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EDITORIAL

Ihr Wirken schafft Veränderung 
Besonders schön am Circo Fantazztico ist, dass wir 
dieses Projekt in der Schweiz zeigen können. Die viel-
fältige Bühnenshow beweist, wie die jungen Menschen 
im Zirkus aufblühen. Die volle Bedeutung des Projekts 
offenbart sich jedoch erst bei einem Blick hinter die 
Kulissen. Hier erlebt man, wie sich die Kinder und 
Jugendlichen umeinander kümmern, wie sie auf das 
Gemeinwohl bedacht sind und auch den letzten Schoko-
riegel teilen. Schnell wird klar, hier geht es ums Mitei-
nander. Immer wieder betonen die jungen ArtistInnen, 
dass der Circo für sie wie eine Familie sei. Ein Umfeld 
also, in dem sie sich gesehen, geschätzt und von der 
Gemeinschaft getragen fühlen. Es geht im Zirkus nicht 
darum, alles richtig zu machen, sondern darum, es zu 
versuchen. In den Vorstellungen wird ein misslungenes 
Kunststück einfach wiederholt, bis es klappt. Gerade im 
Hinblick auf ihre Herkunft sind die Erfahrungen, die 
die Jugendlichen hier machen, alles andere als selbstver-
ständlich. In sozialen Randzonen sind die Chancen nicht 
gleich verteilt, das Klima ist rau und geprägt von Res-
pektlosigkeit und krimineller Energie. Junge Menschen, 
die etwas in der Welt bewirken und Einfluss nehmen 
wollen, können rasch auf die falsche Bahn geraten.

Das Schöne an der Ermutigung ist, dass sie Menschen 
wachsen lässt. Erfahren wir, dass jemand an uns 
glaubt und uns unterstützt, fassen wir Vertrauen in 
uns selbst und in die Welt. Wir schmieden Zukunfts-
pläne und haben Träume. Auch unser gehbehinderter 
Projektpartner George Chimpiko aus Malawi erfuhr 
auf seinem Weg Ermutigung und Unterstützung, etwa 
durch seine Mutter, die ihn täglich auf ihrem Rücken 
zur Schule trug. Sein Traum sei es gewesen, etwas 
davon zurückzugeben und andere Menschen mit einer 
Gehbehinderung zu unterstützen. Deshalb gründete 
er die Organisation KODO. Auch die jungen Artist-
Innen des Circo Fantazztico wollen etwas von ihren 
Erfahrungen weitergeben. Während ihres Besuches in 
der Schweiz boten sie freiwillig Zirkus-Workshops für 
Schulklassen an und einen Workshop für eine Gruppe 
unbegleiteter minderjähriger Asylsuchender. Mit ihrer 
natürlichen Unvoreingenommenheit ermunterten sie 
die SchülerInnen, Neues auszuprobieren und etwas 
zu wagen. In den kleinen Schlusspräsentationen war 
Stolz und Freude in den Gesichtern der Mädchen und 
Jungen zu lesen, aber auch Überraschung über sich 
selbst. Sozialer Wandel braucht Menschen, die allen 
Widrigkeiten zum Trotz von einer besseren Zukunft 
träumen und mutig ihre Ideen verfolgen. Ihr Wirken 
schafft Veränderung. n
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Gründer und Leiter von 

KODO

Was ist das Ziel von KODO?

Mein Ziel ist es, dass gehbehinderte Men-
schen selbstbestimmt und unabhängig leben 
können. KODO unterstützt gehbehinderte 
Menschen in Malawi in drei Bereichen: 
Mobilität, finanzielle Unabhängigkeit und 
Ernährungssicherheit. 

Wie arbeitet ihr?

Wir bieten Kurse an für gehbehinderte 
Menschen in Schneiderei, Schreinerei oder 
Korbstuhlherstellung sowie in biologischer 
Landwirtschaft. So lernen sie ein Handwerk, 
mit dem sie Geld verdienen können, und sie 
erlernen Techniken, die ihnen ermöglichen, 
ihr Land fruchtbar zu erhalten und genügend 
Nahrung für sich und ihre Familien zu 
produzieren.

