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„Die neue mitreißende Utopie eines Lebens, in dem niemand 

über andere bis hin zur Form des Todes entscheiden darf,

in dem die Liebe wirklich gewiss und das Glück möglich ist und in  

dem die zu hundert Jahren Einsamkeit verurteilten Sippen endlich 

 und für immer eine zweite Chance auf Erden bekommen.“ 1 

Gabriel García Márquez 

1. Zitat von Gabriel García Márquez aus seiner 1982 gehaltenen Nobelpreisrede: „Die Einsamkeit Lateinamerikas“, 
übersetzt von Curt Meyer-Clason, in: Du – die Zeitschrift der Kultur Nr. 48 (1988)
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VORWORT

Diese biographische und historische Textsammlung zum Werdegang von Xochicuicatl, 

wie ihn die Vereinsprotagonistinnen erzählen, ist vor allem ein Ausdruck von Anerkennung. 

Diese Anerkennung gilt all denjenigen Frauen, die in den letzten 25 Jahren in solidarischer 

Weise ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in diesen Verein von lateinamerikanischen Frauen 

in Berlin eingebracht haben.

Auf dem Pfad durch die Vereinsgeschichte haben wir uns von den Erzählungen von 

Gründungs- und Vorstandsmitgliedern, Koordinatorinnen, Pädagoginnen und Beraterin-

nen leiten lassen, die in großzügiger Weise ihre Erinnerungen mit uns geteilt haben. Durch 

diese Gedächtnisübung konnten sie viele Details ihrer Kämpfe und ihres Aktivismus in 

ihren Heimatländern und in Berlin vor dem Vergessen retten.

Der Pfad beginnt im Mai 1991, als der Wunsch bestand, im kreativen Schreiben auszu-

drücken, was das Aufeinandertreffen der eigenen Kultur und des neuen sozialen Umfelds 

bedeutete. Im Januar 1992, in einem Moment der Reflexion über die lateinamerikanische 

Identität und Geschichte, errichteten Maria Cragg, Maria del Rosario Domecq, Martha 

Escalona, Darinka Ezeta, Carla Mendes, Luz O‘Farell, Sonia Solarte, Amalia Valenzuela, 

Luzmila Vergara und Martha Zapata das Fundament zur Gründung von Xochicuicatl e.V.

Ihre Vision, durch die Bereitstellung von Information den Zugang zu sozialer Unter-

stützung zu erleichtern, hat sich bis heute vervielfältigt und ihr Konzept hat sich dank 

dem Einsatz hunderter Frauen weiterentwickelt. So kann Migrantinnen umfassende Hilfe 

angeboten werden, um als gleichberechtigte Bürgerinnen an der deutschen Gesellschaft 

zu partizipieren. Dieser Werdegang ist heute der Anlass, mit großem Stolz zu feiern.

Es muss aber auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen, allen voran 

mit dem Berliner Senat, erwähnt werden. Sie haben uns dabei unterstützt, unsere Mission 

zu erfüllen. Unser besonderer Dank geht deshalb an alle betreffenden Menschen in die-

sen Institutionen. 

Die Idee zur Aufarbeitung der Vereinsgeschichte kam zum ersten Mal vor fünf Jahren 

auf. Nachdem Susana Yáñez den Vorschlag gemacht hatte, setzte ihn Diomar González 
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schließlich in die Tat um. Mit großem Einsatz und Sorgfalt führte sie die Interviews, die wir 

heute präsentieren. Unterstützt hat sie bei dieser Aufgabe das aktuelle Team der Mitarbei-

terinnen des Vereins, namentlich Noemi Alcalá, Flaminia Bartolini, Celia González, Sophia 

Oelsner, María Paz und Claudia Tribin. Die Überbearbeitung spanischer Texte übernahm 

Olga Lucía Ríos González, die Gestaltung erfolgte durch Adriana Román und die Überset-

zung ins Deutsche durch Laura Haber. Weitere Unterstützung kam von den Mitgliedern 

des Vorstands Ana Aravena, Ana Carbia und Isabel Carrillo sowie von Inga Luther von 

OWEN e.V. Auch ihnen gilt unser aufrichtiger Dank.  

Durch diesen Arbeitsprozess können wir heute die Erfolge wertschätzen und gleich-

zeitig den Blick in die Zukunft richten. Denn wir tragen die Verantwortung für die nachfol-

genden Generationen. Ihnen überreichen wir heute die gesammelten Erfahrungen eines 

Vierteljahrhunderts, damit sie unsere Arbeit fortführen und sich den Herausforderungen 

stellen können, die die neuen Migrationsprozesse sicherlich mit sich bringen werden.

Unsere Erinnerung als Institution zu Papier zu bringen, ist nicht nur ein literarischer 

Akt, sondern auch ein Beitrag dazu, diese Gruppe von Frauen als gesellschaftliche Kraft 

sichtbar zu machen. Als Organisation und mit unserem politischen Engagement arbeiten 

wir für eine würdigere, inklusivere, harmonischere und glücklichere Gesellschaft.

Unsere Anerkennung richtet sich also an all jene Frauen, die – ganz nach der Be-

deutung des Wortes Xochicuicatl – dem „Gesang der Blumen und Geschwisterlichkeit“ ihre 

Stimme gegeben haben.

Claudia Tribin

Juni 2017



Die Geschichte von Xochicuicatl e.V.
erzählt anhand der Berichte und 

Biografien seiner Protagonistinnen

Dieser Text ist das Ergebnis aus einer Reihe von Interviews mit Frauen, die Xochicuicatl  

e.V. (kurz: Xochi) in den 25 Jahren seiner Geschichte aktiv mitgestaltet haben. Durch die 

Zusammenführung ihrer Erzählungen können die Anfänge und die Fortentwicklung von 

Xochi im Kollektiv rekonstruiert werden. Jeder individuelle Bericht erfolgt von der Gegen-

wart aus. Demnach wird die Vergangenheit unweigerlich im Rückblick und von einem 

subjektiven Standpunkt aus interpretiert; man legt sich auf einen Anfangspunkt fest. Ohne 

die Bedeutung von der Richtigkeit der Tatsachen ausklammern zu wollen, räumen wir 

deshalb den Erinnerungen, den Beschreibungen und Erzählungen, die dem Gedächtnis 

und der Einschätzung der Interviewten entstammen, Priorität ein.

Vorgeschichte und Kontext

Um die Anfänge von Xochi zu verstehen, muss man sich in die Zeit vor dem  

Mauerfall zurückversetzen. Die Bühne, auf der sich die Begegnung der Protagonistinnen 

und die Vorgeschichte des Vereins abspielten, lieferte das damalige Westberlin. Blicken 

wir also zurück:

Vor dem Mauerfall hatte sich in Westberlin eine wichtige Frauenbewegung  

entwickelt, deren Mitglieder sich für die Anerkennung ihrer Rechte einsetzten. Unter  

ihnen waren deutsche genauso wie Frauen anderer Nationalitäten. In Ostdeutschland  

dagegen organisierten die Oppositionsgruppen Massendemonstrationen gegen die 

kommunistische Regierung, die schließlich in die sogenannte Friedliche Revolution 

1989 mündeten. Diese führte nicht nur den Mauerfall am 9. November 1989 herbei, son-

dern auch den darauffolgenden politischen Prozess, der elf Monate später durch die  

deutsche Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 abgeschlossen wurde.

Während des Prozesses der Wiedervereinigung begann sich die Westberliner  

Senatorin für Jugend, Frauen und Familie, Anne Klein, für die Frauenbewegung  

einzusetzen. Zu den verschiedenen Problematiken, von denen sich die beteiligten  

Frauen betroffen sahen, gehörte auch die Situation der Migrantinnen. Um dieses  

Kollektiv in besonderem Maße zu stärken, schlug Anne Klein vor, ihnen ein Team 

von Wissenschaftlerinnen zur Seite zu stellen, die mehrheitlich an der Technischen 

Universität Berlin (TU) beschäftigt waren. Auf Vorschlag südafrikanischer Frauen,  
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die gegen die Apartheid-Politik kämpften, erhielt das Projekt den Namen Nozizwe.  

Es wurden Seminare abgehalten, die bevorzugt die Themen Frauen, Migration, Gesund-

heit etc. behandelten.

Schicksalhafte Begegnungen 

Inmitten dieser sozialen Dynamik kommt es zur Begegnung dreier Frauen, die für jene 

Geschichte, mit der wir uns beschäftigen, entscheidend sein sollte: Man kann diese Be-

gegnung eine glückliche nennen, da sie einen wichtigen Meilenstein in der Gründungs-

geschichte von Xochi markiert.

Eine der drei Frauen ist Amalia Valenzuela Pérez aus Kolumbien. Sie kam Mitte der 

achtziger Jahre nach Berlin, wo sie an der TU Psychologie studierte. Kennzeichnend für sie 

war ihre kritische Einstellung gegenüber jeder gegen sie oder andere gerichteten Form 

von Diskriminierung oder Rassismus. An der Universität beteiligte sie sich aktiv an einer 

Bewegung von immigrierten Studierenden sowie an dem Migrantinnenprojekt Nozizwe.

1991, während es in einigen Teilen Deutschlands zu fremdenfeindlichen1 kam, fand 

eine Reihe von Symposien über Antirassismus statt. An einem dieser Symposien nahm 

Amalia im Namen von Nozizwe teil. Dort lernte sie mehrere deutsche Frauen kennen, die 

sich für das Thema engagierten, und im Besonderen Christiane Barckhausen2, eine der 

Vorreiterinnen in der interkulturellen Fraueninitiative S.U.S.I. Solidarisch, Unabhängig, Sozial, 

International. Christiane erzählte Amalia von ihrer Arbeit bei S.U.S.I. und lud sie ein, an ei-

nem Treffen lateinamerikanischer Dichterinnen teilzunehmen, das sie zu diesem Zeitpunkt 

organisierte.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Amalia außerdem gerade Sonia Solarte Orejuela kennen-

gelernt, eine Psychologin aus Kolumbien mit breitgefächerten Erfahrungen in ihrem Be-

rufsfeld bis hin zu therapeutischen Schreibwerkstätten. Amalia zögerte nicht lange, Sonia 

von dem Treffen lateinamerikanischer Dichterinnen zu erzählen, das Christiane organisierte 

und wo schließlich alle drei aufeinandertrafen.

Aus der Begegnung zwischen Amalia, Christiane und Sonia sollte im Rahmen der An-

gebote von S.U.S.I. eine Schreibwerkstatt hervorgehen, die sich an lateinamerikanische 

Frauen in Berlin richtete, die Lust hatten, über sich, ihr Leben und ihre Migrationserfah-

rungen zu schreiben.

1.  Rechtsextreme Anschläge wie die Geschehnisse vom August 1991 in Leipzig oder vom September desselben 
Jahres in Hoyerswerda, danach vom August 1992 in Rostock und 1993 in Solingen.

2. Christiane Barckhausen studierte Ethnologie und arbeitet als Journalistin und Schriftstellerin. Aus Interesse an 
den lateinamerikanischen Revolutionen, Literaturen und Kulturen hielt sie sich in Nicaragua, Mexiko und Kuba auf. 
1988 veröffentlichte sie das Buch Tina Modotti: Wahrheit und Legende einer umstrittenen Frau. 1989 gewann sie 
den kubanischen Literaturpreis Casa de las Américas in der Kategorie Essay.
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Die Schreibwerkstatt Xochicuicatl 

Nach dem Beginn der Planungen Ende 1990 konnte die Schreibwerkstatt als erstes 

Angebot dieses Formats im Mai 1991 eröffnet werden. Sie trug den Namen Taller de escri-

tura Xochicuicatl (‚Schreibwerkstatt Xochicuicatl‘) nach einem Wort aus der mexikanischen 

indigenen Sprache Náhuatl, was so viel wie ‚Blumengesänge‘ bedeutet. 

Die Teilnehmerinnen kamen überein, einmal pro Woche für jeweils vier Stunden zu-

sammenzukommen. Die ersten Treffen fanden in einem besetzten Haus in der Mulakstra-

ße statt, wo S.U.S.I. zu diesem Zeitpunkt seine Adresse hatte. Schon bald zeigten sich die 

Teilnehmerinnen so motiviert, dass die Treffen auf fünf Stunden ausgedehnt wurden. Von 

der Begeisterung angesteckt kamen weitere Frauen dazu. So war es anfangs ein Kommen 

und Gehen, mit der Zeit bildete sich jedoch eine stabile Besetzung heraus.  

