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Editorial

Nachhaltige Nothilfe
«Woher kommen plötzlich diese Hilfsorganisationen? Wieso kommen sie gerade jetzt?», fragten mich
viele libanesische Familien, die syrische Flüchtlinge aufgenommen hatten, im Wissen, dass die NGOs
so schnell wieder verschwinden können, wie sie gekommen sind. Sie fragten sich, warum sich vor dem
Syrienkrieg niemand für ihre verarmte Gegend interessierte. Plötzlich werden sie mit Zelten, Essen und
Kleidern überschwemmt. Nothilfe, die dringend nötig ist und zum Glück auch sofort kommt. Doch dann?
Wie sieht es nach zwei, drei Jahren aus? Wären neue Abhängigkeiten nicht vermeidbar? Und wie steht
es um die Würde, wenn man von ausländischer Hilfe leben muss? Nachhaltige Unterstützung darf den
Übergang von Nothilfe zu Entwicklungszusammenarbeit nicht verpassen. Das ist vor allem dann gegeben, wenn durch langjährige Zusammenarbeit und gegenseitiges Vertrauen stabile Strukturen aufgebaut werden, schon vor der Krise.
Ein Beispiel dafür ist Pailig, unsere Partnerorganisation in den Philippinen. 2011 wurde sie selbst Opfer
einer Naturkatastrophe. Doch dank gefestigten Strukturen und zuverlässigen Partnern waren sie in der
Lage, diese Krise effizient und nachhaltig zu bewältigen. Als sie im letzten Jahr von der Taifun-Katastrophe verschont blieben, eilten sie ihren betroffenen Nachbarn zu Hilfe und stehen ihnen heute noch bei:
mit ihrem Wissen in der Gemeindeentwicklung, Friedensarbeit und der ökologischen Landwirtschaft.
Auch dann noch, wenn das internationale Interesse verschwunden ist. An diesem Beispiel wird erkennbar: Nothilfe ist wichtig! Und sie ist richtig, wenn sie langfristig gedacht wird.
>> VIVIANE SCHÖNBÄCHLER, Praktikantin EcoSolidar

M a l aw i un d Sw a s i l an d

Wenn Wissen und Erfahrungen geteilt werden, können alle Beteiligten nur profitieren! So geschehen in
Malawi und Swasiland, wo unsere Partnerorganisationen Wissen und Erfahrungen ausgetauscht haben.
Mit den neuen Kenntnissen können sie ihre Ernährungssicherheit und Lebensperspektiven wesentlich und
nachhaltig verbessern.

Kämpfen für die eigene Mango
links Im hügeligen Swasiland hat ACAT innert Kürze eine
Demonstrationsfarm aufgebaut, wo Bauern organischen Landbau
lernen, wie er schon seit Jahren erfolgreich von LOMADEF in Malawi
praktiziert wird.

George hat sein Leben lang für ‹seine Mangos› gekämpft
und dabei einiges erreicht. Ohne die unermüdliche Unterstützung seiner Mutter und ein wenig Glück wäre dies
unmöglich gewesen. Behinderte Menschen im ländlichen
Malawi haben denkbar schlechte Voraussetzungen, um ein
eigenständiges Leben in Würde und ohne Existenzbedrohung führen zu können. Deshalb hat George in Salima die
Hilfsorganisation KODO (Kuthandiza Osayenda Disability
Outreach) gegründet. Am Anfang beschränkte sich deren
gojagd›. Ich wollte unbedingt mitgehen, denn ich liebte

und anderen Hilfsgeräten für Gehbehinderte. Es ging (und

Mangos! Doch bevor ich etwas sagen konnte, waren meine

geht nach wie vor) darum, Gehbehinderte aus Salima und

Freunde weg.» George hat Klumpfüsse und ist seit Geburt

Umgebung mobil zu machen, ihnen Bewegungsfreiheit zu

gehbehindert. Erst mit 18 Jahren erhielt er Spezialschuhe

geben. In einem nächsten Schritt begann KODO mit Unter-

geschenkt, welche ihm seither das Gehen ermöglichen. «So

stützung aus Irland und Schottland, Behinderte im Nähen,

kroch ich ihnen hinterher und fand sie auf einem Baum.

Flechten und Holzschnitzen auszubilden. In diesen Kursen

Sie assen die reifen Mangos mit Hochgenuss und warfen

erlernen die Teilnehmenden während einem halben Jahr

mir auch einige zu. Aber ich war frustriert, wollte ich doch

ein Handwerk, um Produkte für den lokalen Markt herzu-

nicht irgendeine Mango, sondern genau die Mango, die mir

stellen. Nach dem Kurs erhalten sie ein kleines Startkapital,

am besten gefiel. Ich forderte meine Freunde auf, mir auf

zum Beispiel eine Nähmaschine, und können so ein mini-

den Baum zu helfen, denn alleine kam ich schliesslich nicht

males Einkommen für ihre Existenzsicherung erarbeiten.

