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Deutsche Osttimor Gesellschaft

Liebe Leserinnen und Leser,
Osttimor liegt über 12.500 Kilometer Luftlinie von Deutschland
entfernt. Manchmal fällt es schwer,
aus der Ferne zu beobachten und
zu analysieren, wie sich der noch
junge Staat entwickelt, welche Themen aktuell in Politik und Gesellschaft diskutiert werden, welche
zivilgesellschaftlichen Organisationen sich vor Ort in welchen Projekten engagieren. Kurzum: „Am Ball
zu bleiben“ ist nicht immer ganz
einfach. Umso erfreulicher ist, dass
der vorliegende Newsletter mit einer Reihe von Artikeln aus erster
Hand – Berichten von „vor Ort“ –
daherkommt: Sara ten Brinke berichtet über die Initiative Women,
Peace and Leadership, die Studierende der staatlichen Universität
unter anderem half zu lernen, wie
man öffentliche Vorträge hält. Philip Hörnig erzählt vom Start der
Initiative Liter of Light, bei der
Räume mithilfe von im Dach installierten Plastikflaschen beleuchtet werden, und Jakob Steinkuhl
gibt sehr persönliche Einblicke in
sein Jahr als Weltwärts-Freiwilliger
in Timor wie auch Leonard Schon,
der bei Ajuda Atu Estuda ein Praktikum machte. Literaturtipps gibt
es in den Kurznachrichten!
In diesem Sinne wünschen viel Vergnügen
Janina Pawelz und Christian Wollnik

Nr. 1/2013 vom 28. Juli 2013

Inhalt
• Timor-Leste im Jahr nach
der Wahl
von Sara Czincoll
• Women, Peace and Leadership: an initiative of
the Institute for Peace and
Conflict Studies
by Sara ten Brinke
• Mein Jahr in Timor-Leste
– ein Erfahrungsbericht
von Jakob Steinkuhl
• Ausbaupläne für den
Flughafen Dili – mit noch
vielen offenen Fragen
von Christian Wollnik
• Setting up Liter of Light
in Timor-Leste
by Philip Hörning
• Wikiprojekt „Osttimor“
erhält Zedler-Preis
von Janina Pawelz
• Ajuda Atu Estuda – My 6
Week Internship in TimorLeste
by Leonard Schorn
• Kurznachrichten

DOTG Newsletter 1/2013

Timor-Leste im
Jahr nach der Wahl
von Sara Czincoll
Bei einem Heimatbesuch von
Peter Badge, dem Honorarkonsul der demokratischen Republik Timor-Leste in Berlin, kritisierte dieser gegenüber dem
amtierenden Präsidenten Taur
Matan Ruak die schwerfällige Bürokratie Timor-Lestes. Er habe
zwei sehr wichtige Investoren
gewinnen können, die großes
Interesse daran gezeigt hätten,
Investitionen in Timor-Leste zu
tätigen. Zehn Monate nachdem
sie ihr Interesse bekundet hätten, hätten sie immer noch auf
eine Antwort warten müssen.
Das könnte dazu führen, dass
sie ihr Interesse verlieren würden. Taur Matan Ruak bedauerte
dies und räumte ein, dass er die
Regierung darin bestärken würde, Maßnahmen für ein besseres
Investitionsklima zu ergreifen.
Dieses Beispiel zeigt einmal mehr
mit welchen strukturellen Problemen Osttimor im Jahr nach
erfolgreich abgehaltenen Parlaments- und Präsidentschaftswahlen zu kämpfen hat. Im Asia
Report No 246 vom 8. Mai 2013
empfiehlt die International Crisis