Das Konzept der Schreibwerkstatt war darauf angelegt, Schreiben und Therapie zu 

kombinieren, was es den Teilnehmerinnen erleichterte, Geschichten aus ihrem Leben 

und von ihren persönlichen Empfindungen als lateinamerikanische Migrantinnen in Ber-

lin zu erzählen. Sie thematisierten ihre Schwierigkeiten, neue kulturelle Richtwerte und 

eine neue Sprache anzunehmen, zusätzlich zu den hohen Anforderungen auf dem Ar-

beitsmarkt etc. Ein Prozess, der auch Unannehmlichkeiten mit sich brachte. Doch in der 

Schreibwerkstatt fanden die Frauen emotionalen Halt und offene Ohren, was ihnen Kraft 

gab, ihre persönlichen Ziele mutig weiter zu verfolgen. Zwischen den Teilnehmerinnen 

entstand eine vertraute Atmosphäre, durchdrungen vom lateinamerikanischen Lebens-

gefühl. Die wichtigsten Themen waren: Migration, Frausein, Herkunft, Brüche, Sehnsucht, 

Nostalgie, Freundschaft, Früher und Jetzt.

Die Motive der Vereinsgründung

Durch die wachsende Zahl lateinamerikanischer Frauen in Berlin, nutzten immer mehr 

von ihnen S.U.S.I als Anlaufstelle, wo sie sich Hilfe bei den Problemen erhofften, die sich 

bei ihrer Ankunft in Deutschland ergaben. Die Bedingungen, unter denen diese Frauen in 

Berlin ankamen, waren unterschiedlich, doch allen gemeinsam waren die Probleme mit 

den Behörden und mit der Sprache. 

Gleichzeitig hatte die damalige Welle der Xenophobie Angst unter den Migranten ent-

facht. Diese Angst war auch bei einigen Teilnehmerinnen der Schreibwerkstatt zu spüren, 

für die sich die Schreibwerkstatt in einen Zufluchtsort verwandelte, wo sie ihre kulturelle 

Identität bewahren konnten.

Wegen der hohen Zahl hilfesuchender Frauen lateinamerikanischer Herkunft bei 

S.U.S.I. kam innerhalb der Schreibgruppe die Idee auf, einen alternativen Ort zu schaffen, 

wo sich lateinamerikanische Frauen gegenseitig Solidarität und Hilfe anbieten konnten und 

der außerdem die finanzielle Unterstützung des Staates beantragen sollte. Letzteres lag 
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durchaus im Bereich des Möglichen, da der deutsche Wiedervereinigungsprozess inzwi-

schen vorangekommen war und der deutsche Staat Interesse zeigte, in Projekte zu inves-

tieren, um soziale und kulturelle Angebote besonders im ehemaligen Ostberlin zu stärken.

Gründung im Januar 1992

Der Verein wurde also mit der Motivation gegründet, dass Lateinamerikanerinnen ei-

nen Ort fänden, wo sie sich austauschen und gegenseitig helfen konnten. Wo alles, was 

sie an Wissen angehäuft hatten, wertgeschätzt, bewahrt und weitergegeben werden 

konnte, während sie sich noch im Anpassungsprozess in Berlin befanden. Außerdem soll-

ten sie an diesem Ort Anerkennung für ihre Berufstätigkeit erfahren, auch wenn die Art von 

Arbeit, die sie mehrheitlich ausübten – Kinderbetreuung, Putzen etc. – in der deutschen 

Gesellschaft keinen hohen Stellenwert besaß.

Außerdem wollten die Frauen einen Raum bieten, um die eigene Sprache zu pflegen. 

Dabei ging es nicht allein um die emotionale Beziehung zur Muttersprache, sondern sie 

war auch ein effizientes Mittel, um sich bereits umfassend über das neue Umfeld zu infor-

mieren, während man noch seine Deutschkenntnisse verbesserte. In der Muttersprache 

konnten die Frauen die behördlichen Strukturen besser verstehen, genauso wie allge-

mein die deutsche Kultur und Aktualität. 

Am 15. Januar 1992 gründeten die zehn Frauen, aus denen die Gruppe bestand, den 

Verein namens Xochicuicatl e.V. Die Gründerinnen waren: Maria Cragg, Maria del Rosario 

Domecq, Martha Escalona, Darinka Ezeta, Carla Mendes, Luz O‘Farell, Sonia Solarte, Amalia 

Valenzuela, Luzmila Vergara und Martha Zapata. 

Am 28. April 1992 erhielten sie den Status einer Selbsthilfegruppe. Danach stellten sie 

der Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen das Projekt „Integration lateinamerikanischer 

Frauen in Berlin“ vor. Unterstützt wurden sie dabei von der damaligen Ausländerbeauf-

tragten Karin Bergdoll, deren Abteilung3 für die Beurteilung der eingereichten Initiativen 

zuständig war, um diejenigen vorzuschlagen, die die Kriterien zur Finanzierung erfüllten. 

Xochicuicatl e.V. erreichte so die notwendige finanzielle Unterstützung, um einen Vereins-

sitz zu mieten. Damit wurde Xochi unabhängig von S.U.S.I. und bezog in der Brunnerstraße 

die erste Vereinsadresse.

Unterteilung in Arbeitsgruppen (1992-1995)

Als der Verein seine Arbeit aufnahm, teilten sich die Mitglieder in zwei Arbeitsgruppen 

auf: Die eine beschäftigte sich mit Verwaltung, Finanzen und Öffentlichkeitsarbeit, die 

zweite mit den psychosozialen, soziopolitischen und kulturellen Angeboten. In den Räu-

men in der Brunnerstraße gab es unter anderem Deutsch- und Schreibkurse, soziale und 

3.   Zu diesem Zeitpunkt war Barbara John die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats, deren Abteilung beim 
Thema Migration und Frauen mit der Senatsverwaltung für Arbeit und Frauen zusammenarbeitete.
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psychologische Beratung und Kulturveranstaltungen. Außerdem wurden zwei Seminare 

über lateinamerikanische Frauen in Berlin zu den Themen „Immigration lateinamerikani-

scher Frauen in Deutschland“ (29.11.1992) und „Lateinamerikanerinnen in deutschen Groß-

städten“ (14.-15.05.1994) organisiert. 

Die Stelle der Koordinatorin

1995 beantragte der Vorstand eine Arbeitsstelle für das Projekt „Integration lateiname-

rikanischer Frauen in Berlin“ bei der Zukunft im Zentrum GmbH. Unter den Bewerberinnen 

wurde Julia Paz de la Torre aus Peru zur ersten Koordinatorin von Xochicuicatl (1995-1997) 

ausgewählt, nachdem sie bereits die Arbeitsgruppe für Soziopolitisches geleitet hatte. 

Während ihrer Amtszeit bestanden die Angebote sozialer und psychologischer Beratung, 

Spanisch-, Deutsch- und Nähkurse. Außerdem verlegte Xochi im September 1995 seinen 

Vereinssitz an den Engeldamm.

Nach Julia übernahm Stella Maris Dreier Raidel (1997-2003) die Koordination. Sie erreich-

te unter anderem, dass Xochi seine aktuellen Räume in der Winsstraße beziehen konnte. 

Dort wurden die Deutsch- und Nähkurse fortgesetzt und Computerkurse eingeführt, was 

damals etwas Neuartiges darstellte. In Ergänzung des sozialen und psychologischen An-

gebots wurde auch eine juristische Beratungsstelle eingerichtet. 

Die weitere Nachfolge übernahm Susana Yáñez Segura (2004-2014). Sie verstärkte 

das Beratungsangebot und erreichte es, eine Arbeitsstelle für die psychologische Bera-

tung zu schaffen. Unter verschiedenen Projekten legte sie besonderen Wert darauf, Frauen 

zu unterstützen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren.

Schließlich trat Claudia Tribin (2014- ) die Koordinatorinnenstelle an. Sie hielt an den 

bestehenden Beratungsbereichen fest und orientierte ihre Arbeit auf die Gleichstellung 

der Geschlechter hin sowie auf solidarische Netzwerke.

Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Arbeit aller Koordinatorinnen auf der Zu-

sammenarbeit mit den Arbeitsgruppen, dem Vorstand und der Unterstützung aller Frauen 

beruhte, die unermüdlich ihren Einsatz zeigten. Dank ihrer Talente und Initiativen feiert 

Xochi heute sein 25-jähriges Bestehen.

Diomar González Serrano

Mai 2017



VORSTANDSMITGLIEDER
VON XOCHICUICATL e.V. 

1992: Amalia Valenzuela, Sonia Solarte, Martha Escalona, María Cragg, María Domecq.

1993: María Cragg, Julia Paz, Carmen Barrenechea, Azareel Herrera, Irene Terán.

1994: Norma Estela Driever, Martha Escalona, María Etulain.

1995-96: María Etulain, Sonia Agüero, Mónica Milán-Igel.

1997: Rosalina Casini, Fabia Vilca, Olga Lucia Obando.

1998-99: Luiza Assis, Virginia Negretti, Gabriela Mauro. 

2000: Mlada Opacak, María Luisa di Tomaso, Gabriela Mauro.

2001-02: María Antonia González, María Domecq, Mlada Opacak.

2003: Margarita Arregocés, Ana María Fariña, Dora Altman, Eliana Sánchez.

2004: Mlada Opacak, Delia Pereira, Giovanna Victoria Lozada.

2005-07: Mlada Opacak, Delia Pereira, Claudia Muñoz.

2008-09: Delia Pereira, Jaqueline Coca, Claudia Muñoz. 

2010-11: Delia Pereira, Ana Carbia, Claudia Muñoz.

2012: Delia Pereira, Ana Carbia, Claudia Tribin.

2013-14: Delia Pereira, Ana Carbia, Ana Aravena.

2015-17: Ana Carbia, Isabel Carrillo, Ana Aravena.



Geboren in Kolumbien. Psychologin und Kognitionstherapeutin.  

Sängerin und Schriftstellerin. 

Gründerin von Xochicuicatl e.V.

AMALIA 
VALENZUELA PÉREZ

Amalia, die Mitte der 80er Jahre nach Berlin kam, hielt sich zunächst mit Gelegen-

heitsarbeiten über Wasser. Dank ihres Linguistikstudiums fand sie schließlich eine feste 

Stelle als Spanischlehrerin an einer Volkshochschule, was ihr genügend finanzielle Sicher-

heit gab, um an der Universität ein weiteres Studium aufzunehmen. 

„An der Technischen Universität Berlin waren wir als ausländische Studierende isoliert 

und fremd, besonders an der Fakultät für Psychologie, wo wir im Vergleich zu anderen Fa-

kultäten sehr wenige waren. Beim Versuch, diesem Zustand der Isolierung zu entkommen, 

stieß ich auf ein Angebot für kritische Reflexion an der Fakultät für Erziehungswissenschaft: 

Was damals widersprüchlicherweise als ‚Dritte-Welt-Stelle’ bezeichnet wurde, war ein 

Treffpunkt für Studierende und Dozenten aus Deutschland, Afrika und Lateinamerika, um 

sich über ihre Sorgen auszutauschen. Man hatte dort die Möglichkeit die verschiedenen 

Perspektiven auf unsere Welt offen zu hinterfragen. Gleichzeitig bildete sich eine enga-

gierte Frauengruppe von Dozentinnen und Studentinnen von verschiedenen Kontinen-

ten heraus, in der das Bedürfnis aufkam, einen Ort von Migrantinnen für Migrantinnen 

zu schaffen. Ich beteiligte mich in dieser Gruppe, wo ich mich willkommen fühlte und 

Hilfsbereitschaft fand. Sie wurde auch von den deutschen Frauengruppen unterstützt, die 

ihrerseits für die Gleichberechtigung und Anerkennung der deutschen Frauen kämpften, 

vor allem in der Politik und in der Arbeit. Das Migrantinnenkollektiv gewann immer mehr 

an Stärke, und kurz vor dem Mauerfall 1989 wurde – mit der wichtigen Unterstützung von 

Anne Klein, Berliner Senatorin für Familie, Frauen und Jugend (1989-1990) – das erste in-

terkulturelle Frauenprojekt in Westdeutschland ins Leben gerufen: Wir tauften es auf den 

afrikanischen Namen Nozizwe. Bei diesem Projekt war ich Leiterin und Teilnehmerin von 

Workshops zu verschiedenen Themen. Dieses Frauenkollektiv, das aus der sogenannten 

‚Dritte-Welt-Stelle’ entstanden war, half mir dabei zu erkennen, dass ich nicht allein war, 

sondern dass es anderen Frauen ganz genauso wie mir erging. Außerdem half es uns na-

türlich dabei, unser politisches Bewusstsein auszubilden und uns zu ermächtigen.“

Rund um die Schreibwerkstatt: „Während die rassistische Gewalt nach dem Mauerfall 

in Berlin zunahm, vertrat ich 1990 Nozizwe bei einer Konferenz von Frauen, die die antiras-

sistische Arbeit in Deutschland und Südafrika unterstützten. Dort lernte ich die deutsche 

Schriftstellerin und Journalistin Christiane Barckhausen kennen, eine große Kennerin der 

lateinamerikanischen Kulturen und Literaturszene. Sie hatte zu diesem Zeitpunkt gerade 
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das Interkulturelle Frauenzentrum S.U.S.I. mitbegründet und lud mich ein, an einem Treffen 

von lateinamerikanischen Dichterinnen teilzunehmen.“

Bei eben diesem Treffen sollten Christiane Barckhausen, Amalia Valenzuela und die 

