
 

Dramatherapie für Kinder und Jugendliche  

Die Kriminalitätsrate und Gewalt in Aguablanca ist hoch. Besonders Kinder und Jugendliche 

sind von Gewalt und Armut betroffen. Alicia Tellez setzt sich gemeinsam mit der Partnerorgani-

sation FORCULVIDA für eine Kultur des Friedens ein. Mit Dramatherapie fördert sie die künstle-

rische, musische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.  

Gewalt in Aguablanca  

Aguablanca im Osten der Stadt Santiago de Cali war ursprünglich ein landwirtschaftliches Ge-

biet. Der Bezirk ist seit 1970 kontinuierlich gewachsen aufgrund des bewaffneten Konflikts zwi-

schen Staat, Guerillakrieg und Paramilitärs. Viele Menschen sind aus ihren Heimatgebieten ver-

trieben worden und haben sich hier niedergelassen.  

Obschon sich die soziale und wirtschaftliche Situation in Kolumbien in den letzten Jahren ver-

bessert haben, trifft dies nicht auf Aguablanca zu. Die Gewalt hat hier stark zugenommen. Ge-

rade Kinder und Jugendliche sind besonders gefährdet. Sie leiden unter Gewalt innerhalb und 

ausserhalb der Familie, kommen in Kontakt mit Kriminalität und Drogenhandel. Die Perspekti-

ve auf ein Leben ohne Gewalt und Armut ist eingeschränkt.  

 

Durch Kunst und Musik zu einer Kultur des Friedens 

Der Verein FORCULVIDA wurde 1996 von der Pfarrei San Luis Beltran gegründet. FORCULVIDA 

verfolgte von Anfang an das Ziel, eine Kultur des Friedens zu fördern, damit die Menschen ak-

tiv am soziokulturellen Leben in der Stadt teilnehmen. Der Verein trägt zur menschlichen, spi-

rituellen, sozialen, künstlerischen und musischen Entwicklung der Kinder und Jugendlichen bei 

und hilft ihnen eine Lebensperspektive aufzubauen. Die Arbeitsweise von FORCULVIDA beruht 

auf pädagogischer Transformationsarbeit, die auf Kunst und Kultur basiert.  

 

Zirkus Capuchini 

Ein Projekt dieser Organisation ist der Zirkus Capuchini. Hier üben sich Kinder und Jugendliche 

in künstlerischer Tätigkeit, Selbstbeherrschung und Disziplin. Diese spielerischen Trainings för-

dern den Selbstwert und die Teamarbeit der Kinder, lehrt Achtung vor dem eigenen Körper 

und dem von anderen. Alles grundlegende Fähigkeiten, um aktiv am Sozialleben von Agu-

ablanca teilzunehmen.  

 

  

Alicia Tellez in den Strassen von Aguablanca mit den Kindern von FORCULVIDA. 
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Projektbild mit Fachperson 

Tätigkeit: 

Stärkung der organisatorischen und 

künstlerischen Fähigkeiten 

 

Partnerorganisation: 

FORCULVIDA 

(Forjadores de cultura de vida) 

 

Zielgruppe: 

Mitarbeitende von FORCUVIDA, Kinder- 

und Jugendliche von Aguablanca 

 

Einsatzdauer: 

1. Okt. 2016 bis 31. Oktober 2022 

 

Region/Land: 

Aguablanca, Cali, Kolumbien 

Projektbeschrieb | Kolumbien 

 



Ziele 

FORCULVIDA setzt sich dafür ein, dass die Kinder und Jugendlichen in die Entwicklung ihrer 

Stadt miteinbezogen werden und ihre Zukunft mitzugestalten können. Dabei stehen folgende 

Zielsetzungen im Fokus:    

• Die Qualität der künsterlischen Darbietungen werden verbessert. 

• In der Dramatherapie werden neue Fähigkeiten entwickelt. 

• Die Partnerorganisation hat die Planung, Durchführung und Beurteilung von Projekten verbes-

sert. 

 

Massnahmen 

Mit diesen Massnahmen arbeitet Alicia Tellez für FORCULVIDA: 

• Alicia Tellez erfindet künstlerische Darbietungen. 

• Sie organisiert Schulungen, damit die Kinder und Jugendlichen zur Selbstständigkeit finden. 

• Sie hilft dem Leitungsteam, die Aufgaben zu vereinfachen. 

• Sie führt eine Liste über mögliche Spender/innen und schlägt Vorgehensweisen vor, neue 

Spender/innen zu gewinnen. 

• Sie arbeitet mit anderen Organisationen zusammen. 

 

Rolle von COMUNDO 

COMUNDO stellt die Rekrutierung von geeigneten Fachpersonen für die jeweiligen Projekte, die 

Ausbildung sowie die optimale Einsatzvorbereitung sicher. Während ihres Einsatzes wird Alicia 

Tellez von der lokalen Koordinationsperson sowie von unserer Programmverantwortlichen in 

der Schweiz begleitet. COMUNDO konzentriert sich auf den direkten Erfahrungs- und Wissens-

austausch zwischen den Fachpersonen, den lokalen Partnerorganisationen und den beteiligten 

Bevölkerungsgruppen im Einsatzland.  

 
 

Liebe Lotte  

Vielen herzlichen Dank, dass du das Projekt von Alicia und dem Zirkus Capuchini für dein Be-

nefizkonzert am 17. Mai 2020 ausgesucht hast. Auch finden wir es wahnsinnig toll, dass du ei-

ne Freundin von dir nach Kolumbien gesandt hast, um den Kindern in Aguablanca Freude zu 

bereiten. Durch eure Unterstützung ist es möglich, dass Alicia weiterhin für die Kinder im Zir-

kus Capuchini da sein kann, und dass hoffentlich noch viele von ihnen die Möglichkeit haben 

werden, den Alltag zu vergessen und sich stark zu machen für die Zukunft. Isabela, ist schon 

viele Jahre beim Zirkus Capuchini und hält es sehr schön fest: «Es gefällt mir, stark zu sein 

und meinen Körper zu beherrschen. Ich liebe es, auf die Bühne zu gehen, mich zu schminken 

und meine artistischen Fähigkeiten zu zeigen. Hier lerne ich Disziplin, die ich fürs Leben brau-

che.»  

Die Partnerorganisation und Alicia bieten den Jugendlichen aber nicht nur eine Ausbildung im 

künstlerischen und musischen Bereich. Sie erhalten auch Auskunft über Rechte, die auch Kin-

der und Jugendliche haben. Ausserdem sind sie Mitglied in einem nationalen Jugendnetz, wo 

sie Gleichaltrige aus anderen Organistationen und Regionen kennenlernen. Sich des eigenen 

Körpers bewusst zu sein, ist der erste Schritt, das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. 

Und Menschenrechte zu kennen, ist der erste Schritt, sie einzufordern.  

 

Vielen lieben Dank! 

 

Marina 

Verantwortlich für die Mittelbeschaffung 
 

Portraitbild 

 

Fachperson: 

Alicia Tellez 

Schauspielerin, Animateurin und Drama-

therapeutin 

 

 


