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Übernehmen wir Verantwortung
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für ökologische und
sozialverträgliche Entwicklung

Es sind turbulente Zeiten, in denen wir stecken. 60 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor 
Krieg und Gewalt. Europa schliesst die Grenzen und die Menschen verbleiben in Flüchtlingslagern, in denen 
die Zustände katastrophal sind. Regierungen sind überfordert und schaffen es nicht, sich gemeinsam über 
die Aufnahme der Flüchtlinge zu einigen. Das Elend der Männer, Frauen und Kinder auf der Flucht ist so 
gross, dass viele Menschen das Bedürfnis haben, zu helfen. Einerseits, wie es Organisationen und viele Frei-
willige mit grossem Einsatz tun, durch die Unterstützung der Menschen auf der Flucht mit dem Nötigsten 
fürs Überleben. Andererseits durch internationale Kooperation mit dem Ziel, dass Menschen nicht aus ihrem 
Zuhause fliehen müssen. Leider ist die Schweiz gerade jetzt dabei, an dieser Form der Solidarität zu sparen: 
Obwohl die Schweizer Regierung mehrmals international bekräftigt hat, das Ziel von 0.7% des Bruttonatio-
naleinkommens (BNE) für die Entwicklungszusammenarbeit anzustreben, will die Finanzkommission des 
Nationalrates diese Hilfe nun bei 0.4% plafonieren (Seite 4 in diesem Info). 
EcoSolidar setzt sich seit 30 Jahren mit Ihrer Unterstützung für nachhaltige Hilfe zur Selbsthilfe ein. Gemein-
sam mit unseren Partnerorganisationen unterstützen wir Menschen vor Ort dabei, sich ein besseres Leben 
aufzubauen; ein Leben in Würde mit Zugang zu Bildung, Ernährungssicherheit und politischen Rechten. Die-
se Arbeit ist uns ein grosses Anliegen, und sie ist nach wie vor nötig. Deshalb freuen wir uns auf die weitere 
Zusammenarbeit mit Unterstützenden aus der Schweiz und Partnerorganisationen an Orten auf der Welt, 
wo es den Menschen nicht so gut geht wie hier bei uns.
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chen, Kompostierung und Feldwaldbau kann sie zusammen 
mit ihrer siebenköpfigen Familie zum ersten Mal von ihren 
landwirtschaftlichen Erträgen leben. Gerade in diesem von 
Dürre geprägten Jahr sieht Polina grosse Unterschiede zu 
den anderen Bäuerinnen und Bauern in Matende, die kei-
nerlei Düngemittel oder Mulchmethoden anwenden. Polina 
gibt inzwischen als Leadfarmerin das Erlernte an ihre Nach-
barn weiter. Das Weiterverbreiten von Wissen ist eines der 
angestrebten Ziele von KODO. Polina ist zufrieden mit ihrer 
Ernte und ihrer neuen Aufgabe als Wissensvermittlerin. 

George Chimpiko, der Geschäftsleiter von KODO, ist eben-
falls zufrieden. Er steckt seine Hand in den grossen Kom-
posthaufen im Permakulturzentrum in Kusamala und er-
klärt mir, wann genau der richtige Zeitpunkt ist, um den 
Kompost zu wenden. In den nächsten Jahren will er mit der 
Unterstützung von Luwayo Biswick neue Elemente der or-
ganischen Landwirtschaft in die Ausbildung für gehbehin-
derte Menschen einbinden. 

Auch unsere Partnerorganisation ACAT aus Swasiland ist 
an einem Austausch mit Kusamala interessiert. Als struk-
turell grössere Organisation verfolgt ACAT andere Ziele als 
KODO. ACAT will zukünftig selber zu einem kompetenten 
Trainingszentrum in organischer Landwirtschaft in der 
südlichen Region Afrikas werden. ACAT hat bereits eine 
Demonstrationsfarm und ein Trainingszentrum aufgebaut 
und wird in den nächsten vier Jahren das Trainingsangebot 
ausweiten. Zudem ist ACAT Teil des Netzwerkes Pelum, das 
sich in Afrika auf politischer Ebene für die Bedürfnisse von 
Kleinbauernfamilien und für umweltschützende Landwirt-
schaftsmethoden einsetzt. Der Austausch mit bereits beste-
henden Ausbildungsstätten und lokalen Fachkräften ist für 
ACAT in der derzeitigen Pilotphase grundlegend.

