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EDITORIAL

33 Jahre EcoSolidar

Nun bin ich 70 Jahre alt und werde das Amt des Vor-
standspräsidenten weitergeben. Es ist an der Zeit: 
Die Nachfolge ist bestens vorbereitet, die Strategie 
wurde überarbeitet und der Verein prosperiert. Das ist 
nicht zuletzt der Geschäftsstelle zu verdanken, die den 
Verein wirtschaftlich führt und dadurch interessante 
Projekte ermöglicht. An dieser Stelle möchte ich André 
Affentranger und dem Team meinen Dank aussprechen. 
Auch der Vorstand ist heute näher an den Projekten 
und ermöglicht deren verantwortungsvolle Reflexion. 
Vorstandsmitglied werde ich weiterhin bleiben. 

In den letzten 33 Jahren hat sich EcoSolidar leider nicht 
überflüssig gemacht. Am Anfang stand der Gedanke, 
dass wir uns mit unseren Partnerorganisationen 
gemeinsam für eine bessere Welt solidarisieren wollen. 
Und dass es lohnend ist, sich füreinander Zeit zu 
nehmen und Ziele auszudiskutieren. Es musste keine 
Einigkeit erzielt werden, sondern es ging um das 
Verständnis füreinander und „Befreundung“ im besten 
Falle. Das ist uns gelungen. Mit kleinen Initiativen, die 
viel Eigenleistung erbrachten und wenig Geld brauchten, 
konnten wir gemeinsam wachsen. 

Daneben entwickelte sich die Entwicklungszusammen-
arbeit, die sich kaum um die kleinen Initiativen 
bemüht, in den gewohnten technokratischen Spuren. 
Experten beschliessen, was für die Betroffenen nützlich 
ist und wie sie das erreichen sollen. Auf Kurzbesuchen 
werden diese zwar befragt, aber in den auf verschie-
denen Hierarchieebenen durchgefilterten Projektbe-
schrieben findet sich davon wenig wieder. Man vertraut 
auf die Wissenschaftlichkeit und darauf, dass „wir ja 
wissen, was für andere gut ist“. Ich wehre mich nicht 
gegen die Wissenschaften. Sie helfen, aber sie dürfen 
nicht Selbstzweck sein. Alle fünf Jahre wird ein neues 
Instrument eingeführt, von dem man meint, dadurch 
seien die mangelnden Erfolge Vergangenheit. Die Be-
troffenen und ihre Motivation zur Veränderung bleiben 
aussen vor. UNO, EU oder staatliche Organe schreiben 
Projekte aus und die Hilfswerke kämpfen im Wettbe-
werb untereinander mit dem Argument der günstigsten 
Kosten um die Ausführung. Das ist ein unmenschlicher 
Verwaltungsunsinn. 

Dabei geht es um etwas anderes: Wir müssen Men-
schen zusammenbringen und an einer gemeinsamen
Entwicklung arbeiten. Wir müssen auf die Stimmen
im Süden hören und gemeinsam lernen. Das kostet
Zeit und menschliches Engagement, aber es bringt uns
allen etwas. Und darum ist EcoSolidar auch heute 
noch immens wichtig. Entwicklungszusammenarbeit 
als Kunsthandwerk soll weiterhin leuchten und einen 
anderen Weg aufzeigen. n

IM
GESPRÄCH

MIT MAMATHA YAJAMMAN
Mitarbeiterin von 

SIEDS

Was ist deine Arbeit?

In der Gemeinde, in der ich arbeite, geht es 
um den Aufbau und den Unterhalt von 
Strukturen, die Frauen unterstützen. 
Das betrifft zum Beispiel Selbsthilfegruppen 
und politische Vertretungen unserer Ziele. 
Zentral ist auch die Zusammenarbeit mit 
der lokalen Polizei und der Verwaltung. In 
meiner konkreten täglichen Arbeit betreue 
ich einzelne Frauen, die Gewalt erleben, ge-
meinsam mit Vertretern und Vertreterinnen 
der verschiedenen Gruppen und Autoritäten 
in der Gemeinde. Ich mache Öffentlichkeits-
arbeit, Sensibilisierungskampagnen und 
spreche vor unterschiedlichem Publikum über 
meine Arbeit und meine Erfahrung.

Was motiviert dich?

