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EDITORIAL

Wann macht Entwicklungs-
zusammenarbeit Sinn?
Auf der Projektreise in Malawi ist mir aufgefallen, wie 
viele Organisationen der internationalen Entwicklungs-
zusammenarbeit dort präsent sind. Ich fragte mich, ob 
die grosse Präsenz dieser Organisationen wirklich eine 
Verbesserung der Lebensbedingungen der Menschen 
in Malawi mit sich bringt. Damit sich für die Menschen 
im ganzen Land etwas verändert, braucht es einerseits 
den Willen der Regierung, sich für die Armen ein-
zusetzen. Andererseits sind faire wirtschaftliche Spiel-
regeln für Entwicklungsländer nötig. Dies geschieht 
offensichtlich bis heute zu wenig.

Unser Arbeitsfeld in der Entwicklungszusammenar-
beit befindet sich dort, wo Menschen in Armut leben 
und täglich versuchen, ihr Leben zu verbessern. Hier 
arbeiten unsere lokalen Partnerorganisationen. Es sind 
mehrheitlich kleine Organisationen mit Projekten, die 
aus den Bedürfnissen und dem Willen der betroffenen 
Menschen entstehen. Unsere Partnerorganisationen in 
Malawi vermitteln Wissen zu Biolandbau, das sie sich 
im Austausch mit anderen lokalen Organisationen 
aneignen. Sie geben ihr Wissen weiter an die Klein-
bauern und Kleinbäuerinnen, die es bei sich zu Hause 
einsetzen und es wiederum an andere weitervermitteln. 
So entsteht ein breites Netzwerk an gegenseitiger Un-
terstützung und eine Vervielfältigung des Wissens. 

Dasselbe Prinzip gilt auch für die Arbeit unserer Part-
nerorganisation in Peru, über deren Radioprojekt mit 
indigenen Kindern wir in diesem INFO ausführlich 
berichten. Die SchülerInnen produzieren mit ihren 
LehrerInnen Radiosendungen über Geschichten aus 
ihrer Tradition und ihrem Alltag. Diese werden von 
Klassen in anderen Schulen angehört und diskutiert, 
sie werden aber auch von den Familien zu Hause und 
den indigenen MigrantInnen in den Städten gehört. So 
stärken die Kinder ihr Selbstvertrauen und ihre Fähig-
keiten und gleichzeitig findet eine breite Diskussion in 
der Bevölkerung zum Thema indigene Identität und 
Lebensrealität statt. 

Persönliche Beziehungen sind für uns in der Zusam-
menarbeit mit den Partnerorganisationen zentral. 
Wir kennen unsere Partner und bauen mit der Zeit 
gegenseitiges Vertrauen auf. Wir führen eine offene 
und ehrliche Diskussion, in der wir auch auf Probleme 
und Schwierigkeiten eingehen. Und wir unterstützen 
die Organisationen dabei, sich selbst zu entwickeln 
und zu stärken. Dort, wo unsere Partnerorganisationen 
tätig sind, sehen wir ganz klar eine Verbesserung der 
Lebenssituation benachteiligter Menschen und der 
Gemeinschaften, in denen sie leben. Dies bestärkt 
uns in unserem Ansatz, auf starken Partnerschaften 
aufzubauen. n 

IM
GESPRÄCH

MIT TANYA CALLO

Lehrerin an einer Schule in Cusco
bei PUKLLASUNCHIS in Peru

Wie erarbeitet ihr ein 
Radioprogramm?
Zum Einstieg hören wir in der Klasse 
verschiedene Sendungen und lernen das 
Programm kennen. Danach wählen wir 
ein Thema, eine traditionelle indigene 
Geschichte oder etwas aus dem Alltag und 
diskutieren darüber. Die SchülerInnen 
nehmen kurze Sequenzen und Geräusche 
auf, um sich mit dem Medium vertraut zu 
machen. Für die Aufnahme selbst legen wir 
eine Abfolge fest, dabei bleibt aber immer 
Platz für Spontanität und Kreativität.  

Was lernen die Schüler und 
Schülerinnen dabei?