Eine konsequente Klimaschutzpolitik auf internationaler 
Ebene ist dringend nötig, um den Bauernfamilien in Mala-
wi und Swasiland nicht ihre letzten Handlungsmöglichkei-
ten zu nehmen. Mit Fachkräften vor Ort und dem grossen 
Engagement unserer Partnerorganisationen soll Kleinbäu-
erinnen und Kleinbauern im Süden Afrikas aber auf lokaler 
Ebene eine konkrete Möglichkeit geboten werden, der Dürre 
die Stirne zu bieten. 

Malawi und Swasiland: Der Dürre die Stirne bieten  

«Die geben alle dem Klimawandel und der Dürre die Schuld, 
wenn die Bauern in Malawi wieder nichts ernten können 
und hungern müssen. Ich frage mich: Wieso stehen wir 
denn nun hier inmitten all dieser Pracht?» Luwayo Biswick 
ist Trainingsmanager am Kusamala Permakulturzentrum 
in Lilongwe. Die Dürre im südlichen Afrika, welche dieses 
Jahr durch El Niño verursacht wurde, ist verheerend und der 
Klimawandel verbessert die Situation der Bauernfamilien 
in Malawi ganz sicher nicht. Dennoch müssen sie mit die-
ser Veränderung umgehen. Und tatsächlich scheinen wir 
hier im Kusamalazentrum in einer kleinen Oase gelandet 
zu sein: Papaya- und Mangobäume, Luftkartoffeln, Bana-
nenstauden,  Kräuter, Heilpflanzen, Maniok- und Maisfelder 
umgeben uns. Das Wassersystem ist schlicht, aber ausgeklü-
gelt. Viele Arten sind einheimisch und trockenresistent. 

Luwayo weiss nur zu gut, was es heisst, mit leerem Magen 
schlafen gehen zu müssen. Er ist in bitterarmen Verhältnis-
sen aufgewachsen. Dies war für ihn Ansporn, einen Weg 
zu finden, mit wenig Geld in trockenen Gebieten Landwirt-
schaft zu betreiben. Dass er heute seine Begeisterung für 
Permakultur an unsere Partnerorganisation KODO weiter-
geben kann, erfüllt ihn mit besonderer Befriedigung. Denn 
KODO setzt sich für Menschen mit einer Gehbehinderung 
ein und diese gehören meist zu den Ärmsten der Armen 
in Malawi. KODO stärkt sie in ihrer Selbstständigkeit. Vie-
le unter ihnen sind Bäuerinnen und Bauern und haben ein 
Stück Land zur Verfügung. Es fehlt ihnen aber an Geld, um 
sich jährlich das seit der sogenannten grünen Revolution 
verbreitete Hybridsaatgut und die teuren chemischen Dün-
gemittel zu leisten. Deshalb hat KODO vor drei Jahren ent-
schieden, Menschen mit einer Behinderung in organischer 
Landwirtschaft auszubilden: Sie sollen kein Geld mehr für 
ihre Grundernährung ausgeben müssen. KODO hat in ei-
nem ersten Schritt Wissen zu Kompostierung und Feldwa-
ldbau, der Kombination von land- und forstwirtschaftlichen 
Elementen, an die Bäuerinnen und Bauern weitervermittelt. 
Dies sind einfache Methoden, die grosse Wirkung zeigen. 

Polina Judes ist eine der von KODO neu ausgebildeten Bäu-
erinnen. In Matende zeigt sie uns ihr Maisfeld. Dank Mul-

In den Projekten von KODO in Malawi und ACAT in Swasiland arbeiten Bauern und Bäuerinnen mit biologischen Metho-
den und cleverem Wassersystem erfolgreich daran, trotz Dürre und Wassermangel genügend Nahrung auf ihren Feldern 
zu produzieren. 

In Peru stehen die Kinder im Zentrum: IFEJANT ermöglicht Kindern, die für den Lebensunterhalt arbeiten müssen, trotz-
dem die Schule zu besuchen und sich beispielsweise in einer Backstube praktisches Wissen anzueignen. PUKLLASUNCHIS 
fördert mit einem Radioprojekt in Zusammenarbeit mit ländlichen Schulen das Selbstvertrauen und das lokale Wissen 
indigener Kinder, die im peruanischen Schulsystem nach wie vor stark benachteiligt sind.