Psychologin Sonia Solarte vereinbaren, gemeinsam eine Schreibwerkstatt für lateinameri-

kanische Frauen in Berlin durchzuführen. S.U.S.I. würde dabei die Finanzierung sicherstellen: 

„Am Anfang übernahmen Sonia Solarte und ich die Koordination der Schreibwerkstatt. Das 

war während meines Psychologiestudiums. Die Schreibwerkstatt Xochicuicatl fand bei den 

Berliner Lateinamerikanerinnen großen Anklang. Mit der Veröffentlichung des Buchs Blumen-

gesänge im März 1992 mit Texten der Teilnehmerinnen feierte sie einen ihrer großen Erfolge.“

Gründung von Xochi: „In der lateinamerikanischen Gemeinde Berlins bestand ein gro-

ßes Bedürfnis sich zu äußern und zu kommunizieren. Die Schreibwerkstatt Xochicuicatl 

wurde zu einem Ort der Reflexion über die individuellen und kollektiven Erlebnisse, die 

mit der Migration zu tun hatten, zu einem Ort der kreativen Selbsthilfe für lateinameri-

kanische Frauen. So kam es, dass sich ausgehend von dieser Plattform bei S.U.S.I. und 

dank der Unterstützung einiger deutscher Frauen wie Karin Bergdoll der Traum etlicher 

Lateinamerikanerinnen verwirklichen ließ: ein eigener Verein als Anlaufstelle, um sich 

über die Erfahrungen zwischen den Kulturen auszutauschen. Die meisten Mitglieder der 

Schreibwerkstatt beteiligten sich ebenso aktiv mit ihren Ideen und ihrer Kreativität, um am 

15.01.1992 offiziell Xochicuicatl e.V. zu gründen.“

„Zusammen stellten wir uns die Aufgabe, Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen 

zu organisieren, die den Lateinamerikanerinnen Sorge bereiteten. Wir suchten uns Orte, 

um Workshops zu diesen Themen abzuhalten, solange wir keinen eigenen Ort hatten. Die 

meisten Frauen halfen mir auch dabei, die im Kollektiv entstandenen Ideen zu Papier zu 

bringen, um auf Deutsch ein erstes Vereinskonzept zu erstellen (das dankenswerterweise 

von der Psychologin Lea Zander korrigiert wurde). Dieses Konzept stellte ich dem Berliner 

Senat vor, der es akzeptierte und seine finanzielle Unterstützung zusagte.“

Über Xochi: „Der Grundstein, um die Präsenz lateinamerikanischer Frauen in Deutsch-

land und ihren aktiven und kreativen Beitrag zur Integration und zu Veränderungen in der 

deutschen Gesellschaft sichtbar zu machen.“ Auf der Grundlage ihrer Lebenserfahrung 

hat sich Amalia beruflich und künstlerisch einen Weg gebahnt: „Ich habe mich oft verloren 

und wiedergefunden. Bei der Verarbeitung aller meiner Erlebnisse versuche ich mit der 

Distanz einer Expertin über alternative Möglichkeiten nachzudenken, um mir meine Mig-

rantinnenidentität zu bestätigen. Ich möchte meine Erfahrungen teilen, damit viele andere 

Migrantinnen so wie ich ihre Ziele erreichen können. Voll Stolz habe ich mir vorgenom-

men, sichtbar und kreativ zu sein, Raum zu gewinnen. Sichtbar zu sein macht dich aber 

auch verletzlich. Es schließt dich gleichzeitig ein und aus. Aber trotz dieses Widerspruchs 

müssen wir versuchen, uns ausgehend von unserer Verschiedenheit in die neue multikul-

turelle Gesellschaft zu integrieren.“ 



Geboren in Kolumbien. Psychotherapeutin. Sängerin. Schriftstellerin. 

Gründerin von Xochicuicatl e.V.

SONIA 
SOLARTE OREJUELA

1988 begleitete Sonia ihren Mann nach Berlin, der aus beruflichen Gründen dorthin 

reiste. Verführt von der Ruhe und Stille in dieser Stadt wollte sie sich dort niederlassen 

und die Herausforderungen, die eine neue Kultur mit sich bringt, annehmen – „genauso 

wie die harte Tatsache wegen Unkenntnis der Sprache nicht weiterstudieren zu können“.

 

Die Schreibwerkstatt Xochicuicatl. 1990 lernte Sonia bei einer politischen Veran-

staltung über Kolumbien die damalige Psychologiestudentin Amalia Valenzuela kennen. 

Amalia war zu einem Treffen lateinamerikanischer Dichterinnen eingeladen worden, das 

Christiane Barckhausen organisierte, eine der Frauen aus der ehemaligen DDR, die 1989 

gemeinsam das Interkulturelle Frauenzentrum S.U.S.I. gegründet hatten. Amalia gab Sonia 

über das Dichtertreffen Bescheid, bei dem diese drei Frauen zusammenfinden sollten. 

Von da an entwickelten sie gemeinsam die Idee, Schreibworkshops für lateinamerikani-

sche Frauen in Berlin zu organisieren. S.U.S.I. würde die Finanzierung des Projekts über-

nehmen, Sonia und Amalia die Koordination sowie die Suche nach Teilnehmerinnen. Im 

Mai 1991 wurde die Schreibwerkstatt Xochicuicatl eröffnet.

In das methodologische Konzept der Schreibwerkstatt ließ Sonia viele Elemente aus 

ihrem beruflichen Fundus mit einfließen. Im Laufe eines Jahres hatte sich eine Gruppe von 

zehn Frauen gebildet, die sich mit geschlechtsspezifischen Themen wie ‚Frau und Arbeit‘, 

‚Frau und Macht‘, ‚Frau und Körper‘ usw. sowie den unumgänglichen Themen ‚Frau und 

Identität‘, ‚Frau und Migration‘ beschäftigte: „Das war sowohl emotional als auch inhaltlich 

eine sehr intensive Erfahrung, weil wir uns in der Schreibwerkstatt kreativ über unsere 

Schwierigkeiten als Migrantinnen in Deutschland äußern und uns Unterstützung und Be-

ratung holen konnten. Außerdem konnten wir uns hier persönlich entfalten und unsere 

Fähigkeiten stärken, um trotz eines anderen kulturellen und soziopolitischen Hintergrunds 

in der deutschen Gesellschaft zu leben und zu wirken. Diese Kraft schöpften wir vor allem 

aus dem Schreiben und dem Antrieb, den wir als Gruppe erzeugten.“

„Wir trafen uns jeden Samstag für fünf Stunden. Die Schreibwerkstatt wurde zu einem 

zentralen Bezugspunkt in unserem Leben. Gleichzeitig eröffnete sich dadurch ein Weg, 

um über unsere Texte mit einem interessierten und neugierigen deutschen Publikum zu 

kommunizieren, das etwas über uns und unsere künstlerische Arbeit erfahren wollte.“
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Von der Schreibgruppe zum Verein: „Bei der Gründung des lateinamerikanischen 

Frauenvereins Xochicuicatl kamen meiner Einschätzung nach zwei entscheidende Dinge 

zusammen: Erstens ergab sich aus der Gruppendynamik der Schreibwerkstatt heraus un-

ser dringender Wunsch, einen Ort zu schaffen, wo sich Lateinamerikanerinnen für ihr Le-

ben in Berlin Antriebskraft holen und solidarische Unterstützung finden konnten, und zwar 

nicht nur diejenigen, die schon in Berlin Wurzeln geschlagen und Deutsch gelernt hatten, 

sondern auch und ganz besonders diejenigen, die gerade erst angekommen waren. Die 

zweite, ganz wesentliche Sache, die zur Vereinsgründung beitrug, waren die politischen 

Umstände. Die Stadt war gerade erst wiedervereint worden und es war wichtig, neben 

vielen anderen Dingen die sozialen und kulturellen Angebote zu stärken. Die Senatsver-

waltung für Frauen und Arbeit stellte genau zu diesem Zeitpunkt, in den Jahren 1991/92, 

Geld für neue Frauenprojekte und Frauenzentren in Ostberlin zur Verfügung.“

Ein Jahr nach der Eröffnung der Schreibwerkstatt, am 15. Januar 1992, gründeten 

deren zehn Mitglieder Xochicuicatl e.V. – Lateinamerikanischer Frauenverein: „Wir orga-

nisierten uns, wählten den ersten Vorstand, verteilten Ämter und Aufgaben. (...) Nach der 

Vereinsgründung nahmen wir uns vor, uns die Unterstützung der Senatsverwaltung für 

Frauen und Arbeit einzuholen.“

Über Xochi: „Ein großes Nest, in dem sich verschiedenfarbige Vögel unterschiedlicher 

Herkunft und Kulturen niederlassen.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Der Austausch zwischen den Kulturen, die 

soziokulturellen und politischen Verbindungen zwischen Lateinamerika und Deutschland 

werden auch in Zukunft von großer Bedeutung sein. Daher stellt Xochi eine wichtige Brü-

cke zwischen unseren Kulturen dar, als erste Anlaufstelle für Frauen, die aus Lateinameri-

ka auswandern, sich hier stark machen und selbst ihren Beitrag leisten können.“

Sonia hat immer an dem Prinzip festgehalten, dass die Erfahrung und das Wissen, 

das wir im Laufe unseres Lebens sammeln, um sie im Dienst unserer Gemeinschaft an-

zuwenden, die Integration in eine neue Kultur nicht bremsen, sondern sie im Gegenteil 

fördern, ihr Nahrung und Stärke geben. Sie sind der Schlüssel, um sich gegenüber dem 

neuen Land zu öffnen und mit ihm in Austausch zu treten. Sonia zeigt uns auch, dass, wie 

schwierig und bisweilen schmerzhaft der Migrationsprozess auch sein mag, ihn in einer 

Stadt wie Berlin zu leben, uns einen Horizont öffnet, wo Kreativität und Verbindungen mit 

Menschen aus verschiedenen Kulturen möglich sind.



Geboren in Mexiko. Theatermacherin. Sprecherin. 

Gründerin von Xochicuicatl e.V.

DARINKA 
EZETA BATRES

Im November 1989 reist Darinka nach Berlin. In der Hartnackschule besucht sie einen 

Deutschkurs, und im April 1991 lernt sie Sonia Solarte kennen, die sie in das Interkulturelle 

Frauenzentrum S.U.S.I. zu einer therapeutischen Schreibwerkstatt für lateinamerikanische 

Frauen einlädt. 

Ab Mai 1991 nimmt Darinka an der Schreibwerkstatt Xochicuicatl teil, die sich zu 

diesem Zeitpunkt gerade formiert. Zehn Jahre lang sollte Darinka der Gruppe um die 

Schreibwerkstatt verbunden bleiben. Dabei war es deren Ziel, der Einzigartigkeit jeder 

Teilnehmerin durch das Schreiben in der Muttersprache Raum zu geben. Die Themen 

kreisten um die Frage der Identität einer lateinamerikanischen Frau, die in einem neuen 

Land, nämlich Deutschland, vorwärtskommen möchte. Die Teilnehmerinnen teilten Erfah-

rungen wie zum Beispiel die tägliche Konfrontation mit den eigenen Grenzen, weil ihnen 

Sprachkenntnisse fehlten oder sie keine Arbeit finden konnten, die ihrer mitgebrachten 

Ausbildung und Berufserfahrung entsprach – während sie Stellenangebote erhielten, die 

sie auf ein geschlechts- oder herkunftsspezifisches Profil beschränkten. So fand Darinka in 

der Schreibwerkstatt einen Raum, in dem sie sich wohlfühlen, sich austauschen, reflektie-

ren und Hilfe erhalten konnte, um nicht den Mut zu verlieren. Während dieser Zeit trug sie 

mit ihren Texten zu den fünf ersten Ausgaben der Anthologie Cantos de flores (‚Blumen-

gesänge‘)1 bei, die aus der Schreibwerkstatt heraus entstanden.

Von der Schreibwerkstatt zum Verein: Da es im Umfeld von S.U.S.I. viele weitere 

Menschen aus Lateinamerika gab, die der Unterstützung bedurften, kam die Idee auf, 

unabhängig von der Schreibgruppe einen Verein ins Leben zu rufen, um sich solidarisch 

beizustehen. So gründete sich am 15.01.1992 Xochicuicatl e.V. – Lateinamerikanischer Frau-

enverein. Darinka brachte sich mit eigenen Ideen in den Gründungsprozess ein. Es war eine 

Zeit heftiger Diskussionen und eingehender Reflexionen, aber notwendig, um die Vereins-

statuten zu erarbeiten. Schließlich bestanden gegensätzliche Positionen, was den richtigen 

Ansatz, die Organisation, Projekte, die Mitgliedschaft spanischer Frauen usw. betraf.

