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Dschungelcamp

Wir sind gerade beim Streichen unserer Urwaldschu-
le, da kommt der Bruder des Häuptlings grinsend um 
die Ecke. Das Abendessen hängt um seine Schultern –  
eine fast drei Meter lange Schlange. »Eine Boa«, 
erklärt er, »sie schmeckt besonders gut, wenn 
sie zur Suppe verarbeitet ist.« Meine deutschen 
Begleiter sehen mich leicht verunsichert an: »Ist 
das sein Ernst?« Ich muss lachen. Es ist sein Ernst. 
Schlangen sind hier eine besondere Delikatesse, im 
Geschmack ähnlich wie Hühnchen. Ich bevorzuge 
dieses Kriechgetier allerdings gebraten.

Bei den Ureinwohnern
Die geschilderte Szene spielt sich im Urwald ganz 
oben im Norden der Philippinen ab. Beim Stamm 
der Aetas, einem Ureinwohnervolk, ist das Leben 
sehr einfach. Sie wohnen am Flusslauf als kleine 
Sippen in Hütten aus Holz und Stroh. Ein offenes Feuer 
ist Kochstelle und Wärmequelle für die Nacht. »Meist 
ist es warm«, wird mir gesagt, »doch die Kälte wäh-
rend der Regenzeit führt bei unseren Kindern häufig zu 
schlimme Husten und Fieber.« Wen wundert’s ange-
sichts der Behausungen? Überall zieht und tropft es 
durch. Heute versuchen viele Aetas, ihre Blätterdächer 
mit Planen zu bedecken. Weitere Neuerung: Kleidung 
ersetzt zunehmend den traditionellen Lendenschurz. 
Doch im Übrigen ist alles, wie es immer war. Nun ja, 
nicht ganz! 

Fluch der »Zivilisation« 
Carmen, die Frau des Häuptlings, muss öfters ta-
gelang auf die Rückkehr ihres Mannes warten. Die 
Jagdgründe in der Nähe sind leer. Die Jäger müssen 
immer tiefer in die Berge vordringen, um größere 
Beute erlegen zu können. Die »Zivilisation« rückt 

Carsten Aust   
-Mitarbeiter vor Ort

Drei Monate im Dschungel, ohne 
fließendes Wasser, ohne Strom, die 
Toilette im Busch, Schlafen draußen 
in der Hängematte oder in der Hütte 
auf dem Fußboden. Auf dem Menü-
plan Schlangen, Leguane und Frö-
sche. Die Hände als Besteck, Bana- 
nenblätter als Teller. Warum tut 
sich einer so etwas freiwillig an? 

unaufhaltsam näher. Mehr und mehr Urwald wird 
gerodet, neue Städte und Dörfer rauben den Aetas 
ihren natürlichen Lebensraum. In unmittelbarer Nähe 
ihres Dorfes ist nun auch noch die städtische Müll-
kippe angelegt worden. Der ewig brennende Müll mit 
seinem Rauch und Gestank, schlechte Ernährung und 
Krankheiten erschweren den Alltag der Aetas zusätz-
lich. Habe ich vorhin geschrieben, dass im Übrigen 
alles ist, wie es immer war? 

Verachteten Wert geben
Vor zwei Jahren haben wir angefangen, unter den 
Aetas – ein sogenanntes »unerreichtes« Volk (ohne 
Christen und Gemeinden) – zu arbeiten. Die Ver-
achtung durch die Gesellschaft drückt sich unter 
anderem in dem gängigen Witz aus, dass sich die 
Aetas einzig durch den fehlenden Schwanz von Affen 

unterschieden. Wir – meine 
Familie und unsere einhei-
mischen Mitarbeiter – haben 
nach unserer Ankunft im Dorf 
als Erstes medizinische Hilfe 
angeboten. Ein Novum für die 
Aetas, von denen viele infolge 
von Geschwüren, Krankheiten, 
Mangelernährung etc. vorzeitig 
sterben.