Was motiviert dich täglich 
für deine Arbeit?

Ich bin selbst gehbehindert. Nur dank 
meiner Mutter, die mich täglich auf dem 
Rücken zur Schule trug, konnte ich etwas 
lernen und später studieren. Viele Leute 
haben mir auf meinem Weg geholfen. 
Dies möchte ich an andere weitergeben und 
deshalb habe ich 2013 KODO gegründet. 

XENIA KELLER
Projekte und Kommunikation 
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Maumsamantha mit ihren Kindern auf 
dem Weg zu ihrem kleinen Stück Land.
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Zukunft dank Biolandbau 
EcoSolidar unterstützt das landwirtschaft-
liche Projekt von KODO (Kuthandiza 
Osayenda Disability Outreach). Gehbehin-
derte Bauern und Bäuerinnen erlernen bei 
KODO Methoden des biologischen Land-
baus. Ein wichtiger Aspekt ist die Herstel-
lung von organischem Kompost, der anstelle 
des teuren chemischen Düngers, welcher der 
Fruchtbarkeit des Bodens schadet, genutzt 
wird. Daneben werden einfache Techniken 
für Bewässerung und Anpflanzung von 
feuchtigkeitserhaltenden Pflanzen vermit-
telt. Nach der Ausbildung geben die Bauern 
und Bäuerinnen als „Leadfarmer“ ihr Wissen 
an andere weiter. So vervielfacht sich die 
Wirkung des Gelernten und die gehbehin-
derten Bauern und Bäuerinnen stärken ihre 
soziale Stellung in der Gemeinschaft. Zwei 
von ihnen sind Maumsamtha Chimithira und 
Tobias Mafuken.

Dieses Jahr wird in Salima im Zentrum 
unserer Partnerorganisation KODO eine 
neue Unterkunft für die gehbehinderten 
Kursteilnehmenden gebaut. Es entsteht 
ein Gebäude mit neun Zweierzimmern, 
Toiletten, einer Küche und einem Auf-
enthaltsraum – alles behindertengerecht. 
Hier leben zukünftig Menschen mit einer 
Gehbehinderung während ihrer sechs-
monatigen Ausbildung in Schneiderei, 
Schreinerei, Korbstuhlherstellung und 
biologischer Landwirtschaft. Bisher 
wohnten die Auszubildenden während 
ihres Aufenthaltes unter sehr prekären 

Bedingungen. Für 15 Personen mussten 
zwei kleine Räume ausreichen. Die Toilette, 
die gleichzeitig auch als Waschraum 
diente, befand sich im Freien. Der Weg 
dorthin war uneben und unbeleuchtet. 
Die Menschen mussten in der Nacht 
regelrecht zu den Toiletten kriechen und 
Schlangenbisse waren eine häufige Folge 
davon. Eine verbesserte Infrastruktur 
drängte sich immer stärker auf. 
Entsprechend gross war die Freude, als
im April der Grundriss der neuen Unter-
kunft mit einer offiziellen Feier eingeweiht 
werden konnte. 

IM FOKUS

Eine neue Unterkunft 
für Gehbehinderte   

KODO / MALAWI

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über 
Maumsamantha und Tobias, 
sowie die Arbeit von KODO.
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Zusammen weiter gehen: George 
Chimpiko, der Geschäftsleiter 
von KODO, schenkt Maum-
samantha Chimithira in schwie-
rigen Zeiten Mut und Zuver-
sicht. Maumsamantha ist seit 
einer fehlerhaften Operation 
in der Kindheit gehbehindert. 
George ist mit einem Klumpfuss 
auf die Welt gekommen und 
weiss, wie hart es in Malawi ist, 
mit einer Behinderung seinen 
eigenen Weg zu finden.   

Hunger und Mangelernährung 
sind in Malawi weit verbreitet. 
Hier setzt Kodo an: Menschen 
mit einer Behinderung sollen 
mit einfachen Mitteln und wenig 
Geld ihre eigenen Nahrungsmittel 
produzieren können. Maum-
samantha hat gelernt, Methoden 
des biologischen Landbaus an-
zuwenden. Seither ist sie unab-
hängig von teurem Hybridsaatgut 
und giftigen Pestiziden. 

