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EDITORIAL

Hadern oder handeln?

In den letzten Monaten mussten wir alle lernen, mit 
einer Krise umzugehen. Manche hadern mit der neuen
Situation, fühlen sich überwältigt und finden kaum
die Kraft, konstruktiv zu reagieren. Andere fragen sich
sogleich, wie sie aus der Situation heraus am besten
handeln können. Unsere Projektpartner und Projekt-
partnerinnen gehören zu den Letzteren. Wäre dem
nicht so, hätten sie in ihren schwierigen Lebensum-
gebungen auch kaum Projekte auf die Beine stellen und 
Veränderung bewirken können. In den letzten Monaten 
zeigten sich ihr Engagement und ihre Entschlossenheit 
zu handeln nochmals besonders deutlich. 

In Bangalore, Indien, steht Shanthama seit dem Be-
ginn der Krise an vorderster Front. Sie verteilt Essens-
pakete an Wanderarbeiterfamilien und kümmert sich 
unermüdlich um die Frauen in Kolar, ihrer Gemeinde. 
Dass sie selbst zur Risikogruppe gehört, macht für 
sie keinen Unterschied. Auf besorgtes Nachfragen hin 
erklärt sie: „Mir geht es gut, macht euch keine Sorgen. 
Die Gemeinschaft ist mein Herz und ohne Gemein-
schaft kann ich nicht leben“. Auch in Malawi fragt sich 
unser Projektpartner, was er tun kann. Weil hier ein 
Lockdown zum Schutz der Bevölkerung nicht durch-
führbar ist, startet George Chimpiko eine Kampagne: 
ProjektteilnehmerInnen nähen Masken selber und 
bauen in den Dörfern Händewasch-Stationen auf. In 
dieser Situation seien Voraussicht und Mut gefragt, 
schreibt er auf Whatsapp und erinnert zugleich an den 
früheren Kampf gegen Löwen in den Dörfern, der nur 
durch gemeinsames und angstfreies Handeln gewonnen 
werden konnte. In Kambodscha steht unsere Projekt- 
partnerin Bee Srors vor einer riesigen Herausforderung. 
Selbst einmal Begünstigte des Projektes, hat sie An- 
fang dieses Jahres die Leitung des Bildungsprogramms 
übernommen. Aufgrund des Lockdowns musste das 
Ausbildungszentrum schliessen und mit den hier wohn- 
haften Jugendlichen musste ein neuer Alltag gestaltet 
werden. Bee Srors meistert die Situation mit viel Krea-
tivität und Entschlossenheit: „Das ist eine Prüfung des 
Lebens. Ich werde versuchen, noch mehr zu kämpfen. 
Zusammen schaffen wir es.“

In den letzten Monaten standen wir in noch engerem 
Kontakt mit unseren Partnern und Partnerinnen als 
sonst. Obwohl in den Gesprächen mit ihnen manchmal
Sorge, Trauer und Ratlosigkeit zum Ausdruck kamen,
war immer auch der feste Entschluss zu spüren, nach
vorne zu blicken und zu handeln. Ihr Umgang mit der
Krise inspiriert und motiviert auch uns und unsere
Einstellung zur Krise. Das Engagement unserer Partner- 
Innen werden wir weiterhin und aus voller Überzeugung 
unterstützen. n
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GESPRÄCH

MIT THOMAS NGWIRA
Geschäftsleiter

ASUD

Was macht ASUD in Malawi?

ASUD entstand 2009 in der Stadt Mzuzu 
aus einer kleinen Initiative, die sich für den 
Erhalt der Umwelt in den ländlichen Regio-
nen einsetzte. Heute haben die Menschen 
in Ng’ongo, einem Dorf in der Nähe von 
Mzuzu, eigene Permakulturgärten, besitzen 
Kenntnisse über Kompostherstellung und 
Wassernutzung und können sich und ihre 
Familien gesünder ernähren. Besonders 
interessierte und aktive Bäuerinnen und 
Bauern unterstützen die anderen Familien 
bei Fragen und Problemen. Der nächste 
Schritt für ASUD ist es, dieses gut funkti-
onierende Modell in weitere Dörfer in der 
Region zu bringen.

Was ist deine Motivation?

Die grösste Motivation für mich ist zu 
sehen, wie sich die betroffenen Menschen für 
dieses Projekt in Ng’ongo engagieren und  
wie sich dadurch ihre Lebenssituation öko-
nomisch und gesundheitlich verbessert.

