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>>  DIETHER GRÜNENFELDER

Auch ich habe schon mal einem Polizisten in Bolivien ein Trinkgeld dafür gegeben, dass er mir «die 
Verkehrsregeln näher erläuterte», nachdem er mich fälschlicherweise eines Vergehens bezichtigte. Das 
war eine versteckte Förderung von Korruption, auch wenn sie mich nur einen Franken kostete. Mir war 
damals das schnelle Weiterfahren wichtiger, weil noch viel Arbeit wartete. Korrekt war es nicht. 
In den Projekten achten wir genauestens darauf, dass nichts bezahlt wird, worauf wir ein Recht haben. 
Das ist nicht einfach, insbesondere wenn man staatliche Bewilligungen braucht. Und es hat zur Folge, 
dass die Menschen z.B. auf einen Handelsregistereintrag zwei Jahre oder auf eine einfache Bewilligung 
drei Monate warten müssen. Bis jetzt waren wir in den Projekten geduldig und werden es bleiben. Al-
lerdings entzieht es sich dem Einfluss der einheimischen Projektverantwortlichen, sobald ein Auftrag 
an einen Zulieferer vergeben wird. Grundsätzlich aber werden auch unsere Direktbeauftragten, seien 
es Anwälte oder Treuhänder, dazu aufgefordert, keine Korruptionszahlungen zu leisten, sondern unsere 
Rechte einzufordern. 
Unsere Hilfeleistung soll nicht Teil des Problems Korruption sein, sondern ein Beitrag zur Beseitigung 
dieser grossen Behinderung der Entwicklung in den Staaten der neuen Welt. 
Ich werde mich also privat nächstes Mal an der Nase nehmen.



links  Die junge Frau hat gelernt, wie sie im primitiven Holzbackofen 
Brot backen und damit ein willkommenes  Zusatzeinkommen für die 
Familie erarbeiten kann.
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Geister und Landwirtschaft in Afrika
 - zwei verschiedene Welten?

Die Mitglieder von LOMADEF, der Versuchs- und Demonstrationsfarm im südlichen Hinterland von Malawi, 
haben mit Biolandbau ihr Leben verbessert. Regierung und andere NGOs möchten, dass sich LOMADEF noch 
schneller entwickelt und vergrössert. Sind die Menschen in Matale dafür bereit? 

Ma law i

«... sie können in irgendeine Gestalt schlüpfen und herum-
fliegen. Du musst dir vorstellen, dass sie eine eigene, eine 
andere Welt nur für sich haben.  Mit eigenem Geld, Häu-
sern, Flugzeugen und Macht, um Gutes, aber auch Böses zu 
tun.»  
Wir sitzen nicht bei alten Chiefs im Hinterland von Afrika, 
sondern bei qualifizierten Mitarbeitenden einer modernen 
Missionsstation. Sie erklären mir, dass Geister und Hexe-
rei in Malawi existieren und dass sich sogar ein westlicher 
Pater zum Hexenmeister habe ausbilden lassen und jede 
Nacht in der Gegend herumfliege.  Auch ich kannte die 
Geisterkultur der Afrikaner. Was mich aber überrascht 
ist, dass weder Kolonialisierung noch die Verbreitung von 
Christentum oder Islam den Kult verdrängen konnten. Die-