Group der osttimoresischen Regierung:
einen nachhaltigen Ansatz im Bezug auf RegierungsAusgaben; insbesondere bessere Qualitätskontrollen für
Infrastruktur-Projekte, Weiterbildung osttimoresischer Arbeiter durch ausländische Firmen
sowie Einsparung der Zahlungen
an Veteranen des Wiederstandes
mit dem Ziel die soziale Absicherungsstrategie auszubalancieren,
den Verteidigungs- und
Sicherheitsminister mit mehr
Verantwortung auszustatten und
das Ministerium zu stärken, um
längerfristig kriminalpolizeiliche
Untersuchungen zu optimieren
und darüber hinaus die Kompetenzbereiche von Polizei und Militär klar zu definieren, sowie sicherzustellen, dass die Polizei im
innerstaatlichen Recht Vorrang
hat sowie
eine einheitliche Regierungsstrategie gegenüber Individuen und Gemeinden, die
aufgrund von staatlichen Entwicklungsmaßnahmen umgesiedelt werden müssen und darüber
hinaus eine einheitliche Regelung für Kompensationszahlungen dieser Gruppen.
Darüber hinaus sollen
sowohl das Parlament als auch
die Zivilgesellschaft sollen einen
gemeinsamen Konsens für eine
Strategie erarbeiten, die die lokalen Realitäten mit einbezieht und
zu einer stärkeren Legitimierung
sowie zum Rückgang von Verzögerungen in Entscheidungsfindungsprozessen führt. Somit
sollen Fälle, in denen Investoren
monatelang warten müssen ohne
eine Antwort zu erhalten, verhin-

dert werden.
Zurzeit werden 97% des Staatshaushaltes durch die Einnahmen
aus dem Petroleum-Fond getilgt.
Die Einnahmen aus dem Petroleum-Fond haben die kleine Nation aus der politischen Krise von
2006 geführt. Nach dem Abzug
der Vereinten Nationen und den
erfolgreich abgehaltenen Wahlen
im Jahre 2012 ist es nun aber von
Nöten, dass das Land sich seinen
Problemen stellt und – metaphorisch gesprochen – seine Wirtschaft nicht mehr wie bisher auf
Sand sondern auf Fels baut.
Dieser Artikel erschien auch in der
Pazifik Aktuell.

Women, Peace and
Leadership:
An initiative of the
Institute for Peace
and Conflict Studies
by Sara ten Brinke

written up together with Nelia
and Uka, two IPCS volunteers,
sometime earlier. Their basic idea
was that female students need
some extra support and training in leadership, public speaking and debate in order to enhance that a higher percentage of
women leaders in the future will
lead to a more peaceful society.
That was how Women, Peace and
Leadership started.
Women, Peace and Leadership is
an extracurricular program for
interested students, both from
the UNTL and from other universities in Dili. Together with
Nelia, I facilitated the first semester of the program and from
September to December 2012 we
met every Saturday afternoon
in the IPCS, with about 25 students. Although the majority
was made up by female students,
we did also accept male participants. The students came from
different areas: from agriculture
to public administration, from
engineering to social communication. A common denominator
was that they expressed the wish
to complete the mostly theoretical education they received at
the university with more practi-

“Maybe you can help us with this”
said Antero, director of the Institute for Peace and
Conflict Studies
(IPCS) at TimorLeste’s National
University
(UNTL), the first
time I came into
his office to ask
whether I could
spend some time
at the institute
in the context of
The group of “Women, Peace and Leadership”
my anthropologi(Photo: Brinke)
cal research for
my master thesis. He showed me
cal skills that would help them to
a document full of ideas he had
become good future leaders for
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their country. As the program
was extracurricular, students did
not receive credits, but they did
receive a certificate after completion. We had no sponsors so we
all worked voluntarily and organized activities as low-budget as
possible. For the final activity,
the students themselves as well
as the IPCS and me all contributed what we could.
During the program we spoke
about all leadership in all its
facets: what good leadership entailed, what was important to
learn to become a good leader,
and what kind of leaders the participants wanted to become. Furthermore participants learned
about different forms of debate
and practiced them amongst

a woman parliamentarian who,
as a youth, had been involved
in the OPJT (Popular Organization of Timorese Youth). As each
participant had written a public speech about a
topic in Timorese
society that interested her or him, we
elected the five best
speeches to be presented at our event.
Speech topics were,

class. Participants expressed,
during the evaluation, that from
everything they had learned in
the program, the most important was that it had shown them

Timorese culture was a speech topic

Traditional dances
(All photos: Brinke)

