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EDITORIAL

In der Krise bestehen

Jicamarca liegt in der Peripherie Limas, rund eineinhalb 
Stunden vom Zentrum der peruanischen Hauptstadt 
entfernt. Das Gebiet wirkt unbewohnbar, man sieht 
braune staubige Hügel soweit das Auge reicht. Und 
dennoch wohnen hier sehr viele Menschen, die alle auf 
der Suche nach einem besseren Leben aus ganz Peru 
hierhergezogen sind. Sie bauen kleine Holzhütten an 
die Hügel und die meisten leben von einer Gelegenheits-
arbeit. Fliessendes Wasser gibt es nicht, Grünflächen 
und Elektrizität fehlen, die Gesundheitsversorgung ist 
sehr schlecht und die meisten Familien leben in Armut. 

Unsere Partnerorganisation IDEMNNA arbeitet in 
dieser Umgebung mit Frauen, die eigene Geschäfts-
ideen erarbeiten und in die Tat umsetzen, sich gegen-
seitig unterstützen und so ihre Lebensbedingungen 
und die ihrer Familien verbessern. Momentan ist die 
konkrete Projektarbeit unterbrochen, denn wegen der 
Corona-Krise sind Besuche und Treffen nicht mög-
lich. IDEMNNA ist besorgt um das Wohlergehen der 
Menschen in Jicamarca, die äusserst schlechte Voraus-
setzungen haben, sich vor dem Virus zu schützen. 

Bei unseren Partnerschaften, mit IDEMNNA wie mit 
allen ProjektpartnerInnen, investieren wir von Anfang 
an in den Aufbau von Vertrauen. Wir nehmen uns Zeit 
für die Beziehung zu den Menschen und die Stärkung 
der Partnerschaft. Wir geben den Projekten Zeit zu 
entstehen, sich zu verändern und organisch zu wachsen. 
So entsteht ein solides Fundament für unsere Projekte 
und Partnerschaften. Nur so überstehen sie auch eine 
Krise wie Corona. Das gegenseitige Vertrauen zwischen 
EcoSolidar und den Partnerorganisationen ist gerade 
jetzt ausschlaggebend. Es bedeutet, dass wir wissen, wie 
die Situation bei ihnen aussieht und welche Ressourcen 
sie brauchen, um durch Informations- und Sensibilisie-
rungsarbeit die Menschen zu unterstützen. Die grosse 
Nähe unserer Partnerorganisationen zu den begünstig-
ten Menschen wiederum ermöglicht es ihnen, beweglich
zu sein und schnell auf die aktuellen Anforderungen 
einzugehen. Ihre Arbeit ist auch jetzt fokussiert auf die 
Bedürfnisse der betroffenen Menschen.

Wir haben Tabita, Thomas, Shanthama und die ande-
ren PartnerInnen wissen lassen, dass wir sie nicht im 
Stich lassen. Wir finanzieren weiterhin die laufenden 
Kosten, damit ihre wichtigen Projekte über die Krise 
hinweggerettet werden können. Es ist beeindruckend 
zu sehen, wie sich alle unsere ProjektpartnerInnen der 
Krise stellen. Und wie sie sich trotz widriger Umstände 
und Angst vor der Krankheit und ihren Folgen positiv, 
innovativ und ganzheitlich für ihre Projekte und die 
Menschen in den Projekten einsetzen. Der langsame 
und auf die jeweiligen Bedürfnisse ausgerichtete Aufbau 
ihrer Organisationen und Projekte scheint sich auch in 
dieser Krise zu bewähren. n

IM
GESPRÄCH

MIT TABITA LOZANO
Gründerin und Mitarbeiterin 

von IDEMNNA

Was ist deine Arbeit?

Wir begleiten 20 Frauen in Jicamarca, die 
in grosser Armut leben und unter Gewalt in 
der Familie leiden. Einerseits unterstützen 
wir die Frauen dabei, ihre Geschäftsideen 
auf- und auszubauen und damit ihre Posi-
tion innerhalb der Familie zu stärken und 
der Gewalt und Armut entgegenzuwirken. 
Andererseits haben wir eine Frauengruppe 
aufgebaut, in der sich die Frauen unterei-
nander helfen. 