ser Glaube ist heute so lebendig wie nie. Leider mit einer 
unschönen marktorientierten Seite: Wurden die geheimen 
Kenntnisse früher ausschliesslich innerhalb der Familie 
gehütet und weitergegeben, arbeiten die HexerInnen und 
die Heiler heute familienübergreifend und gewinnorien-
tiert. Dies schadet aber weder ihrem Ansehen noch ihrer 
Glaubwürdigkeit. Ich gebe mich nicht so schnell zufrieden 
mit dem Gehörten und möchte herausfinden, wie sich die-
ser Glaube auf das tägliche Leben und vielleicht auch auf 
unsere Projektarbeit auswirkt. Doch diese Antworten sind 
mir meine FreundInnen schuldig geblieben, ganz nach dem 
Motto, einem Analphabeten kann man die Schönheiten 
eines Goethe-Textes nicht erklären. Es wird mir bewusst, 
dass wir zwar die gleiche Sprache sprechen, aber trotzdem 
weit davon entfernt sind, uns wirklich zu verstehen. 
Ich bin aber sehr froh, dass wir uns über die Ziele von LO-
MADEF immer einig waren, und diese wurden mit den be-
scheidenen Mitteln optimal erreicht. 
Es gibt immer mehr Dörfer, welche einen Club gründen 
wollen, um auf den biologischen Landbau umzusteigen 
und damit die immer wiederkehrenden Hungersnöte zu 
vermeiden. Die Kurse für biologischen Landbau an der 
Versuchs- und Demonstrationsfarm LOMADEF  sind aus-
gebucht. Dort lernen die Bauern alles Wichtige über bio-
logische Kompost-, Flüssigdüngerproduktion sowie Schäd-
lingsbekämpfung, Feldbearbeitung, Bewässerung und 
Saatpflanzen. Auch allgemeines Wissen über Organisation, 
Hygiene und Gesundheit wird in den Workshops vermittelt, 
neuerdings auch das Wissen über die Haltung von Nutztie-
ren. Zur Gründung eines Clubs erhalten die Bauern einige 
Werkzeuge und Saatgut. Im Dorf wird ein gemeinsamer 
«Pflanzblätz» bestimmt. Immer am gleichen Wochentag 
wird dort gearbeitet und das Gelernte angewendet. Die 
MitarbeiterInnen von LOMADEF kommen vorbei, um mit 
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oben  Dank einer Pumpe und dem Wasserreservoir müssen die Frauen von  LOMADEF nicht mehr  mühsam 
Wasser herbeitragen und mit Bewässerung kann zweimal pro Jahr geerntet werden.  rechts oben  Neu wird 
auch Hibiscus angepflanzt, daraus lässt sich ein schmackhafter Tee zubereiten  rechts  Dank Natel, soll die 
Kommunikation im weitläufigen Gebiet von Matale unter den Gruppenleitern noch besser klappen.

Rat beizustehen. Damit sind die Menschen gerüstet, auch 
die eigenen Felder zu bestellen. Neben dem wichtigsten Le-
bensmittel Mais werden verschiedene Gemüse angepflanzt: 
Maniok, Kartoffeln, Kohl, Senf, Bohnen, Tomaten u.a.

Schon vor 15 Jahren war JJ, der Gründer und Leiter des 
Projektes, davon überzeugt, dass mit biologischem Landbau 
der Hunger überwunden werden kann.  Wozu Kunstdün-
ger kaufen, wenn der natürliche Dünger überall herumlag? 
Warum jedes Jahr teure Samen kaufen, wenn diese selbst 
gezogen werden können?  Und die Entwicklung in Malawi 
hat ihm recht gegeben. Heute propagiert auch die malawi-
sche Regierung den biologischen Landbau. Freilich fehlen 
dort die finanziellen Mittel, um entsprechende Schulungen 
anzubieten. Verschiedene Hilfsorganisationen sind einge-
sprungen und haben die Dachorganisation FAIR Malawi 
gegründet, welche von ausländischen Hilfswerken unter-
stützt wird. 

Das Schulungszentrum von LOMADEF ist sehr gefragt. 
FAIR Malawi hat die Infrastruktur verbessert: ein grosses 
Wasserreservoir wurde gebaut, ein Solargenerator spendet 
Licht und Strom für den PC und die Handys, ein Motorrad 
wartet darauf, dass die Strassen ausgebessert werden, da-
mit die Besuche in der ganzen Gegend einfacher werden. 

LOMADEF entwickelt sich in Riesenschritten und ich 
kann die eingeschlagene Richtung nicht immer gutheissen. 
Hütten aus Betonziegeln mit Wellblechdach sehen in den 
Augen der Afrikaner wie unsere Häuser aus, aber sie sind 
für diese heisse Gegend sehr unpraktisch und hässlich. Die 
Bauern wissen nicht, dass die Solaranlage oder die Wasser-
versorgung gewartet werden müssen, um einwandfrei zu 
funktionieren.   Für sie sind die Wellblechhütten Fortschritt 

und meine Einwände stossen zunächst auf Unverständnis. 
Doch sie lassen sich gerne auf eine Diskussion über «rich-
tige Entwicklung» ein. Schliesslich war das Leben in den 
alten Hütten vielleicht etwas aufwändiger, aber doch viel 
schöner.

Wir müssen vermehrt darauf achten, dass die Entwick-
lung unserer ProjektpartnerInnen innerhalb ihrer eigenen 
Kultur stattfindet. Ein Versuch dazu soll der Neubau eines 
grösseren Schlafsaales für LOMADEF werden. Die vielen 
Lernenden sollen nicht nur das technische Rüstzeug für 
Bauern erhalten, sondern auch erfahren, wie viel Gutes 
und Wertvolles ihre eigene Kultur für sie bereit hält. 