Participants discussing

themselves. We analysed public speeches and practiced with
writing and presenting an own
speech. Students often worked
in little groups and gave each
other feedback on their progress
and presenting style. Apart from
these activities, we organized an
event on the 28th of November
(Proclamation of Independence
Day) at the UNTL, in the course
of which participants learned
about organizing, approaching
speakers, making a budget and
spreading information about the
event.
The 28th of November itself was
an eventful and beautiful day!
We had a keynote speech from

for example, the appreciation of
Timorese culture, the education
system in Timor-Leste, the problem of drugs among youth and
female leadership in Timor-Leste
in past, present and future. Furthermore, the participants had
prepared and practiced traditional dances that marked the intermezzos between the different activities. They considered the 28th
of November to be a day of pride
towards their country and part
of that was to show some aspects
of the national culture instead of
only talking about it. In the same
line of thought, the participants
had cooked a traditional Timorese lunch for the guests. We
also organized a historical quiz in
which visitors of the event could
test their knowledge about the
history of Timor-Leste, and there
were presentations prepared
by students of Antero´s history
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that they were able to speak in
public, something they had not
known about themselves before.
I think that especially for the five
students who presented their
speeches during our event, this
was an important insight.
I left Timor-Leste a few weeks after we finished the first semester
of Women, Peace and Leadership.
In the new semester that has
started in March this year, the
program continued in the form
of a course about Human Rights
facilitated by two Portuguese
lawyers. In this new semester
participants learn about Human
Rights and also conduct research
in the Suco of Santa Cruz (District of Dili) about Human Rights
and about how to spread information about them.
I felt it was an honour and a privilege to be part of this initiative, to
learn by doing, to see how some
of the participants grew with the
challenge and finally to see how
much is possible, how much can
be created, when people are motivated to really work together.

Mein Jahr in
Timor-Leste – ein
Erfahrungsbericht
von Jakob Steinkuhl
Vor knapp zwei Jahren bin ich
über die katholische Organisation und den Orden der Salesianer Don Boscos für ein Jahr nach
Timor-Leste gereist, um dort in
einem kleinen Projekt im Hochland mit den Salesianern leben
und arbeiten zu können.
Das Dorf, in dem sich das Projekt
befindet heißt Venilale, gehört
zu dem Distrikt Baucau und hat
etwa knapp 2000 Einwohner. Im
Umland befinden sich – eingebettet in tiefen Tälern, zwischen
tropischen Wäldern und Reisfeldern – kleine Missionsstationen
und weitere Dörfer.
Mein Projekt wird von drei Patres, vier Brüdern und mehreren
Arbeitern und Arbeiterinnen beherbergt, die sich liebevoll und
sorgsam um knapp 150 Jungs
im Alter von zwischen elf und
15 Jahren kümmern. Teils sind
diese Kinder verwaist, aber auch
aus den umliegenden Dörfern
und Regionen schicken die Eltern ihre Kinder in das im ganzen
Land respektierte und angesehene Internat. Hier unterrichten
die Salesianer die Kinder, lehren
sie Disziplin, Moral und Standfestigkeit im Glauben. Sport sowie auch die tägliche Arbeit gehören zum Alltagsprogramm der
Kinder. Jeder Morgen beginnt
mit einer Messe um 06:30 Uhr,
danach wird gefrühstückt und
die Schulbank gedrückt. Nach
dem Mittagessen wird zunächst
zwei Stunden gearbeitet, dann
ist Freizeit angesagt. Die Arbeit
wird übrigens immer „nach Be-

darf“ verteilt: Wenn ein Stück
Wald zu roden ist, um neue Bananenstauden
anzupflanzen,
helfen alle Kinder dort mit, muss
das Projekt auf Hochglanz gebracht werden, weil sich hoher
Besuch ankündigt nehmen eben
alle Besen und Putzlappen in die
Hand.

Jakob mit Freunden
(Fotos: Steinkuhl)

