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Keine Zukunft ohne 
Geschichte und Debatte

Am Samstag, dem 3. September 2016, feierte 
CIVIVA das 20-jährige Bestehen des Zivil-
dienstes. Wir versammelten uns in der Frei-
en Kirche Elisabethen in Basel. Teilgenom-
men haben an gegen achtzig Gäste. Eine 
Ausstellung, ein Podium, Kulinarik und 
Musik erwartete sie. Es kamen Frauen und 
Männer, Direktbetroffene und interessierte 
Beobachter, von Unterstützer der Friedens-
bewegung, die sich seit Jahrzehnten dafür 
einsetzen, genau so wie Achtzehnjährige, 
die noch vor der Aushebung stehen. Das Ju-
biläumsmotto lautete: «Mit Visionen in die 

Zukunft» (herzlichen Dank an CIVIVA-Vor-
standsmitglied Stephan Meier – der unter 
anderem den Fest-Banner gestaltete). Mit 
Ideen, Inspirationen und Visionen kann 
man nur in die Zukunft, wenn man weiss, 
woher man kommt – welche Hindernisse 
man überwinden musste. Zur Vermittlung 
dieses historischen Kontexts diente die von 
Vorstandsmitglied Piet Dörflinger gestalte-
te Ausstellung. 

Die Ausstellung bettete den Zivildienst 
ein in den mehr als hundert Jahre langen 
Kampf  der Friedensbewegung. Auch Leuten, 

die sich schon lange für den Zivildienst enga-
gieren, wurde hier wieder bewusst: während 
die einen schlimmstenfalls mit weichen Kni-
en nach Thun zur damals noch üblichen Ge-
wissensprüfung zitiert wurden, gibt es mit-
ten unter uns viele Leute, die wegen ihrem 
Gewissen ins Gefängnis wanderten oder 
fichiert wurden. Die Ausstellung war auch 
ein Dankeschön an sie: danke, dass ihr, so 
friedensbewegt wie kämpferisch, den Nöti-
gungen, mit denen bis 1996 die Militärpflicht 
durchgetrötzelt wurde, ein Ende gesetzt habt.

Viele Fragen offen
Nachdem der Blick für Vergangenheit und 
Gegenwart des Zivildiensts geschärft war, 
blickten wir nach vorne. Und zwar an der 
Podiumsdiskussion zum Thema «Dienst für 
alle?». Der Diskussion stellten sich Chris-
toph Hartmann (Leiter der Vollzugsstelle 
für den Zivildienst), Georg Kreis (Histori-
ker, Basel), Leila Straumann (Leiterin 
Gleichstellungsbüro Basel-Stadt) und CIVI-
VA-Geschäftsführer Nicola Goepfert. Mode-
rator Frank Lorenz (Co-Leiter der Offenen 
Kirche Elisabethen) sprach folgende Fra-
gen an: «Sollen auch Frauen und Ausländer-
Innen obligatorisch Dienst leisten müs-
sen?» – «Könnten nicht auch Militär- und 
Schutzdienstuntaugliche Zivildienst leis-
ten?» – «Sollte jeweils möglichst ein ganzer 
Jahrgang Dienst leisten oder bringt es 
mehr, wenn man nur diejenigen rekrutiert, 
die es braucht?» Um diese Themen entstand 
eine engagierte Diskussion. Hartmann ver-
anschaulichte die Neuerungen aus der Re-
vision des Zivildienstgesetzes und der damit 
zusammenhängenden Verordnung.

Der Zivildienst ist fest in der Gesellschaft verankert – heute schon sehr, morgen noch mehr. 
Bericht vom Jubiläums-Fest und PS vom sicherheitspolitischen Podium an der Bevölkerungsschutzkonferenz.