Sie gewinnen viel Selbstsicherheit beim 
Teilnehmen an den Radiosendungen und 
diese Sicherheit spürt man auch in den 
anderen schulischen Bereichen. Sie stärken 
ihre sozialen und kommunikativen Kompe-
tenzen und ihre persönliche und kulturelle 
Identität. 

Was gefällt dir besonders an 
dieser Arbeit?

Die Radioprogramme sind ein tolles Werk-
zeug, um mit den SchülerInnen nicht nur 
kommunikative Fähigkeiten zu üben, son-
dern auch mit dem Thema Interkulturalität 
zu arbeiten. Ich finde es sehr schön, wie die 
SchülerInnen zuhören lernen, ihren eigenen 
Geschichten und Lebensformen und auch 
denen der anderen.   

TITELBILD
José bereitet sich für die Ein-
leitung zu einer Radiosendung 
von PUKLLASUNCHIS vor.
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Indigene Stimmen 
werden gehört

Während Jahrhunderten wurde in Peru die 
indigene Kultur und Bevölkerung diskrimi-
niert. Diese Unterdrückung dauert bis heute 
an, vor allem im Bildungssystem und in 
den Medien. Hier setzt das Radioprojekt an. 
PUKLLASUNCHIS stellt mit Schulen und 
Frauengruppen zweisprachige Radiosendun-
gen zusammen: auf Quechua und Spanisch. 
Kinder werden durch das Radioprojekt auf 
interaktive und kreative Weise in den Un-
terricht miteinbezogen und setzen sich mit 
indigenen Weltanschauungen und Wissen 
auseinander. Das Radio strahlt die zweispra-
chigen Sendungen der Frauengruppen und 
Kinder aus. Indigenes Wissen und Quechua 
erhalten somit in den Medien einen Platz 
und finden vermehrt Anerkennung. 

Für die Aufnahmen der Radioprogramme 
in den Schulklassen führen die Schüler 
und Schülerinnen Geschichten auf Que-
chua und Spanisch auf, die mit einem 
Aufnahmegerät aufgezeichnet werden. 
Diese Aufführungen sind richtige Anläs-
se, die Kinder verkleiden sich und gehen 
voll in ihrer Rolle auf. Die Eltern, die 
im Vorfeld viel zu den Kostümen und 
Requisiten beitragen, sind als Zuschau-
erInnen dabei. So werden diese Anlässe 
neben der Radioaufzeichnung einer Ge-
schichte zu einem Ort der Zusammen-
kunft der Dorfgemeinschaft und der 
gemeinsamen Auseinandersetzung mit 

der eigenen Kultur. Die Stücke werden 
gemeinsam von den SchülerInnen und 
LehrerInnen erarbeitet. Es handelt 
sich meist um altbekannte traditionelle 
Geschichten, die aber auch mal modern 
dargestellt werden. So setzen sich die 
Kinder auf eine konstruktive Weise 
mit ihrer Kultur auseinander. In diesen 
Prozess sind alle Kinder einbezogen und 
sie stellen gemeinsam als Gruppe etwas 
auf die Beine. Diese positiven Erfahrun-
gen nehmen sie in den Schulunterricht 
und nach Hause mit. Sie stärken ihr 
Selbstvertrauen und den Glauben an die 
eigenen Möglichkeiten.

IM FOKUS

Geschichten fürs Radio

PUKLLASUNCHIS / PERU

FOTOREPORTAGE 
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Schulunterricht in Tiracancha, 
Peru: José führt auf Quechua 
ein Interview mit Dania. 
Dania spricht über die Bedeutung 
von Wasser in ihrem Alltag, in 
ihrem Dorf und in der indigenen 
Kosmovision. Das Interview wird 
später im Radio ausgestrahlt.   

Die Klassenkameraden und 
Klassenkameradinnen ergänzen 
den Beitrag von Dania mit 
einer Darbietung. Sie haben sich 
verkleidet, um voll und ganz 
in ihre Rolle als Schafe hinein 
zu schlüpfen. Die Kinder ent-
scheiden, was ihre Sendungen 
beinhalten sollen und setzen ihre 
Ideen sehr kreativ um.  

