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Editorial

Sozial und wirtschaftlich?
Vandong, Leiter von BSDA, ist davon überzeugt, dass es bei uns die Soziale Wirtschaft gibt. Bei seinem
Besuch in Basel wollte er von dieser lernen. Das Kinderprojekt in Kampong Cham (siehe S. 4) soll in Zukunft von ausländischen Geldgebern unabhängiger und ein „Soziales Unternehmen“ sein, wo LehrabgängerInnen aus schwierigen sozialen Verhältnissen Praxis sammeln können. Das Smile Restaurant ist
ein erster Versuch. Ein Hotel und Erholungszentrum sollen folgen. Das Soziale funktioniert gut, nun muss
an der Wirtschaftlichkeit gearbeitet werden. Vandongs Anliegen verdient Respekt und Unterstützung.
Ein exemplarisches Vorbild für Vandong ist die Jobfactory Basel, sie will die sozialen Herausforderungen
im Rahmen des Marktes lösen. Er ist beeindruckt davon, wie sich Jugendliche ohne Perspektiven und
Lehrstelle in den diversen Betrieben für die Berufswelt fit machen können. Der Besuch des Unternehmens gibt Vandong neben Ideen für das geplante Sozialunternehmen in Kambodscha auch die Gewissheit, dass er und seine lokale NGO, gemeinsam mit EcoSolidar, auf dem richtigen Weg sind. Robert Roth,
VR-Präsident der Jobfactory, empfiehlt ihm, für Restaurant, Hotel und Handwerksbetriebe Investoren mit
Herz zu suchen. Für die Leitung der Betriebe müsse er Leute aus der Wirtschaft engagieren. Denn eines
sei ganz klar: In den Sozialunternehmen sind auch Manager nötig.
Deshalb, liebe Frauen und Männer aus Wirtschaft, Tourismus oder Gewerbe mit dem Herz auf dem richtigen Fleck: Falls Sie in Kambodscha in ein interessantes Projekt einsteigen möchten, Vandong würde
sich darüber sehr freuen

>> ISABELLA AUGUSTIN-HTIZ

Philippinen
«Keine wirtschaftliche Entwicklung ohne Frieden – und kein Frieden ohne wirtschaftliche Entwicklung», ist
das Credo unserer Partnerorganisation PAILIG. Sie ist davon überzeugt, dass nachhaltige Projekt nur von
und mit den Betroffenen selbst realisiert werden können. Die Resultate kommen zwar nicht über Nacht,
aber sie legen das Fundament für eine bessere Zukunft.

Frieden und Entwicklung
links Auf ihren eigenen Feldern lernen die Bauern neue Methoden von
organischem Landbau, damit sie ohne Kosten für Kunstdünger genug
für den Eigenbedarf und Verkauf produzieren können..

sie ihre Kinder zur Schule schicken können, wie sie ihre
Produkte in die Stadt bringen, ob sie sich gesund ernähren
können oder dass sie aufgrund von Marginalisierung und
falschen Versprechen relativ leicht durch bewaffnete Konfliktparteien rekrutierbar sind. Deshalb arbeiten wir hier.
Die Bevölkerung braucht dringend Unterstützung, um die
enormen Schwierigkeiten zu überwinden und um ihren
Nachkommen eine Alternative zur Migration in die Stadt
zu bieten. Dort würde sich die Armutsspirale weiterdrehen,
auch dort wären sie am Rand der Gesellschaft.“
PAILIG (Pailig Development Foundation), unsere Partneror-

Nachhaltige Entwicklung kommt von unten

ganisation in Mindanao arbeitet in einem sehr schwierigen

Der wichtigste Faktor für Erfolg ist der partizipative An-

Arbeitsumfeld. Schon der Weg ins Hinterland von Iligan ist

satz, den Pailig verfolgt. Nichts wird unternommen, wenn

abenteuerlich: Zuerst mit Geländewagen und Motorrad

es nicht von den Betroffenen kommt. Von aussen überge-

durch den Busch, es folgen Flussquerungen per Bambus-

stülpte Ideen und Aktivitäten lehnt PAILIG kategorisch ab.

floss und zuletzt noch zu Fuss, bei brütender Hitze, bis in

Das braucht viel Präsenz, Nähe, Geduld und Zeit. So wurden

die Dörfer. Die bewaffneten Konflikte zwischen Rebellen

in den Dörfern sogenannte Fokusgruppen gebildet, die sich

und der Regierung sowie zwischen einzelnen Clanen kom-

selbst organisieren um nachhaltige Entwicklungsprojek-

men erschwerend dazu. Ausserdem wird dieses Gebiet im-

te aufzubauen: Frauen führen gemeinsam den Dorfladen

mer wieder von schweren Taifunen heimgesucht, und die

und bewirtschaften Gemüsegärten; Bauerngruppen lernen

Menschen dort sind für die Regierung nur dann von Inter-

auf der Demonstrationsfarm und auf dem eigenen Feld die

esse, wenn politische Wahlen anstehen. Das Zusammenle-

Technik des organischem Landbaus, damit sie ohne teuren

ben der drei verschiedene Bevölkerungsgruppen (Indigene,

Dünger eigenständig die Familie ernähren können; die

Muslime und Christen) funktioniert gut – solande die sozi-

Vorsteher der Dörfer kommen regelmässig zusammen um

ale und politische Situation stabil ist.