Ich leitete oft
die Gruppe beim
Holzhacken
–
dies war eine
der wichtigsten
Gruppen, da im ganzen Projekt
nur mit Holz bzw. mit Feuer gekocht wurde. Um nicht nur kalte
Suppe essen zu müssen, packten
vor allem die älteren Jungs tatkräftig mit an. Meine Aufgabe
bestand aber nicht nur aus dem
Anleiten von allerlei Arbeiten,
sondern auch aus dem Unterrichten von Englisch und Sport,
dem Begleiten des Priesters in
die Missionsstationen im Tropenwald, aufpassen der Kinder
beim Schlafen, Essen und natürlich beim Sport. Meistens wurde
Basketball oder Fußball gespielt.
Ganz hin und her gerissen war
ich immer , wenn es darum ging
ob ich bei Barcelona mitspielte
oder bei Real Madrid, denn wenn
ein Sport die Jugend in Timor in
Atem hält, dann ist das der Fußball in dem alle Emotionen ihren
Platz haben und zum Ausdruck
kommen.
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Ich habe in dem Jahr die Landessprache Tetum verstehen
und sprechen gelernt, wodurch
mir ein besonders tiefer und eindringlicher Blick in die Welt der
Timoresen und deren reiche Kultur geschenkt wurde. Ich wurde
von ihnen aufgenommen wie ein
Bruder, Sohn und Freund. Nie
habe ich Fremdenfeindlichkeit
oder Aggressivität erlebt; immer,
egal wo ich gelandet war, waren
die Menschen hilfsbereit, offen
und freundlich zu mir. Sie haben
gemerkt, dass ich nicht nur interessiert an ihrer Kultur war, sie haben gespürt, dass
ich in sie völlig
eingetaucht bin.
Ich habe das Zerlegen und Töten
von Tieren gelernt, das Anbauen von Gemüse
und Obst und das
Leben im Einklang mit der Natur
genossen und gelebt. Dieses Jahr
hat mein Leben und mich komplett gewandelt. Ich werde die Timoresen und ihr wunderschönes
Land niemals vergessen.
Jakob Steinkuhl ist 21 Jahre alt
und derzeit Auszubildender in der
Krankenpflege. Kontakt:
jmst@netcologne.de

Ausbaupläne für
den Flughafen Dili
– mit noch vielen
offenen Fragen
von Christian Wollnik
Schon im Strategic Development
Plan von 2011 unterstrich die timoresische Regierung, dass ein

Ausbau des Nicolau Lobato Flughafens in der Hauptstadt Dili
zwingend noch in dieser Dekade
notwendig sei. Insbesondere vor
dem Hintergrund der angestrebten Mitgliedschaft in der Association of Southeast Asian Nations
(ASEAN) brauche das Land einen
internationalen Flughafen mit
vielseitigen Verbindungen zu den
wichtigsten Wirtschaftsstandorten innerhalb Südostasiens.
Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder das
Bestreben, größere asiatische
Airlines nach Dili zu locken und
zudem durch einen eigenen nationalstaatlichen Carrier neue
Verbindungen anbieten zu können. Während noch völlig unklar
ist, ob und wann die Timor-Leste
Airlines (TLA) an den Start gehen wird, winken die ausländischen Gesellschaften nach ersten
losen Interessensbekundungen
zumeist ab. Das größte Problem
ist die mit 1.850 Metern deutlich
zu kurze Landebahn, die es nur
kleineren Maschinen ermöglicht
in Dili zu landen – für Airlines
aus weiter entfernten Ländern
wird es dadurch wirtschaftlich
meist unattraktiv, die Route anzubieten. Seit vielen Jahren gibt
es daher nur drei Verbindungen
ab und nach Dili: Nach Denpasar
auf Bali (Merpati Air und Sriwijaya Airlines), ins australische Darwin (Air North) und nach Singapur (Air Timor).
Seit Juli 2012 wird der Ausbau
des Flughafens und die damit
erhoffte Steigerung der Flugoptionen nun forciert: Die International Finance Corporation
(IFC) unterstützt die timoresische Regierung im Rahmen eines
Weltbank-Projekts (Volumen 1,5
Mio. USD) in Fragen der technischen und finanziellen Planung

des Ausbaus.
In der technischen Planung sind
zwei Ausbaustufen vorgesehen:
Einen Ausbau der Landebahn
auf 2.050 Meter Anfang 2015,
gefolgt von einer endgültigen
Erweiterung auf 2.500 Meter

Terra Santa und Rosario). Problematisch ist, dass weder die timoresische Regierung, noch das
Planungsteam der IFC konkret
Stellung bezieht, wie mit diesen
Umsiedelungen
umgegangen
werden könnte, was viel Raum