Wie ist die aktuelle Situation?

Bisher haben wir zum Glück in der Region
um Ng’ongo noch keine Corona-Fälle. 
Deshalb konzentrieren wir uns auf Präven-
tion. Wir tragen Masken, wahren Distanz 
und waschen regelmässig die Hände. Wir 
verstärken auch die Präventionsstrategien 
in Ng’ongo selbst. Uns ist klar, dass unsere 
zukünftigen Projekte Covid-19 „einplanen“ 
müssen. 

XENIA KELLER
Projekte und Kommunikation

TITELBILD
Rose Mhango und Towera Chawula 
auf dem Weg von ihren Feldern nach 
Hause.
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Von der Schule in die Dörfer
In Ng’ongo, einem abgelegenen Dorf im 
Norden Malawis, hat die Dorfgemeinde mit 
der Unterstützung von ASUD (Action for 
Sustainable Development) vor vier Jahren 
begonnen, bei der Schule einen Permakul-
turgarten aufzubauen. Heute ist der Garten 
mit Gemüse, Medizinalpflanzen und schäd-
lingsabweisenden Pflanzen gleichzeitig Nah-
rungsquelle und Schulungsort. Dank ihm 
haben die Schulabsenz stark abgenommen 
und die Leistungsfähigkeit der Schüler-
Innen zugenommen. Auch die Mütter der 
Schulkinder wurden einbezogen, sie orga-
nisierten sich in Clubs und erlernten durch 
ihre Mitarbeit im Schulgarten ebenfalls die 
Biolandbautechniken. Heute haben diese 
Frauen auch Permakulturgärten bei sich zu 
Hause und können Gemüse für eine ausge-
glichene Ernährung ernten. Sie unterstützen 
sich gegenseitig und geben ihr Wissen an 
andere Familien in ihren Dörfern weiter. E
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Dieses Projekt nahm mit einem kleinen 
Schulgarten seinen Anfang, der zum Ziel 
hatte, Schülerinnen und Schülern in der 
Schule eine ausgewogene Mahlzeit zu 
bieten, damit sie besser lernen konnten. 
Von Anfang an waren alle einbezogen, 
sowohl Lehrerinnen und Lehrer, Schüler 
und Schülerinnen wie auch ihre Eltern. 
Gemeinsam bauten sie den Garten aus 
und vermittelten das Wissen um die 
neuen Techniken in den umliegenden 
Dörfern. In weniger als drei Jahren 
entstand ein ganzheitliches Projekt, 
das nun Modellcharakter für weitere 
Gemeinden hat. 

Ellen Magawa, Lehrerin und von Anfang 
an eine treibende Kraft des Projektes, 
sagt dazu:
„Dieses Projekt war von Anfang an unser 
Projekt. Wir wurden danach gefragt, was 
wir umsetzen wollten und wie wir das 
tun möchten. Es wurde uns eine Wei-
terbildung in Permakultur ermöglicht, 
damit wir das nötige Wissen erlangen 
konnten. So wurde der Schulgarten zum 
Herzen des Projektgeschehens und alle 
Beteiligten erkannten, dass sie mit ihrem 
Einsatz ganz konkret etwas für ihre 
Familie und für die ganze Gemeinschaft 
bewirken können.“

IM FOKUS

Der Schulgarten:
Ein Projekt der Gemeinschaft

ASUD / MALAWI

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über 
die Arbeit von ASUD.
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Ellen Magawa, Lehrerin an der 
Primarschule in Ng’ongo, 
unterrichtet ihre SchülerInnen 
in der Kompostherstellung. 
Dafür heben sie Gruben aus, 
die mit Kompostmaterial befüllt 
und zugedeckt werden. Den 
daraus entstandenen Kompost 
setzen sie im Schulgarten und 
auf den Feldern rund ums Schul-
gelände ein.

Die Schule hält Schweine, 
deren Dung ein wichtiger 
Bestandteil für die Herstellung 
von Kompost ist. Die Schweine-
haltung ist nicht einfach, der 
Stall muss gut unterhalten 
sein und die Schweine müssen 
gepflegt werden. Der Erfolg 
zeigt sich darin, dass es schon 
mehrmals Nachwuchs unter 
den Schweinen gab. Die Mütter 
der Schulkinder lernen hier 
alles Wichtige für die eigene 
Schweinehaltung.

