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Revival der Hexen?
‹Die Frau hat rote Augen, sie lebt alleine, ihre Kleider sind zerrissen oder ihr Haus ist dreckig› das und
das fortgeschrittene Alter reichen, um in Afrika als Hexe zu gelten und gar verbrannt zu werden. Der
Glaube an Hexerei und schwarze Magie ist in Afrika in allen Gesellschaftsschichten weit verbreitet,
auch in Malawi. Dort sind sie furchterregende Gestalten, welche als Menschenfresser gelten. Nicht
verwunderlich, dass Zauberheiler geachtete und reiche Männer sind, welche alles dafür tun, um ihre
Geschäftsgrundlage zu erhalten.
Bis vor kurzem waren die Alten in afrikanischen Gesellschaften hoch angesehen: sie gaben Traditionen

oder Wissen weiter und fällten alle wichtigen Entscheidungen. Die Entwicklung hat diese

Dorfgemeinschaften überholt. Heute kämpft jeder für sich und wer kann, zieht in die Stadt. Da werden
Alte, welche keinen Besitz haben und nicht für sich selbst sorgen können, von der Familie bald einmal als
Last empfunden. Die traditionelle Altersvorsorge, bei der Kinder für ihre Eltern sorgen, funktioniert nicht
mehr. Auch weil AIDS fast eine Generation junger Menschen getötet hat. Heute müssen Grosseltern für
ihre Enkel sorgen. In bitterster Armut, ohne Pension, Krankenkasse oder Hilfe vom Staat.
Armutsbekämpfung und respektvoller Umgang mit Traditionen sind deshalb mehr denn je gefragt.
>> ISABELLA AUGUSTIN-HITZ

Kinder in Not – Kambodscha
Ums Überleben geht es in vielen Projekten. EcoSolidar möchte aber den Menschen in den Projekten nicht nur
zum nackten Überleben verhelfen, sondern die Menschen dazu befähigen, ein Leben in Würde zu führen.
Dabei spielen die Wertschätzung der eigenen Kultur und der Einbezug von künstlerischen Komponenten in
die Arbeit eine sehr wichtige Rolle.

Strassenkinder, Waisen und
vernachlässigte Kinder
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links Die Kinder werden in
traditioneller Musik und
im Tempeltanz geschult.
Die Darbietungen werden
von in- und ausländischen Touristen besucht.
Mit dem Verkauf von eigenen Handarbeiten, verdienen die Kinder etwas
Geld.

In Kampong Cham, der drittgrössten Stadt in Kambodscha
leben Kinder im Müll. Plastiksäcke zu Hauf und kaum sanitäre Einrichtungen machen das Leben schwer.
Häufig fehlt es auch an einem
In unseren Projekten geht es
kleinen Einkommen, das den
nicht um kurzfristige Linderung. Kindern zu Schuluniform
Ein Leben in Würde soll es sein, und
Schulbüchern
verwas wir anstreben. hilft. Und um Waisen kümmert sich niemand. Häufig
schnüffeln sie Leimdämpfe, so dass ein Entzug am Anfang
der Betreuung steht.
Als Tradition in Kambodscha galt immer, dass Verarmte
ihre Kinder in die buddhistischen Klöster gaben. Heute sind
das aber zu viele. Die Mönche der Tempelanlage Wat Nokor
Banchey versuchen deshalb mit einem eigenen NGO 250
Kindern zu helfen. EcoSolidar ist seit vergangenem Jahr der
einzige grössere Unterstützer.
Grundlage der Erziehung ist die heimische Kultur. Es wird
nichts Fremdes aufgepfropft. Mit kleinen Stipendien
wird Kindern der Schulbesuch ermöglicht. Mädchen und
Jungen können sich im Tempel weiterbilden. Sie erhalten Kenntnisse im Schneidern, im Gartenbau und der