Grund zum Feiern: Zwanzig Jahre Zivildienst in der Schweiz – wir blicken voraus! (Foto: L. Brändle)

Fortsetzung auf  Seite 3
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Zwanzig Jahre 
nach seiner Ein-
führung steht die 
Bilanz fest: der 
Zivildienst ist 
fest in der 
Schweiz veran-
kert. Und er ver-
stärkt sich von 
Jahr zu Jahr. Mehr 
als 18’000 junge 
Mitbürger brin-

gen es gemeinsam bereits auf ein To-
tal von mehr als 1,6 Millionen Einsatz-
tagen in mehr als 5000 übers ganze 
Land verteilten Einsatzbetrieben. 
Diese Zahlen belegen, dass der Zivil-
dienst einen festen Platz unter den 
möglichen Formen staatsbürgerlichen 
Engagements einnimmt. Es gibt heu-
te kaum mehr jemanden, der nicht zu-
mindest einen Zivi kennt. Der Zivil-
dienst ist oft mehr als nur eine Hilfe 
für gemeinnützige Organisationen 
oder für Projekte von öffentlichem In-
teresse – das Engagement der Zivis ist 
unverzichtbar für viele Menschen in 
ihrer konkreten, tagtäglichen Lebens-
führung. Diese Aktivitäten ändern 
das Leben zahlreicher Menschen Tag 
für Tag. In den vergangenen Monaten 
stand der Zivildienst im Zentrum aller 

Debatten über die Reform der Dienst-
pflicht. Dabei darf es nicht um die ver-
meintliche Attraktivität des Zivil-
diensts gehen, sondern es muss um 
die erwiesene Unattraktivität des Mi-
litärdiensts gehen. Eine ernste und 
objektive Debatte muss alle Milieus 
überzeugen, dass der Erfolg des Zivil-
diensts ein Grund zur Freude ist, weil 
er der ganzen Gesellschaft etwas 
bringt. Die künftige Herausforderung 
ist einfach: wir müssen den Zivil-
dienst weiter verteidigen, wir müssen 
unentwegt von ihm sprechen. Je mehr 
über den Zivildienst diskutiert wird, 
desto mehr Junge entscheiden sich 
mit Herzblut für diese sinnvolle Alter-
native zum Militärdienst. Schliesslich 
muss es auch unser Ziel sein, einen 
für alle Interessierten offenen Zivil-
dienst zu entwickeln. Das ist ein ehr-
geiziges Ziel. Aber wir schaffen das. 
So lange schon einmal danke euch  
allen für euer Engagement!

PS. Wegen dem Jubiläumsfest haben 
wir das Heft umgebaut: den Festbe-
richt (S. 1 und 3) bereichert auf S. 4 
eine Fotostrecke, und «Zivis im Ein-
satz» spielt auf S. 6 für einmal im 
Doppel mit «Dr. Civiva» – Thema: 
Zivildienst im Ausland.

Beratungsadressen

Zürich: Beratungsabende bei 
CIVIVA, Gartenhofstrasse 7, 8036 
Zürich. Regelmässig am Mittwoch, 
19 Uhr, Daten und Details unter 
www.civiva.ch/beratung

Basel: Beratungsstelle für Mi-
litärverweigerung und Zivildienst; 
Beratungen bei Bruno (061 411 26 
19) und Piet (079 563 04 44)

Bellinzona: Centro per la non-
violenza della Svizzera italiana 
(CNSI), Vicolo Von Mentlen 1 , Ca-
sella pos tale 1303, 6501 Bellinzona; 
www.nonviolenza.ch; Tel. 091 825 
45 77; Mail: info@nonviolenza.ch
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Die nächste MV von CIVIVA findet 
am Montag, 13. März 2017 in Bern 
im Käfigturm statt. Beginn: 19:15 
Uhr. Die Traktanden standen bei 
Drucklegung dieser Ausgabe noch 
nicht fest. Alle weiteren Informa-
tionen werden den CIVIVA-
Mitgliedern per Post zugestellt.

Ilias Panchard, Verant-
wortlicher Romandie.

Alle Organisationen, Betriebe und Einzelpersonen, 
die sich für den Zivildienst einsetzen wollen, sind 
als Mitglieder bei CIVIVA will kommen.