Die Schule hatte früher keinen 
Brunnen und die Kinder muss-
ten das Wasser fürs Trinken, 
Händewaschen und die Garten-
bewässerung von weither holen. 
2018 unterstützte EcoSolidar 
den Bau eines Schulbrunnens, 
sodass die Wasserbeschaffung 
für die Schule und Gemeinde 
nun viel einfacher ist. Gerade in 
der aktuellen Corona-Krise ist 
es sehr wichtig, dass genügend 
sauberes Wasser zum Hände-
waschen vorhanden ist. 
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Das Gemüse aus dem Schulgarten 
ermöglicht den Kindern täglich 
eine ausgewogene Mahlzeit. 
So können Mangelernährung be-
kämpft und Schulabsenz vor-
gebeugt werden, denn hungrige 
Kinder kommen oft gar nicht 
zur Schule oder können sich 
kaum konzentrieren. Beim Work- 
shop über gesunde Mahlzeiten 
tauschen die Mütter ihr Wissen 
und ihre Ideen aus.

Die Bäuerinnen, die regelmässig 
im Schulgarten mitarbeiten und 
dort auch Kurse zu Bioland-
bautechniken und Permakultur 
besuchen, geben dieses Wissen 
in ihren Dörfern an andere 
weiter. Towera Chawula (links) 
unterstützt in ihrer Dorfgemein-
schaft eine Gruppe von Bäuerin-
nen beim Aufbau eines eigenen 
Permakulturgartens. Hier gibt 
sie Rose Mhango Ratschläge für 
ihren Garten.  

In den Dörfern stellen die 
Familien nun erfolgreich ihren 
eigenen Biokompost her. Da-
durch sind sie weniger abhängig 
von Kunstdünger, der teuer ist 
und langfristig dem Boden scha-
det. Die Permakulturtechniken 
helfen ihnen auch dabei, Wasser 
zu sparen. Hier legen Towera 
Chawula und Witness Ngwira 
die Sojaernte zum Trocknen an 
der Sonne aus.
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Präventionsmassnahmen 

KODO (Kuthandiza Osayenda Disability 
Outreach) bildet in Salima, Malawi, geh-
behinderte Bauern und Bäuerinnen in 
Biolandbau aus. Seit dem Ausbruch von 
Covid-19 ist das Schulungszentrum von 
KODO geschlossen. Die Menschen in den 
Dörfern sind sehr besorgt. Unser Projekt-
partner, George Chimpiko, reagierte schnell: 
Ehemalige Projektteilnehmende begannen, 
Stoffmasken zu nähen, die an gehbehinderte 
Bauern und Bäuerinnen und deren Famili-
en verteilt wurden. Händewaschstationen, 
bestehend aus Untersatz, Eimern und Seife, 
wurden in den Dörfern der Region aufge-
baut. George Chimpiko sagt: „Die Menschen 
wissen zu wenig über Corona und wie sie 
sich davor schützen können. Sie haben keine 
Möglichkeit, sich die Hände zu waschen. 
Ausserdem können sie nicht zu Hause 
bleiben, sie müssen jeden Tag Geld ver-
dienen, damit sie etwas zu essen kaufen 
können.“ Mit der finanziellen Unterstützung 
von unseren SpenderInnen konnten bereits 
950 Masken produziert und 81 Hände-
waschstationen aufgebaut werden. Gleich-
zeitig informiert KODO die Menschen über 
das Virus und über die möglichen Schutz-
massnahmen. Da die Situation sich nicht 
entspannt hat und grosse Sorge herrscht, 
will George Chimpiko weitermachen. Eco-
Solidar unterstützt diese wichtigen Präven-
tionsmassnahmen auch weiterhin. n 

AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE
AUS DEN PROJEKTEN

KAMBODSCHA

Die Motivation behalten

Bei BSDA (Buddhism for Social Develop-
ment Action) versucht man, sich auf den 
neuen Alltag einzustellen und die Ausbil-
dungsprogramme laufend anzupassen. Die 
Kindergärten und Drop-in Zentren bleiben 
weiterhin geschlossen. BSDA besucht die 
Kinder zu Hause und ruft regelmässig an, 
um sicherzustellen, dass es ihnen gut geht 
und dass sie ihre Hausaufgaben machen. Es 
ist wichtig, dass die SchülerInnen in dieser 
Zeit zuhause motiviert bleiben, damit sie 
den Anschluss in der Schule nicht verpassen. 
Am „Smile Institute“ herrscht Erleichterung 
darüber, dass wieder Lernende aufgenom-
men werden können. Im Juni zogen zehn 
neue StudentInnen ein, die nach einer 
10-tägigen Quarantäne und unter Einhal-
tung der Hygienemassnahmen ihre Berufs-
lehren beginnen konnten. Auch der Kontakt 
zu den Familien ist zentral. Sie sind sehr 
besorgt um das Wohl ihrer Kinder und las-
sen sie jetzt besonders ungern von zu Hause 
wegziehen. BSDA steht in engem Kontakt 
mit den Familien und informiert sie über 
Sicherheitsmassnahmen und darüber, wie es 
ihren Kindern geht. Die Jugendlichen, die 
im „Hanchey Bamboo Resort“ eine Lehre in 
Hotellerie machen, nutzen die Zeit fürs Ler-
nen. Das Resort ist seit Anfang Juni wieder 
offen. Da aber der internationale Tourismus 
eingebrochen ist, gibt es nach wie vor nur 
wenige Gäste. n 

INDIEN

Lokale Gesundheits-
versorgung 

In Bangalore ist die schnelle Verbreitung 
des Virus zur Hauptsorge der Menschen 
geworden. Da die staatlichen Gesundheits-
institutionen völlig überlastet sind, versucht 
SIEDS (Society for Informal Education and 
Development Studies) die Gesundheitsver-
sorgung auf lokaler Ebene zu fördern. Dank 
ihres grossen Netzwerks können sie lokale 
Ärzte, Ärztinnen und Gesundheitspersonal 
untereinander und mit den Gemeinschaf-
ten vernetzen. So können mehr Menschen 
erreicht werden. SIEDS hat in Zusammen-
arbeit mit der lokalen Gesundheitsbehörde 
zwei „Health Check-up Points“ eingerichtet, 
wo sich die Menschen untersuchen las-
sen können und über das Virus aufgeklärt 
werden. Dies ist wichtig, denn die Angst vor 
Stigmatisierung im Fall einer Ansteckung 
nimmt zu. SIEDS versucht den Leuten diese 
Angst zu nehmen, damit sie sich testen 
lassen, falls Symptome auftreten.
Die Probleme um Corona werden Indien 
so schnell nicht loslassen. Intern diskutiert 
SIEDS, wie die Zusammenarbeit mit den 
Gemeinschaften in Zukunft gestaltet werden 
kann. Beratungen und Workshops sollen 
künftig online zugänglich sein. 
Wir unterstützen SIEDS in diesem Schritt 
und finanzieren zunächst Zoom-Zugänge,  
einen Laptop und die Entwicklung von 
Webinaren. n 
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PERU

Lernen trotz Corona

In Peru steigen die Fallzahlen weiter, so 
auch in der Region Madre de Dios. Das na-
tionale Gesundheitswesen ist überlastet und 
in den indigenen Gebieten gibt es gar keine 
Gesundheitsversorgung. „Die Gemein-
schaften haben die Anweisung befolgt, ihre 
Dörfer nicht zu verlassen, weil wir das Aus-
mass der Bedrohung kennen. Eine massive 
Ansteckung wäre eine Tragödie“, betont 
Julio Cusurichi, Präsident unserer Partner-
organisation FENAMAD (Federación Nati-
va del Río Madre de Dios y Afluentes). 
FENAMAD setzt sich für die Bildung indi-
gener Kinder und Jugendlicher ein. Wäh-
rend der Corona-Krise sind sie komplett 
vom Schulunterricht ausgeschlossen, denn 
für Fernunterricht brauchen die Familien 
Internetzugang und elektronische Geräte, 
welche in den abgelegenen indigenen Ge-
bieten nicht vorhanden sind. Darum gehen 
nun LehrerInnen zu den Familien nach 
Hause und unterrichten die Kinder vor Ort, 
unter Einhaltung der Hygienemassnahmen. 
Im Wohnheim Casa Miraflores in Puerto 
Maldonado leben momentan 11 Studierende. 
Vier von ihnen waren an Covid-19 erkrankt, 
befinden sich aber glücklicherweise auf 
dem Weg der Besserung. Zu ihrer eigenen 
Sicherheit verlassen die Studierenden das 
Wohnheim nicht. FENAMAD unterstützt 
sie dabei, den Mut und den Anschluss an 
ihr Studium nicht zu verlieren. n 

SAGEN SIE UNS 
IHRE MEINUNG

THEMA

Lokale Organisationen

Die aktuelle Krise um Covid-19 hat ein-
deutig gezeigt, wie wertvoll und wichtig 
lokal verankerte Organisationen sind. 
Lokale Partner und Partnerinnen sind 
nahe am Geschehen, denn als Teil dieser 
Gemeinschaften kennen sie die Menschen 
mit denen sie arbeiten. Sie kennen den Be-
darf und wissen, was es wo am nötigsten 
braucht. Auf eine Krise können sie daher 
schnell und flexibel reagieren.

