
Projektbeschreibung Corporación Proyectarte – Kolumbien

Der bewaffnete Konflikt in Kolumbien, dessen Beginn 

auf die Jahre 1964 bis 1966 datiert wird, ist einer der äl-

testen auf dem lateinamerikanischen Kontinent. Bäu-

erliche Guerillagruppen begannen in den 1960er-Jahren, 

sich gegen die extrem ungleiche Verteilung von Land-

besitz, gegen Landraub sowie gegen Übergriffe durch 

die kolumbianische Armee und paramilitärische Grup-

pierungen zur Wehr zu setzen. Die größte Guerillaorga-

nisation war die FARC (Fuerzas Armadas Revoluciona-

rias de Colombia). In dem Konflikt sind etwa 218 000 

Menschen umgekommen, davon etwa 81 % Zivilisten. 

Allen Beteiligten (Paramilitärs, Guerillas und staatli-

chen Kräften) werden schwere Menschenrechtsverlet-

zungen vorgeworfen. Am 22. Juni 2016 vereinbarte die 

kolumbianische Regierung mit der FARC einen endgül-

tigen Waffenstillstand, der die Basis für einen Frie-

densvertrag darstellte. Dieser wurde letztendlich im 

November 2016 gebilligt und unterschrieben. Die Ver-

einbarungen wurden allerdings nicht wie geplant um-

gesetzt und insbesondere durch den aktuellen Präsi-

denten Iván Duque, der dem Friedensvertrag kritisch 

gegenübersteht, ist der Friedensprozess ins Stocken 

geraten. Zahlreiche Kinder und Jugendliche wurden 

während des Konfliktes von der FARC ebenso wie von 

allen anderen illegalen Gruppierungen als bewaffnete 

Kämpfer*innen eingesetzt. Die soziale Reintegration 

dieser jungen Ex-Kämpfer*innen stellt eine besondere 

Herausforderung dar, die von dem -Partner 

„Corporación Proyectarte“ angenommen wird.

„Corporación Proyectarte“ arbeitet in Medellín mit 

jugendlichen sog. Ex-Kombattant*innen im Alter von 14 

bis 21 Jahren, die desertierten, bei Kampfhandlungen 

vom Militär aufgegriffen oder die im Rahmen des Frie-

densvertrags in die Obhut des Staates übergeben wur-

den. Etwa 70 % der Programmteilnehmenden sind Jun-

gen bzw. junge Männer, 30 % sind Mädchen bzw. junge 

Frauen. Überwiegend kommen die Jugendlichen aus 

ländlichen Regionen. Die Organisation hat ein einjähri-

ges Programm entwickelt, das auf einer ganzheitlichen 

Bildung basiert. Schwerpunkt des Ansatzes ist die psy-

chosoziale Begleitung mit künstlerisch-ästhetischen 

Methoden. So sollen die teils jahrelangen Kriegs- und 

Gewalterfahrungen und daraus resultierenden Trau-

mata aufgearbeitet werden, um die Voraussetzungen 

für eine soziale Reintegration zu schaffen. Die Wahr-

nehmung eines positiven Selbst, das Zeigen von Emoti-

onen, das Ausdrücken von Gefühlen sowie die Auf-

nahme von nachhaltigen sozialen Beziehungen, die 

von Vertrauen und Respekt geprägt sind, stellen dabei 

erste Schritte dar. Mit einem so geschaffenen positiven 

Selbstbild können die jungen Menschen wieder Pers-

pektiven erkennen und individuelle Potenziale entde-

cken. Tragfähige Ziele für die persönliche wie berufliche 

Zukunft können identifiziert werden, um die Reintegra-

tion in die Gesellschaft zu gewährleisten. So können 

die Jugendlichen nach einem von Krieg und Gewalt ge-

prägten Leben wieder Sicherheit und Schutz erfahren.

“I’d like to thank the Pro-

ject because it has allo-

wed me to connect with 

my inner self. I’m grateful 

because it has given me 

knowledge, because it has 

transformed my life and 

offered me new opportu-

nities to grow. I’m grateful 

because it has made me 

strong to take on each 

day. I am also thankful for the many things that I have 

learnt, and finally, and most importantly, for the chance 

to discover the magic of my essence, the true me, my 

spiritual warrior, my true wisdom.”  John Ocampo
 
Wenn auch ihr die „Corporación Proyectarte“ finan-

ziell unterstützen möchtet, um jungen Menschen in 

Kolumbien ein eigenständiges Leben in der Gesell-

schaft zu ermöglichen und damit einen Beitrag für 

mehr Frieden und Gerechtigkeit in der Welt zu leisten, 

dann könnt ihr für das Projekt spenden:

IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

BIC: GENODED1PAX

Verwendungszweck: P64170

PROJEKTBESCHREIBUNG 
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