Weitere Informationen: www.civiva.ch
Kontakt: CIVIVA, Postfach 9777, 8036 
Zürich, Mail: sekretariat@civiva.ch
Twitter: @servicecivilCH
Spendenkonto: PC 85-594763-0

Werden Sie Mitglied!
CIVIVA setzt sich für den Erhalt und den Ausbau des Zivildienstes ein.  CIVIVA 
setzt sich für günstige Einsatzbedingungen ein.  CIVIVA bündelt das Engage-
ment aller Kräfte, die sich für den Zivildienst einsetzen.  CIVIVA ist politisch 
breit abgestützt – der Zivildienst geht alle an.

Fortsetzung auf  Seite 5
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Kreis hinterfragte den mit der Wehrpflicht 
zusammenhängenden Verfügungsan-
spruch des Staates auf  den Mann. Strau-
mann machte auf  den enormen Einsatz 
von Frauen im beruflichen und im unbe-
zahlten Pflegebereich aufmerksam und 
zeigte, warum eine Frauen-Dienstpflicht 
zum jetzigen Zeitpunkt unangebracht 
wäre. Nicola betonte die gesellschaftliche 
Rolle des Zivildiensts und seinen Beitrag 
zur sozialen Sicherheit. Er vertrat den 
Standpunkt von CIVIVA, dass eine Öff-
nung des Zivildiensts auf  freiwilliger Ba-
sis für Frauen und Personen ohne Schwei-
zer Pass den Dienst an der Gesellschaft 
ausbauen kann und sinnvoll ist. 

Tolles Rahmenprogramm
Nach dieser von vielen Publikumsfragen 
bereicherten Diskussion gab es ein gemüt-
liches Essen auf  dem Vorplatz der Kirche. 
Für uns gekocht hat der Verein zur Bleibe 
aus Basel. Es gab herrlich würzige Lecker-
bissen aus dem Balkan. Eine besondere 
Freude war der Auftritt der Band Strello, 
bei der Vorstandsmitglied Lukas Kuster 
Akkordeon spielt: mit ihrer tanzbaren 
Strassenmusik hauten sie die Leute von 
den Sitzbänken. Augenzwinkernd ernste 
Musik kam von Liedermacher Andreas 
Fröhlich, bevor der klassische Gitarrist 
Philipp (er nannte keinen Nachnamen) 
den Abend mit mal jazzigen, mal an Grana-
da denken lassenden Klängen ausklingen 
liess. Ein herzliches Dankeschön im Na-
men von CIVIVA für den Einsatz des Orga-
nisationsteams und aller Beteiligten: ohne 
euch wäre dieser tolle Anlass unmöglich 
gewesen.

PS: Volles Kontrastprogramm
Zum Abschluss noch einmal zu unserem 
Podium. Klar, alle Diskutanten waren Pro-
Zivildienst. Diese Tendenz war von uns je-
doch unbeabsichtigt: aber von den ange-
fragten Gegnern war keiner bereit, 
mitzumachen. Zu einseitig sei die Teilneh-
merliste, hiess es. Schade, denn zu einer 
konstruktiven Debatte gehören Zu- und Wi-
derspruch. Es ist Teil des demokratischen 
Grundverständnisses, nach allen Seiten 
Red und Antwort zu stehen. Besonders 
auch seinen Gegnern. Aus diesem Grund 
nahm CIVIVA ja auch die Einladung des 
Departements Parmelin zur Bevölkerungs-
schutzkonferenz an. An dieses Stahlhelm-
Stelldichein reisten Lukas Kuster und Ni-
cola Goepfert Mitte Oktober. 

Zu den Themen gehörten Sicherheits-
politik, Zivildienst, Zivilschutz und Ar-
mee. Es wurde auch ohne Beaufort-Skala 
klar, woher der Wind weht: so befasste sich  
die Runde fast nur mit dem Zivildienst. Es 
war wie erwartet Nicola, der einen Helm 
gut hätte brauchen können. Sechs von fünf  
Diskutanten sagten Dinge wie «Der Zivil-

dienst ist zu attraktiv», «Ihr klaut der Ar-
mee die Leute» und sogar Kalte-Krieg-
Klassiker wie: «Nur der harte Militärdienst 
kann die weiche Jugend erziehen.» Mit 
Staatsrätin Béatrice Métraux (GPS; VD), 
Nationalrat Raymond Clottu (SVP; NE), 
Oberst i Gst Stefan Holenstein (Präsident 
Schweizerische Offiziersgesellschaft) und 
Walter Müller (FDP, SG; Präsident Schwei-
zer Zivilschutzverband) hatte sich eine il-
lustre Runde von Zivildienstgegnern und –
skeptikern versammelt. 