In der Schule hören Dania
und ihre Klassenkameraden und 
Klassenkameradinnen zwei-
sprachige Radiosendungen 
anderer Schulklassen und
Regionen an. Nach Anhören der 
Sendungen werden unter-
schiedliche Sichtweisen, Themen 
und Bräuche in der Klasse 
besprochen. Die Radiosendungen 
sind für die Lehrerinnen und 
Lehrer eine wichtige Grund-
lage für einen interkulturellen 
Unterricht.
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Victoria Hualla ist Teil einer 
Frauengruppe in Santa Rosa. 
In den Radiosendungen gibt 
sie Frauen aus Santa Rosa eine 
wichtige Stimme. Die Frauen-
gruppe hat als Schwerpunkt
der Radioprogramme den
Schutz des andinen Ökosystems 
gewählt. 

Die Radiosendungen erleichtern 
auch die Arbeit auf dem Feld. 
Ipolito Huanaco kann nun seine 
Lieblingssendungen in seiner 
Muttersprache hören. Zudem 
schätzt er die Beiträge über die 
Landwirtschaft in den Sendungen 
von PUKLLASUNCHIS. 
Er erfährt, wie Bäuerinnen und 
Bauern in anderen Regionen ihr 
Land bewirtschaften. 

Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über Dania, 
José und das Radio-Projekt.
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In Mzuzu betreut unsere Partnerorganisation 
ASUD einen biologischen Schulgarten mit 
Gemüsepflanzen, medizinischen und schäd-
lingsabweisenden Pflanzen. Der Garten dient 
als Lernfeld für die Schüler und Schülerin-
nen und produziert gleichzeitig zusätzliche 
Nahrung, damit die Kinder in der Schule eine 
gesunde Mahlzeit erhalten. So können sie 
sich auch besser konzentrieren und lernen. 
Nebst dem liebevoll gepflegten Permakultur-
garten hat die Schule Felder mit Maniok und 
Sojabohnen, Bananenstauden und natürlich 
ein Maisfeld, um das Grundnahrungsmittel 
Nsima herzustellen. Wichtig für das Projekt 
ist auch der Schweinestall. Der Dung der 
Schweine wird für die Herstellung von biolo-
gischem Kompost benutzt. Die SchülerInnen 
und LehrerInnen, die Autoritäten der Region, 
das Schulgartenkomitee sowie die Frauen-
clubs, bestehend aus Müttern der Schulkin-
der, arbeiten sehr gut organisiert zusammen. 
Die Frauen arbeiten im Schulgarten mit 
und wenden dann das erlernte Wissen über 
biologischen Landbau und die Herstellung 
biologischen Komposts bei sich zu Hause an. 
Sie legen eigene Gärten mit Gemüsepflan-
zen an und können so die Ernährung ihrer 
Familien mit wertvollen Vitaminen ergänzen 
und Mangelernährung vorbeugen. Gleichzeitig 
sind sie durch die Herstellung des Komposts 
unabhängig von teurem chemischem Dünger 
und können den Überschuss verkaufen. 

In Salima unterstützt unsere Partnerorgani-
sation KODO gehbehinderte Bauern und 
Bäuerinnen. Diese haben es besonders schwer 
in Malawi, vor allem die Frauen, die kaum 
eine Chance haben, eine Familie zu gründen. 
KODO bietet Ausbildungskurse in Korb-
stuhlherstellung und Nähen, ein Ausbau des 
Angebotes ist für das nächste Jahr geplant. 
Die neue gehbehindertengerechte Unter-
kunft für die Kursteilnehmenden ist bereits 
in Betrieb. Im Zentrum erlernen sie mit der 
handwerklichen Ausbildung eine Fertig-
keit, mit der sie sich ein Nebeneinkommen 
erarbeiten können. Gleichzeitig lernen sie 
Techniken des Biolandbaus kennen, vor allem 
die Herstellung von Kompost, der Nährstoffe 
für die Pflanzen liefert und dazu beiträgt, dass 
der Boden feucht und fruchtbar bleibt. Dank 
diesem Kompost können die Maisfelder eine 
kurze Trockenphase überstehen, die es leider 
immer öfter auch während der Regenzeit gibt. 
In ihren Dörfern geben die ausgebildeten 
Bauern und Bäuerinnen dieses Wissen an 
andere weiter. Als sogenannte Leadfarmer-
Innen unterstützen sie weitere, auch nicht 
gehbehinderte, Bauern und Bäuerinnen bei 
Fragen und Problemen. 