Unsere FreundInnen in Malawi brauchen weiterhin 
unsere Unterstützung, auch wenn das Ziel «Ernährungs-
sicherheit» erreicht wurde. Wir müssen verhindern, dass 
unter dem Stichwort «Entwicklung» Slums entstehen. 

>> Isabella Augustin-Hitz



EcoSolidar unterstützt diese Initiative von Ifejant 
in den peruanischen Departementen Lima, Piura und 
Jaén; nicht weil wir Kinderarbeit an sich befürworten, 
sondern weil sie in einem Land, in dem viele Kinder 
einen wichtigen Beitrag zum Familieneinkommen lei-
sten müssen, Realität ist. In solch einem Umfeld wol-
len wir den Kindern eine Arbeit in Würde ermöglichen 
sowie eine Arbeit, die ihnen den Schulbesuch erlaubt. 
Sie sollen ihre KMU-Idee umsetzen können, ohne in 
die Fänge von Kredithaien zu geraten und ausgebeu-
tet zu werden. Deshalb werden sie in Kursen darauf 
vorbereitet, eigenständig die Verantwortung für ihr 
Projekt zu übernehmen und den Kleinkredit wieder 
zurückzubezahlen und dadurch Geld für Projektideen 
anderer Kinder zur Verfügung zu stellen. Diese Idee 
der Solidarität scheint denn auch ein wichtiger Faktor 
für das Gelingen des Projekts zu sein: In Piura hat PRO-
MINATS bereits über Sfr. 4000.- in einem Fonds, aus 
dem weitere Anschubdarlehen vergeben werden kön-
nen. Besonders innovativ ist dabei, dass die Kinder, 
die am Programm teilnehmen, über die Kreditverga-
ben mitbestimmen und in diesem Prozess ihre Erfah-
rungen untereinander austauschen können. Abel, ein 
15jähriger Lastenträger, meint: «Vorher war ich sehr 
unsicher und scheu, jetzt traue ich mich mitzuspre-
chen und meine Meinung in unsere Versammlungen 
einzubringen».

Mit einem Kleinkredit von ca. Sfr. 100.- können die 
Strassenkinder Materialien für die Herstellung von 
Kunsthandwerk kaufen, den Betrieb einer kleinen 
Bäckerei finanzieren oder Schubkarren für ihre 
Arbeit als Lastenträger kaufen.

Pe ru

«Hier findest du Kinder, die noch nie im Stadt-
zentrum waren, weil sie sich die Fahrt dorthin nicht 
leisten können.» Ich befinde mich zusammen mit 
Jaime, dem Primarschulleiter, in Villa Fatima, einem 
Armenviertel an einem der kargen Hügel Limas. Flies-
sendes Wasser gibt es hier nicht, und die Menschen 
verdienen ihren Lebensunterhalt hauptsächlich im 
informellen Sektor. Jaime fährt fort: «Unsere Schule 
konnte nur dank Freiwilligenarbeit der hier lebenden 
Familien gebaut werden. Wären sie nicht so engagiert 
und gut organisiert, gäbe es diese Schule nicht.» 

Dieses Engagement ist auch bei den Kindern zu 
erkennen, die hier zur Schule gehen und am «Mikro-
finanz-Programm für arbeitende Kinder und Jugend-
liche» (PROMINATS) teilnehmen. Die peruanische Or-
ganisation Ifejant hat in den vergangenen Monaten 
zusammen mit der Primarschule Kurse durchgeführt, 
in denen die Kinder die Möglichkeit hatten, KMU-
Ideen für produktive Projekte zu entwickeln, Business-
pläne zu schreiben und für finanzielle Unterstützung 
für deren Umsetzung zu postulieren. Dabei haben sich 
kleine Gruppen formiert, die dank eines Kleinkredites 
in der Höhe von ca. SFr. 100.- Materialien für die Her-
stellung von Kunsthandwerk, für den Betrieb einer 
kleinen Bäckerei oder Schubkarren für ihre Arbeit als 
Lastenträger kaufen konnten. Diese Arbeit ermöglicht 
ihnen ein besseres Leben und den Schulbesuch. 
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Microfinanzen für Strassenkinder

>>  André Affentranger, Vorstandsmitglied

Im Armenviertel von Lima lernen diese Kinder, wie KMU-Ideen 
für produktive Projekte entwickelt werden.