Apéro in der Höhle des Löwen
Unermüdlich wies Nicola auf  die vielen 
Bundesrat-Berichte hin, die bestätigen, 
dass der Zivildienst eben gerade keine Be-
drohung der Armee ist. Dazu hiess es, man 
müsse dem Bundesrat – dem obersten Vor-
gesetzten dieser argumentativen Dienstver-
weigerer! – eben auch nicht alles glauben. 
Mindestens ebenso sehr wie wir über solche 
«Einwände» staunte die versammelte Si-
cherheitspolitik-Prominenz über uns zwei 

Zivis, die wir uns nicht aus der Ruhe brin-
gen liessen, sondern die Angriffe sachlich 
parierten. Am Ende kam es auch auf  Mili-
tärseite zu Selbstkritik. So hiess es etwa, 
dass man das Militär durchaus gerne at-
traktiver machen würde, anstatt andauernd 
nur den sexy Zivildienst zu verunstalten. 
Nur sei das vom System her nicht ohne Wei-
teres möglich. Aber so viel Offenheit hin 
oder her – es blieb auch beim Apéro klar, 
wer sich in wessen Höhle gewagt hatte. 

Und das ist gut so, denn es boten sich 
uns Einblicke unter Stahlhelme, während 
einige Gegner wohl erstmals überhaupt mit 
einem leibhaftigen Zivi reden konnten. Und 
spätestens beim Abendessen wurde lager-
übergreifend kalauert. Beispiel gefällig? 
Treffen sich ein Zivilschützler und ein Zivil-
dienstler. Sagt der Zivilschützler: «Du bist 
ja nur Zivi, weil du tauglich bist.» Der Zivi 
nickt. Der Zivilschützler sagt: «Wie schade.» 

Nicola Goepfert, Geschäftsführer CIVIVA;

Lukas Kuster,   CIVIVA-Vorstandsmitglied

Georg Kreis, Christoph Hartmann, Frank Lorenz, Leila Straumann und Nicola Goepfert (oben.; 
v.l.n.r.) an der Podiumsdiskussion.  Rege Beteiligung: Zahlreiche Wortmeldungen aus dem  Publi-
kum bereicherten die lebhafte Diskussion. (Fotos: Lukas Brändle)

Fortsetzung von Seite 1
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Ein Fest in sieben Bildern
Zwanzig Jahre Zivildienst: ein fotografischer Rundgang durch das Civiva-Fest – Fotos: Lukas Brändle.

Von links, im Uhrzeigersinn

War mehr als nur dabei: Das Publikum 
diskutierte leidenschaftlich mit. «Lieber 
Dr. Civiva – ich habe eine Frage» Vor-
standsmitglied Piet Dörflinger, ins Ge-
spräch vertieft. Mit humorvoll-aufmüpfi-
gen Songs zeigte der Liedermacher 
Andreas Fröhlich: «Der Zivlldienst 
braucht dich». Dass es nie zu früh ist, sich 
für den Zivildienst und die Zukunft der 
Gesellschaft zu interessieren, bewies die 
jüngste Besucherin. Zu einem Gipfeltref-
fen kam es zwischen CIVIVA-Präsident 
Heiner Studer und Geschäftsführer Nico-
la Goepfert. Probleme, die wir bei uns 
nicht haben, beschrieben Zivildienst-
Freunde aus Deutschland. Bei Essen und 
toller Musik gingen Gespräche und Be-
gegnungen bis in die Nacht weiter. (red)
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Jahresbericht des EBCO erschienen