Was motiviert dich?

Für mich geht es darum, dass alle Menschen 
Rechte haben, und zwar unabhängig von 
Geschlecht, Alter und Herkunft, und dass 
sie diese Rechte kennen. Die Frauen, mit 
denen ich arbeite, motivieren mich täglich. 
Sie haben sehr schwierige Lebensumstände 
und sind trotzdem untereinander solida-
risch und freuen sich miteinander.

Wie ist die aktuelle Situation? 

In Peru gibt es strenge Massnahmen in der 
Corona-Krise und wir können nicht nach 
Jicamarca fahren. Wir stehen mit den Frauen 
über WhatsApp und Telefon in Kontakt 
und informieren sie über das Corona-Virus 
und die Möglichkeiten, sich zu schützen. 
Die grösste Sorge gilt dem Einkommen der 
Frauen: Sie müssen sich ihren Lebensun-
terhalt von Tag zu Tag sichern, und dies ist 
momentan kaum möglich. Gleichzeitig ist es 
schön zu sehen, dass die Frauen sich auch 
in dieser schwierigen Situation gegenseitig 
unterstützen.

CHRISTINE GERBER
Information und Kommunikation 

TITELBILD
Virginia ist auf dem Weg durch ihr Wohn-
gebiet in Jicamarca zu ihrem Plastiklager, 
wo sie ihr Recyclinggeschäft betreibt.
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Schreiben Sie uns:
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Stärkung der Frauen 
Tausende Menschen aus allen Landesteilen
Perus ziehen in der Hoffnung auf ein besseres
Leben in die Hauptstadt. Durch die massive
Zuwanderung und den unkontrollierten 
Siedlungsbau ist rund um Lima in den letz-
ten Jahrzehnten eine zweite Stadt entstanden. 
Unsere Partnerorganisation IDEMNNA
(Instituto de Desarrollo „Maria Elena Mo-
yano“) arbeitet in der Gemeinde Villa El Sol 
in Jicamarca. Die Lebensbedingungen sind 
äusserst prekär: Die Grundversorgung mit 
Wasser und Elektrizität fehlt. Gewalt, Alko-
hol, Drogen und der Landhandel verursachen 
massive Probleme. Die meisten Familien 
leben in bitterer Armut. IDEMNNA arbeitet 
hier mit Frauen und deren Kindern. Das Ziel 
ist, das Zusammenleben in den Familien zu 
verbessern, die Frauen in ihrer persönlichen
Entwicklung und Selbstständigkeit zu för-
dern und die Solidarität zu stärken.  

Durch die Projektarbeit von IDEMNNA 
entstand eine Gruppe von Frauen, die 
sich regelmässig trifft und sich über 
Gewalt, Schwierigkeiten in der Kinder-
erziehung und andere Probleme des all-
täglichen Lebens austauscht. Die meis-
ten haben Gewalt erfahren, sind früh 
von zu Hause weggezogen und haben 
viele Enttäuschungen erlebt. Sie haben 
selbst sehr früh Kinder bekommen, 
sind oft alleinerziehend und mit ihrer 
Lebenssituation überfordert. Die Treffen 
in der Gruppe sind für die Frauen ein 
wichtiger Halt: Sie tauschen Wissen und 
Überlebensstrategien aus und helfen 

sich gegenseitig bei Problemen. Über 
die Entwicklung von eigenen Geschäfts-
ideen und mit Kleinkrediten als Starthilfe 
werden die Frauen gleichzeitig in ihrer 
finanziellen Eigenständigkeit unterstützt. 
Der entstandene Zusammenhalt in der 
Gruppe bewirkt, dass sie sich nicht mehr 
alles gefallen lassen und realisieren, 
wie sie mit ihrem Handeln und ihren 
Ressourcen sich selbst und die anderen 
unterstützen können. 
Die Gruppe ist für sie eine Quelle der 
Stärke und des wachsenden Selbstver-
trauens; so sehr, dass sie sich selbst den 
Namen „Las Pioneras“ gegeben haben.