rauf. Als auch ich oben beim Schlemmen war, brach plötz-

George ist jedoch die Tatsache nicht entgangen, dass die

lich ein heftiges Gewitter über uns herein. Meine Freunde

ehemaligen TeilnehmerInnen dieser Kurse den ganzen Ver-

verschwanden fluchtartig – und ich blieb alleine auf dem

dienst für den Kauf von Lebensmitteln aufwenden mussten

Baum zurück. Natürlich kam ich nicht mehr herunter, und

und dadurch keine Mittel für zusätzliche Entwicklungs-

so musste ich im Sturm ausharren, bis mich meine Mutter

möglichkeiten hatten. Und eigene landwirtschaftliche Produktion kam für sie auch nicht in Frage, da sie sich keine

schichte erzählt, doch nach einer kurzen Pause wird er ernst

Düngemittel oder Pestizide leisten konnten.
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Tätigkeit auf die Einfuhr und Verteilung von Rollstühlen

fand und mir runterhalf.» George lacht, während er die Geund fährt fort: «Wenn du hier in Malawi einen Behinderten

Dies änderte sich vor einem Jahr. Nachdem wir von

siehst, wie er sich abrackert und sich von einem Ort zum

KODOs interessanter Arbeit erfuhren, ermöglichte EcoSo-

anderen kämpft, dann hat das nur einen Grund: Er will auch

lidar einen Austausch zwischen dieser Organisation und

dabeisein und mitbestimmen – er will seine Mango selbst

LOMADEF (Lipangwe Organic Manure Demonstration
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«Als ich 12 Jahre alt war, gingen meine Freunde auf ‹Man-

auswählen können!»

Farm), unserem Projektpartner in Malawi. KODO schickte

oben Auch Behinderte haben von LOMADEF gelernt und tragen so mit organischem Ackerbau zur Ernährungssicherheit in ihren Dörfern bei. rechts
oben und rechts unten KODO schenkt ihnen mit Rollstühlen oder handwerklichen Kursen ein Stück Freiheit und die Chance auf ein Leben in Würde.

fünf gehbehinderte ‹Leadfarmers› für eine Woche auf die
Demonstrationsfarm von LOMADEF, wo diese in lokal angepasste Techniken des Biolandbaus eingeführt wurden. Die
fünf Delegierten lernten verschiedene Kompostierungsmethoden, organische Düngerproduktion, alternative Bewässerungstechniken und Diversifizierungsmöglichkeiten für
ihre Produktion. Sie setzten das erlernte Wissen zu Hause
de mit anderen Behinderten organisieren, gaben sie das

Austausch zwischen LOMADEF und ACAT. Dies hat die

Wissen an andere Interessierte weiter. Fachpersonen von

swasiländische NGO derart motiviert, dass sie den Aufbau

LOMADEF besuchten danach zweimal diese Clubs, um die

einer Demonstrationsfarm in Angriff nahm. Mit viel Mus-

Mitglieder bei der Umsetzung zu beraten. Die Resultate der

kelkraft und wenig finanziellen Mitteln ist die Arbeit be-

ersten Ernte waren derart positiv, dass weitere Personen zu

reits weit fortgeschritten. Noch in diesem Jahr werden die

diesen Clubs stiessen, übrigens auch Nicht-Behinderte. Sie

ersten Bauern aus dem südlichen Swasiland auf der Farm

müssen nun keine teure Chemie mehr einkaufen, und die

neue Landbaumethoden erlernen können, die ihre Chan-

Ernte ist mindestens gleich gross wie zuvor. Kommt hinzu,

cen auf nachhaltige Ernährungssicherheit wesentlich ver-

dass der geringere Arbeitsaufwand auf dem Feld besonders

bessern. Auch hier will EcoSolidar dranbleiben und diese

für die Behinderten ein grosser Vorteil ist.

Bemühungen weiterhin unterstützen.

Der Austausch zwischen LOMADEF und KODO ist ein

Dass LOMADEF diese Austausche so erfolgreich durch-

gutes Beispiel dafür, dass es oft nicht an Wissen mangelt,

führen konnte, ist beachtenswert, hatte die Organisation

sondern an dessen Verbreitung und Zugänglichkeit. Gerade

doch einen schwierigen Übergang in der Geschäftsleitung

in der Landwirtschaft ist dies sehr bedeutsam: Für Klein-

zu bewältigen. Der 85-jährige Gründer und Geschäftsleiter

bauern ist die Umstellung auf neue Methoden risikoreich;

wurde durch einen jüngeren Mann abgelöst. So wurde die

gleichzeitig sind solche Anpassungen aufgrund des Klima-

Reise nach Swasiland für den alten und neuen Geschäfts-

sowie sozialen Wandels unumgänglich.

leiter zu einer Erfahrung, von der beide begeistert berich-

Dies ist auch in Swasiland der Fall, wo Trockenheit und

ten. Dort tauschten sie sich nämlich mit dem Gründer von

HIV-/Tuberkulose-Doppelepidemien die Bevölkerung ex-

ACAT und dessen Nachfolger ausführlich über die Tücken

trem belasten. Deshalb will ACAT (Africa Cooperative Ac-

und Chancen eines solchen Übergangs aus, denn ACAT

tion Trust), ein lokales Hilfswerk, das einen ganzheitlichen

stand vor zehn Jahren vor derselben Herausforderung.