Ankündigung der Investorenkonferenz Anfang März 2013
(Foto: La’o Hamutuk)

in einem zweiten Bauabschnitt.
Dieser soll allerdings erst beginnen „wenn das Flugvolumen
diese Erweiterung wirklich notwendig macht“. Wann das sein
könnte scheint allerdings mehr
als ungewiss, gibt doch selbst
das Planungsteam recht unumwunden zu, dass eine verlässliche
Vorrausage der zu erwartenden
Passagierzahlen kaum möglich
sei – auch, da völlig unklar ist,
wie sich die Zahl der Mitarbeiter
internationaler Organisationen
in den nächsten Jahren entwickeln wird.

für Spekulationen lässt: Werden
die Bewohner der genannten
Viertel finanziell entschädigt?
Wird ihn neuer Wohnraum in einem anderen Teil Dilis zur Verfügung gestellt? Und um wie viele
Familien handelt es sich? – auch
dies geht nicht eindeutig aus den
bis dato veröffentlichten Materialien hervor, weshalb in der
Presse verschiedenste Zahlen die
Runde machen. So schrieb die
Timor Post Ende Mai von 1.114
Familien, die von der Umsiedlung bedroht und „in heller Aufruhr“

Und auch wenn die zweite
Ausbauphase somit noch
in weiter Ferne scheint,
werden in den timoresischen Medien bereits die
Folgen für die Anwohner des Flughafens heiß
diskutiert, denn die geplante Verlängerung
der Landbahn in östliche Richtung könnte die Umsiedlung
von Bewohnern vier Ne
ws
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seien, während die Nachrichtenagentur UCA fast zeitgleich vermeldete, dass „bis zu 10.000 Personen“ von den Plänen betroffen

Standard oder zumindest eine
finanzielle Entschädigung zu erhalten. Die Planer wären gut beraten, hier frühzeitig in den offe-

Ausbaustufe des Flughafens mit Überbrückung des Comoro-Flusses im
Osten (Skizze: International Finance Cooperation)

sein könnten.
Und auch mit Blick auf die wirtschaftliche Umsetzbarkeit des
Vorhabens stößt man auf viele
offene Fragen. Die timoresische
Regierung strebt an, den Ausbau
im Rahmen von Public-Private
Partnerships (PPP) realisieren,
und lud daher Anfang März dieses Jahres zu einer Investorenkonferenz, bei der neben den Plänen zum Ausbau des Flughafens
auch jene des Hafens westlich
von Dili (Tibar Port) präsentiert
wurden. Das offizielle verkündete Ergebnis dieser Konferenz
liefert keinen wirklichen Interessensgewinn: Es hieß schlichtweg, dass rund 150 internationale Investoren und Baufirmen
der Veranstaltung beigewohnt
hätten, sich „grundsätzlich interessiert“ zeigen würden, die
weiteren Details jedoch „noch zu
klären“ seien.
Man darf gespannt sein, wann
die Regierung mehr Licht ins
Dunkel bringen wird. Insbesondere die Anlieger des Flughafens
scheinen in Aufruhr – und dies
im Übrigen nicht nur aus Angst
vor Umsiedlung, sondern auch
in der Hoffnung, eventuell eine
neue Bleibe mit einem höheren

nen Dialog mit der Bevölkerung
zu treten, Ängste auszuräumen
und realistische Perspektiven zu
schaffen.

Setting up Liter
of Light in TimorLeste
by Philip Hörning
Liter of Light is a global open
source movement with the aim
to provide an ecologically and
economically sustainable source
of light to under pr ivile ged
households that
do not have access to electricity or have difficulties to afford
electricity. The
invention is relatively simple.
It involves filling up a 1.5L PET
bottle with purified water and
bleach and installing in onto the
roof of a house. The water inside
the bottle refracts the sunlight
during the daytime and creates
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the same intensity as a 55 watt
light bulb. With the correct installation and materials a solar
bottle can last up to 5 years.
In May this year, we – Lucia and
me representing Liter of Light
Switzerland (consisting of students from the University of St.
Gallen) – went to Timor-Leste to
start a new chapter of the global
the Liter of Light initiative.
We arrived in Dili on the 7th of
May after a long journey from
Zurich over Singapore. The first
two days were used to schedule
meetings with students, present Liter of Light to our delegation and several ministers and
other local decision makers and
discussed possible cooperations
with potential partners.
The next day, after finding two
motivated students from the
Universidade National de TimorLeste (UNTL) (Luka and Francisco), we taught them how to
build the solar bottle bulbs and
discussed how to best proceed to
ensure a sustainable impact and
growth of Liter of Light (LL) in
Timor-Leste.
On the 10th we spent the morning at a local school (called
Canossa Comoro) presenting LL
to students
and
then
doing workshops with
the different
classes. The
enthusiasm
encountered
among the
students was
big and many wanted to join and
develop LL.
In the afternoon we discussed cooperation possibilities with Moris Rasik, a local NGO which provides micro credits to locals. They