Kochschule und sie werden befähigt, traditionelle Musik
zu spielen und Tempeltänze aufzuführen. Abends finden dann Computer- und Fremdsprachkurse (Englisch,
Japanisch, Chinesisch) statt. Ihre Kenntnisse sollten Ihnen
einmal im Tourismusgewerbe den Einstieg erleichtern.
Die hochmotivierten Mönche
Innert neun Monaten haben die Mönche mit unserer
Unterstützung zwei Häuser und eine grosse überdachte
Bühne gebaut. Ein Haus dient der Schneiderinnenschule
und bietet Platz für
Um den Mädchen gerecht zu werzwanzig
Arbeitsplätze
den, die auf der Strasse viel gean Singer Nähmaschinen
fährdeter sind, haben die Mönche
und im andern Haus ist
Frauen ins NGO aufgenommen.
die Kochschule untergebracht. Auf der grossen überdachten Bühne werden schon
heute täglich Programme aufgeführt. Touristen kommen
in Bussen und tragen mit ihrem Kostenbeitrag zum Projekt
bei.
Um den Mädchen gerecht zu werden, die auf der Strasse
viel gefährdeter sind, haben die Mönche Frauen ins NGO
aufgenommen.

Dieses Projekt können Sie besuchen
Im Restaurant Smile sind Sie ab Mitte Juli immer herzlich
willkommen und auch bei den täglichen Tanzvorführungen
im Tempel vor der Stadt dürfen Sie sich ein Bild von der
Arbeit machen. Diese Vorführungen finden jeweils gegen

Abend statt. Am besten Sie telefonieren vorher (aktuelle
Telefonnummer jeweils im EcoSolidar-Büro erhältlich: 044
272 42 00). Andere Schulungsprozesse sollten nicht gestört
werden. Aber Sie dürfen gerne die Arbeitsstätten sehen.
Und besuchen Sie vor allem den Tempel, bei dem ein alter
indischer Tempel aus der Cham-Zeit (um 1100) mit einem
neueren buddhistischen umbaut wurde. Ebenso gibt es einen Garten mit Figuren, die alte Legenden erzählen und
einen wunderschönen grossen Lotusteich.
Initiativer Leiter des Projekts ist Venerable Vandong
Thorn, ein 26 jähriger Mönch, dessen ‹Smile› dem Restaurant seinen Namen gab. Ich nenne ihn liebevoll ‹meinen
Business-Monk›, weil er zu allen Unzeiten in seiner Kutte
nach einem seiner beiden läutenden Handys suchen muss.
Bei Vandong ist das Projekt in sehr engagierten Händen.
Nun fehlen uns noch etwa 15‘000 Franken, damit wir
das Restaurant gut ausrüsten können. Auch eine bauliche Anpassung ist in gewissen Räumen nötig. Etwas
kosten wird die Küche und vorne eine kleine Schauküche
mit Wok im Speiseraum. Ebenso soll eine Saftbar und ein
Billardraum entstehen. Gehen Sie hin und machen Sie sich
ein eigenes Bild!
>> Diether Grünenfelder
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‹Smile› – Ihr Restaurant am Mekong
Was bis heute noch fehlt ist ein geplantes Restaurant, in
dem Jugendliche eine Küchen- oder Servicelehre absolvieren können. Dort soll auch der erste Sprachkontakt mit respektvollen Touristen erfolgen. East meets West.
Zunächst wollten die Projektleiter ein bestehendes älteres
Restaurant übernehmen. Das wäre eine einigermassen
günstige Variante gewesen. Leider werden aber bestehende
Betriebe eher in der Familie weitergegeben als verkauft.
Nun hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir uns in einem
neuen Haus am Mekong-Fluss einmieten konnten. Auf zwei
Stockwerken werden östliche und westliche Speisen angeboten. Bereits wurde eine Spitzenköchin und Kochlehrerin
von einem grossen Hotel in Siem Reap abgeworben. Als früher ‹Vorkoster› mit Erfahrung kann ich kaum beschreiben,
wie noch heute beim Gedanken an die leckeren Speisen das
Wasser in meinem Mund zusammenläuft.
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oben Vandong Thorn ist Projektleiter und Motor der neuen NGO. Traditionell helfen budhistische Mönche
den Ärmsten, die Armut in Kambodscha ist heute aber so gross, dass die Klöster mit dieser Aufgabe überfordert sind. Deshalb haben sie eine NGO gegründet um gezielter wirken zu können rechts oben Hier entsteht
das Restaurant ‹Smile› - an bester Lage mit Sicht auf den Mekong rechts unten Im Nähatelier werden die
Jugendlichen im Schneidern und in diversen Handarbeiten ausgebildet.