Am 19. November hielt das Europäische 
Büro für Kriegsdienstverweigerung 
(EBCO) die jährliche Hauptversammlung 
ab und präsentierte den Jahresbericht 
2016. Nach der Veranstaltung betonte 
EBCO abermals, die Glaubwürdigkeit in-
ternationaler Menschenrechts-Institutio-
nen auf  europäischer und UN-Ebene erlei-
de ernsthaften Schaden, wenn ihre 
Resolutionen und Urteile nicht umgesetzt 
werden. Veranstaltungsort war Athen. 
EBCO nennt mehrere Gründe für die Orts-
wahl. So haben im letzten Jahr der UN-
Menschenrechtsrat, das UN-Menschen-
rechts-Komitee und der Europäische 
Menschenrechtshof  gravierende Verstö-
sse gegen die Menschenrechte griechi-
scher Dienstverweigerer festgestellt. Die-
se Häufung unterstreicht, dass 
Griechenland seine Gesetze in Sachen Ver-
weigerung aus Gewissensgründen drin-
gend anpassen muss, um internationalen 
Menschenrechts-Gesetzgebungen und 
-Standards zu genügen.                                (red)

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

Spendenaufruf

Dieser Ausgabe von «Le Monde Civil» liegt 
ein Einzahlungsschein für Spenden bei. Dies 
hat einen guten Grund: CIVIVA konnte in 
diesem Jahr verschiedene Projekte lancie-
ren. Zum einen führten wir im Spätsommer 
zur Feier des zwanzigjährigen Bestehens des 
Zivildienstes ein gelungenes Jubiläumsfest 
durch, wodurch wir viele interessierte und 
engagierte Leute zusammengebracht und 
zur öffentlichen Diskussion rund um den Zi-
vildienst beigetragen haben. In Zusammen-
arbeit mit Zivitube.ch haben wir ausserdem 
einen Filmwettbewerb realisiert, der den Zi-
vildienst und dessen Aufgaben näher an die 
Leute bringen soll. Zu guter Letzt arbeiten 
wir momentan an einer Überarbeitung unse-
rer Website Civiva.ch, um im neuen Jahr mit 
einem frischen Auftritt präsent zu sein. 

Alle diese für die Sache des Zivildiensts 
wichtigen Projekte kosten Geld. Bitte un-
terstützen Sie CIVIVA mit einer Spende, 
damit wir uns auch in Zukunft im Herzen 
der Gesellschaft für den Zivildienst stark-
machen können!                                                 (red)

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

In KürzeKommentar von Gregor Szyndler

Ende «Befehlsausgabe»!

Der Chef  der Armee (CdA) Blattmann führt 
Selbstgespräche im «Blick am Abend» 
(BaA). Unter der Überschrift «Befehlsausga-
be» gibt der BaA den CdA-PR-Leuten Raum 
für Armee-Propaganda. Hier schreit alles 
nach mehr Armee. Etwa die Lektüre dysto-
pischer Thriller: «Der Roman ist teilweise 
jetzt schon Wirklichkeit.» Also immer schön 
Stahlhelm auf  bei der Lektüre! Ansonsten 
geht es um kollabierende Ehrenformations-
Rekruten, Waffenmessen in Abu Dhabi («Ku-
lisse wie in 1001 Nacht») und die Freude des 
CdA, wenn die Stadt Bern die Armee für die 
Tour de Suisse braucht. Ebenso munter wie 
durchschaubar werden Schreckensszenari-
en ausgebreitet: «Man weiss ja nie, was die 
Zukunft bringt.» Stimmt. Was wir wissen: ab 
1.1.17 gibt’s einen neuen CdA. Ob Rebord auf  
die  «Befehlsausgabe» verzichtet? Die jüngs-
te Armee-Kuschel-Kampagne des BaA lässt 
daran zweifeln. Wie wär’s mit einer CIVIVA-
Ergänzungs-Kolumne? Doch Ausgewogen-
heit ist egal, wenn der BaA und der CdA ge-
meinsame Sache machen.