Ein weiteres Projekt, das wir in Malawi 
besuchten, ist die Demonstrationsfarm für 
biologischen Landbau unserer Partnerorga-
nisation LOMADEF. Dieses Projekt, das von 

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN 

EcoSolidar schon seit einigen Jahren unter-
stützt wird, hilft den verarmten Kleinbauern 
und Kleinbäuerinnen in Ntcheu dabei, den 
Auswirkungen des Klimawandels entgegenzu-
treten und ihre Existenz zu sichern. Nachdem 
LOMADEF in eine organisatorische Krise 
geraten ist, begleitete EcoSolidar die Orga-
nisation bei ihrem Übergang zu einer neuen 
Leitung und einer strukturellen Neuausrich-
tung. Während unseres Besuchs hat sich nun 
gezeigt, dass sich dieser Einsatz gelohnt hat. 
Der „Turnaround“ scheint geschafft zu sein. 
Falls sich diese Stabilisierung bestätigt, kann 
an weitere Schritte und an einen Ausbau des 
Projekts gedacht werden. Das Potential der 
Demonstrationsfarm sowie die Notwendigkeit 
für die wichtige und gute Arbeit von LOMA-
DEF sind jedenfalls gegeben.

Bei unserem Besuch im April 2018 haben 
wir gesehen, wie sich die Bevölkerung vor 
Ort hinter die Projekte stellt und gemeinsam 
sehr viel erreichen kann. Die Bäuerinnen und 
Bauern, mit denen wir in den verschiedenen 
Projekten gesprochen haben, stellen klare 
Vorteile im biologischen Landbau fest, beson-
ders in der Erhaltung der Feuchtigkeit und der 
Fruchtbarkeit des Bodens. Wir sind von den 
drei Projekten, die sich auch untereinander 
austauschen, sehr beeindruckt und überwäl-
tigt von dem Engagement und dem grossen 
Einsatz aller Beteiligten. n 

MALAWI

Projektbesuch bei drei Biolandbauprojekten 
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SCHWEIZ

Marsch gegen Monsanto 
und Syngenta

Auch dieses Jahr findet wieder der 
„March against Monsanto and Syngenta“ 
in Basel statt. Die Machtkonzentration 
im Agrobusiness ist schon jetzt sehr 
gross und nimmt durch Firmenfusionen 
weiter zu. Die grossen Konzerne treiben 
die Agrogentechnik und die Patentierung 
von Leben voran und übernehmen zu-
nehmend Kontrolle über die weltweiten 
Ernährungssysteme. Giftige Pestizide 
gefährden die menschliche Gesundheit, 
sind Mitverursacher des Bienensterbens 
und beteiligt am massiven Verlust der 
Biodiversität. Seit Jahrzehnten verspre-
chen die Konzerne, mit gentechnisch 
veränderten Pflanzen liessen sich 
Hunger auf der Welt oder Mangelernäh-
rung beseitigen. Diese Versprechen sind 
bis heute unerfüllt. Nun soll es neue 
gentechnische Verfahren ohne transpa-
rente Deklaration geben. Die Petition 
„Keine Gentechnik durch die Hintertür“ 
verlangt, die neuen Verfahren unter das 
Gentechnikgesetz zu stellen und so dem 
Vorsorgeprinzip Rechnung zu tragen. 
EcoSolidar unterstützt auch dieses Jahr 
die Durchführung des Marsches in 
Basel. Wir stehen hinter den Forderungen 
nach einer ökologischen, kleinbäuerli-
chen Landwirtschaft und dem Erhalt 
der traditionellen Saatgutvielfalt. Unsere 
Partnerorganisationen unterstützen wir 
dabei, genau diese Anliegen in ihren 
Biolandbauprojekten umzusetzen. n