Frieden in Mindanao – Philippinen
Droht bei einem Frieden die Ausbeutung der
Bodenschätze? Nachdem das Friedensabkommen in letzter Minute gestoppt wurde, ist die
Lage diffus. Die MILF hat im Projektgebiet an
Einfluss verloren. Das rief lokale Investoren
und Raubritter auf den Plan, welche Gold und
Kupfer abbauen – ohne Genehmigung und ohne
Entschädigung an die LandeignerInnen.

Kommt mit dem Frieden die Ausbeutung?
Oben: In- und ausländische Investoren bauen hier wild und ohne
Genehmigung Gold und Kupfer ab.
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Der Frieden in Mindanao ist wacklig geworden, seit die
Unterschrift der Regierung unter das Friedensabkommen
zwischen MILF (Moro Islamic Liberation Front) und der
Regierung vom obersten Gerichtshof in der letzten Stunde
gestoppt wurde. Es kam deshalb im letzten August zu
Kämpfen. Unser Projektdorf Kalilangan konnte sich heraushalten und nahm all die Verletzen und die Flüchtenden
auf. Wir halfen damals humanitär.
Heute präsentiert sich die Lage diffus. Die MILF existiert
weiter, hat aber in unserem Projektgebiet an Einfluss verloren. Das hat nun sofort lokale Investoren und Raubritter auf
den Plan gerufen, die wild und ohne Genehmigung Gold und
Kupfer in einfachem Stil abbauen. Ökologische Vorgaben
werden nicht eingehalten und eine Entschädigung an die
Dörfer, die das Land für sich in Anspruch nehmen, erfolgt
nicht. Fährt man per 4x4 ins Projektgebiet, begegnen einem
auch immer wieder Bauern, die an Flüssen Gold waschen,
damit wenig verdienen und ihre Felder unbestellt lassen.
Dank der Arbeit unserer Partnerorganisation Pailig
konnten die Familienstammbäume und Dokumente zur
Wahrung der traditionellen Landrechte (ancestral domain) bei der Regierung eingereicht werden, aber der
Druck der Bodenschätze-Jäger wird gross sein, damit die
Einheimischen nicht zu ihrten Rechten kommen. Nun muss
Pailig Druck aufbauen und gute Lobbyarbeit verrichten.

Projektfortschritt

Dieses Jahr fanden in Rongongon im Gemeinschaftszentrum
erste traditionelle Kulturfeste statt. Im Rahmen der Förderung und Erhaltung der Kultur der Higa Onon ist das ein
erster wichtiger Schritt. In Kalilangan, das ich nur zu Fuss,
zu Pferd und auf einem Motocross-Töff erreichen konnte, fand eine Ausstellung aller Produkte, die im Umfeld
produziert wurden statt. Die Messe wurde mit einem
Sportwettbewerb kombiniert. So kamen von weither viele
BewohnerInnen des Bergwaldes auf einem steilen ausgewaschenen Pfad ins Dorf. Der Zugang war von bewaffneten
Freiwilligen gesichert.
Die Clankonflikte, die die Entwicklung der Region
auch hemmten, konnten von Pailig weitgehend mit alten Friedensritualen beigelegt werden. Heute kümmern
sich die Dorfsultane wieder selber darum. Um genügend
Nahrung zu produzieren, wurden weitere Felder angelegt, die nach biologischen Grundsätzen bewirtschaftet
werden. Die Bewässerung der neuen Felder ist durch das
Verlegen von Bambusleitungen gesichert. Als wichtiger
Eiweisslieferant wurde die Fischzucht weitergeführt.
Es wäre wünschenswert und sinnvoll dieses Projekt
auszubauen und vermehrt zu unterstützen. Wir hoffen
dass wir dafür das nötige Geld erhalten.
>> Diether Grünenfelder
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