Techniken der Friedenserhaltung zu trainieren; bei Kon-
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flikten werden traditionelle Rituale mit modernen MediZerstörte Hoffnungen

ationsmethoden kombiniert, um Lösungen zu finden, die

Bob Quijano, der Geschäftsleiter von PAILIG, erklärt: «Nach-

für alle gut sind; und über die Jugendgruppen wird der ra-

dem wir viele Jahre gegen die Diktatur von Ferdinand Mar-

sche soziale Wandel – eine enorme Herausforderung für die

cos gekämpft hatten und dann endlich die Demokratie da

gesamte Gesellschaft – aktiv in die Dorfentwicklung ein-

war, sahen wir, dass trotz der neuen politischen Möglich-

bezogen. Dieser ganzheitliche Ansatz garantiert, dass alle

keiten die Bevölkerung im Hinterland weiterhin mit ihren

Entwicklungsschritte von der Gemeinschaft getragen und

Problemen allein gelassen wurde und ihr Leben in Armut

ganz tief in ihr verankert werden – eine wichtige Vorausset-

weiterging. Bis heute interessiert es kaum jemanden, ob

zung für Beständigkeit.

Oben Der Weg zu den Dörfern führt durch diesen Bach, der schnell zum reissenden
Fluss wächst, wenn es regnet. Oben rechts Die latente Kriegsgefahr fordert die
Menschen im Hinterland zusätzlich heraus. Unten rechts Der Dorfladen versorgt
die Dorfbevölkerung mit wichtigen Artikeln des täglichen Bedarfs. Aufgebaut und
geführt wird er von den Frauen gemeinsam.

Weggeschwemmt und wieder aufgebaut
Ein Beispiel für den Erfolg dieses Ansatzes ist das Dorf Gutom. PAILIG begann hier die Arbeit vor fünf Jahren. Am
Anfang wurde Vertrauen gebildet, durch eine konstante
Präsenz der Organisation und durch das Respektieren der
lokalen Strukturen. Darauf aufgebaut wurde der diversifizierte organische Landbau, der nach zwei Jahren erste Erfolge zeigte. Dann folgte Ende 2011 der Taifun Sendong. Das
ganze Dorf wurde zerstört, die neuen Felder mit Gemüse,
verlässiger Partner des Dorfes, öffnete die Türen für inter-

transportiert und dort verkauft werden. Heute ist Gutom

nationale Nothilfe, an der sich auch EcoSolidar beteiligte.

ein «Modelldorf» für die umliegenden Dörfer. Und es ist

Sie setzten sich aber zuerst mit den Leuten zusammen um

ein Dorf, in dem auch die Kinder und Jugendlichen wie in

zu erfahren, wie das neue Dorf überhaupt aussehen sollte.

keinem anderen sichtbar in die Dorfaktivitäten eingebun-

Mit vergleichsweise wenigen Mitteln bauten die Bewohne-

den sind.

rInnen ein neues Gutom, auf einem Grundstück, welches

In Gutom haben sich die Beharrlichkeit von PAILIG, ihre

zwei Dorfmitgliedern gehörte. Es unterscheidet sich ganz

enorme Präsenz trotz schwieriger Umstände und der An-

massiv von anderen Nothilfesiedlungen, die heute ledig-

satz «Entwicklung von unten» zweifellos ausbezahlt. Die

lich zur Hälfte bewohnt sind, weil die Felder als einzige

Arbeit muss weitergehen. Es geht nun darum, das Erreichte

Einkommensquelle, viel zu weit weg liegen. Nach der gu-

zu bewahren und damit auf andere Dörfer auszustrahlen.

ten Zusammenarbeit in der Not, waren die BewohnerInnen

Denn nach wie vor antwortet die Mehrheit der Bewohne-

von Gutom noch stärker motiviert, PAILIGs Anregungen

rInnen in diesem Gebiet auf die Frage, wie sie die Situation

im Bereich des Biolandbaus, der Stärkung der Frauen im

der Bevölkerung einschätzen, wie folgt: «Solange hier kein

Kleinunternehmertum und der Friedenserhaltung umzu-

Profit gemacht werden kann, interessiert sich niemand

setzen. Es entstanden ein Dorfladen, in dem Grundgüter

für uns, auch nicht für die Konflikte, die uns hier belasten.