 1. Cantos de flores (1992). Escenario: El Metro-Tatort, Ubahn (1995). Re-cuentos y Caleidoscopios (1996). Palabras 
de Fiestas (1998). Cuadernos X Aniversario (2010).
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Um das Jahr 2000 entfernte sich Darinka für eine Zeit von Xochicuicatl, um durch das 

Theater zu ihren kulturellen Wurzeln zurückzukehren: Sie arbeitete mit dem Kulturverein 

La Calaca, den der mexikanische Schauspieler und Regisseur Mario Vázquez gegründet 

hatte. Mit ihm nahm sie an den Festivitäten zum Día de los Muertos (‚Tag der Toten‘) in Ber-

lin teil und an der Inszenierung des Stücks La gloria y el infierno (‚Ruhm und Hölle‘, 2000). 

Bei Letzterem wurden Elemente der mexikanischen Idiosynkrasie aufgenommen, um auf 

humorvolle und ironische Weise Problematiken und Schwierigkeiten der Migrationser-

fahrung darzustellen, und zwar vor dem Hintergrund der momentanen politischen und 

wirtschaftlichen Situation in Deutschland. Aus dieser Erfahrung wiederum entstand die 

Inszenierung des Stücks Wer hat die Rumbatänzerin umgebracht? (des chilenischen Autors 

Omar Saavedra Santis), das sich aus einer interkulturellen Perspektive und Zusammen-

arbeit heraus weiter mit dem Thema Migration und Integrationsprozessen beschäftigte.

Darinka nahm weiterhin an unabhängigen künstlerischen Projekten in Berlin und in 

anderen deutschen Bundesländern teil, „die mir Vertrauen in meine künstlerischen Fä-

higkeiten gaben und immer ein Impuls und eine Inspiration waren, mich weiterzubilden.“

Über Xochi: „Ein Kreis von Frauen, die singen und tanzen. Freundschaftliche und 

schwesterliche Bande.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Gestärkt durch ein größeres und vielfälti-

geres Team, wodurch die verschiedensten Themen in größerer Breite und mit mehr Tiefe 

behandelt werden können.“

Wie wirst du Xochi verbunden bleiben? „In Freundschaft.“ Vor Kurzem ergab es sich, 

dass Darinka Migrantinnen bei der Lösung behördlicher und ähnlicher Probleme be-

gleiten konnte: „Das Wissen um den Prozess, den man in einem neuen Land durchläuft, 

meine Erfahrung, alles, was ich gelernt habe, macht mich verantwortlich gegenüber neu 

angekommenen Frauen.“

Darinka ist bei ihrer Arbeit stets professionell und bestrebt, ihre Ideale und Überzeu-

gungen mit Hilfe des Theaters Wirklichkeit werden zu lassen. Ihre Suche nach jenem 

Frausein, das in Einklang steht mit persönlichen Prinzipien vielmehr als mit gesellschaft-

lichen Konventionen, bleibt eine Herausforderung, die sie motiviert, Theater mit Inhalten 

zu machen. Sie fühlt sich in ihrem Element, wenn sie zugleich Schauspielerin und Autorin 

eines Werks sein kann. Mit ihrer Arbeit versucht sie, den Zuschauer über die unterhaltende 

Komponente hinaus direkt anzusprechen und aus seiner Komfortzone herauszulocken. Es 

bleibt das, was sie von Anfang an zum Theatermachen inspirierte: Bruch und Veränderung.



Geboren in Argentinien. Tänzerin. Yogalehrerin.  

Masseurin. Betreuerin für Menschen mit körperlicher Behinderung. 

Derzeitige Vereinsvorsitzende von Xochicuicatl e.V. seit 2010.

ANA MARÍA 
CARBIA GARCÍA

„Wir kamen im Winter 1989 in Berlin an. Ich arbeitete als Kindermädchen und dann als 

Modell an der Universität der Künste. Einer der Künstler, denen ich Modell stand, machte 

auch später Gemälde von mir in verschiedenen Situationen meines Lebens und meines 

Frauseins. Zum Beispiel malte er mich während meiner Schwangerschaft und als Mutter 

mit meinen Kindern.“

Begegnung mit Xochi:  „1993 war ich ständig auf Kulturveranstaltungen in Berlin  

unterwegs. Bei einer davon lernte ich Amalia Valenzuela kennen. Sie war Sängerin und 

hatte Kontakte zu lateinamerikanischen Künstlern. Durch Amalia erfuhr ich zum ersten 

Mal von Xochi und den Aktivitäten dort. Im Verein freundete ich mich mit Mlada Opacak 

an, die auch aus Argentinien kam und eine der Vorsitzenden war. Damals nahm ich sehr 

selten an den Aktivitäten teil, weil ich mit meinen künstlerischen Projekten beschäftigt war. 

Trotzdem kann ich mich erinnern, wie ich im Herbst 1995, gerade schwanger, beim Umzug 

von der Brunnerstraße an den Engeldamm half.“

„1999, als Stella Dreier Koordinatorin von Xochi war, hatten wir die Idee, Kurse für 

Kinder anzubieten. Deshalb bildeten wir mit Carmen Barrenechea, einer peruanischen 

Soziologin, und anderen Frauen eine spanischsprachige Gruppe. Unsere Kinder sollten 

Freunde kennenlernen, mit denen sie unsere Muttersprache sprechen konnten. Ich war 

mit meiner Tochter dabei. Außerdem nahmen wir mit einer Xochi-Gruppe am Karneval der 

Kulturen teil; bei den Vorbereitungen (Umzugschoreographie, Kostüme) zusammen mit 

den Kindern hatten wir viel Spaß.“

„Zwischen 2007 und 2008 führte ich bei Xochi einen Kurs mit dem Titel Tanzgymnastik  

ein, bei dem ich lateinamerikanische Tänze mit Bauchmuskeltraining kombinierte. Das 

Niveau war sehr anspruchsvoll, weshalb manche Teilnehmerinnen aufhörten. Am Ende 

schafften wir es aber doch, eine stabile Gruppe zu bilden, und für mich war es eine sehr 

befriedigende Arbeit.“

Verbindung zu Xochi: „Während Susana Yáñez die Koordinatorin war, wurde ich 2010 

die Vizepräsidentin. Der Grund, warum ich bis jetzt dabeigeblieben bin, ist das Solidaritäts-

gefühl. Seit ich Xochi kenne, konnte ich beobachten, wie es sich von einer kleinen Frauen-
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gruppe, die zusammenkam, um zu schreiben, zu dem entwickelt hat, was es heute ist. Mit 

viel Durchhaltevermögen und immer mehr Erfolgen. Susana hat sich in ihrer Amtszeit sehr 

ins Zeug gelegt und Xochi um einiges vergrößert. Auch heute wächst der Verein weiter.“

„Als Frau weiß ich, dass wir uns historisch betrachtet gegenüber den Männern in ei-

ner benachteiligten Situation befinden. Deshalb brauchen Frauen mehr Unterstützung. 

Die Themen, die Frauen betreffen – gesellschaftliche Gleichstellung, Selbstbestimmung, 

Unabhängigkeit – sind fundamental. Das ist etwas, was ich immer mit mir herumgetragen 

habe und gerne an andere Frauen weitergeben möchte. Dabei wiederum möchte ich Mi-

grantinnen unterstützen, weil ich selbst eine von ihnen bin.“

Über Xochi:  „Ein Nest, das Neuangekommene aufnimmt. Freundschaft. Ein Ort, wo 

ich mich mit Gleichgesinnten treffe und über gemeinsame Themen sprechen kann: den 

Kulturschock, die Frage der Interkulturalität, die Zweisprachigkeit der Kinder. Alles, um 

sich weniger allein zu fühlen.“ 

 „Xochi ist auch ein Ort, der Frauen aufnimmt, die Vergewaltigungen erlebt haben und 

kaum darüber sprechen, weil sie sich zunächst aus Angst und Selbstschutz verschließen. 

Susana hat mit dem Angebot von individueller und Gruppenberatung eine wichtige Arbeit 

für diese Frauen geleistet. Xochi ist wichtig, damit Frauen mit ihren Konflikten nicht al-

lein bleiben. Manchmal kommen Frauen, die in ihren Herkunftsländern deutsche Männer 

kennengelernt haben und für ein Leben mit dem Partner nach Deutschland gegangen 

sind. Hier verlieren sie die Orientierung und werden von den Männern im Stich gelas-

sen. Manchmal kommt es dabei zu physischer Gewalt und Verbalattacken, die die Frauen 

verwundbar machen. (...) Auch für die, die noch nicht gut Deutsch können, ist Xochi eine 

wichtige Anlaufstelle. Sie werden hier zu spezifischen Themen auf Spanisch beraten und 

oft sogar zu Behördengängen begleitet.“

Anas Leidenschaft für die Bewegungskünste als Mittel, um sich auszudrücken, und 

ihr Wunsch nach Unabhängigkeit haben ihr dazu verholfen, Räume zu schaffen, wo sie 

kreativ sein und etwas vermitteln kann. Xochi ist für sie zu einem vertrauten Bezugspunkt 

geworden, wo sie ihre berufliche Vorbildung und ihre Erfahrungen als Frau und Mutter 

zum Einsatz bringen und anpassen konnte – durch Projekte, mit denen sie ihre Lebens-

philosophie und ihre beruflichen Erkenntnisse stets aufs Neue hinterfragt.



Geboren in Deutschland. Rechtsanwältin, spezialisiert auf Verwaltungs-,  

Migrations-, Straf- und Familienrecht. Vereidigte Übersetzerin. 

Externe juristische Mitarbeiterin von Xochicuicatl e.V.

PETRA ISABEL 
SCHLAGENHAUF

Aufgewachsen in einer beschaulichen Umgebung, verspürte Petra schon sehr früh 

den Wunsch, andere Welten kennenzulernen. Als sie auf dem Gymnasium war, ergriff sie 

die Gelegenheit, an einem Austauschprogramm mit der Schweizer Schule Santiago de 

Chile teilzunehmen. Ihr Aufenthalt fiel in das Jahr 1972, genau ein Jahr vor den Beginn der 

Pinochet-Diktatur (1973-1989).

Nach der Schule entschloss sich Petra in Berlin zu studieren, in der interkulturellen 

Stadt schlechthin, wo sie der lateinamerikanischen Kultur und den Menschen am nächs-

ten sein und weiterhin Spanisch sprechen konnte: „Als ich zu studieren anfing, nahm ich 

sofort Kontakt zu Exilchileninnen auf. Zusammen mit deutschen und chilenischen Frauen 

gründeten wir eine Gruppe, um inhaftierte Frauen in Chile zu unterstützen. Das Komitee 

bestand von 1975 bis 1978. Während dieser Zeit setzten wir uns hartnäckig für die Be-

freiung einer ganzen Reihe politischer Gefangener ein. Nach vielen Anstrengungen und 

Erfolgen waren die Fälle der Frauen übrig, von denen es keine Nachricht gab. Hinweise 

auf ihre letzten Aufenthaltsorte in Erfahrung zu bringen, war sehr schmerzhaft. Diese ver-

schwundenen Frauen blieben verschwunden.“ 

Ende der 90er Jahre, als Pinochet in London wegen Verbrechen gegen die Menschheit  

festgenommen wurde und der Gerichtsprozess gegen ihn in Gang kam (1998-2000),  

wurden die Unterstützungsnetzwerke für Chile reaktiviert. Ein paar Jahre zuvor hatte man  

begonnen, den Fall der Colonia Dignidad, einer Sekte von Deutschen rund um Paul  

Schäfer, aufzudecken, die seit 1961 in Südchile eine völlig abgeschottete Gemein- 

schaft aufgebaut hatte. Es ist bekannt, dass dort sexueller Missbrauch von Kindern und 

Folter und Verschwindenlassen politischer Gefangener der chilenischen Militärdiktatur 

begangen wurde.

Kontaktaufnahme mit Xochi: „Ich begann meine Arbeit als Rechtsanwältin zwei Mo-

nate vor dem Mauerfall. Vom Verwaltungsrecht kommend, arbeitete ich mich ins Migra-

tionsrecht ein, weil immer mehr Lateinamerikaner meinen Rechtsbeistand suchten. Vom 

Migrationsrecht wiederum kam ich zum Straf- und Familienrecht. Alles ist miteinander  

verstrickt: Aufenthaltsgenehmigung und Wohnsitz und die innerfamiliären Probleme.“
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„Durch meine Klientinnen und das Umfeld, in dem ich mich bewegte, erfuhr ich vom 

Verein Xochicuicatl e.V. Er schien mir eine wichtige Arbeit zu leisten. Im gegebenen Mo-

ment nahm ich Kontakt zu den Koordinatorinnen Julia Paz, Stella Dreier und auch mit  

Susana Yáñez auf. Mit Susana sollte ich am engsten zusammenarbeiten, besonders bei 

Fällen der körperlichen und psychischen Misshandlung von Frauen. Xochi hatte damals 

schon eine psychosoziale Beratung eingerichtet, weshalb wir uns je nach den individu-

ellen Bedürfnissen die Fälle intern überweisen konnten. Die interdisziplinäre Arbeit ist 

grundlegend, um den Klientinnen gerecht zu werden. Als Rechtsanwältin muss man oft 

über die juristischen Fragen hinaus Orientierungshilfe leisten – als Sozialberaterin, als Psy-

chologin oder als eine Art Seelsorgerin. (...) Außerdem hängt das Thema Migration eng 

mit anderen Themen zusammen, wie familiäre Konflikte, kulturelle Gepflogenheiten und 

natürlich Rechtsfragen. Man muss seine Lage unbedingt aus den verschiedenen Pers-

pektiven kennen. Die Angebote bei Xochi ergänzen den juristischen Bereich.“

„Als Migrant steht man vor großen Veränderungen. Den Kulturschock zu verarbeiten 

benötigt viel Einsatz und Zeit. Manchmal verlassen die Menschen ihre Heimat, weil sie das 

Ideal einer besseren wirtschaftlichen oder familiären Zukunft vor Augen haben, stoßen 

aber auf etwas Anderes und erleben einen Schock. Sie müssen sich neue Ziele setzen. 