In eigener Sache

Bereit für Unterstützung 
Seit Jahren leisten Zivis Einsätze in der Betreuung und Integration 
von Asylsuchenden, vorläufig Aufgenommenen und Flüchtlingen. 
Doch die Aufgaben im Asylwesen sind komplexer geworden. 
Der Zivildienst hält sich bereit.

 

Zum Beispiel Martin und David (Namen ge-
ändert): Die beiden Zivis leisten einen mehr-
monatigen Einsatz bei der Sozialhilfe Basel 
in der Betreuung und Unterstützung von be-
sonders bedürftigen Asylsuchenden und 
Flüchtlingen. Diese Menschen mit sozialen 
und somatischen Problemen wohnen in ei-
nem Wohnheim an der Basler Hegenhei-
merstrasse 166. Die Zivis sind für die Be-
wohnerInnen Ansprechpersonen und 
unterstützen diese bei Aufgaben im Alltag: 
Sie geben den Kindern Nachhilfe, helfen bei 
den Einkäufen und begleiten bei Arztbesu-
chen. Jährlich leisten Zivis wie Martin und 
David über 40 000 Diensttage im Asylwesen. 
Der Zivildienst – so steht es im Gesetz – soll 
den sozialen Zusammenhalt stärken, indem 
er die Situation Hilfsbedürftiger verbessert.

Parallel dazu hat sich die Vollzugsstelle 
für den Zivildienst in diesem Jahr gezielt 
darauf  vorbereitet, dass es in Notlagen zu 
grösserer Nachfrage nach Unterstützung 
kommen könnte. Weitere Institutionen aus 
dem Asylbereich haben sich als Einsatzbe-

triebe des Zivildienstes anerkennen lassen, 
es bestehen mehr Einsatzplätze. Bei einem 
Piloteinsatz im Juli probten elf  Zivis im 
Kanton St. Gallen die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Kantonalen Führungsstab und 
der Vollzugsstelle für den Zivildienst. Das 
Interesse an dieser Woche war gross. Die 
Vollzugsstelle ist bereit, bei Katastrophen 
und Notlagen innert vier bis sechs Wochen 
mehrere tausend Zivis zu Einsätzen aufzu-

bieten, die mehrere Monate dauern können. 
In solchen Fällen kann die Vollzugsstelle 
für den Zivildienst mit kürzeren Fristen zu 
Einsätzen aufbieten oder im Einsatz befind-
liche Zivis umteilen. Sie kann auch Aufge-
bote zu anderen Einsätzen widerrufen, um 
die Zivis zum Einsatz in der Notlage aufzu-
bieten.

Der Zivildienst kommt in einer Notlage 
nicht als Erstorganisation, sondern ergän-
zend und bedarfsgesteuert zum Einsatz, 
insbesondere zur Erhöhung der Durch-
haltefähigkeit. Die Vollzugsstelle handelt 
dabei immer in enger Abstimmung mit den 
übrigen Organisationen. Was sie heute in 
Bezug auf  eine Notlage im Asylwesen wei-
terentwickelt, mag für die Zukunft zum Bei-
spiel auch im Falle einer Pandemie relevant 
sein. Denn es stärkt die Leistungsfähigkeit 
und -bereitschaft des Zivildienstes im Tätig-
keitsbereich «Katastrophen und Notlagen» 
und es stärkt die gesetzlich vorgeschriebene 
Rolle des Zivildienstes als sicherheitspoliti-
sches Instrument.

Ein Zivi berichtet über einen Einsatz 
mit Asylsuchenden. (Foto: Thomas Brückner)
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Frag Dr. Civiva

Ich möchte meine verbleibenden 
Zivildiensttage (ungefähr 140) im 
Ausland leisten. Ich habe einen 
handwerklichen Beruf erlernt und 
mich im gleichen Bereich an einer 
Fachhochschule weitergebildet. 
Einen Teil meiner Jugend habe ich 
im Ausland verbracht. Ich kann 
neben Deutsch Englisch, Portu-
giesisch und Französisch. Ich fin-
de aber kaum Informationen über 
Zivi-Stellen im Ausland. Hast du 
mir ein paar Tipps und Tricks, wie 
und wo ich suchen kann?