Malawi, Swasiland und Peru

>> Sonja Spuri



Peru: Diskriminierung im «Land der Inkas»

Peru taucht bei uns zurzeit wieder in den Schlagzeilen 
auf. Das Land mit dem vielgelobten Wirtschaftswachstum 
könnte demnächst Keiko Fujimori, Tochter des ehemali-
gen Machthabers Alberto Fujimori, der wegen Korrupti-
on und Menschenrechtsverletzungen im Gefängnis sitzt, 
zum Staatsoberhaupt haben. In seine Regierungszeit fielen 
mehr als 300’000 Zwangssterilisationen, die Teil eines Fa-
milienplanungsprogramms der Regierung waren. Fujimori 
leitete damals eine radikale Deregulierung und Privatisie-
rung der Wirtschaft ein. In den letzten Jahren dienten Perus 
Wirtschaftszahlen, die vor allem das Resultat der massiven 
Ausbeutung von Bodenschätzen sind, oft als Vorbild für 
andere lateinamerikanische Länder. Da die Rohstoffpreise 
nun stark gesunken sind, wird die Anfälligkeit dieses Wirt-
schaftswunders sichtbar. Investitionen ins Sozialsystem 
wurden kaum gemacht und die Ersten, die dieses Versäum-
nis zu spüren bekommen, sind die Ärmsten. Umso wichti-
ger ist deshalb die Arbeit unserer lokalen Projektpartner, die 
sich für stark benachteiligte Kinder einsetzen.

IFEJANT arbeitet in Städten wie Lima und Piura mit Kindern, 
die nur unregelmässig zur Schule gehen können, weil sie 
arbeiten müssen, um zu überleben. Dabei geht es IFEJANT 
nicht darum, Kinderarbeit zu verbieten, denn dies würde 
die Kinder kriminalisieren und noch verletzlicher machen. 
Vielmehr unterstützt die NGO die Kinder dabei, ihre Arbeit 
in einem sicheren und würdevollen Umfeld zu leisten, dabei 
etwas für die Zukunft zu lernen und regelmässig zur Schule 
zu gehen. Während dieser Ansatz allmählich von internati-
onalen Organisationen anerkannt wird, war er bis vor we-
nigen Jahren verpönt. Einige dieser Akteure erkennen end-
lich, dass eine gesunde Kindheit nicht mit einem Verbot der 
Kinderarbeit erzwungen werden kann. Es ist eine Tatsache, 
dass in Peru mindestens jedes vierte Kind unter 14 Jahren 
arbeitet, um seine Familie zu unterstützen.  Dass die Realität 
äusserst komplex ist, weiss auch die 12-jährige Natalia. Ihre 

Familie hat nur dann eine Chance, wenn sie in allen Berei-
chen mithilft. Über ein Backstuben-Projekt, das IFEJANT an 
einer Schule im Armenviertel Villa Maria durchführt, kann 
sie ein kleines Zusatzeinkommen verdienen, theoretisches 
und praktisches Wissen verknüpfen und regelmässig die 
Schule besuchen. Das Projekt bringt ihr derart viel, dass sie 
auch nach dem Wechsel an die Sekundarschule daran teil-
nehmen will. Dafür ist sie bereit, täglich einen viel längeren 
Schulweg als ihre KollegInnen in Kauf zu nehmen.