Ich erinnere mich an eine Klientin, die in ihrem Herkunftsland Deutsch gelernt hatte, und 

trotzdem sagte sie: ‚Hier fühle ich mich wie ein Kind.’ So geht es allen Migranten, die in 

einem Land mit einer anderen Kultur und Sprache ankommen. Es gibt zwei Möglichkeiten, 

damit umzugehen: kopfüber in die neue Welt einzutauchen oder lateinamerikanischer zu 

werden, als man es vorher war.“

Über Xochi: „Erste Anlaufstelle. Hilfe für Lateinamerikanerinnen, die Probleme haben, sich  

allein zurechtzufinden. Ein Ort, wo diese Frauen Verständnis und Aufmerksamkeit bekommen, 

und zwar in sozialen, psychologischen und juristischen Belangen. Ein Ort, wo sich diese Men-

schen ihre Situation bewusst machen können, um sie anzunehmen und aktiv zu verbessern.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Das hängt davon ab, wie sich die Migrations- 

situation in Deutschland entwickelt. Das Thema, zwischen zwei Kulturen zu stehen, wird immer 

aktuell bleiben und damit die allgemein bekannten Konflikte, die sich daraus ergeben.“

Als deutsche Frau fühlt sich Petra seit ihrer Jugend vom Anderen angezogen, wie 

sie es bei ihrer Begegnung mit der chilenischen Gesellschaft erlebt hat. Ihre Arbeit führt 

uns vor Augen, wie aus dem Kontakt mit dem Anderen Brücken entstehen können und 

selbstverständlich auch solidarische Bande, die bis hin zur freundlichen Aufnahme 

und sogar der Inschutznahme reichen können, wenn sich der Andere in einer Situation  

befindet, die ihn verwundbar macht. Aus diesen Banden wird ein Geflecht solidarischer 

Netzwerke sowohl auf zivilgesellgesellschaftlicher als auch auf interinstitutioneller Ebene. 

Darin verorten wir den Schlüssel zu Petras juristischer Arbeit im Bereich Migrationsrecht mit 

Menschen lateinamerikanischer Herkunft, die sie seit 1989 in Berlin so engagiert ausübt.



Geboren in Argentinien. Soziologiestudium in Berlin.  

Mitarbeiterin verschiedener sozialer Projekte. 

Koordinatorin von Xochicuicatl e.V. (1997-2003)

STELLA MARIS
DREIER-RAIDEL

Stellas Studienbeginn fiel mit dem Beginn der Militärdiktatur in Argentinien (1976-

1983) zusammen. Angetrieben von der Dringlichkeit, eine soziale Lösung zu finden, gegen 

die Ungerechtigkeit und politische Verfolgung zu kämpfen, schloss sie sich der Studie-

rendenbewegung an. Als sie selbst vom Militärregime verfolgt wurde, flüchtete sie nach 

Brasilien. Dort wurde ihr ein Ausbildungsstipendium für politisch Verfolgte von der Öku-

menischen Kirche Deutschlands zugestanden.

Ende 1977 kommt Stella nach Bochum. Später zieht sie nach Berlin, wo sie sich 

verschiedenen sozialen Projekten anschließt sowie einer Gruppe lateinamerikanischer  

Frauen, die sich Grupo de Mujeres Latinoamericanas en West-Berlin nennt. Deren Mit-

glieder waren mehrheitlich politisch engagierte Frauen, die von den Militärregimen ihrer  

Länder verfolgt wurden. 

Begegnung mit Xochi: „Als ich 1997 zu Xochi stieß, hatte der Verein seinen Sitz am 

Engeldamm. Es war nur ein einziger, sehr kleiner Raum, den eine türkische soziale Gruppe 

vermietete. Deshalb waren wir in unserem Angebot von Aktivitäten sehr eingeschränkt.“ 

„Meine erste Aufgabe waren die Bilanzaufstellung und eine Reihe von Berichten, die 

liegengeblieben waren. Der Senat hatte uns zur sofortigen Einreichung dieser Unterlagen 

aufgefordert, denn davon hing die zukünftige Förderung des Vereins ab. Mein zweites Ziel 

war es, mehr Geld zu bekommen, um einen besseren Raum zu mieten. Wir erhielten eine 

Zusage und zogen um in die Strelitzer Straße.“

„Als wir später in die Winsstraße umgezogen waren, weiteten wir den Deutschkurs auf 

mehr Wochenstunden aus; eine Zeit lang unterstützte uns dabei Vilma Cerón als Lehrerin. 

Außerdem boten wir einen Nähkurs an. Und wir erweiterten das Angebot künstlerischer 

Aktivitäten: Es gab Tanzkurse, jeden Freitag ein Kulturtreffen (Guitarreadas) und Ausstel-

lungen von lateinamerikanischen Malerinnen.“

„Um 1999 herum nahmen wir einmal wöchentlich eine kostenlose Rechtsberatung in 

unser Angebot auf. Der erste Anwalt, der ehrenamtlich für uns arbeitete, war mein Freund 

Thomas Furth. Als er aufhören musste, stellt er den Kontakt zu anderen Anwälten her, die 
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seine Arbeit fortsetzten. Psychologische Sprechstunden hatte es schon im Vereinssitz am 

Engeldamm gegeben, durch Olga Lucía Obando. Dieses Angebot gab es weiterhin an 

jedem Standort mit verschiedenen Psychologinnen.”

„Während meiner Zeit als Koordinatorin gab es mehrere Veränderungen im Vereins-

vorstand. Die Zuständigen für die verschiedenen Posten werden einmal pro Jahr bei der 

Mitgliederversammlung gewählt. Viele Frauen im Vorstand waren mir eine sehr große 

Hilfe und sehr wichtig, dass der Verein funktionieren konnte. Von ihnen möchte ich ein 

paar beim Namen nennen: Olga Lucía Obando aus Kolumbien, Gabi Mauro aus Uruguay, 

Luiza Assis de Ritter aus Brasilien, Virginia Negretti aus Venezuela und Mlada Opacak aus 

Argentinien. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht alle nennen kann, aber es ist viel Zeit 

vergangen und auf das Gedächtnis ist kein Verlass...“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Mein Wunsch ist es, dass der Verein weiter 

besteht. Dass er weiterhin finanziell gefördert wird, damit er lateinamerikanischen Frauen 

in Berlin Hife und Unterstützung anbieten kann.“

Über Xochi: „Xochi konzentriert sich darauf, lateinamerikanischen Frauen zu helfen, und 

folglich auch ihren Familien. Der Verein bildet die Wurzeln Lateinamerikas in Deutschland.“

Stellas ausgeprägtes politisches Bewusstsein spiegelt sich in ihrem beruflichen Le-

benslauf wieder. In allen Ländern, in denen sie gelebt hat (Argentinien, Brasilien, Deutsch-

land und Nicaragua), leistete sie soziale Arbeit innerhalb verschiedener Kollektive, wo sie 

in der Führungsrolle immer den Willen zur Veränderung einbrachte. 

Die Begegnungen und gemeinsamen Erfahrungen mit anderen Lateinamerikanerinnen 

in Berlin halfen Stella, erschwerende und erleichternde Aspekte im Migrationsprozess zu 

identifizieren. So verfügte sie über eine weit geöffnete Perspektive, die sich in ihrer Arbeit 

als Koordinatorin von Xochi niederschlug: Zu den Früchten ihres Einsatzes zählen größere 

und gesicherte Räumlichkeiten, wo der Verein gewachsen und selbstbewusster gewor-

den ist. Während ihrer Amtszeit wurden die bereits existierenden Bereiche gestärkt und um 

neue ergänzt, die notwendig waren, um den Klientinnen eine umfassende Unterstützung 

anbieten zu können. Gleichzeitig etablierte sich der Verein als Anlaufstelle für Lateiname-

rikanerinnen, die dort eine herzliche und hilfsbereite Aufnahme durch die anderen Frauen 

erfahren konnten. Ein Ort, der außerdem für sie in Berlin eine Vertretungsfunktion einnahm. 

Die Beteiligung derjenigen, die auf ihrem Weg schon weitergekommen waren, war sehr 

wichtig, während sich Stellas Traum von einem Frauenkollektiv, das sich aktiv in die Her-

ausbildung einer interkulturellen Gesellschaft einbringt, immer greifbarer wurde.



Geboren in Kolumbien. Architektin, bildende Künstlerin und Pädagogin. 

Koordinatorin von Xochicuicatl e.V. seit 2014.

CLAUDIA 
TRIBIN

Bei ihrer Ankunft in Berlin 1994 nahm Claudia Kontakt zur Gruppe Lateinamerikanischer Archi-

tekten (GALA, 1992-2013) auf, einer interkulturellen Berufsgruppe mit Mitgliedern aus verschie- 

denen lateinamerikanischen Ländern und Deutschland. „Ich wollte mich dieser Gruppe an-

schließen, nicht nur um die Architektur der anderen lateinamerikanischen Länder kennenzu-

lernen, die mir wegen unserer Fixierung auf die USA und Europa größtenteils unbekannt war, 

sondern auch weil ich dort sehr interessante und offenherzige Menschen kennenlernte.“

Aufeinandertreffen von GALA und Xochi: „Xochi lernte ich im Herbst 1998 kennen, als 

der Verein in die Winsstraße umzog. Genau zu dieser Zeit war GALA auf der Suche nach 

einem neuen Raum für seine Treffen und Stella Dreier (Koordinatorin von Xochi 1997-2003) 

bot uns ihre Räumlichkeiten an. So begannen wir, gemeinsame Kulturveranstaltungen von 

GALA und Xochicuicatl zu organisieren. Zu diesem Zeitpunkt waren meine Söhne schon 

geboren. Ich interessierte mich sehr für das Thema zweisprachige Erziehung. Deshalb 

nahm ich die Angebote für Kinder bei Xochi wahr.“

Verbindung zu Xochi: 2004 trat Claudia dem Chor von Xochicuicatl bei: „Für seine 

Mitglieder ist der Chor ein offener, sozialer Ort, der uns eine Stimme und ein gutes Gefühl 

verleiht. Außerdem lernen wir die iberoamerikanische Musik kennen.“ 

2010 bot Claudia bei Xochi das Film- und Diskussionsprojekt Xochicine an, das zum 

Austausch über geschlechtsspezifische Themen anregen sollte: „Da ich das Kino liebe, 

packte ich diese Aufgabe mit großer Begeisterung an und organisierte Diskussionen zu 

meist lateinamerikanischen Filmen. Ausgehend von den Ideen des brasilianischen Päd-

agogen Paulo Freire versuchte ich damit einen Ort der Begegnung zu schaffen, an dem 

Vertrauen entstehen und ein Austausch von Wissen und Erfahrungen stattfinden kann. 

Es kamen Frauen mit unterschiedlichen Lebenshintergründen und immer wieder gelang 

es uns, Tabuthemen zur Sprache zu bringen. Einmal fasste eine Teilnehmerin den Mut 

zu erzählen, wie sie als Kind von einem Familienangehörigen missbraucht worden war.  

Dadurch kam eine andere Teilnehmerin aus sich heraus, dann noch eine, und plötzlich 

hatten wir fast alle eine Geschichte zu diesem Thema zu erzählen. Das heißt, es war kein 

Einzelfall, sondern sehr vielen Frauen passiert. Wenn man diese Erfahrung mit anderen 

teilt, befreit man sich nicht nur von der jahrelang unterdrückten Scham, sondern man kann 
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sogar die Erniedrigung überwinden. Wenn man erkennt, dass eine persönliche Tragödie 

nicht einfach persönliches Pech oder Schicksal ist oder von einem Minirock abhängt, son-

dern dass Konstellationen der Macht, der Vorherrschaft eines jahrhundertealten Patriar-

chats dazu führen, dann fühlst du dich ermutigt, gemeinsam mit anderen Frauen daran 

etwas zu ändern. Ich fühlte mich in der Pflicht etwas in diesem Sinne zu tun, und das 

Thema Geschlechter und der Respekt der Frauenrechte nahmen bei meinen Projekten 

eine immer wichtigere Stellung ein.“

Parallel zu Xochicine begann Claudia freiwillig für Xochi zu arbeiten. Sie begleitete 

Frauen bei Behördenvorgängen und wurde Mitglied des Vereinsvorstands. „Als Susana 

Yáñez’ Zeit als Koordinatorin zu Ende ging, ermunterte sie mich, mich für diesen Posten 

zu bewerben. So kommt es, dass ich seit Anfang 2014 als Koordinatorin von Xochi arbeite. 