Dorfentwicklungsansatz verfolgt, die landwirtschaftliche

Dieser Austausch und die gemachten Erfahrungen seien

Kompetenz ausbauen und den organischen Landbau för-

extrem wertvoll, betont das gesamte LOMADEF-Team. Eine

dern. Auch hier unterstützte EcoSolidar letztes Jahr einen

Win-Win-Situation für alle Beteiligten.
>> André Affentranger
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sofort um. In den Clubs, in denen sie sich in ihrer Gemein-

Indien
Übergriffe auf Frauen passieren in Indien täglich. Aus unseren
Medien sind sie verschwunden, aber im Land selbst wird mehr
darüber berichtet. Unsere PartnerInnen in Bangalore erleben allerdings keine Besserung, im Gegenteil, die Gewalt nehme ständig zu.

Gewalt an Frauen
«Sexuelle Belästigungen und Überfälle sind die Hauptursachen dafür, dass sich Frauen in Bangalore bedroht und

oben Die Frauengruppe aus einem Dorf nahe Bangalore marschiert durchs Dorf, um BewohnerInnen einzuladen, an der
Veranstaltung zum Thema «Frauen und öffentliche Sicherheit»
teilzunehmen.

eingeschränkt fühlen», meinen sehr viele der Befragten
in einer Studie von 2012 zum Thema «Sicherheit von Frau-

auch längerfristige Verbesserungen in den vernachläs-

en im öffentlichen Raum». Die Daten wurden in sechs

sigten Stadtteilen erreicht werden. Diese Gruppen, zuerst

Stadtteilen und einigen Hochschulen erhoben. Insgesamt

aus Frauen oder Männern und neuerdings auch Jugend-

wurden 3269 Frauen und Männer befragt. SIEDS (Society

lichen, wurden von SIEDS ins Leben gerufen und sind seit

for Informal Education and Development Studies), unsere

einigen Jahren sehr erfolgreich, wenn es darum geht, in

Partnerorganisation in Indien, hat diese Studie angescho-

ihrer Nachbarschaft gewaltbetroffenen Frauen beizuste-

ben und zusammen mit anderen Interessenvertreter-

hen oder Konflikte schon früh zu schlichten.

innen durchgeführt. Denn ihre täglichen Erfahrungen

SIEDS ist sich bewusst, dass diese Erfolge ohne das Ver-

zeigen, dass die rasante Entwicklung der IT-Metropole

brechen an der Studentin und den Medienaufschrei kaum

in eine bedrohliche Richtung geht. Die Untersuchung

möglich gewesen wäre. Die indische Bevölkerung sei

hat vielfältige Gefahren in verschiedenen Quartieren

wachgerüttelt worden und einige gute Initiativen seien

bezeichnet. Fehlender öffentlicher Verkehr, Drogen- und

entstanden; das Beste aber sei, dass Frauen und Männer

Alkoholhändler, schlecht beleuchtete Strassen, herum-

seither gemeinsam über das Thema diskutieren.

liegender Müll oder die Gleichgültigkeit der Polizei seien

Direkten Einfluss auf die Arbeit der Sozialarbeiterinnen

Gründe dafür, dass sich Frauen allein kaum aus dem Haus

von SIEDS hatten vor allem die heftigen Gegenraktionen

wagen.

von Männern, die sich in die Enge gedrängt fühlten.

Mit diesen Daten und Aktionen wie den «Busdays», an

Die Gewalt habe nicht abgenommen, ganz im Gegenteil.

denen alle Frauen anstatt mit dem Auto mit dem Bus

Neuerdings kämen immer mehr sehr gut ausgebildete

zur Arbeit fuhren, mit Kundgebungen oder Infos an den

und gut verdienende Frauen, die von ihren Ehemännern

Stationen wurde Druck auf Regierung, Transportgewer-

gequält werden. Diese können den Erfolg und höheren

be und Arbeitgeber gemacht, die solche Probleme bisher

Lohn ihrer Partnerin oft nicht ertragen. Positiv sei, dass

negierten. Kurzfristig wurde erreicht, dass mehr Busse

neuerdings auch immer mehr Männer aus eigenem An-

eingesetzt und Frauenplätze angeboten werden und

trieb in die Beratung kommen, weil sie Probleme haben

«fliegende» Polizistinnen vermehrt an Haltestellen und

oder ihre Ehe retten wollen. Ohne unsere Unterstützung

in Bussen patroullieren.

kann diese wichtige Arbeit nicht weitergehen.
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Zusammen mit bestehenden Quartiergruppen sollen
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>> Isabella Augustin-Hitz
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