IM FOKUS

Las Pioneras 

IDEMNNA / PERU

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über 
die Arbeit von IDEMNNA.
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Virginia Rivera Aquino ist 
unterwegs mit Tabita Lozano 
(rechts) und Carmen Velásquez 
(links). Diese beiden Frauen 
haben mit der Projektarbeit in 
Jicamarca, einem Aussenbezirk
von Lima, vor zwei Jahren be-
gonnen und dafür ihr eigenes 
Erspartes investiert. Sie sind 
abwechselnd bei den Frauen vor 
Ort und setzen sich mit Herz-
blut für diese ein.

Als Virginia vor zwei Jahren
mit ihren vier Söhnen nach 
Jicamarca zog, hatte sie gar 
nichts. Sie nahm jede Arbeit
an, die etwas Geld brachte. 
Schliesslich hat sie mit einem 
Plastikrecycling-Geschäft 
begonnen: Sie kauft Plastik 
ein und säubert ihn zu Hause. 
Sie trennt ihn von Bostich
und Karton und verkauft ihn 
dann wieder weiter. 

IDEMNNA unterstützt die Frau-
en bei der Ausarbeitung und 
Umsetzung von Geschäftsideen 
und vergibt einen Startkredit. 
Die nötigen Anschaffungen wer-
den mit den Frauen gemeinsam 
gemacht. Virginia kaufte mit        
ihrem Kredit einen grösseren 
Plastikvorrat und vergrösserte 
ihr Geschäft. Heute verdient sie 
gegen 300 USD monatlich und 
überlegt sich sogar, eine Frau bei 
sich anzustellen.
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Virginia ist ein Vorbild für die
anderen, auch wegen ihres er-
folgreichen Geschäftsmodells. 
In kleinen Gruppen treffen sich 
die Frauen regelmässig und 
tauschen sich aus über Arbeit 
und soziale Beziehungen. 
Ein zentrales Thema dabei ist 
die Gewalt, die viele von ihnen 
erleben. In der Gruppe unter-
stützen sie sich gegenseitig und 
lernen, diese nicht einfach zu 
akzeptieren und mit ihren Kin-
dern einen gewaltfreien Umgang 
zu leben.

Virginia wohnt mit drei ihrer 
Söhne zusammen. Die älteren 
beiden arbeiten in einer Fabrik 
und tragen zum Lebensunterhalt 
bei. Der jüngste Sohn geht noch 
zur Schule und hilft nach der 
Schule bei der Plastiktrennung. 
Virginia hat in ihrem Leben
viel Ausbeutung erlebt und ist
sehr stolz, dass sie jetzt ihr 
eigenes Geschäft hat und selbst-
sicherer und weniger abhängig 
von anderen geworden ist.

Die Umgebung in Jicamarca ist 
karg und steinig, es gibt kaum 
Grün und die Gegend wirkt 
lebensfeindlich. Die Menschen 
bauen sich ihre kleinen Häuser 
an die Hügel und die meisten 
von ihnen sichern sich ihren 
Lebensunterhalt von Tag zu Tag 
mit Gelegenheitsarbeiten. 
Fliessendes Wasser gibt es nicht, 
die Menschen müssen Wasser 
bestellen und bei Lieferung 
bezahlen. In der aktuellen 
Corona-Krise haben die Be-
wohnerInnen dieser Umgebung 
also denkbar schwierige Vor-
aussetzungen. Deshalb sind die 
Informationen und die Unter-
stützung von IDEMNNA sehr 
wichtig für sie.
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MALAWI