  

Die harte Arbeit auf dem Feld hat 
sich gelohnt. Maumsamantha und 
ihre Familie können auch dieses 
Jahr wieder von den Erträgen aus 
ihrer Ernte leben. Den Mais lässt 
sie an der Sonne trocknen. 
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Tobias Mafuken hat vier Kinder. 
Seine Frau steht ihm stets zur 
Seite. Tobias ist froh, dass er 
dank der Ausbildung von KODO 
trotz seiner Behinderung für die 
Familie sorgen kann. 

Tobias geht an Krücken. Er ist 
aufgrund eines Schlangenbisses 
seit seiner Kindheit gehbehin-
dert. Viele landwirtschaftliche 
Arbeiten kann er selbständig 
erledigen. Bei den übrigen Tätig-
keiten unterstützt ihn seine 
Frau. So beispielsweise bei der 
Herstellung von biologischem 
Flüssigdünger. 

Mit grosser Überzeugungskraft 
zeigt Tobias, wie Kompost her-
gestellt wird. Die Vorteile bio-
logischer Landwirtschaft sind 
für ihn klar: keine Abhängigkeit 
von teurem Saatgut und chemi-
schen Pestiziden, eine bessere 
Qualität der Produkte und eine 
langfristige Bodenfruchtbarkeit. 
Dank seiner Rolle als „Lead-
farmer“ ist Tobias trotz seiner 
Behinderung ein angesehenes 
Mitglied der Gemeinschaft.
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Im Juli besuchten wir FENAMAD, den Dach-
verband der Indigenen in Puerto Maldonado 
und Umgebung. Diese Organisation steht vor 
folgendem Problem: Während es ihr relativ 
leicht fällt, finanzielle Mittel für Projekte 
zum Schutz des Regenwaldes und zur Vertei-
digung der Rechte indigener Gemeinschaften 
zu finden, ist es äusserst schwierig, solche 
Ressourcen für die Unterstützung Indigener 
im urbanen Raum aufzutreiben. Dass inter- 
nationale Organisationen dem Erhalt der 
sozialen und ökologischen Umwelt indigener 
Gemeinschaften im Amazonas scheinbar 
mehr Bedeutung zumessen als den Problemen 
dieser Menschen im städtischen Umfeld, mag 
teilweise verständlich sein. Diese Präferenz 
entspringt jedoch wohl eher dem Bedürfnis 
der unterstützenden Organisationen als jenem 
der betroffenen Bevölkerung. Diesem Miss-
stand wollen wir mit der Unterstützung eines 
Projekts von FENAMAD entgegentreten. 

In den letzten Jahren ist die Zahl indigener 
Jugendlicher, die aus ihren Gemeinschaften 
nach Puerto Maldonado ziehen, um dort ein 
Studium zu absolvieren, konstant gestiegen. 
Für sie und ihre Familien ist dies eine Chance, 
sich beruflich zu entwickeln und ein besseres 
Leben führen zu können. Die Absprungrate 
dieser Jugendlichen aus dem Studium ist je-
doch sehr gross. In vielen Fällen fehlt ihnen in 
der Stadt eine stabile Wohnsituation, gesunde 