KAMBODSCHA

Alternativen für die Bunong

Im Nordwesten Kambodschas, in Mon-
dulkiri, ist die indigene Gemeinschaft der 
Bunong betroffen von Land-Grabbing durch 
internationale Kautschukfirmen. Der Verlust 
des Landes ist ein grosses und existentielles 
Problem für die Bevölkerung. Er zwingt sie 
sesshaft zu werden, wobei sich ihre tradi-
tionellen Anbaumethoden nicht für die orts-
gebundene Landwirtschaft eignen. In ihrer 
Existenz bedroht, steigt die Verzweiflung 
unter den Bunong und entfacht auch soziale 
Probleme. Hier setzt das Biolandbauprojekt 
unserer Partnerorganisation BIPA (Bunong 
Indigenous People Association) an. BIPA 
unterstützt die Bunong im Umstieg auf eine 
neue Landwirtschaft – den Biolandbau. 
BIPA vermittelt den indigenen BäuerInnen 
technisches Know-how in der Herstellung 
von Kompost und natürlichen Pestiziden 
und berät sie bei der Produktion und Ver-
marktung von Cash Crops wie Pfeffer und 
Cashew Nüssen. Die Bunong lernen, wie sie 
das wenige Land, das ihnen bleibt, erfolg-
reich und ohne teure chemische Produkte 
bewirtschaften können. Sie gewinnen eine 
alternative Lebensgrundlage und werden 
in ihrer Unabhängigkeit gestärkt. Nachdem 
wir über drei Jahre mit kleineren Beiträgen 
die Projekt- und Organisationsentwicklung 
gefördert haben, unterstützen wir nun den 
schrittweisen Ausbau des Projekts. n

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

KAMBODSCHA

Ausbildungsplätze bei BSDA

Das Retraitenzentrum in Kampong Cham 
nimmt immer klarere Formen an. Bei un-
serem Projektbesuch Ende 2017 waren die 
Bauarbeiten an verschiedenen Gebäuden 
schon weit fortgeschritten, doch die Umge-
bung zwischen Bungalows, Restaurant und 
Retraitenhalle wirkte noch kahl. Durch die 
Gestaltung des Aussenbereichs wurde in 
den letzten Monaten die Transformation der 
Anlage von einer Baustelle zu einem Resort 
vollzogen. Einheimische Pflanzen zieren 
die Flächen zwischen den aus Bambus und 
lokaler Erde gebauten Gebäuden. Neben 
der Rezeption gibt es einen Bambusgarten, 
dahinter wachsen für die Khmerkultur be-
deutsame Bäume wie Litschi, Jackfrucht und 
Durian sowie Jasmin und Gardenie. 
Mitte 2018 kann die Anlage in Betrieb ge-
nommen werden. Bis dahin werden das An-
gestelltenhaus und die Küche fertiggestellt. 
Auch diese Bauarbeiten werden von Bewoh-
nerInnen der umliegenden Dörfer ausge-
führt. Diese wurden zu Beginn des Projekts 
von Fachpersonen in Bambuskonstruktion 
ausgebildet, welche in Kambodscha immer 
wichtiger wird. Das Hanchey Retraiten-
zentrum stellt den sozial gefährdeten 
Jugendlichen, die bei unserem lokalen 
Projektpartner BSDA eine Ausbildung in 
Gastronomie und Hotellerie absolvieren, 
bald zusätzliche Ausbildungsplätze für ihre 
praktische Lehre zur Verfügung. n

NEWSLETTER

Wir verschicken neu Newsletter direkt 
von unseren Projektbesuchen. Sie 
erhalten aktuelle Informationen und 
Fotos von den Menschen vor Ort und 
ihrem Alltag. Damit bietet der News-
letter Ihnen spezielle und einzigartige 
Einblicke in unsere Projektarbeit. 
Abonnieren Sie unseren Newsletter 
über www.ecosolidar.ch.



„ECOSOLIDAR 
ERMÖGLICHT KINDERN 
UND JUGENDLICHEN 
EINEN GESCHÜTZTEN 
ORT, WO SIE IHRE 
PERSÖNLICHEN
TALENTE ENTDECKEN 
UND DIESEN MIT
BEGEISTERUNG
NACHGEHEN KÖNNEN.“
 MARGARETHE STALDER-FISCHER, Mitglied