Ich habe selbst häusliche Gewalt erlebt und 
diese Erfahrung hat mich dazu gebracht, 
diese Arbeit zu machen. Ich arbeite seit 1996 
bei SIEDS für die Rechte von Frauen.

Wie stellst du dir eine gute 
Gesellschaft vor?

Ich wünsche mir eine gewaltfreie Gesellschaft,  
in der alle mit Respekt und Würde behandelt 
werden. Leider wird dies nicht so bald in 
Erfüllung gehen, die existierenden sozialen 
Hierarchien sind sehr starr und das aktuelle, 
nach rechts tendierende politische Klima 
fördert leider den Glauben, dass Männer 
mehr wert sind als Frauen und somit auch die 
Gewalt an Frauen. 

DIETHER GRÜNENFELDER
Gründer und Vorstandspräsident

TITELBILD
Eine Mitarbeitende von SIEDS spricht 
an einem Workshop zum Thema Gewalt 
an Frauen vor einer Gruppe Quartier-
bewohnerinnen.
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Gewaltfreie Gesellschaft 
SIEDS setzt sich in der Region um Bangalore 
für eine gewaltfreie Gesellschaft und für 
die Stärkung von Frauen ein. Das Kollektiv 
bietet Beratungen für gewaltbetroffene 
Frauen an, bei denen auch die Ehemänner 
und die Familien einbezogen werden. SIEDS 
führt Workshops mit Frauen zum Thema 
Gewalt durch. Die Frauen werden gestärkt 
und dazu befähigt, die verschiedenen Formen 
der Gewalt zu Hause und in der Gesellschaft 
zurückzuweisen. Trotz der Ernsthaftigkeit 
des Themas wird bei diesen Anlässen auch 
gelacht. SIEDS bringt die Bevölkerung, 
verschiedene soziale Organisationen und die 
Behörden zusammen und bezieht sie in 
die Diskussion über Gewalt und Gleichbe-
rechtigung mit ein. So soll die Veränderung 
hin zu einer Gleichberechtigung der Frauen 
auf gesellschaftlicher, behördlicher und 
juristischer Ebene vorangetrieben werden. 

Die Globalisierung und die rasante öko-
nomische Entwicklung in Indien haben 
starke Auswirkungen auf junge Men-
schen. Sie stehen in einem Spannungsfeld 
zwischen den traditionellen Regeln der 
Gesellschaft und der Moderne mit alter-
nativen Lebensformen. Sie sind konfron-
tiert mit Bildern der vielen Möglichkeiten 
für Reiche, welche ihnen verschlossen 
sind. SIEDS widmet sich seit dem letzten 
Jahr spezifisch dem Thema der durch Ar-
mut hervorgerufenen Gewalt unter jungen 
Menschen. 
Die MeToo-Debatte hat auch in Indien 
die Öffentlichkeit und gerade die junge 

Generation stärker für das Thema
Gewalt an Frauen sensibilisiert. SIEDS 
besucht Schulen und Universitäten, um 
mit jungen Frauen und Männern ge-
meinsam darüber zu sprechen. Dies ist 
keineswegs selbstverständlich, an vielen 
Schulen sprechen Jungen und Mädchen 
gar nicht miteinander, und es dauert eine 
Weile, bis sie sich daran gewöhnen. Mit 
der Zeit können Probleme angesprochen 
und Lösungen diskutiert werden. 
SIEDS fördert zudem die Selbstorgani-
sation von Gruppen junger Menschen 
und deren Zusammenarbeit mit anderen 
sozialen Netzwerken.

IM FOKUS

Armutsbedingte Gewalt 
unter jungen Menschen  

SIEDS / INDIEN

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über 
die Arbeit von SIEDS.
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Im Büro von SIEDS herrscht 
immer viel Betrieb. Die Frauen 
und Männer, die hier arbeiten, 
sind sehr beschäftigt und setzen 
sich mit viel Energie und 
riesigem Engagement für die 
gewaltbetroffenen Frauen in 
Bangalore ein. Sie arbeiten mit 
betroffenen Frauen und ihren 
Familien, mit Anwälten und den 
Behörden zusammen.