Wie schön, dass du dich für sol-
che Einsätze interessierst – ehr-
lich gesagt hast du dir ein hohes 
Ziel gesetzt. Die Anforderungen 
für solche Einsätze sind hoch. 
Mit deinem beruflichen und 
sprachlichen Hintergrund hast 
du aber schon mal gute Voraus-
setzungen. 

Leider wurde die Online-Su-
che nach solchen Einsätzen in 
letzter Zeit erschwert. Lass dich 
nicht entmutigen. Die Zivildienst-
Behörde publiziert alle Einsatzbe-
triebe auf www.ezivi.admin.ch. 
Hier kannst du unter «Einsatz su-
chen und vereinbaren» eine Stich-
wortsuche starten. 

Verwende so wenig Stich-
worte wie möglich. Belasse den 
vom System vorgeschlagenen 
langen Zeitraum und lasse die 
Balken für Ort und Umkreis des 
Einsatzes leer. Am meisten Erfolg 
wirst du mit präzisen Stichwör-
tern haben. Eine Suche nach dem 
Stichwort «Ausland» bringt ein 
paar Vorschläge, jedoch auch sol-
che in der Schweiz. Ergiebiger ist 
es, Ländernamen einzugeben. Es 
empfiehlt sich, Länder gruppen-
weise einzugeben:   «Elfenbein-
küste, Namibia, Kenia». Such 
auch osteuropäische und latein-
amerikanische Länder. 

Du kannst auch bei der Direk-
tion für Entwicklung und Zusam-
menarbeit suchen: Sie publiziert 
alle ihre Stellen (auch Zivi-Einsät-
ze) unter www.stelle.admin.ch. 

Mit Geduld und Hartnäckig-
keit findest du bestimmt etwas 
Passendes. Ich wünsche dir viel 
Erfolg auf deiner Suche.

Piet Dörflinger

Hast du Fragen zum Zivildienst oder zu 
deinem Einsatz? Melde dich unter 
doktor@civiva.ch. Mehr Informationen 
zu Beratungen findest du unter 
www.civiva.ch/beratung.

Die Besuche von Cedric und seinen Kolle-
ginnen dienen auch dazu, herauszufinden, 
wo den Leuten der Schuh drückt (Lionel ver-
misst den Zivi-Vorgänger von Cedric, der die 
Kinder in Musik unterrichtete). Cedric wird 
jedoch auch eingebunden, wenn es um die 
Entscheidung geht, ob Familien, die sich um 
Unterstützung bewerben, sie bekommen sol-
len. Seine Überlegungen werden genauso 
beachtet wie die seiner Kolleginnen und Kol-
legen. Solche Entscheide verlangen gutes 
Gespür und genaues Hinhören – Dinge, die 
Cedric später in der Schweiz beruflich wei-
terverfolgen will. Vom Landschaftsgärtnern 
hat er genug. Er freut sich auf  seine Umori-
entierung in Richtung eines sozialen Berufe. 
Praktische Erfahrungen kann er dann be-
reits vorweisen.

Die meiste Zeit seines Einsatzes arbei-
tet Cedric aber im Recycling-Projekt. Hier 
sortiert er Müll, gärtnert in der Setzlings-
zucht oder verbessert den Komposthaufen. 
Das ist kein einfaches Unterfangen. Viele 
Einheimische werfen Fleisch und Plastik 
auf  den Grünabfall. Um bereits Schulkin-
der, aber auch deren Eltern für die Umwelt 
zu sensibilisieren, gibt es hier einen Um-
weltlehrpfad, der sich steil ansteigend 
durchs Gelände zieht und Pflanzen prä-
sentiert und Informationen zu Themen 
wie Böden oder Grundwasser. Auch hier 
ist Cedric gefragt.