agreed to integrate LL into their
portfolio and will now be training
one or two people per village they
go to, in how to install bottles.
These people will then be selling
their services to their communities. Thanks to a close contact of

to promote the idea he needed to
have an installation in his home
first. So with some assistance he
and Luka installed his first bottle
in his own home. The afternoon
was spent again organizing the
new LL chapter. We provided

First installation of a bottle in Timor-Leste (Photo: Hörning)

First bottle of “Liter of Light” illuminates a room with
the intensity of a 55 watt light bulb (Photo: Hörning)

the NGO to its clients, a member of Moris Rasik will be able to
monitor the development of LL
on a weekly basis and agreed to
report the results of the different
districts to the local LL-chapter.
In the evening we spent a couple
of hours with a group of 7 interested students to discuss the pillars of their new organization.
On the 11th we started the day
with our first installation. Francesco decided that if he was going

help with certain decisions and
told them what was needed for
the organization, but basically
let the now 14 members discuss
the main points by themselves.
The next couples of days were
spent in Oecusse, a Timorese
enclave in Indonesia. Accompanied by Sergio, one of the newly
recruited team members of LL
Timor-Leste, we were welcomed
by very friendly nuns and enjoyed beautiful landscapes. Sister
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Marcella, the head of a local girls
boarding school, gave us the possibility to train her students and
is now planning to install a couple
of bottles in her school. Furthermore, thanks to her recommendation, we were able to present
our project in a local school and
also do some workshops with
the students, all of this with the
help of Sergio, translating on one
side and learning how to do presentations himself on the other.
After encountering high interest
among the local students, we left
them the contact information of
the Dili chapter to align their efforts and support each other.
Finally, before leaving Oecusse by
ferry, we met with the local chapter of Moris Rasik to give them a
workshop, too, and discuss in detail how we could join efforts to
develop LL in Oecusse.
Before leaving for Singapore and
Zurich on the 16th, we met again
with the new board of the new LL
chapter of Timor-Leste to discuss
on how to support them in future
and what their next steps would
be to ensure the further development and growth of the organization and the idea.
To sum it up the 10 days in East
Timor were very interesting. Getting to briefly know a new culture
and very motivated students was
enriching on a personal and also
organizational level. Now we are
looking forward to a great cooperation to develop LL, now also
growing in Timor-Leste.
Find more information on the
project’s website:
www.aliteroflight.org

Wikiprojekt „Osttimor“ erhält Zedler-Preis
von Janina Pawelz
Am 25. Mai 2013 kam dem kleinen Osttimor bei einer Preisverleihung in Berlin ungeahnte
Aufmerksamkeit zu. Der ZedlerPreis für Freies Wissen 2013
in der Kategorie CommunityProjekt des Jahres ging an das
Wikiprojekt „Osttimor“ von
Jan-Patrick Fischer und brachte
somit den unbekannten „tropischen Inselstaat in Südostasien“ in viele Köpfe, Münder und
Twitter-Schnäbel.

rung freien Wissens aus. Ziel der
Preisvergabe ist es, Aufmerksamkeit auf Initiativen zu lenken, die
sich für die Verbreitung, Sammlung und Erstellung freien Wissens einsetzen. Der Zedler-Preis
wird in drei Kategorien vergeben,
die jeweils alle von einer Jury
aus Wikimedia Community-Mitgliedern und Externen begleitet werden. Die Vorschläge für
die besten Artikel oder Projekte

