00

Mariem Hassan: Shouka –
Der Stachel 25.00

NEU
Mariem Hassan: Ana sahrauiya –
Ich bin eine Sahraouie* 25.00
* wird geliefert nach Erscheinen

Info-Material

Bericht von WSRW/Emmaus 
Stockholm an die EU:
«Report: Conflict Tomatoes»
Die Landwirtschaftsindustrie 
in der besetzten Westsahara 
(englisch)

Kartenspiel 
«Mauerquartett» 20.00

Versandkostenbeitrag 5.00

Das Material kann beim SUKS 
bestellt werden. 
suks@arso.org / Tel. 031 351 78 20
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Wir wünschen Ihnen allen ein gutes neues Jahr 
 und danken herzlich für die Unterstützung der Sahraouis.