Durch diese Stelle konnte ich hunderte sehr wertvoller Frauen kennenlernen, von denen 

einige schwierigste Situationen bewältigen mussten, die aber alles dafür taten, um weiter-

zukommen. Und ich lernte viele andere kennen, die ihnen dabei helfen wollen und durch 

ihre Solidarität dazu beitragen, dass sie es schaffen.“

Herausforderungen ihrer Arbeit bei Xochi: „Die größte Herausforderung ist es, Frauen 

Unterstützung anzubieten, die sich in einer sehr heiklen Lage befinden, in der sie Unge-

rechtigkeiten und Diskriminierung ausgesetzt sind. Sich bewusst zu machen, was genau 

dabei abläuft, ist der erste Schritt, um wieder herauszukommen.“ 

Über Xochi: „Ein Ort voll Herzlichkeit, der Solidarität und der Unterstützung.“ 

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Der Verein wird weiter eine Anlaufstelle 

sein, um Unterstützung bei den Schwierigkeiten zu bekommen, die sich bei der Ankunft 

in Deutschland stellen, wenn man die sprachlichen, kulturellen, administrativen und poli-

tischen Konventionen nicht kennt. Aber es ist auch ein Ort der Reflektion, der Kenntnisse 

hervorbringt, die Antworten auf die neuen sozialen Herausforderungen geben. Es gibt hier 

ein Team von Frauen, die ihre Bürgerrechte kennen, verteidigen und nutzen, indem sie 

sich aktiv in die deutsche Gesellschaft einbringen. Außerdem werden diese Frauen weiter 

singen und malen, fröhlich und solidarisch sein.“

Seit ihrer Ankunft in Berlin ist der Einsatz für eine interkulturelle Integration der rote 

Faden in Claudias Tätigkeit. Dabei verbindet sie ihre eigene Migrationserfahrung mit ihrer 

künstlerischen und pädagogischen Ausbildung und arbeitet daran, dass Menschen, die 

aufgrund ihrer Lebensumstände soziale Ausgrenzung erfahren haben – insbesondere im 

Zusammenhang mit ihrer Stellung als Migranten in Berlin – ein Mitspracherecht bekom-

men und eingebunden werden. Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Frauen-

frage: Was es bedeutet, Frau und Migrantin in dieser Stadt zu sein, motiviert sie zu einer 

Arbeit, die sich auf die Gleichheit der Geschlechter und solidarische Netzwerke beruft. 

Seit Claudia zu Xochi gestoßen ist, ist dieser Fokus zentral geworden.



Geboren in Argentinien. Erzieherin. Ausgebildete Töpferin und Buchhalterin. 

Mitglied des Vorstands von Xochicuicatl e.V. (2004-2015)

DELIA 
PEREIRA LÓPEZ

Ankunft in Berlin (1994). Nach ihren Erfahrungen in Spanien und London war Delia 

erstaunt, dass sie als Reinigungskraft in Berlin nicht nur ihren Unterhalt bestreiten konnte, 

sondern die gewünschte berufliche Stabilität fand und krankenversichert war. 1998 nahm 

sie parallel zu dieser Arbeit ihre künstlerische Tätigkeit wieder auf und belegte Malkurse. 

Drei Jahre später war Delia eine der drei Protagonistinnen im Dokumentarfilm Der 

Glanz von Berlin1. Er berichtet vom Alltag dreier Frauen in Berlin, die als Reinigungskräfte 

tätig sind. Durch den Film konnte Delia zeigen, wer die Person ist, die mit Putzen ihr Geld 

verdient und was ihr die Arbeit bedeutet: „Damals hatte ich das Bedürfnis zu sagen ‚Hier 

bin ich’“. Der Grund dafür lag in einer Wahrnehmung, die Delia im Laufe ihres Berufslebens 

immer wieder machen musste: Kam sie gegenüber gewissen Menschen auf ihre Arbeit zu 

sprechen, nahmen diese die Unterhaltung mit ihr sogleich weniger wichtig und ließen sie 

früher als vorgesehen einfach abebben. Delia empfand dabei, dass diese Menschen ihr 

nicht zuhören, sie gar nicht richtig kennenlernen wollten. Die soziale Stigmatisierung war 

für sie eine Enttäuschung und ein Zeichen von Respektlosigkeit. Der Dokumentarfilm wur-

de so zu einem Medium, ihre Gefühle und Gedanken darüber auszudrücken. Auf diesem 

Weg konnte sie eine Botschaft vermitteln, um die Wahrnehmung eines Menschen, der für 

seinen Lebensunterhalt putzen geht, ins rechte Lot zu rücken. 

Begegnung mit Xochi: Ihre Freundin Aida Romero lud Delia 2003 dazu ein, Xochi ken-

nenzulernen. Dort könne sie Beratung zu beruflichen Alternativen entsprechend ihrem Pro-

fil und ihren Erwartungen bekommen. In der Tat fand Delia indirekt über Xochi eine Ausbil- 

dungsstelle als Dolmetscherin, sodass sie von ihren sprachlichen Fähigkeiten profitieren und 

für Migranten mit den Sprachen Englisch und Spanisch wichtige Dienste leisten konnte. Für 

eben diese Menschen arbeitete sie auch als Dolmetscherin in psychologischen Stellen des  

Jugendamtes – eine erschütternde Erfahrung, da sie die schmerzliche Situation und Verwund-

barkeit vieler Frauen aus afrikanischen und lateinamerikanischen Ländern kennenlernte, 

die Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt oder Diskriminierung geworden waren. 

 1. Berlinale 2002. Gewinner des Grimme-Preises 2002. Regie: Judith Keil, Antje Kruska. 2002.
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„Neben dieser Arbeit fand ich eine Teilzeitstelle in einer Töpferwerkstatt. Indem ich das  

tat, was ich gut konnte und liebte, gewann ich nach und nach mein Selbstvertrauen zurück. 

Außerdem schloss ich mich einer Theatergruppe von Menschen mit Behinderung an.“

Verbindung mit Xochi: Seit sie Xochi kennengelernt hatte, wurde der Verein für Delia 

zu einer wichtigen Anlaufstelle. Sie entwickelte eine sehr enge Beziehung zu den Aktivi-

täten und den Menschen: „Dort konnte ich Wurzeln schlagen, eine Verbindung spüren, zu 

der ich vorher nicht imstande war und die ich nirgends gefunden hatte.“

„Als Susana Yáñez damals die Koordination des Vereins übernahm, gab es viel zu tun. Mit 

ihrem Durchhaltevermögen und ihrer Hingabe brachte sie die Dinge voran. Zu diesem Zeit-

punkt war alles noch sehr amateurhaft. Die Kommunikation lief noch nicht über Internet. Alles  

musste man per Hand oder mit der Schreibmaschine schreiben, Mitteilungen wurden per Post 

verschickt. Dann hat sich allmählich alles zu dem weiter entwickelt, was es heute ist. Ich bot  

Susana an, ihr bei der Buchhaltung zu helfen – eine mühsame, heikle und minutiöse Aufgabe,  

von der nicht viele Leute etwas verstehen und zu der sich auch nicht jeder aufraffen möchte.  

Da ich den Wunsch verspürte, für die Unterstützung, die ich selbst erhalten hatte, etwas 

zurückzugeben, grub ich meine Kenntnisse von der Buchhaltungsschule wieder aus.

„Während meiner aktiven Zeit bei Xochi war ich Mitglied des Vorstands und übernahm 

verschiedene Ämter. Insgesamt war ich elf Jahre (2004-2015) aktiv. Als Verein, der sich um Mi-

grantinnen kümmert, erfüllt Xochi eine wichtige Aufgabe. Denn die soziale Arbeit mit Frauen, 

die Hilfe brauchen oder sich in einer verwundbaren Situation befinden, halte ich für absolut 

zentral. Schließlich haben wir alle gelernt, wie schwierig es ist, ein Zuhause und Arbeit in einem  

neuen Land zu finden, umso mehr, wenn man nicht die Sprache spricht. Durch die Fälle, 

die ich als Übersetzerin begleitet habe, und genauso durch Xochi weiß ich, dass es viele 

Frauen gibt, die unter dieser Situation leiden, die oft keine verlässliche Stütze haben und 

sich stattdessen in immer schlechteren Bedingungen wiederfinden, weil sie falsche Informa-

tionen erhalten oder einfach keine Unterstützung finden. Indem ein Verein wie Xochi diese 

Frauen aufnimmt, erfüllt er eine wesentliche Funktion bei der Integration von Migrantinnen.“ 

Delia zeigt sich als eine ausdauernde Kämpferin, die sich den Weg in die Unabhän-

gigkeit freigeräumt und dabei ihre Träume und Fähigkeiten entwickelt hat. Dabei wurde 

die Kunst immer mehr zu einem Mittel, über das sie ihre Bindungen und Botschaften  

ausdrückt. Außerdem stößt sie sich am Widerspruch unserer Zeit, in der Diskurse über 

Gleichheit und Demokratie vorherrschen und dennoch alte Mythen fortbestehen, die 

hierarchische und diskriminierende Strukturen festigen, die diejenigen, die Haushaltstä-

tigkeiten übernehmen, mit der Geringschätzung und Unsichtbarmachung ihrer Arbeit  

konfrontieren, die doch eigentlich von sehr großer sozialer und persönlicher Bedeutung 

ist. Xochi ist in Delias Geschichte ein Türöffner: Aus der Begegnung zwischen Frauen und 

ihren Denkweisen ergeben sich Alternativen, die den Wert ihres Wissens und Könnens 

stärken und sie im Hinblick auf den Dienst an der Gemeinschaft beflügeln.



Geboren in Argentinien. Sängerin. Ausbilderin für Lehrer,  

um Kindern mit Hilfe von Musik Spanisch beizubringen. 

Gründerin des Xochicuicatl – Chores in 2004.

CLAUDIA 
DEMKURA

Um das Jahr 2004 erfuhr Claudia durch eine Freundin zum ersten Mal vom Verein 

Xochicuicatl als einem Ort, der Frauen lateinamerikanischer Herkunft in Berlin aufnimmt 

und unterstützt. In Claudia entstand der Wunsch, im Verein mitzuwirken, von ihrer musika-

lischen Ausbildung Gebrauch zu machen und etwas für  andere Menschen zu tun.

Als sie Susana Yáñez’ Gruppe für Frauen kennenlernte, die Opfer häuslicher Gewalt 

geworden waren, schlug Claudia vor, einen alternativen Raum für diese Frauen einzurich-

ten, wo sie sich aufgehoben fühlen konnten, einen Ort der Musik, wo Talent und Ausbil-

dung keine Rolle spielten, sondern die pure Lust mitzumachen und traditionelle Lieder 

zu singen, die eine persönliche Bedeutung für die Teilnehmerinnen hatten. So entstand 

ein neuer Ort des Vertrauens, in dem das beschämende Gefühl, keine schöne Stimme zu 

haben, schnell überwunden war und stattdessen jede Teilnehmerin zu sich selbst finden, 

zu ihrer Identität und persönlichen Geschichte stehen konnte. Die Gruppe war flexibel und 

offen gegenüber der Mobilität ihrer Mitglieder, da sie darauf aufbaute, den Rhythmus jeder 

Einzelnen, ihre Wünsche und Teilnahmemöglichkeiten zu respektieren.

Anfangs zählte die Gruppe im Durchschnitt sechs Teilnehmerinnen. Nach und nach 

kamen weitere motivierte Mitglieder dazu, die gerne auf Spanisch singen wollten, darun-

ter auch Deutsche und Spanier. 2008 wurde aus der Gruppe ein vierstimmiger, gemischter 

Chor:  der Chor Xochicuicatl. 2010 schrieb er sich in den Berliner Chorverband ein. 

Nachdem Claudia zum weiten Mal Mutter geworden war, beschloss sie im Oktober 

2007 ihr Herzensprojekt Wirklichkeit werden zu lassen, wie sie es sich für ihre eigenen 

Kinder, aber auch für andere Kinder und Eltern wünschte: Die Freude an Musik, an Bewe-

gung und an der Weitergabe der spanischen Sprache sollten dazu dienen, Kinder schon 

im frühen Alter zu stimulieren, was Claudia mit dem Jardín Musical en Xochi (‚Musik-Kin-

dergarten bei Xochi‘) in die Tat umsetzte. Kinder im Alter von sechs Wochen bis fünf Jahren 

konnten in Begleitung ihrer Eltern daran teilnehmen. Bis Juli 2012 leitete Claudia diesen 

Chor, dann zog sie mit ihrer Familie in die Schweiz.