Shanta Bai ist eine der Frauen, 
die schon lange bei SIEDS 
arbeiten, sehr viel Erfahrung 
und ein grosses Netzwerk in 
ihren Gemeinden haben. Dank 
ihrem unermüdlichen Einsatz 
konnte SIEDS schon vieles 
erreichen. Sie ist oft unterwegs 
und im Gespräch mit allen 
Beteiligten. Sie gibt Workshops, 
spricht vor Schulklassen und 
Studierenden, berät gewalt-
betroffene Frauen und macht 
Öffentlichkeitsarbeit. 

Rekha kam vor 3 Jahren mit 
SIEDS in Kontakt, als sie selbst 
in einer Beziehung voller Gewalt 
und unter unmenschlichen 
Bedingungen lebte. Seitdem hat 
sich viel verändert: Sie hat ihren 
gewalttätigen Ehemann verlas-
sen und gibt heute als Beraterin 
bei SIEDS ihre Erfahrungen an 
Frauen in ähnlichen Situationen 
weiter. 
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An Universitäten und Schulen 
diskutieren junge Frauen und 
Männer zusammen mit SIEDS  
über Menschenhandel und die 
durch Armut hervorgerufene 
Gewalt unter jungen Menschen. 
Unter dem Einfluss jüngerer 
Teammitglieder von SIEDS 
wurden diese Themen neu auf-
gegriffen. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass sich junge Frauen 
so dezidiert äussern können und 
die Männer ihnen zuhören. 

SIEDS bezieht, wann immer 
möglich, Behörden wie die 
Polizei in ihre Arbeit mit ein. 
Die Polizisten müssen sich an 
solchen Anlässen auch dem 
Vorwurf stellen, dass die Polizei 
oft ungenügend auf Hilferufe 
von Frauen reagiert. Bei einer 
öffentlichen Teilnahme an ei-
nem Anlass zum Thema Gewalt 
an Frauen sind sie gezwungen, 
Position zu beziehen. 

Sehr wichtig für die Arbeit von 
SIEDS ist die Präsenz in der 
Öffentlichkeit. Wenn, wie hier, 
die Presse Interesse zeigt, 
wird die Thematik gehört und 
die Arbeit von SIEDS von vielen 
Menschen gesehen und wahr-
genommen. Eine öffentliche 
Stellungnahme der Polizei vor 
der Presse erhöht den Druck 
auf die staatlichen Behörden, 
klar Position zu beziehen und 
Massnahmen zu ergreifen. 
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Vor drei Jahren begann unsere Partnerschaft 
mit ASUD, einer kleinen NGO in Mzuzu 
im Norden Malawis. Sie arbeitet in Ng’ongo, 
einem Dorf, in dem die Bevölkerung fast 
ausschliesslich von Landwirtschaft lebt, wobei 
sie kaum Zugang zu technischem Knowhow 
hatte. An der Schule mit über 400 Schüler-
Innen waren die hohe Schulabstinenz und die 
geringe Konzentrationsfähigkeit der Kinder 
aufgrund von Mangelernährung ein grosses 
Problem. 

Zusammen mit der Dorfgemeinde entwickelte 
ASUD ein 3-Jahresprojekt mit dem Ziel, ei-
nen biologischen Schulgarten aufzubauen, die 
Schulabstinenz zu verringern und den Eltern 
technisches Wissen über Biolandbau zu ver-
mitteln. Zwei Mitarbeiter von ASUD und drei 
LehrerInnen absolvierten in der Hauptstadt 
Lilongwe eine Weiterbildung in Permakultur. 
Das erlernte Wissen wurde in einem Garten 
mit Gemüse und Medizinalpflanzen neben 
der Schule umgesetzt und in Lerneinheiten 
an die SchülerInnen vermittelt. Es wurden 
über 100 Bananenbäume sowie Cassava, 
Süsskartoffeln und Sojabohnen angepflanzt. 
Mit dem Dung von vier Schweinen produzier-
te die Schule den benötigten Kompost. 
70 Mütter von Schulkindern organisierten 
sich in Clubs und erlernten durch ihre Mitar-
beit im Schulgarten die Biolandbautechniken, 
um sie auch bei sich zu Hause anzuwenden. 