Ernährung und eine adäquate Betreuung und 
Orientierung, um die Anforderungen des 
Studiums bestehen zu können. Kommt hinzu, 
dass die Diskriminierung der Indigenen und 
die sozialen Probleme in Puerto Maldonado 
(Kriminalität, Prostitution, fehlende Frei-
zeitangebote) sehr gross sind. Deshalb soll 
nun ein Wohnhaus renoviert werden, um 
den Jugendlichen einen geschützten Raum 
zu bieten, wo sie wohnen und lernen können. 
Eine psychologische Fachperson wird diese 
jungen Menschen betreuen, um sie in ihrem 
Selbstbewusstsein und bei der Entwicklung 
ihrer Zukunftspläne zu unterstützen. Die 
ersten Schritte sind bereits getan und die 
Jugendlichen beteiligen sich gemeinsam an 
den Renovationsarbeiten.
Während unserem Aufenthalt in Puerto 
Maldonado haben wir auch ein Herkunfts-
dorf der Jugendlichen besucht. Dabei wurde 
deutlich, wie schwierig sich der Wechsel von 
dieser Gemeinschaft in die städtische Ano-
nymität gestaltet und wie viel Hoffnung die 
Familien in diese jungen Menschen setzen. 
Besonders beeindruckend war, wie sich die 
ganze Gemeinschaft um diese Problematik 
kümmert: Während zwei Stunden tauschten 
sich Frauen und Männer, Junge und Alte äus-
serst engagiert mit den Jugendlichen über ihre 
Herausforderungen aus. Zweifellos begünstigt 
dieses Projekt nebst den Studierenden auch 
die indigenen Gemeinschaften selbst. n 

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

MAURIZIO UNTERWEGS

Projektbesuch der anderen Art 

Der Baselbieter Maurizio Ceraldi unternahm 
schon so manche abenteuerliche Reise. Doch 
was uns bereits zu Fuss herausfordert, meis-
tert er mit dem Fahrrad. Zuletzt umrundete
er damit ganz Afrika im Gegenuhrzeigersinn. 
Er startete in Liestal, Baselland, und kam 
dort nach 748 Tagen wieder an. Auch dieses 
Mal hat er sich viel vorgenommen: Mit dem 
Mountainbike durchquert er die südameri-
kanischen Anden. Gestartet ist er Anfang 
Oktober in Ecuador, von wo aus er nun in 
Richtung Peru, Bolivien, Chile und Argenti-
nien fährt. Weitab von asphaltierten Strassen, 
über Stock und Stein. Eindrücklich sind 
nicht nur Maurizios abenteuerliche Strecken, 
sondern auch seine Bilder und Geschichten 
von unterwegs. Maurizio interessiert sich für 
die Menschen und die fremden Kulturen, die 
ihm auf seiner Reise begegnen, und lässt uns 
in farbigen Berichten an seinen Erlebnissen 
teilhaben. Besonders freut uns, dass Maurizio 
auf dieser Reise die Projekte von EcoSolidar 
in Peru besucht und darüber bericht.
Herzlichen Dank, Maurizio, für deine gross-
artige Unterstützung! 

Wir sind gespannt, was Maurizio in unseren 
Projekten erlebt, und begleiten ihn via Face-
book: https://www.facebook.com/maurizio.
ceraldi. Maurizio berichtet auch auf seiner 
Homepage https://ceraldi.ch ausgiebig über 
seine Erlebnisse. n 

PERU

Wohnhaus für indigene Studierende in Puerto Maldonado
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den PrimarschülerInnen aus Basel und 
den unbegleiteten minderjährigen Asyl-
suchenden vom Zentrum Lilienberg in 
Zürich die Workshops umsetzten. Viele der 
Kinder und Jugendlichen versuchten sich 
zum ersten Mal in Akrobatik, Jonglage 
und Clownerie. Sie staunten nicht schlecht, 
als sie am Schluss unter Applaus ihre 
Kunststücke aufführten, welche sie in den 
vergangenen 90 Minuten erlernt hatten. 
Die jungen ArtistInnen genossen es, ihre 
Freude an der Zirkuskunst an Menschen 
anderer Herkunft weiterzugeben. Danach 
reiste die Gruppe weiter nach Deutsch-
land, Österreich und Italien. Die Erfah-
rungen aus den Auftritten und Workshops 
sowie aus dem Tournee-Alltag und den 
sozialen Bekanntschaften wird die Gruppe 
ins Projekt in Costa Rica zurückbringen. 
Diese sind eine wichtige Ressource für 
das zirkuspädagogische Projekt, von dem 
mehr als 200 sozial gefährdete Kinder und 
Jugendliche profitieren. n 

Bei den Auftritten in Basel und Zürich 
verlosten wir ein Einrad, gesponsert vom 
WENGER 2-Rad-Shop. Die Ziehung
erfolgte durch Cécile Hausammann. 
ELLA STAEHLE heisst die Gewinnerin
und ist aus Basel.
 