Insgesamt arbeiten zwanzig Leute für 
Pro Pomasqui (fast alles Einheimische, plus 
Freiwillige und ein Zivi) – etwa an den Schu-
len mit Mittagstisch, wo die Kleinen um 12 
Uhr mit ihrem Geschirr klappern (Cedric 
isst hier jeweils; seltener hilft er aus). Ein 
ansteckenderes «Buenos dias» als nach mei-
nem «Hola» habe ich kaum je gehört. Genau 
so wenig ein so fröhliches Lachen, als ich mit 
«Buenas noches!» antworte und ein wenig 
schnarche. Die Kleinen lachen im Dutzend, 
bevor sie weiter plappern und klappern. 
Cedric muss nicht mehr übersetzen.

Pomasqui, ein paar Kilometer nördlich von 
Ecuadors Hauptstadt Quito. Busse ziehen 
schwarze Rauchfahnen in Richtung Mitad 
del Mundo – zum Äquator. Ein riesiges Neu-
baugebiet, planlos auf  die Hügelzüge ge-
klotzt. Pomasqui verzettelt sich irgendwo 
zwischen Stadt und Dorf, verliert sich im 
Umland. Cedric Erb bestätigt meinen Ein-
druck, als er mich mit dem Pickup abholt.

«Das ist sehr schnell gewachsen in den 
letzten 15 Jahren.» Cedric Erb ist gelernter 
Landschaftsgärtner und zur Zeit meines Be-
suchs in den letzten Wochen seines Zivil-
diensts. Seit einem halben Jahr arbeitet er 
für den Verein Pro Pomasqui. Es ist sein 
letzter Einsatz als Zivi. Einfach war es nicht, 
für den Ecuador-Einsatz zugelassen zu wer-
den. Cedric brachte aber einen guten Mix 
aus Fähigkeiten und Kenntnissen mit. Und 
Ausdauer. Bereits vorletztes Jahr bemühte 
er sich um diesen Zivi-Einsatz – vergeblich. 
Zu dieser Zeit war schon ein Zivi dort. Man 
ermunterte ihn, es wieder zu versuchen. 
Cedric reiste privat nach Ecuador, lernte 
Land und Leute kennen und vertiefte sein 
Spanisch. Bis es ein Jahr später klappte mit 
dem Einsatz.

Jetzt fahren wir ins Gebirge. Es ist Zeit 
für die «Kontrollbesuche» bei den von Pro 
Pomasqui unterstützten Familien. Cedric 
mag das Wort «Kontrollbesuche» nicht, 
aber es läuft darauf  hinaus. Pro Pomasqui 
unterstützt Familien mit Kindern im Schul-
alter finanziell. Um sicherzugehen, dass das 
Geld für die Schulbildung ausgegeben wird, 
gibt es regelmässige Besuche. 

Ich frage zweimal, ob es in Ordnung sei, 
wenn jemand Fremdes beim Gespräch dabei 
sei. Cedric und seine Kolleginnen Silvana 
und Olivia bejahen. Also setze ich mich mit 
aufs Sofa und erlebe, wie der elfjährige Sohn 
der Familie, ein Fussballfan, nennen wir ihn 
Lionel, Red und Antwort steht. Cedric erkun-
digt sich nach seiner Familie, der Gesund-
heit und den Finanzen seiner Eltern sowie 
nach den Schulbus-Preisen. Wie ein Famili-
enoberhaupt sitzt Lionel da, wirkt nie verle-
gen, immer ernst, selten wie ein Kind seines 
Alters. Seine Eltern arbeiten, also muss er 
die Aufgabe übernehmen. Lionel weiss, was 
es heisst, Verantwortung für die Familie zu 
übernehmen. Als ich ihn auf  die vielen Fuss-
ballpokale anspreche, die auf  Hochglanz po-
liert herumstehen, blüht er auf. Und staunt, 
als ich ihm über Cedric ausrichten lasse, 
dass ich null Ahnung von Fussball habe. Er 
findet es lustig, dass jemand daherkommt 
und solche Fragen stellt, ohne Ahnung zu ha-
ben von Fussball oder Spanisch. 

Ein Besuch bei einem Zivi in  den Anden. – Reportage von Gregor Szyndler.

Zivi im Einsatz

Als Zivi am Äquator

Lionels Grossmutter, Silvana, Olivia, Cedric, 
Lionel und der Schreibende.