Der Projektbesuch im April war beeindru-
ckend: Der Permakulturgarten, die Bana-
nenbäume, das Gemüse, der Mais und die 
Fruchtbäume gedeihen prächtig. Die Ernte 
daraus kommt den SchülerInnen in Form 
einer gesunden Mahlzeit zugute. So hat die 
Schulabstinenz der SchülerInnen ab- und 
die Leistungsfähigkeit zugenommen. Alle 70 
Frauen haben heute ebenfalls einen Perma-
kulturgarten, in dem sie Gemüse für eine 
ausgeglichene Ernährung ernten können. Sie 
erhielten insgesamt 15 Schweine von ASUD, 
für die sie in Kleingruppen sorgten. Durch die 
gelungene Reproduktion besitzen heute alle 
ein Schwein. In Spargruppen kommen sie ge-
meinsam für die Kosten des Veterinärs auf.
   
Diese Erfolge wurden keineswegs durch 
grosse Finanzierung erreicht. Die jährlichen 
Projektkosten betrugen gerade einmal 10’000 
Franken! Der Hauptgrund des Erfolgs liegt 
darin, dass ASUD der Dorfgemeinde die 
Hauptrolle im Projekt zugestanden und nicht 
von oben herab Projektziele definiert hat. 
Dem entspricht auch, dass erst zwei Jahre 
nach Projektbeginn ein Brunnen neben der 
Schule gebaut wurde. So wurde bei dessen 
offizieller Einweihung nicht der Brunnen ins 
Zentrum gerückt, sondern die engagierte 
Zusammenarbeit der Gemeinschaft. Berech-
tigterweise wird Ng’ongos Schulgarten jetzt 
schon Modellcharakter zugeschrieben. n 

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

KAMBODSCHA

Gesunde Entwicklung 

Die Bildungsprogramme unseres kambo-
dschanischen Projektpartners standen in 
letzter Zeit weniger im Rampenlicht als die 
Eröffnung des Bambus-Resorts. Sie bilden 
jedoch nach wie vor den Kern von BSDAs 
Arbeit und wurden sogar ausgebaut. So hat 
die Organisation vor einem Jahr zwei Kin-
dergärten für insgesamt 67 Kinder zwischen 
drei und sechs Jahren eröffnet. Das Risiko, 
später die Schule abzubrechen, ist bei Kin-
dern, die zuvor einen Kindergarten besucht 
haben, viel geringer. Dieses Angebot gibt 
ihnen eine Grundlage für die Primarschule, 
was besonders für Kinder aus armen Ver-
hältnissen wichtig ist. 

In den Kindergärten finden die Kinder 
ideale Bedingungen für eine gesunde Ent-
wicklung. Hier können sie individuell und 
in der Gruppe spielen, sich auf spielerische 
Weise sprachlich und motorisch entwickeln, 
gemeinsam Lieder singen, Freunde finden 
und sogar meditieren. Vierteljährliche 
Treffen mit den Eltern und regelmässige 
Hausbesuche stärken die Kommunikation 
zwischen allen Akteuren sowie das Be-
wusstsein der Eltern über die Bedeutung 
von Bildung für die Zukunft ihrer Kinder. 
Interviews mit den Eltern zeigen, dass sie 
bereits nach einem Jahr die persönliche Ent-
wicklung ihrer Kinder erkennen und stolz 
auf sie sind. n 

MALAWI

Ein Schulgarten als Zentrum der Gemeindeentwicklung
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Essen ist von globaler Bedeutung und be-
deutet dennoch nicht überall das gleiche. 
Durch das Projekt stehen Jugendliche 
im Austausch, die in unterschiedlichen 
Lebensrealitäten zuhause sind: Sie leben 
in abgelegenen Gegenden oder in der 
Grossstadt, gemeinsam mit ihren Familien 
oder weit von ihnen entfernt, kommen aus 
wohlhabenden Verhältnissen oder aus sehr 
ärmlichen. Ihre Videos zeigen, wie viel-
fältig die Wahrnehmung von Essen rund 
um den Globus ist. So zeigt eine Gruppe 
in Kambodscha, für welche unterschiedli-
chen Gerichte in der Khmer-Küche Bam-
bus verwendet wird (siehe Bild), während 
eine Gruppe in Japan die Supermärkte in 
ihrem Land thematisiert und die Frage, 
was diese von jenen in anderen Ländern 
unterscheidet. 
Was denkt wohl Memory dazu, die in einem 
Dorf lebt, in dem es keinen Supermarkt, 
dafür Gemüsegärten gibt? Die Blätter 
aus dem Garten werden gedämpft und zu 
Nsima, einem Brei aus Maismehl, gegessen. 
Die ersten Videos wurden bereits ausge-
tauscht. Nun werden sie diskutiert und die 
Gruppen geben sich Rückmeldungen. Das 
Projekt ermöglicht den Jugendlichen einen 
kleinen Einblick in andere Lebensumstände. 
Gleichzeitig bietet es die Chance, neue 
Perspektiven auf das Eigene und Gewohnte 
zu bekommen (www.globalvideo.org). n 

