
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde des Lateinamerika-Forums Berlin, liebe Lateinamerika-
Interessierte, 
Estimados miembros del Foro, amigas y amigos de Latinoamérica y del Caribe, 
Prezados membros do Fórum, amigas e amigos da América Latina e do Caribe, 

Wir freuen uns, Ihnen mit einem Sondernewsletter (16. Mai 2020) unsere Videoreihe "COVID19 - 
Mosaico de vo[c/z]es" vorstellen zu dürfen.  

____________________________ 

COVID19 - Mosaico de vo[c/z]es 
____________________________ 

Unsere Welt scheint stehengeblieben zu sein. Von einem Tag auf den anderen. Die Pandemie hat uns 
aus den öffentlichen Räumen gedrängt, unseren Alltag und unsere Arbeitswelt zum Teil radikal 
verändert. Die Pandemie verschärft die bereits zuvor weltweit herrschende extreme Ungleichheit, 
die strukturelle Gewalt und Verelendungsprozesse mit katastrophalen Konsequenzen für riesige 
Bevölkerungsgruppen. 
 
Das Recht auf Gesundheit gehört zu den fundamentalen Menschenrechten. Die Pandemie führt uns 
vor Augen, wie essenziell öffentliche und gut ausgestattete Gesundheitssysteme sind, um die 
Bevölkerung zu schützen und auf Notlagen vorbereitet zu sein. Dazu gehört eine prioritäre 
Finanzierung von Personal, Einrichtungen und Forschung. Wir begrüßen es sehr, dass „internationale 
Solidarität“ heute wieder in aller Munde ist – Taten müssen folgen! 
 
Besonders im globalen Süden ist die Pandemie untrennbar und ursächlich mit anderen Bedrohungen 
verbunden, wie der Zerstörung der Regenwälder, dem globalen Klimawandel und Verlust an 
Biodiversität, der Ausbreitung autoritärer Regime und der systematischen Verletzung von 
Menschenrechten in vielen lateinamerikanischen Ländern. 

 
Wir als Lateinamerika-Forum Berlin e.V. möchten mit unserem Projekt „COVID-19 - Mosaico de 
vo[c/z]es“ eine Galerie aus Videos und Audioaufnahmen mit den unterschiedlichsten Stimmen und 
Perspektiven aus Lateinamerika und der Karibik präsentieren und Möglichkeiten des Austauschs und 
der Solidarität fördern. In diesen Momentaufnahmen erzählen unsere lateinamerikanischen 
Interviewpartner*innen von den Entwicklungen in ihren jeweiligen Ländern und ihrer unmittelbaren 
Umgebung seit Beginn der Pandemie, was die Regierungen unternehmen und wie sich die 
Gemeinschaften selbst organisieren und unterstützen. 
 
Dabei haben wir uns bewusst dazu entschieden, unseren Kontaktpersonen in Lateinamerika die Regie 
zu überlassen, sie ihre Geschichten erzählen und filmen zu lassen und anschließend ihre Videos auf 
unserer Facebook-Seite mit hinzugefügten Untertiteln hochzuladen. Dementsprechend nehmen wir 
keine Bearbeitung der Videos vor, sondern setzen auf Authentizität, mit der die Geschichten in den 
absoluten Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. 
 
Ab der kommenden Woche werden wir die ersten Videos und Aufnahmen hochladen und so unsere 
Galerie im Verlauf der nächsten Zeit Schritt für Schritt um persönliche Geschichten erweitern. 

Jede Woche erwarten Sie somit neue Einblicke in die Situation in Lateinamerika in diesen Zeiten der 
Pandemie auf unserer Facebook Seite. Wir freuen uns darauf, diese Galerie gemeinsam mit Ihnen zu 
durchwandern, uns auszutauschen und vor allem über diese Vernetzung eine Botschaft der 



Solidarität zu senden. In diesem Sinne bedanken wir uns von ganzem Herzen bei unseren 
Interviewpartner*innen in Lateinamerika, die dieses Projekt mit ihrem Engagement möglich machen! 

 
Die Videos werden zunächst auf Facebook, im Laufe der Zeit jedoch ebenso auf unserer Website, 
Instagram und möglicherweise Youtube zu finden sein.  

¡Más informaciones sobre el proyecto en español pueden encontrar en la publicación "COVID-19 - 
Mosaico de vo[c/z]es" en nuestra página de facebook. 
 
Mais informações sobre o projeto, em português, você encontra na publicação "COVID-19 - Mosaico 
de vo[c/z]es", em nossa página do Facebook. 

 

Wir freuen uns über Ihren und Deinen Besuch auf unseren Social-Media-Kanälen 

Mit herzlichen Grüßen  
 
Ihr/Euer  LAF- Social-Media-Team 

 

https://www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin/
https://www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin/
https://www.facebook.com/lateinamerikaforum.berlin/