verkauft werden, und eine Reihe von neuen Feldern, mit

Am liebsten würde man uns als billige Arbeitskräfte in der

Produkten zur Selbstversorgung und zum Verkauf in der

Stadt sehen.» Deshalb wird PAILIG, zusammen mit EcoSoli-

Stadt. Der schmale Betonweg, der durch den Taifun kom-

dar und Ihrer Unterstützung, weiterhin an einem zentralen

plett zerstört wurde, konnte von der Dorfbevölkerung dank

Grundsatz festhalten: «Keine wirtschaftliche Entwicklung

der Unterstützung von PAILIG und der Nothilfe von EcoSoli-

ohne Frieden – und kein Frieden ohne wirtschaftliche Ent-

dar grösstenteils wieder repariert werden. Dadurch können

wicklung.»

die frischen Bioprodukte wieder per Motorrad in die Stadt

>> André Affentranger
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Reis und Mais weggeschwemmt. PAILIG, als einziger zu-

Kambodscha
Mit 50 Rappen pro Tag kann eine Familie auch
in Kambodscha kaum überleben, geschweige
denn die Kinder zur Schule schicken. BSDA hilft
mit Schulstipendien und Berufsanlehren.

Perspektiven
«20-50 Rappen verdiene ich täglich mit dem Verkauf von
Fertigsuppen und Zigaretten. Damit können meine Enkelin Yin und ich essen, für mehr reicht es nicht. Meine
grösste Sorge ist aber Yins Zukunft. Sie braucht unbedingt
eine Ausbildung, doch die kann ich ihr nicht bieten.»
Yins Grossmutter, gut 70 Jahre alt, sitzt im Schneidersitz vor ihrem Haus. Sie ist behindert, kann kaum gehen.
Yins Eltern sind verschwunden und kämpfen mit ihren
eigenen Problemen. Auch sie gehören zu den Ärmsten in
Kampong Cham. Die Grossmutter besitzt nichts, sie kann
Yin lediglich das Essen und ein Dach über dem Kopf geben – die Wohnfläche der Hütte beträgt 10 m2.
Ein Spaziergang durch die Strasse zeigt in aller Deutlichkeit die Armutssituation in diesem Viertel: miserable Hygiene- und Gesundheitsverhältnisse, bittere Armut
mit Gewalt und Alkoholismus als Begleiterscheinungen;
die Marginalisierung der Menschen ist offensichtlich. 30
der 100 Stipendienempfänger von BSDA, unserer lokalen
Partnerorganisation, leben hier. Sie erhalten Stipendien
in Form von Schuluniform, Schulheften und Reis. Die Familien werden regelmässig von BSDAs SozialarbeiterInnen besucht und begleitet. Ohne diese finanzielle und
praktische Unterstützung hätten die Menschen keine
Chance, ihre Sprösslinge in die Schule zu schicken. Die
Mädchen und Knaben müssen entweder bei der Arbeit
mithelfen, um das tägliche Essen zu beschaffen, oder sie
verlassen ihr Heim, sind sich selbst überlassen und hän-
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gen auf der Strasse herum.

fŸrÊškologischeÊund
sozialvertrŠglicheÊEntwicklung

Leider können nur wenige dieser armen Familien dank
Stipendien ihre Kinder regelmässig zur Schule schicken.
Bei den anderen ist die Zahl von Schulaussteigern unter den Jugendlichen sehr gross. Oft kommen diese aus
HIV-betroffenen Familien, haben keinen oder nur noch
einen Elternteil oder leben in einem Umfeld von Gewalt.
Aus diesem Grund hat BSDA in den letzten Jahren zusätzlich ein Programm aufgebaut, in dem solche Jugendliche
während eineinhalb Jahren im «Kids Village» leben und
eine Berufsanlehre machen können. Sie haben die Wahl
zwischen Weben, Nähen und Gastronomie. Die erworbenen beruflichen Fähigkeiten geben ihnen die Möglichkeit,
später eigenständig einem würdevollen Erwerb nachzugehen. Und weil sie aus sehr belasteten Verhältnissen
kommen, setzt BSDA viel daran, sie gerade auch in ihren
sozialen Kompetenzen und in ihrem Selbstvertrauen zu
stärken. Dafür arbeitet die Organisation unter anderem
mit kulturellen Komponenten wie Tanz und Musik.
Die Erfolge von BSDAs Ansatz sind offensichtlich. Die
Lehrpersonen der Kinder beobachten, wie sich dank des
regelmässigen Schulbesuchs deren Sozialkompetenz und
Noten verbessert haben. Die Jugendlichen vom «Kids
Village» treten bereits nach neun Monaten mit grossem
Selbstbewusstsein auf und erzählen von ihren neuen Lebensperspektiven. Dies sind zweifellos die Früchte eines
Konzeptes, das auf die Ressourcen der Betroffenen setzt
und ihnen Mittel in die Hand gibt, um sich eine bessere
Zukunft erarbeiten können.

>> André Affentranger
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