 
Die Schülerin Memory geht durch den 
Regen zu einem üppigen Garten, der ein-
gezäunt mit einem Schilfzaun am Rande 
des Dorfes liegt. Von verschiedenen Pflan-
zen pflückt sie Blätter ab und legt sie in 
eine grüne Plastikschüssel. 
So beginnt ein kurzes Video, das im 
Rahmen des „Global Video Project“ zum 
Thema „Food“ entstanden ist. Memory 
geht in Ng’ongo, Malawi, zur Schule und 
nimmt Teil am Videoprojekt, welches von 
EcoSolidar initiiert wurde. Insgesamt 85 
Schülerinnen und Schüler aus Japan, Peru, 
Kambodscha, Malawi und der Schweiz 
machen bei diesem Austausch mit. In der 
bereits dritten Ausgabe des Projekts dreht 
sich alles um das Thema Essen. 
Die Idee: Ausgestattet mit Handykameras 
produzieren die Jugendlichen in Klein-
gruppen kurze Videos zum Thema. Diese 
werden mit den anderen Gruppen ausge-
tauscht und kommentiert. Die Rückmel-
dungen werden aufgezeichnet und wieder 
zurückgeschickt. Unterstützung erhalten 
die Jugendlichen von Betreuungspersonen 
vor Ort. Zu Beginn haben sich die Teil-
nehmenden erst einmal mit der Frage be-
schäftigt, welche Bedeutung das Essen für 
sie hat und welche globale Bedeutung sie 
dem Essen zuschreiben. Die teilnehmende 
Schulklasse in Zürich hat dazu einen Mal-
wettbewerb durchgeführt.

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

GLOBAL VIDEO PROJECT

Dem Essen auf der Spur  
COSTA RICA

Ein fantazztisches Spektakel

Der Circo Fantazztico ist 2019 wieder auf 
Europatournee in der Schweiz, Frankreich, 
Deutschland und Österreich. Zwischen dem 
31. August und dem 8. September wird der 
Kinder- und Jugendzirkus aus Costa Rica 
sein neues Stück dem Publikum in der 
Schweiz präsentieren. Das Zirkusprojekt 
bietet sozial gefährdeten Kindern und 
Jugendlichen in den Armenvierteln von San 
Isidro in Costa Rica eine sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung und eine Alternative zur 
Perspektivenlosigkeit in ihrem schwierigen 
sozialen Umfeld. Mit seinen sozialpräventi-
ven und künstlerischen Leistungen hat der 
Zirkus nationale und internationale Be-
kanntheit erreicht und die Artistinnen und 
Artisten erhalten immer wieder die Mög-
lichkeit, ihr Können ausserhalb Costa Ricas
zu zeigen. Für die Jugendlichen ist das jeweils 
eine grosse Motivation. Sie begeistern das 
Publikum an den Vorführungen mit atem-
beraubender Akrobatik, Tänzen, Clownerie 
und Jongliertricks. n

VORSTELLUNGEN 2019

BASEL  SA 31.8. / SO 1.9., Station Circus

BERN Daten folgen 

USTER SA 7.9. / SO 8.9., Zirkus filacro



„DIE ARBEIT VON 
ECOSOLIDAR HAT MICH 
AUF ANHIEB ÜBERZEUGT. 
ICH BIN SEIT 1995 SPENDER. 
DAS ENGAGEMENT FÜR 
KINDER SEHE ICH ALS DAS 
WICHTIGSTE, WAS MAN 
FÜR BENACHTEILIGTE 
GESELLSCHAFTEN TUN 
KANN.“ 
 RETO STÄMPFLI, Spender