Starke Beziehungen 

Im Laufe der letzten drei Jahre baute unsere 
Partnerorganisation ASUD (Action for Susta-
inable Development) in Ng’ongo im Norden 
Malawis einen biologischen Schulgarten 
auf. Dieser dient als Modellgarten, über den 
die Dorfgemeinschaft in den Biolandbau 
eingeführt wird. Nun ist das Projekt von der 
Corona-Pandemie betroffen. ASUD muss die 
Besuche in den Dörfern stark reduzieren und 
die Schule ist geschlossen. 
Was bedeutet dieser Unterbruch für die bis-
her erfolgreiche Arbeit mit der Dorfgemein-
schaft? In einem Skype-Gespräch erklärte 
uns Thomas Ngwira, der Geschäftsleiter von 
ASUD, was in dieser Krisenzeit besonders 
wichtig ist und wirft damit ein Licht auf die 
Partnerschaft zwischen dem Dorf Ng’ongo, 
ASUD und EcoSolidar: „Unser langsames 
und schrittweises Vorgehen hat ermöglicht, 
eine starke und enge Beziehung mit der 
Dorfgemeinschaft aufzubauen. Wir sehen, 
dass die Leute, die am Projekt teilnehmen, 
das Gelernte jetzt eigenständig umsetzen. 
Wenn ich heute ihre Haushalte besuche, 
stelle ich fest, dass sie ihre Biogärten sehr gut 
pflegen. Das ist ein Zeichen für das Vertrau-
en der Menschen in uns und das wiederum 
stärkt auch unser Vertrauen in sie und in 
das Vorhaben.“ Diese Aussage zeigt: Baut ein 
Projekt auf starken Beziehungen auf, wird es 
von den Menschen mitgetragen und hat auch 
in Krisen Bestand. n

PERU

Unverhoffte Anerkennung 

Dass Corona auch positive Auswirkungen 
haben kann, zeigt sich für unsere Partner-
organisation Pukllasunchis in Peru. Auch 
hier wurden die Schulen geschlossen und 
wo möglich findet Online-Unterricht statt. 
An abgelegenen Landschulen ist dies je-
doch nicht möglich. Die Familien verfügen 
höchstens über eine Telefonverbindung. Die 
zumeist indigenen Kinder sind einmal mehr 
benachteiligt. Was hier aber funktioniert, 
ist das Radio, für das Pukllasunchis in der 
Region Cusco seit 16 Jahren zweisprachige 
Radio-Hörspiele (Spanisch und Quechua) 
als Unterrichtsmaterial produziert. Nun hat 
sich das Bildungsministerium von Peru an 
Pukllasunchis gewandt und um ihre Hilfe 
gebeten. Die Radiohörspiele sollen landes-
weit für SchülerInnen, die zuhause bleiben 
müssen, ausgestrahlt werden. Dies ist nicht 
nur ein grosser Erfolg für das Projekt, son-
dern auch eine Anerkennung der langjähri-
gen beharrlichen Arbeit von Pukllasunchis 
und den Bemühungen für mehr Demokratie 
und Gerechtigkeit im Bildungssystem. Über 
die Radiosender, mit denen das Projekt ar-
beitet, informiert Pukllasunchis jetzt zudem 
auf Quechua über die Situation und über 
Hygienemassnahmen. Zwischen den Radio-
programmen werden zum Beispiel Beiträge 
darüber ausgestrahlt, wie man die Hände 
waschen soll. Dabei wird das traditionelle 
Wissen der Bevölkerung einbezogen. n 