Herzlichen Glückwunsch! 

 
Akrobatik, Theater, Jonglage, Clownerie, 
Tanz! Der Circo Fantazztico aus Costa 
Rica, ein Projekt für sozial gefährdete 
Kinder und Jugendliche in San Isidro, 
startete im September in der Schweiz 
erfolgreich seine Europatournee 2017 und 
trat mit seinem neuen Stück „Hexentanz“ 
in Basel und Zürich auf. Das Publikum 
war fasziniert von den jungen und char-
manten ArtistInnen, von denen die Mehr-
heit zum ersten Mal auf Europatournee 
war. Die Jugendlichen präsentierten ihre 
neue Produktion mit viel Humor, rhyth-
mischen Tänzen und waghalsiger Akro-
batik. Eine Besucherin des Auftritts in 
Zürich drückte ihre Begeisterung so aus: 
„Die Zirkusvorführung war in jeder Hin-
sicht ein Genuss! Die Spielfreude und die 
artistische Professionalität haben mich 
sehr beeindruckt. Die Jugendlichen zeig-
ten, dass mit Training und gegenseitigem 
Vertrauen Grosses entstehen kann. Das ist 
gelebte und wirksame Nachhaltigkeit, die 
ich gerne auch in Zukunft unterstütze.“ 
Neben den gut besuchten Vorstellungen 
im Gundeldinger Feld (Basel) und im 
Zirkusquartier Zirkus Chnopf (Zürich) 
organisierte EcoSolidar auch Zirkus-
workshops, welche vom Circo Fantazztico 
durchgeführt wurden. Es war berührend 
zu sehen, wie aufmerksam und bedacht 
die jungen ArtistInnen aus Costa Rica mit 

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

CIRCO FANTAZZTICO

Ein Rückblick auf die Europatournee 
SCHWEIZ

Ein Wechsel bei EcoSolidar 

Mit einem weinenden Auge verabschieden 
wir uns von Sonja Spuri. Sonja arbeitete 
insgesamt dreieinhalb Jahre bei EcoSolidar 
und war für den Bereich „Projekte und Kom-
munikation“ zuständig. In dieser Zeit hat sie 
die Schweizertournee des Circo Fantazztico 
koordiniert, Projekte betreut und vor Ort 
evaluiert, Kampagnen auf Social Media 
lanciert und wichtige Vernetzungsarbeit 
geleistet. Die Zusammenarbeit mit Sonja war 
sehr schön und spannend und für EcoSolidar 
war ihr Einsatz ein grosser Gewinn. Nun 
möchte sie sich der konkreten Umsetzung 
sozialer Projekte in der Schweiz widmen. Für 
die neuen Herausforderungen wünschen wir 
ihr viel Glück und alles Gute. Herzlichen 
Dank, liebe Sonja, für dein grossartiges En-
gagement und die bereichernde Zeit!
Mit einem lachenden Auge heissen wir 
Xenia Keller als Nachfolgerin von Sonja 
Spuri herzlich willkommen. Vor ihrem Mas-
ter in „European Studies“ leistete sie einen 
längeren Freiwilligeneinsatz in Huancayo, 
Peru, danach realisierte sie ein Praktikum 
bei der DEZA und arbeitete während einem 
Jahr als Freiwillige bei der UNO in Myan-
mar. Wir freuen uns ausserordentlich, Xenia 
nach ihren Einsätzen bei grossen Institutio-
nen nun in unserem kleinen und engagierten 
Team begrüssen und von ihren Erfahrungen 
profitieren zu dürfen. Herzlich willkommen, 
liebe Xenia! n



„WIR SIND CIRCO
FANTAZZTICO FANS.
UNS BEEINDRUCKT
DAS ARTISTISCHE 
KÖNNEN DER JUNGEN 
MENSCHEN, IHRE 
GELEBTE SOLIDARITÄT. 
FÜR UNSERE SPENDEN  
BEKOMMEN WIR VIEL 
MEHR ZURÜCK.“ 
 KÄTI ENSNER und FRITZ WITSCHI, Spender
 