Selbst die NGO-kritische indische Regie-
rung, erzählen unsere Projektpartner-
Innen aus Bangalore, muss den Mehrwert 
von lokalen zivilgesellschaftlichen Orga-
nisationen anerkennen. Im Kampf gegen 
Covid-19 ist die Regierung auf lokale 
Strukturen angewiesen. Damit die Hilfe so 
schnell wie möglich bei den Menschen an-
kommt, die sie am dringendsten brauchen, 
ruft die Regierung dazu auf, die lokalen 
Netzwerke der vielen örtlichen Organisati-
onen zu nutzen. Durch ihren Zugang und 
ihr Wissen kommt die Hilfe am schnells-
ten an. 

Was vielleicht ganz logisch klingen mag, 
ist bei näherer Betrachtung der Tatsachen 
keine Selbstverständlichkeit. Lokale Initi-
ativen, die vor Ort verwurzelt und nahe an 
den begünstigten Menschen sind, haben 
es vielmehr oft besonders schwer. Von 
grossen Hilfsorganisationen werden sie 
übersehen, weil es sich für sie kaum lohnt, 
in sie zu investieren. Von ihren Regierun-
gen werden sie nicht selten ausgebremst. 
Dies obwohl alle vom selben reden: Von 
der „Stärkung der Zivilgesellschaft“. 
Genau das ist es, was unsere Partner und 
Partnerinnen in ihren Projekten tun. n

IHRE MEINUNG ZU DIESEM THEMA 
INTERESSIERT UNS! 
Wie sehen Sie die Bedeutung lokaler 
Organisationen? 
Wir freuen uns über Ihr Feedback.    
Schreiben Sie uns: info@ecosolidar.ch

PERU

Nothilfe für „las Pioneras“

Für die Frauen, die in den Hügeln um Lima 
leben, wurde die Not aufgrund von Covid-19 
sofort existenziell. Es gibt keine Grund-
versorgung und die Erwerbsmöglichkeiten 
fielen weg. Unsere Partnerorganisation 
IDEMNNA (Instituto de Desarrollo „María 
Elena Moyano“) fragte uns um Nothilfe 
an für Nahrungsmittel und Hygienepro-
dukte. Wir starteten einen Spendenaufruf 
und waren überwältigt von der Solidarität 
unserer SpenderInnen. Eulalia, eine Pro-
jektteilnehmerin, konnte 150 Masken und 
80 Handtücher zum persönlichen Gebrauch 
für die Frauen und ihre Familien nähen. 15 
Haushalte erhielten Nahrungsmittelpakete 
für 3 Monate. Bisher konnten 30 Hygie-
nesets bestehend aus Desinfektionsmittel, 
Seife und Waschmittel an die Frauen und 
ihre Familien verteilt werden. Teilweise ist 
es schwierig, diese Produkte zu beschaf-
fen, denn aufgrund der riesigen Nach-
frage herrscht ein Mangel und die Preise 
sind stark gestiegen. Insgesamt bleibt die 
Situation vor Ort sehr schwierig, erzählt 
unsere Projektpartnerin Tabita Lozano. Die 
Frauen unterstützen sich gegenseitig so gut 
sie können. In einigen Familien kommt es 
vermehrt zu Konflikten, und besonders die 
Kinder leiden unter dem Stress, der Angst 
und der Unsicherheit. Es gibt auch positive 
Beispiele von Familien, die durch die Krise 
wieder zusammengeschweisst wurden. n 



„ECOSOLIDAR
INVESTIERT IN
INITIATIVEN, DIE VOR
ORT ENTSTEHEN. SO
TRAGEN UNSERE 
SPENDEN LANGFRISTIG 
ZUR VERBESSERUNG DER 
LEBENSGRUNDLAGEN 
GANZER DORF- 
GEMEINSCHAFTEN BEI.“ 
 MINA DE FRANCESCO, Spenderin