AKTUELLES ZUR CORONA-KRISE
AUS DEN PROJEKTEN

INDIEN

An vorderster Front 

Nachdem in Indien eine landesweite Aus-
gangssperre verhängt wurde, musste auch 
SIEDS (Society for Informal Education and 
Development Studies) die Programmarbeit 
mit gewaltbetroffenen Frauen unterbrechen. 
Bei SIEDS ist die Sorge um die Menschen 
vor Ort gross. Frauen, die häusliche Gewalt 
erleben, Sexarbeiterinnen oder Strassenver-
käuferinnen sind durch den Lockdown un-
mittelbar in ihrer Existenz bedroht. SIEDS 
schreibt uns: „Wir müssen helfen, wo wir 
können.“ Shanthama zum Beispiel engagiert 
sich in der Nothilfe für Wanderarbeiter-
Familien, die aufgrund der Ausgangssperre 
im unwirtlichen Gebiet um Kolar festsitzen. 
Da sie als Tagelöhner unterwegs sind, haben 
sie weder genug Geld um Essen zu kaufen, 
noch offizielle Dokumente, die ihnen den 
Zugang zu Lebensmitteln über das öffent-
liche Verteilungssystem ermöglichen. 
Shanthama selbst gehört zur Risikogruppe 
und wir zeigen uns besorgt um sie. „Mir 
geht es gut, macht euch keine Sorgen. Die 
Gemeinschaft ist mein Herz und ohne Ge-
meinschaft kann ich nicht leben“, antwortet 
sie uns auf WhatsApp. Der Mut und das En-
gagement unserer ProjektpartnerInnen für 
die Gemeinschaft haben uns immer wieder 
beeindruckt. Ihre Nähe zu den Menschen, 
mit denen sie arbeiten, ist ihre Stärke und 
ermöglicht nicht zuletzt auch diese schnelle 
und zielgerichtete Reaktion in der Krise. n 
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THEMA

Organisches Wachstum 

Die Berichte aus anderen Projekten in 
diesem Info gehen folgenden Fragen nach: 
Wie reagieren und handeln unsere Part-
nerorganisationen in der Corona-Krise? 
Und auf welche Ressourcen können sie 
dabei zurückgreifen?
Die Berichte zeigen, dass es Vorausset-
zungen gibt, die in allen Projekten von 
fundamentaler Bedeutung sind: Wenn ein 
Projekt die Ressourcen der Projektteil-
nehmenden aufnimmt, deren Eigenstän-
digkeit fördert und sie zur Eigeninitiative 
motiviert, dann sind die Projektresultate 
nachhaltig und haben auch in Krisen 
Bestand. Wenn Vertrauen, Solidarität und 
gegenseitiges Verständnis zwischen den 
Projektteilnehmenden, der lokalen NGO 
und dem internationalen Partner bestehen, 
können besonders grosse Probleme bewäl-
tigt werden, welche entweder im Rahmen 
des Projektplans auftreten oder in Krisen-
situationen entstehen und eine schnelle 
und flexible Reaktion erfordern.
Diese Voraussetzungen stellen sich jedoch 
weder von alleine noch in kurzer Zeit ein. 
Sie sind Zwischenziele, in die laufend in-
vestiert werden muss, und zwar durch den 
langsamen und organischen Aufbau der 
Projekte und Organisationen, durch die 
Förderung von starken Beziehungen über 
kulturelle und soziale Grenzen hinweg, 
durch die Entwicklung langjähriger Part-
nerschaften, die Meinungsverschiedenhei-
ten zulassen sowie durch die Beteiligung 
der betroffenen Menschen am gesamten 
Projektprozess. EcoSolidar ist überzeugt 
davon, dass nur so eine Wirkung der Pro-
jektvorhaben erzielt werden kann: Wir-
kung der Projekte bedeutet Veränderung 
im Verhalten der Menschen, die es ihnen 
möglich macht, neue Lebenschancen zu 
schaffen und wahrzunehmen. n