Zedler-Preis für Freies Wissen
2013 (Foto: Bischoff)

werden aus einer Vorschlagsliste durch die Community ausgewählt. In der Kategorie „Community-Projekt des Jahres“, für
das zahlreiche Projekte aus der
Wikipedia nominiert wurden,
Jan-Patrick Fischer ist stolzer Preiserhielt schlussendlich das Witräger (Foto: Bischoff)
kiProjekt „Osttimor“ den ersten
Platz, da es sich durch Akribie
Mit dem Zedler-Preis, benannt
und Konsistenz auszeichnet und
nach dem Buchhändler und Verüber Jahre hinweg durch hunleger Johann Heinrich Zedler
derte Artikel ein sehr vollständi(1706-1751), zeichnet Wikimeges Bild des Landes präsentiert.
dia Deutschland e.V. herausraDer Honorarkonsul Osttimors,
gende Leistungen in der freien
Peter Badge, nahm den ZedlerEnzyklopädie Wikipedia und in
Preis für den Hauptorganisator
anderen Projekten zur FördeJan-Patrick Fischer entgegen,
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der an der Preisverleihung nicht
teilnehmen konnte.
Jan-Patrick Fischer ist seit acht
Jahren bei Wikipedia, einer der
meistbesuchten Webseiten weltweit, für Osttimor aktiv. Seit seiner Reise nach Osttimor im Jahre
2002 engagiert er sich zudem im
Osttimorforum e.V., auch hier
fokussiert er sich auf den Transfer von Wissen über den kleinen
Inselstaat für den deutschsprachigen Raum. Seine Artikel, von
denen verschiedene bereits als
„Artikel des Tages“ auf der Titelseite der Online- Enzyklopädie
viele Internetbesucher anlockten, sind stets aktuell, detailliert
und verlässlich. Derzeit gibt es
1154 Artikel zu Osttimor in der
deutschen Wikipedia, wie beispielsweise zur Geschichte Osttimors, zu einzelnen Parteien,
Personen oder geographischen
Einheiten. Es gibt sogar zu jedem
der 442 Sucos in Osttimor einen
Wikipedia-Artikel – ein Projekt,
für das Jan-Patrick Fischer zwei
Jahre brauchte. Der Hauptartikel „Osttimor“ verzeichnet mehrere hundert Klicks pro Tag. Der
„Artikel des Tages“ vom 29. Mai
2013 – übrigens über den Nino
Konis Santana National Park im
äußersten Osten des Landes –
lockte sogar über 12.000 Interessierte auf die Seite. Von so vielen
DOTG Newsletter-LeserInnen
kann die DOTG nur träumen. An
dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ an Jan-Patrick Fischer für
seine unermüdlichen Ehrgeiz,
Osttimor bekannter zu machen.
Webseite des ausgezeichneten
Projekts: http://de.wikipedia.org/
wiki/Wikipedia:TL

Ajuda Atu Estuda –
My 6 Week Internship in Timor-Leste
by Leonard Schorn

panies are not.
Furthermore I experienced how
important the scholarship for
the students is, because without
it no one of them would be able
to pay for their studies.
But besides all the visible bad
things, Timor is a very nice country, with beautiful landscape and
very kind people. Especially as a
foreigner, everyone wants to talk
with you, doesn’t matter if you
walk on the streets or go on the
beach for running.
On the beach in Timor, you can
see how the Timorese people adore soccer. Everyone is playing it
on the beach, and when the U15
of Timor plays in the stadium of

practice English and share experiences.
In my opinion, scholarships like
Ajuda Atu Estuda, that help local students, are very important,
because the poverty in Timor is
high, especially outside of Dili.
According to that poverty, the families from the countryside are
not able to support their children
to study, but a high education is
in my opinion the only way for
Timor-Leste to develop and fight
the poverty.
All the students in Ajuda Atu
Estuda wouldn’t be able to study
without this program, some of
them work additional, they sell
credit or do other small jobs, to
be able to pay for accommodation. The money from the scholarship is mostly for the cost in
university.
My experiences in Timor-Leste
were all in all very good, especially with the Timorese people,
and I hope I will have the possibility to visit Timor again in several years.