Eine andere Form der Benachteiligung erleben Kinder in 
Berggebieten. Während die Tourismusbranche mit der In-
ka-Vergangenheit Werbung betreibt, ist der Rassismus 
gegen die indigene Bevölkerung allgegenwärtig. Hier fin-
den sich durchaus Parallelen zur Regierungszeit Fujimoris, 
als dieser einerseits öffentlich mit der traditionellen An-
den-Mütze auftrat und andererseits Medien förderte, die 
dem Rassismus gegenüber Indigenen Vorschub leisteten. 
So zwingt die offizielle Schule die indigenen Kinder in ein 
Bildungssystem, welches ihre Kultur völlig ignoriert und 
sie dadurch auch langfristig massiv benachteiligt. PUKLLA-
SUNCHIS arbeitet deshalb mit ländlichen Schulen zusam-
men. Die SchülerInnen produzieren Radioprogramme über 
ihren Alltag und ihre Mitarbeit auf dem Feld, über Rituale 
und Legenden. Diese Programme werden in der indigenen 
Sprache Quechua breitflächig ausgestrahlt, sowohl in der 
Stadt, wo viele MigrantInnen vom Land leben, wie auch auf 
dem Land, wo sie zum Beispiel im Klassenzimmer gemein-
sam gehört werden. Im Projekt werden Partizipation und 
Selbstbewusstsein der SchülerInnen gefördert und die Leh-
rerInnen in bikultureller Erziehung weitergebildet, damit 
das Erreichte auch in Zukunft Bestand hat. David Mellado, 
ein Lehrer in der Dorfgemeinde Tiracancha, erzählt uns: «Es 
ist unglaublich: Seitdem die Schüler und Schülerinnen am 
Radioprojekt teilnehmen, kommen sie regelmässig und ger-
ne zur Schule. Sie machen mit und sind motiviert, sogar im 
Mathematik- und Sprachunterricht!»  
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Natalia auf dem Weg von der Schule nach Hause. Im Stadtteil Villa Maria in Lima leben fast ausschliesslich MigrantInnen vom Land.
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30 Jahre EcoSolidar:
Herzlich willkommen zum Jubiläum!

Wir freuen uns sehr, unsere Jubiläumsveranstaltung vom 
16. September 2016 im Gundeldingerfeld in Basel anzu-
kündigen. Ganz besonders freut uns, dass einige Projekt-
partner und -partnerinnen uns im Rahmen dieses Jubilä-
ums besuchen und von ihrer Arbeit erzählen werden. 
Wir laden Sie herzlich ein, an diesem Abend mit uns auf 
30 Jahre solidarische Zusammenarbeit zurückzuschauen 
und mit uns zu feiern. Denn dank Ihrer Solidarität und 
Unterstützung können wir uns schon so lange für eine 
selbstbestimmte Entwicklung in Würde einsetzen.

Der Besuch unserer Partner in der Schweiz bietet auch Ge-
legenheit, vorwärts zu schauen und weiterhin voneinan-
der zu lernen: Die Projektpartner und -partnerinnen wer-
den sich mit diversen lokalen Institutionen austauschen 
und Weiterbildungen besuchen. Denn gerade in der Nähe 
zu unseren PartnerInnen und im regen Austausch mit ih-
nen liegt eine unserer Stärken, die wir auch in Zukunft 
weiter pflegen werden.

Weitere Informationen zu der Veranstaltung folgen.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zu feiern!

>> Fabienne Krebs

Weckruf: 
Gegen Hunger und Armut

Es kann nicht sein, dass ein reiches Land wie die Schweiz 
ausgerechnet bei der Armutsbekämpfung im Süden spart, 
wenn es in finanzielle Engpässe gerät. Schon mehrmals hat 
sich die Schweiz international für die UNO-Vorgabe ausge-
sprochen, 0.7% des Bruttonationaleinkommens (BNE) für 
die Entwicklungshilfe einzusetzen. Dass die Finanzkommis-
sion des Nationalrates nun fordert, die Ausgaben von den 
momentan erreichten 0.5% auf gerade mal 0.4% zu kürzen, 
widerspricht diesen Versprechen und gefährdet die langfri-
stig geplante Entwicklungszusammenarbeit. 
Eine Kürzung, wie sie die Finanzkomission des Nationalra-
tes vorschlägt, würde bedeuten, dass sich die Schweiz aus 
gewissen Ländern ganz zurückziehen und langfristig ange-
setzte Projekte abbrechen müsste — das darf nicht sein! Hil-
fe zur Selbsthilfe kann nur dann nachhaltig wirken, wenn 
sie strukturell und umfassend angegangen und sowohl in 
guten als auch in schlechten Zeiten aufrecht erhalten wird. 
Noch ist es nicht zu spät: In den nächsten Wochen ent-
scheiden unsere ParlamentarierInnen über die Zukunft der 
Schweizer Entwicklungszusammenarbeit. Helfen Sie mit, 
die drastischen Kürzungen zu verhindern und unterzeich-
nen Sie den Appell auf: www.weckruf-armut.ch.

Frauen in Malawi versuchen, mit dem Verkauf von Früchten und Gemüse an Busreisende ein wenig Geld zu verdienen. 
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