Stimmen aus dem Chor: „Der Chor Xochicuicatl ist ein Ort, wo man zu seiner kulturel-

len Identität zurückfinden kann, wo jeder Einzelne sich mit seiner Musik und bestimmten 
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Liedern wiedertrifft, genauso wie mit spanischer Musik und spanischsprachigen Liedern 

im Allgemeinen. Im Integrationsprozess, in dem sich der Mensch mit verschiedenen neu-

artigen Situationen konfrontiert sieht, die ihn in eine nachteilige Position bringen, weil ihm 

Wissen und die Kenntnis gewisser Umgangsformen fehlen, erfüllt der Chor eine doppelte 

Funktion: zum einen eine politische Funktion als ein Ort des Ausgleichs, weil der Migrant 

vom Lernenden zum Lehrenden wird, von dem, der keine Ahnung hat, zu dem, der sehr 

wohl Ahnung hat. Zum anderen erfüllt er eine soziale Funktion, weil der Chor zu einem Ort 

geworden ist, wo man aus einer passiven Situation in eine aktive gelangen kann, indem 

man mitmacht und etwas beitragen kann.“

Woher kommt die Verbindung zu Xochi? „Der Vorsatz bei Xochi, lateinamerikanische 

Frauen bei ihrem Integrationsprozess zu begleiten, zu unterstützen und einzubinden, war 

für mich sowohl beruflich als auch als Frau und Mutter sehr wichtig. Xochi war dabei auch 

der Schlüssel für meine Kinder.“ Claudia glaubt, dass die Unterstützung und der Respekt 

seitens Xochi für ihr Singprojekt (...) entscheidend für dessen Erfolg waren. „So wurde je-

dem die Zeit zugestanden, sich allmählich der Gruppe anzuschließen, und gleichzeitig 

konnte die Gruppe sich formieren und weiterentwickeln, bis sie zu einem Chor angewach-

sen war.“

Über Xochi: „Ein Ort, der Geborgenheit und Förderung bietet. Wo man Hilfe findet. Wo 

man gleichzeitig singen und aufblühen kann. Ein Nest, wo man sich darauf vorbereitet, 

irgendwann flügge zu werden.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Voller vielfältiger Frauenprojekte.“ 

Ein eigener Raum, wo sie ihre Neigungen und die mitgebrachte Tradition mit den 

neuen europäischen Bühnen verknüpfen kann, bedeutet für Claudia als Frau gegenüber 

sich selbst und dem, was sie tut, Stellung zu beziehen. Die spanische Sprache wird auf 

der Basis des Respekts und der Wärme, die in der Musikalität ihrer Muttersprache steckt, 

in ihren Liedern und den Bräuchen, die diese vermitteln, weitergegeben. Die Erfahrung 

sich in der Fremde zu integrieren, ist für Claudia etwas Vertrautes. Von ihren Eltern hat sie 

gelernt, Freude daran zu finden, sich an etwas Neues anzupassen, aber dabei immer sie 

selbst zu bleiben.



Geboren in Chile. Architektin. 

Mitglied im Vorstand von Xochicuicatl seit 2013.

ANA 
ARAVENA GROSS

Ana kam nach der deutschen Wiedervereinigung genau zum damaligen Bauboom 

nach Berlin. Als sich der Kulturverein GALA (Gruppe Lateinamerikanischer Architekten 

1992-2013) gründete, der Architekten, Stadtplaner, Ingenieure und weitere Vertreter des 

Berufsfelds zusammenführte, schloss sich auch Ana dem Verein an.

„Zu einem gewissen Zeitpunkt befand sich GALA auf der Suche nach einem Raum für 

seine Aktivitäten. Wir traten deshalb in Kontakt mit Stella Dreier (Koordinatorin 1997-2003) 

und kamen mit ihr überein, den Raum von Xochicuicatl e.V. nutzen zu dürfen.“

„Mit der Zeit lernte ich die Aktivitäten von Xochi besser kennen. Ich bewundere 

den Verein für die soziale Arbeit, die er leistet, um lateinamerikanische Immigrantinnen, 

die nach Berlin kommen, zu unterstützen. Sie kommen manchmal unter sehr prekären  

Umständen, ohne Sprachkenntnisse und ohne die Unterstützung, die man braucht, um 

ein neues Leben in einem Land zu beginnen, dessen Kultur und Lebensstil man noch 

nicht kennt. 2010 beschloss ich, dem Verein beizutreten, um auf die eine oder andere Art 

an den Aktivitäten teilnehmen zu können. Denn die Arbeit des Vereins ist ein wertvoller 

sozialer Beitrag zur Gemeinschaft der Migrantinnen.“

„Meine Mitgliedschaft bei Xochi bestand hauptsächlich in den Aufgaben, die dem 

Vorstand zukommen, wie die Einberufung von Versammlungen, die Entwicklung von  

Projektideen und Buchhaltung. Ich habe auch Frauen begleitet, denen es an Sprach-

kenntnissen fehlt und die Hilfe bei der Übersetzung brauchen, um Behördenvorgänge zu 

regeln, zum Beispiel beim Arbeits- oder Bezirksamt.“

„Uns inspirierten die Erfahrungen lateinamerikanischer Frauenkooperativen und dar-

aus entstand 2014 zwischen Claudia Tribin, Isabel Carrillo (aktuelle stellvertretende Vorsit-

zende) und mir die Idee, etwas Ähnliches bei Xochi aufzubauen. Gemäß einem sozialen 

und solidarischen Wirtschaftsmodell sollten die Frauen ihre Kenntnisse einbringen kön-

nen, um ihre Produkte im Kollektiv herzustellen und zu vermarkten. So konnten sie sich 

selbst ermächtigen zu mehr Unabhängigkeit und Teilhabe. Dieses Projekt hat bisher seine 

Höhen und Tiefen erlebt, aber wir träumen davon, dass es eines Tages erfolgreich wird.“
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Über Xochi: „Bei Xochi mitzuarbeiten ist eine persönliche Bereicherung. Migrantinnen 

zu helfen, sie zu unterstützen, sie bei ihren Behördengängen zu begleiten, ihnen einen 

Platz zu bieten, wo sie sich willkommen fühlen und mit anderen Frauen austauschen kön-

nen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, das alles scheint mir eine wichtige und 

notwendige Arbeit. Es ist sehr positiv, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, dass 

der Senat solche Initiativen finanziell unterstützt.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Ich wünsche mir, dass die schon beste-

henden Angebote von Xochi (juristische, soziale und psychologische Beratung) weiter 

verstärkt und ergänzt werden. Besonders durch Aktivitäten, die mit dem Kulturaustausch 

zwischen Lateinamerika und Deutschland zu tun haben und die Raum geben, um ge-

meinsam Freizeit zu verbringen und zu gestalten. Die Verbindung von GALA und Xochi war 

für mich, abgesehen davon, ein emotional sehr wertvoller Treffpunkt zu sein, ein solcher 

Raum. Diese Möglichkeiten bei Xochi zu stärken ist wichtig, denn sie werten das Leben 

der Migrantinnen und der Latino-Gemeinde in Berlin auf. Ich würde gerne die geselligen 

und spielerischen Angebote ausweiten, wo sich Frauen treffen und über ihre Migrations-

erfahrungen und andere Themen sprechen können. Persönlich interessiert mich das The-

ma ‚Migrantin und Stadt’, dazu könnte man Exkursionen zu kulturellen oder touristischen  

Orten, und historische und architektonische Rundgänge durch Berlin organisieren.  

Hoffentlich finde ich irgendwann Zeit dafür“.

Ana teilt mit uns ihre Erinnerungen daran, wie sie bei ihrer Ankunft in Berlin eine Stadt 

im Aufbau erlebte, und zwar nicht nur im stadtplanerischen Sinn, sondern auch in der 

Entwicklung zu einer multikulturellen Metropole. Seitdem beobachtet sie die Stadt stän-

dig einerseits aus der Perspektive der Architektin, andererseits aus der Perspektive der 

Migrantin, die sie beide verkörpert. Auf der Grundlage dieser Erfahrungen vermittelt sie 

uns die Bedeutung von Vereinen wie GALA oder Xochi: Sie sind die Punkte, wo das „Hier“ 

und das „Dort“ konvergieren, was uns dazu motiviert, an solchen Orten der interkulturellen 

Begegnung in Berlin mitzuwirken und sie mit Leben zu erfüllen.



Geboren in Italien. Master in Internationale Beziehungen  

und Politikwissenschaften. Doktorandin in Soziologie.

Sozialberaterin und Begleiterin bei Xochicuicatl seit 2015.

FLAMINIA 
BARTOLINI

Begegnung mit Berlin: Mit einem Erasmusstipendium studierte Flaminia 2006 für 

sechs Monate an der Freien Universität Berlin zur Ergänzung ihres Studiums in Italien. Zwei 

Jahre später kehrte sie nach Berlin zurück. Nachdem sie ihr Leben in der Stadt eingerich-

tet hat, arbeitet sie freiwillig für Medibüro, eine Organisation, die Menschen ohne Aufent-

haltserlaubnis oder ohne Krankenversicherung medizinische Betreuung anbietet. „Meine 

Aufgabe dort ist es, Ansprechpartnerin für Migranten unterschiedlicher Herkunft zu sein 

und sie zu unterstützen. So erfahre ich, wie schwierig die Situation dieser Menschen ist, 

weil sie sozial stigmatisiert werden, als wären sie ‚Illegale’ oder ‚Kriminelle’.“

 „Ende 2013 ging ich zu Xochicuicatl und bat Susana Yáñez (Koordinatorin 2004-2014), 

mich mit lateinamerikanischen Migrantinnen in Berlin in Kontakt zu bringen, um Interviews 

durchzuführen. Susana schlug mir vor, Treffen zu einem bestimmten Thema zu organi-

sieren und dazu Frauen einzuladen, die mich freiwillig mit einem Interview unterstützen 

wollten. Ich organisierte die Treffen zu den Themen: ‚Mutterschaft und Migration‘ und ‚Das 

deutsche Gesundheitswesen“.

„In 2015 machte mir Sophia Oelsner (psychosoziale Beraterin) das Angebot, in einem 

Projekt für Migrantinnen mitzuarbeiten, die wegen der Wirtschaftskrise aus Süd- oder 

Osteuropa nach Berlin kamen. Eine große Gruppe unter diesen Frauen waren lateinameri-

kanischer Herkunft, besaßen aber eine europäische Staatsangehörigkeit, sodass sie zum 

zweiten Mal in ein neues Land immigrierten. Über dieses Angebot freute ich mich sehr, 

denn es gab mir die Möglichkeit, meine feministischen Ansichten in eine praktische Arbeit 

umzusetzen, umgeben von einer Frauengemeinschaft.“

„2016 kam ein Projekt mit dem Titel Ankommen/llegar/chegar/arrivare zustande, in 

dem ich zurzeit mitarbeite. Dieses Projekt wird mit europäischen Mitteln finanziert und 

richtet sich an Frauen aus Europa, die neu in Berlin angekommen sind und Hilfe bei ih-

ren ersten Schritten brauchen. Das heißt, bei Anmeldungen und Behördengängen wie 

Registrierung beim Einwohnermeldeamt, Anmeldung zum Deutschkurs, Krankenkasse, 

Suche nach einer Schule für die Kinder etc. Für sie besteht das Angebot, sich begleiten 

zu lassen, um diese Schritte korrekt durchzuführen, während wir gleichzeitig versuchen, 

ihnen mehr Selbstvertrauen zu geben, dass sie die Dinge irgendwann selbständig er-
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ledigen können, was nicht immer nur von der Beherrschung der Sprache abhängt. Mit 

unserer Unterstützung wollen wir verhindern, dass eventuelle Hindernisse ihnen den Weg 

zu ihren Zielen versperren. Diese Arbeit finde ich sehr interessant und motivierend, weil 

ich anderen Frauen dabei helfen kann, in dieser Gesellschaft vorwärts zu kommen, und 

weil ich damit meiner Haltung, aus geschlechtsspezifischen Gründen solidarisch zu sein, 

gerecht werden kann.“

„Der Prozess des Ankommens wird noch schwieriger, wenn es innerhalb der Familien 

zu geschlechtsspezifischer Gewalt kommt. Diese Art von Gewalt, die sowohl bei Paaren aus 

der gleichen Kultur als auch bei Paaren aus verschiedenen Kulturen vorkommt, taucht zum 

Beispiel auf, wenn der Mann die Frau daran hindert, sich beruflich weiterzuentwickeln, wenn 

er sie davon abhält, die neue Sprache zu lernen oder für die Arbeit das Haus zu verlassen, 

weil er die Kontrolle über sie behalten will. Manchmal kommt es dabei sogar zu physischer 