Hello, my name is Leonard
Schorn, I’m 20 years old and I am
from Cologne in Germany.
From the 11th June to the 24th
July I was in Timor-Leste for an
internship at Ajuda Atu Estuda /
Hilfe zum Lernen (A scholarship
program for university students in
Timor which the DOTG supports,
Anm.d.R.)
There were several reasons for
me to come to Timor-Leste, mostly
to experience a new
culture and see a
country, where you
normal would not
go for vacations.
But also to see development
work
with own eyes somewhere it is needed. And in Timor
it is needed, I experienced that the Trip to Atauro with participants of the english discussion group (Photo: Schorn)
whole time here.
That my stay in TiDili, then it’s completely
mor would be very different, I
full and the people alreaexperienced very early. When we
dy watch the game from
arrived at the house, there was
the roof of their cars, beno electricity and I was told that
cause around the stadium
it is normal that the electricity
there is a high wall.
company just switches it off soEnglish discussion group (Photo: Schorn)
My internship here in Timetimes, without any warnings
mor is mostly about helping in
for the affected people.
the administration and improI am very curious to see how TiIn the first days we had every day
ving
the
facebook
presence
of
mor will change in the next years
for some hours no electricity, but
Ajuda Atu Estuda.
until I come back and I hope, that
it got better after some time.
But
as
a
offer
for
the
students
in
Timor will succeed developing
Also you can see the poverty evethe scholarship, I make an Engand fighting the poverty.
rywhere in Dili and around. A lot
lish discussion with interested
of buildings are in very bad shape
students. We met every Sunday
and just the buildings from the
from 30th June for 2 hours to
government and from big com-
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Kurzmeldungen
Die DOTG unterstützen – mit
Benefind, der gemeinnützigen
Suchmaschine

Unterstützen Sie die DOTG mit
jeder Suchanfrage über www.benefind.de. Dank der Technik von
Yahoo! erhalten Sie gleichzeitig
Suchergebnisse auf gewohnt hohem Niveau. Jetzt auf www.benefind.de umsteigen, mithelfen und
weitersagen! Wählen Sie über die
Charity-Suche die DOTG aus (Nr.
1163) und los geht’s. Benefind ist
ein Sozialunternehmen, das wirtschaftliche Prinzipien mit karitativen Zwecken verknüpft.

Neuerscheinung: Osttimors
unvollendete Aufarbeitungsprozesse

1999 war Osttimor in aller Munde, heute ist das junge Land aus
den Schlagzeilen verschwunden.
Noch immer ist Osttimor durch
die Folgen der indonesischen
Besatzung und der Gewalt und
Zerstörung nach dem mutigen
Votum der Bevölkerung für die
Unabhängigkeit 1999 gezeichnet. Die traumatischen Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte
– das erfahrenen Leid, die vielen
Toten und Verschwundenen, der
Verlust von Hab und Gut – wirken fort. Die juristischen und gesellschaftlichen Aufarbeitungsprozesse konnten nur begrenzt
zu Gerechtigkeit und Versöhnung
beitragen. Sie bleiben unvollendet, wie die vorliegende Studie
aufzeigt. Viel ist versprochen
worden, zu wenig wurde erreicht.
Im Ringen um Anerkennung und
Reparationen fühlen sich die zivilen Opfer von Menschenrechtsverletzungen inzwischen ausgegrenzt und vergessen. Durch

die unbewältigte Vergangenheit
staut sich ein Konfliktpotential
auf, das sich jederzeit wieder neu
entladen kann, wie wir in Osttimor 2006–2008 gesehen haben.
Die damalige Krise brachte das
junge Land an den Rand des Zusammenbruchs. Umso wichtiger
ist die Versöhnung zwischen den
verfeindeten Menschen und die
Versöhnung vieler Einzelner mit
ihrer eigenen belasteten Vergangenheit. missio unterstützt die
Forderungen nach Umsetzung
der Empfehlungen der Wahrheits- und Versöhnungskommission und möchte mit dieser
Studie von Monika Schlicher
und Henri Myrttinen und einen
Beitrag dazu leisten, dass die Bedürfnisse der Opfer in Osttimor
nicht vergessen werden.
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Monika Schlicher & Henri Myrttinen (2013): Osttimors unvollendete Aufarbeitungsprozesse
- Helden und Opfer: Die Konkurrenz um Anerkennung und
Reparationen. Missio Menschenrechtsstudie Nr. 52.
Kostenloser Download unter:
http://www.missio-hilft.de/
de/themen/menschenrechte/
studien/52-osttimor.html
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www.facebook.com/
DeutscheOsttimorGesellschaft
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