KAMBODSCHA

Vertrauen zahlt sich aus

Bei BSDA (Buddhism für Social Develop-
ment Action) wurden der Alltag und die 
Pläne auf den Kopf gestellt: Die Kindergär-
ten und Drop-in-Zentren mussten vorüber-
gehend schliessen. Auch das eigene Sozial-
unternehmen „Hanchey Bamboo Resort“ 
steht leer und erleidet Ertragsausfälle. Die 
Berufslehren sind unterbrochen und die 
Kinder und Jugendlichen sollen das „Smile 
Institute“, wo sie während der Ausbildung 
wohnen, nicht verlassen. Ihnen fällt es 
schwer, die Massnahmen zu verstehen und 
die Distanzregeln einzuhalten. Um die Mo-
tivation und das gute Zusammenleben unter 
ihnen zu erhalten, organisiert BSDA Aktivi-
täten, die in Kleingruppen stattfinden kön-
nen, die gemeinsame Bewirtschaftung des 
Gartens und gewisse Unterrichtseinheiten. 
Beim täglichen Treffen können die Schüler-
Innen Fragen stellen. Auch mit den Eltern 
führt BSDA zurzeit regelmässige Telefonate, 
um sie über die Situation zu informieren, 
ihre Sorgen zu besprechen und sie für die 
Massnahmen zu sensibilisieren. In dieser 
Situation zahlt es sich aus, dass BSDA stets 
grossen Wert auf ein nahes und vertrauens-
volles Verhältnis gelegt hat - nicht nur 
zu den jungen ProjektteilnehmerInnen, 
sondern auch zu ihren Familien. Aus Er-
fahrung weiss BSDA, dass ein erfolgreicher 
Abschluss der Ausbildung nur möglich ist, 
wenn alle das Vorhaben mittragen. n

SCHWEIZ

EcoSolidar und Covid-19

Die Corona-Pandemie löst bei unseren 
Partnerorganisationen grosse Verunsiche-
rung aus, denn die für dieses Jahr gesetz-
ten Projektziele werden sie aufgrund der 
Corona-Massnahmen nicht vollständig 
erreichen können. Ausserdem sind sie 
grundsätzlich besorgt: Sie wissen nicht, 
was gesundheitlich, politisch und gesell-
schaftlich auf sie zukommt und ob die 
Projekte aufgrund von fehlenden Finanz-
mitteln in Zukunft teilweise oder ganz 
eingestellt werden müssen. 
EcoSolidar lässt die Partnerorganisationen 
in dieser schwierigen Zeit nicht im Stich 
und setzt alles daran, dass ihre wertvolle
und engagierte Arbeit nach der Krise 
weiterbestehen kann. Es ist uns bewusst, 
dass es jetzt bei den Projekten zu Verzöge-
rungen kommt und zusätzliche finanzielle 
Unterstützung notwendig ist, z.B. für Seife 
und Desinfektionsmittel. Und wir wissen 
auch, dass es in den Sozialunternehmen 
der Projekte durch den Lockdown zu 
grösseren Ertragsausfällen kommen wird, 
die EcoSolidar im Bereich des Möglichen 
mittragen wird. Mit Ihrer Spende helfen 
Sie unseren Partnerorganisationen ganz 
konkret dabei, ihre Organisationen und 
Projekte über die Krise hinwegzuretten. 
Wir führen täglich Gespräche per Skype 
und stehen in engem Kontakt mit unseren 
ProjektpartnerInnen, die in dieser Aus-
nahmesituation einen enormen Einsatz 
leisten. Über diese Gespräche informieren 
wir laufend auf unserem Facebook-Kanal 
und auf unserer Website. n 

SAGEN SIE UNS 
IHRE MEINUNG

UNSERE GENERALVERSAMMLUNG 
VOM 25. MAI 2020 WIRD
AUFGRUND DER CORONA-KRISE 
DIGITAL ABGEHALTEN!

Ab 20.00 Uhr können Sie sich per
Videokonferenz in die diesjährige
Generalversammlung einloggen. 
Alle Informationen dazu finden Sie auf:
www.ecosolidar.ch

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? 
Sehen Sie das ähnlich oder ganz anders? 
Wir sind sehr interessiert an Ihrer Mei-
nung und freuen uns über Ihr Feedback! 
Schreiben Sie uns: info@ecosolidar.ch



„DIE ZUKUNFT IST 
PARTNERSCHAFTLICH, 
SOLIDARISCH, ÖKO-
LOGISCH UND SOZIAL. 
WEIL SICH ECOSOLIDAR 
GENAU DAFÜR EIN-
SETZT, UNTERSTÜTZE 
ICH IHRE ARBEIT GERNE 
MIT MEINER MITGLIED-
SCHAFT.“ 
 LINDA JUCKER, Mitglied