Gewalt. Sich mit diesem Thema zu beschäftigen, bedeutet nicht nur, Frauen in Notsituati-

onen zu helfen, sondern es ihnen auch zu erleichtern, ihren Migrationsprozess aktiv mitzu-

gestalten, indem sie Deutsch lernen und ein soziales Netzwerk pflegen. Langfristig heißt 

das, sie bei ihrer Selbstermächtigung und in ihrer persönlichen Autonomie zu unterstützen.“

Verbindung zu Xochi: „Xochi ist ein Ort, an dem man sich willkommen und sicher fühlt, 

während einem die Stadt drumherum manchmal ablehnend gegenübersteht. Es ist ein Ort, wo 

die Solidarität der Frauen untereinander viele Formen annimmt, sowohl bei der Arbeit im Team 

als auch im Umgang mit den Klientinnen. Außerdem werden neue Ideen und Projekte geför-

dert, durch die die Frauen wachsen und Vertrauen in ihre Möglichkeiten gewinnen können.“

Über Xochi: „Eine Gruppe von Frauen, die trotz ihres unterschiedlichen Alters und 

unterschiedlicher Hintergründe durch die Migrationserfahrung vereint sind und durch den 

Wunsch, sich zu ermächtigen und gegenseitig zu unterstützen. In diesem Sinne ist Xochi 

ein Projekt, das nicht nur Frauen aus Lateinamerika zusammenbringt, sondern auch Frau-

en aus Europa und der ganzen Welt.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? Ich hoffe, dass Xochi weiter ein politisches 

Projekt ist, das auf der Solidarität von Frauen gründet. Es würde mich freuen, wenn in der 

Zukunft die Unterschiede der Herkunft und der nationalen Identität überwunden werden 

könnten. Dass die Betonung auf dem liegt, was uns als Migrantinnen vereint, und nicht auf 

dem, was uns unterscheidet.“

Die feministische und die intersektionelle Perspektive haben für Flaminia bei ihrer Ar-

beit einen hohen Stellenwert und sind in ihre Forschung über die europäische Migrations-

gesetzgebung und deren Auswirkungen auf soziale Ungleichheit integriert. Letztere zeigt 

sich in Situationen der Diskriminierung und beeinträchtigt alltäglich viele Migrantinnen, mit 

denen Flaminia solidarisiert. Bei Xochi unterstützt sie Migrantinnen mit dem Ziel, diese auf 

dem Weg der Integration in Deutschland zu stärken.



Geboren in Deutschland. Studium der Kultur- und Politikwissenschaften.  

Zurzeit im Master Sozial- und Kulturanthropologie. 

Deutschlehrerin und Begleiterin bei Xochicuicatl seit 2015. 

SVENJA 
ARENZ

2014 entscheidet sich Svenja, nach Berlin zu ziehen, nicht nur, weil sie hier den Studi-

engang findet, der sie interessiert, sondern auch wegen der Multikulturalität der Stadt. An 

der Freien Universität Berlin schreibt sie sich für den Master Sozial- und Kulturanthropo-

logie ein. Ab September 2015 leitet sie dort außerdem Tutorien im Bachelorstudiengang 

Soziokulturelle Anthropologie.

Begegnung mit Xochi. Da sie sich für Lateinamerika interessiert, besucht Svenja das 

Berliner Kinofestival Lakino, das jedes Jahr im Kino Babylon stattfindet. Dort lernt sie ver-

schiedene Vereine kennen, die mit Menschen aus Lateinamerika arbeiten, und sie bietet 

sich für eine freiwillige soziale Arbeit an. So kommt sie in Kontakt mit Xochicuicatl e.V. –  

Lateinamerikanischer Frauenverein. Nach einem Gespräch mit der psychosozialen Beraterin 

des Vereins, wird sie als neue Ehrenamtliche willkommen geheißen.

Im November 2014 nimmt Svenja ihre Arbeit bei Xochi auf. Als Dolmetscherin und Hel-

ferin begleitet sie Frauen, die noch nicht gut genug Deutsch sprechen und meistens gera-

de erst angekommen sind, bei Behördengängen.  Zwischen März und Dezember 2015 war 

Svenja Teil des Xochi-Teams bei einem Projekt mit dem Ziel, Migrantinnen zu unterstützen, 

die aus südeuropäischen Ländern kamen oder die dort für ein paar Jahre gelebt hatten und 

für die Deutschland schon das zweite Immigrationsland war. Seit März 2016 gibt Svenja im 

Verein Deutschunterricht. Dabei verknüpft sie die Kenntnisse aus ihrer persönlichen Erfah-

rung, wie es ist, eine neue Sprache zu lernen, mit pädagogischen Recherchen, um den 

Fremdsprachenunterricht im komplexen Kontext der Migration zu verbessern. 

Für Svenja ist der Sprachlernprozess einer Person immer von deren Partizipations-

möglichkeiten in ihrem jeweiligen soziokulturellen Umfeld beeinflusst. Die Bedeutung 

der Wörter wird durch den neuen Ort kontextualisiert. „Meiner Meinung nach gehört zum 

Erlernen einer Fremdsprache der Besuch kultureller Orte wie Museen oder Ausstellun-

gen dazu, wo man die kulturellen Codes des neuen Landes erkennen kann. Bei mei-

ner Arbeit als Deutschlehrerin und Vermittlerin der ‚deutschen Kultur’ unternehme ich oft 

solche Ausflüge mit meinen Schülerinnen. Wir haben uns zum Beispiel die Ausstellung 

Berlin – Stadt der Frauen (2016) angesehen, in der es um zwanzig Frauen ging, die in den 

letzten 150 Jahren in Berlin politisch, gesellschaftlich oder kulturell einflussreiche Persön-



38 Stimmen unserer Geschichte

lichkeiten waren. Im Unterricht danach sprachen wir über die Schlüsselbegriffe in der Aus-

stellung: ‚Frauen’, ‚Berlin’, ‚politische Situation’, ‚Gesellschaft’, ‚Geschichte’. Wir reflektierten 

darüber, welche Bedeutung diese Wörter für jede einzelne der Teilnehmerinnen aufgrund 

ihrer persönlichen oder kulturellen Anknüpfungspunkte hatte. Wir besuchten auch die 

Ausstellung Deutscher Kolonialismus – Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart (2016), 

und sprachen dann im Unterricht darüber, welche Bedeutung dieser Teil der Geschich-

te für Deutschland hatte. Daran konnten wir mit einer Reflektion über den Kolonialismus  

anschließen, der in Ländern herrschte, zu denen die Teilnehmerinnen einen Bezug hatten, 

darunter die lateinamerikanischen Länder.“ 

Svenja ist sich auch bewusst, dass der emotionale Aspekt beim Erlernen der Sprache 

des neuen Landes eine entscheidende Rolle spielt: „Ich finde es sehr wichtig, dass im 

Deutschunterricht ausgedrückt und kommuniziert wird, in welcher emotionalen Situation 

sich eine Person befindet, die dabei ist, sich im neuen Land zurechtzufinden.“ 

Über Xochi: „Ganz Frida Kahlo. Xochi ist wie sie und ihre Gemälde: eine Frau mit einer 

großen Farbpalette, voller Kraft, Sensibilität und Emotionalität. Eine Frau, die kämpft, die 

standhält, die sich nicht geschlagen gibt. Und gleichzeitig trägt sie einen Schmerz in sich, 

den Schmerz der Migrationserfahrung und der Distanz zu ihrem Heimatland.“

Wie stellst du dir Xochi in 25 Jahren vor? „Das hängt ganz davon ab, wie sich die 

Europäische Union bis zum Jahr 2042 politisch und wirtschaftlich weiter entwickelt. Ich 

hoffe, dass man die Unterschiede auf kultureller und politischer Ebene respektieren wird. 

Und dass die Vorurteile und Stereotypen, die sich in die Beziehungen mit Menschen aus 

anderen Ländern einmischen, eine geringere oder gar keine Rolle mehr spielen.“

Wegen ihrer Leidenschaft für die Interkulturalität freut sich Svenja, in ihrem Alltag und 

Familienleben mit Menschen verschiedener Nationalitäten zu tun zu haben, genauso wie 

sie das Reisen genießt, um die soziopolitische Realität anderer Länder kennenzulernen. 

Dabei sind ihre Fremdsprachenkenntnisse und vor allem die Entdeckung von Sinn und 

Bedeutung der Wörter in den Fremdsprachen ein Türöffner. Diese Erfahrung möchte sie 

durch ihren Beruf mit den Menschen teilen, die versuchen, ihr Leben in einem neuen Land 

zu beginnen und in den Griff zu bekommen, während sich gleichzeitig die Unterschiede 

nicht nur in sprachlicher, sondern auch in soziokultureller Hinsicht bemerkbar machen. 

Dabei sieht sie die Herausforderung darin, dass ein echter interkultureller Prozess eine 

Gesellschaftspolitik erfordert, die sich über die Integration hinaus Partizipation zum Ziel 

setzt. Denn Partizipation setzt die Veränderung vorgefertigter Meinungen und Stigmatisie-

rungen in Gang, und sie erleichtert es, Unterschiede zu respektieren und anzuerkennen. 

Genau darin liegt der zweite, für Svenja sehr wertvolle Schlüssel, den sie an uns weiter-

reicht, um Interkulturalität auf authentische Weise leben zu können. 



Geboren in Kolumbien. Pychologin. Master Psychoanalyse.  

Beteiligt an der Dokumentation der Geschichte  

von Xochicuicatl e.V. zum 25-jährigen Jubiläum des Vereins.

DIOMAR 
GONZÁLEZ SERRANO

Begegnung mit Xochi: Wegen meines Interesses für interkulturelle Biografien folgte 

ich einer Einladung des kolumbianischen Konsulats im März 2016 zum Internationalen 

Frauentag. Unter anderen Programmpunkten fand dort eine Präsentation von Xochicuicatl 

e.V. statt, der als lateinamerikanischer Frauenverein in Berlin auf die längste Geschichte 

zurückblicken kann. Mit Begeisterung erfuhr ich von seinen vergangenen und aktuellen 

Aktivitäten. Im Unterschied dazu hatte von den lateinamerikanischen Vereinen, die ich in 

Paris kennen gelernt hatte, bis jetzt keiner so lange existiert. Außerdem hatte dort bis jetzt 

keiner eine staatliche Hilfe erhalten. 

Die besondere Langlebigkeit dieses lateinamerikanischen Vereins in Berlin schien mir 

bedeutungsvoll und ein historisches Rätsel, das es zu lösen galt. Ich wollte mehr über 

Xochi und seine Protagonistinnen in Erfahrung bringen und auch allgemein über die Situ-

ation lateinamerikanischer Frauen in Berlin. Die Geschichte dieses Vereins zu erforschen, 

sie unseren Zeitgenossen zugänglich zu machen und dazu geschriebene Zeugnisse für 

unsere Nachkommen zu hinterlassen, wurde mir zu einem dringenden Anliegen. Deshalb 

schlug ich Claudia Tribin (Koordinatorin seit 2014) vor, die Vereinsgeschichte in Form einer 

Interviewserie mit seinen Protagonistinnen festzuhalten. Dieser Vorschlag traf mit Claudias 

lange gehegtem Wunsch zusammen, eine historische Dokumentation über Xochi anzu-

legen. Mit der Hilfe des Xochi-Teams und von Olga Lucía Ríos González sowie selbst-

verständlich den Frauen, die uns ihre Berichte zur Verfügung stellten, begannen wir den 

Projektprozess zu koordinieren und Texte zu überarbeiten. 

Was als eine der großen Entdeckungen im Rahmen dieser Jubiläumsfeier herausge-

stellt werden kann, ist die Vision der Gründerinnen von Xochi: Sie hatten sich für den Ver-

ein die Aufgabe gestellt, interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln und zu stärken, und 

zwar indem sie den Impuls zu den ungewöhnlichen Initiativen gaben, die enstehen, wenn 

man in der kulturellen Verschiedenheit zusammenlebt. Unschätzbar wertvolle Unterstüt-

zung erhielten sie dabei von Seiten der deutschen Institutionen. Dank der unermüdlichen 

Arbeit des Frauenkollektivs, die diese Geschichte möglich gemacht haben, dauert der 

Prozess, den die Gründerinnen angestoßen haben, bis heute an. 
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Während der Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie der Alterität der Kulturen 

zu begegnen sei, ist bei Xochi ein Raum der Kreativität entstanden, wo die Mitglieder und 

Mitarbeiterinnen des Vereins jeden Tag neue Antworten beisteuern, genauso wie diese 

Antworten aus den Kontakten zu befreundeten Teilen der Berliner Gesellschaft zustande 

kommen. Meine Aufforderung richtet deshalb dahin, dass die Teile der Gesellschaft, die 

sich immer noch gegen die Diversität der Stadt und Europas im Ganzen auflehnen, eine 

Antwort finden, die über das bloße Ausschließen hinausgeht, und dass sie über ein Zu-

sammenleben, das sich der Pluralität öffnet, wenigstens einmal nachdenken.