Diese Arbeit, zusam-
men mit Essens- und 
Kleiderverteilung, hat 
Beziehungen zu den 
Aetas geschaffen. Sie 
haben uns ihre Herzen 
und Hütten geöffnet, 
sodass wir jetzt für 
Kranke beten und etwas 
von der Bibel weiterge-

ben können. Doch noch immer sind die Aetas äußerst 
vorsichtig und zurückhaltend. Verständlicherweise. 
Denn weil sie bisher nur ausgebeutet worden sind, liegt 
die Frage nahe, wo wohl der Haken bei einer Sache ist. 

Eskalation um Urwaldschule verhindert 
Deshalb glaubte auch keiner, dass wir die versproche-
ne Urwaldschule wirklich bauen würden. »Bildung« 
ist hier ein Fremdwort und der Mangel derselben mit 
verantwortlich, dass die Leute schamlos ausgenutzt 
werden. Der Häuptling des Stammes hat uns erlaubt, 
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hinter seinem Grundstück 
zu bauen – trotz Skepsis, 
die auch in Nachbarstäm-
men grassiert. Gleich 
nach Baubeginn kam eine 
misstrauische Abordnung 
daher – voll bewaffnet mit 
Pfeil und Bogen, Gewehren 
und Pistolen: Die Aetas dürften auf ihrem Land nicht 
dulden, was andere Stämme benachteiligen könnte. 
Die Fürsprache des Aetas-Häuptlings und das Ver-
sprechen, dass auch ihre Kinder die Schule besuchen 
dürften, verhinderte eine Eskalation.

Uriges Bauen
Nach diesen Startschwierigkeiten ging es mit dem 
Bauen vorwärts. Mit Sand und Steinen aus dem 
Fluss stellten wir unsere eigenen Zementziegel her. 
Aus dem Holz der selbst gefällten und zu Brettern 
geschnittenen Bäumen wurden Dachstuhl, Tische, 
Stühle etc. produziert. Die dreimonatige Bauphase 
in unserem »Dschungelcamp« hat klar gemacht: Es 
lässt sich mit weit weniger auskommen, als wir ver-
wöhnten Westeuropäer es uns vorstellen können.
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Keiner glaubte, 
dass wir die
versprochene 
Urwaldschule 
wirklich bauen
würden. 

Schuleröffnung
Der Schulstart er-
folgt mit 30 Kindern 
zwischen 4–12 Jah-
ren in zwei Klassen. 
Von 7.30–17.00 Uhr 
sind sie bei uns. 
An den Nachmittagen 
gehören Saubermachen, 
Gartenarbeit, Hygiene- 
unterricht und Spielen 
zum Programm. 

Und wie geht es weiter?
Zuhause erhalten die 
Kinder oft nur einmal 
am Tag etwas zu essen. Ist nichts da, was häufig 
genug vorkommt, gibt es eben nur jeden zweiten Tag 
eine Mahlzeit. Unser Anliegen ist es, unseren Schü-
lern drei Mahlzeiten geben zu können. Bislang hat 
es höchsten für ein Mittagessen gereicht, und selbst 
dieses ist aus Geldmangel einige Monate ausgefallen. 

Um den Menüplan aus Reis, Wurzeln und Gras aus dem 
Urwald zu erweitern, planen wir, einen Gemüsegarten 
und einen Fischteich anzulegen; die Kosten: 5000 EUR. 
Für die Lehrer, die zurzeit auf dem Boden der Klassen-
räume nächtigen, wollen wir eine Blockhütte bauen, 
sobald wir die dafür notwendigen 2000 EUR haben. Und 
was uns ganz besonders am Herzen liegt: die Anstel-
lung eines Pastors zur Betreuung der Gemeinde, die 
inzwischen unter den Aetas entstanden ist. 

Warum tut sich einer so etwas freiwillig an? Das, was 
in dieser kurzen Zeit dort im Dschungel geschehen ist, 
ist für mich Antwort genug. 

Schulpatenschaften von 25 EUR/Monat für un-
sere Dschungelschule würden uns sehr helfen. 
Wer Interesse hat, wende sich an Frank Göttel, 
Tel. +49 (0)6043 98492-50 


