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>>  DIETHER GRÜNENFELDER

Katatrophenhilfe ist etwas vom Schwierigsten, das sei vorangestellt. Trotzdem erfasst mich immer wie-
der eine Wut, wenn ich sehe, wie aus Helikoptern Nahrungsmittel abgeworfen werden und «Beschenkte» 
zu Konkurrenten werden. Man vertraut für die Verteilung zu wenig auf die zivilen Strukturen, die es an 
vielen Orten am Boden noch gibt. 
Völlig entsetzt war ich, als ein TV-Bericht über Haiti Ärzte interviewte, die Gliedmassen ohne Anästhesie 
amputierten. Es fehlte an Narkosemitteln und so griff man nach Whisky und Lederband zum Draufbeis-
sen. Das ist Kriegschirurgie aus vergangener Zeit. Viele Armeen sind daran interessiert, dass ihre Ärzte 
darin Erfahrungen sammeln können. Ich behaupte allerdings nicht, das sei in Haiti Absicht gewesen, 
aber man nimmt logistische Lücken gerne in Kauf und verkauft den Medien die «Heldentaten» mit dem 
«seht, zu was wir fähig sein müssen». Unmenschlicheres im 21. Jahrhundert gibt es wohl kaum. 
Die Koordination aller Bemühungen ist national selbstverständlich, international aber krankt das Sy-
stem beträchtlich. Die eine Organisation sendet Ärzte, die andere Medikamente und niemand wurde 
bis heute dazu bestimmt, das Gesamte ins Blickfeld zu nehmen. Und bis dann könnten Ärzte in ihrer 
Ausrüstung auch Narkosemittel mitnehmen. 
Ich bin immer wieder beschämt und doch ist es dringend wichtig, dass wir im Sinn einer weltweiten 
Versicherung einander bei Naturkatastrophen beistehen. 



links  Die muslimische Frauengruppe hat festgestellt, dass sie neben 
dem gemeinsamen Garten ganz dringend einen Dorfladen brauchen. 
Und sie haben es geschafft, der Laden steht im Begegnungszentrum 
und er wirft schon einen kleinen Gewinn ab.  
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Entwicklung unrealistisch?  

Pailig-Development Foundation in Iligan City kann seit 2005 mit Unterstützung von EcoSolidar rechnen.  
Sie setzen sich für die Ureinwohner im Hinterland von Iligan City ein. Es geht um Landrechte, Nahrungsmit-
telsicherheit, Überwindung der Blutrache und Erhaltung der eigenen Kultur.  Betrachtet man das feindliche 
Umfeld: alles Ziele, die schwierig zu erreichen sind. 

P h i l i p p i n e n

Was für ein schwerer Aufstieg! Ich mache drei Schritte vor-
wärts und zwei zurück. Steine, Erde und Gras sind glitschig 
und der Weg vom Fluss hinauf zur Hütte sehr steil. Wir be-
finden uns in den Stammlanden der Higaonon und Lomad, 
den ursprünglichen Bewohnern von Mindanao. Hier setzt 
sich Pailig dafür ein, dass diese Menschen zu ihren Rechten 
kommen, dass sie nicht ausgebeutet werden und ihre Kul-
tur erhalten bleibt. 

Drei Schritte vorwärts und zwei zurück muss auch Pailig 
in ihren Bemühungen um Landrechte, Befriedung des Ge-
bietes und Lebensmittelsicherheit machen. Das kleine, aber 
sehr kompetente und motivierte Team, das seit vier Jahren 
mit EcoSolidar zusammenarbeitet, hatte sehr ehrgeizige 
Ziele im ersten 3-Jahresplan formuliert. Und mir schienen 
diese auch ziemlich unrealistisch. Denn man muss wissen, 
dass es hier nicht nur um Betroffene und Betreuer geht, son-
dern auch um ein Umfeld, das nicht neutral ist, nein, das 
sich ganz massiv einmischt und nur die eigene Macht und 
den Profit im Auge hat. 

Urteilen Sie selbst, wie das von Pailig Erreichte zu bewer-
ten ist. Hören sie, was ein Higaonon Clanchief meint, wenn 
wir ihn nach der Zusammenarbeit mit Pailig fragen. Wir 
sitzen in seiner Laube, mit weiter Rundsicht auf das Tal, ein 
selbstgezeichneter Plan zeigt, was wo gepflanzt wird:

«Soweit das Auge reicht, gehört das Land unserem Clan, 
seit Generationen. Dort gegegenüber unserem Hause liegt 
der heilige Berg der Higaonon. Trotz des grossen Gebietes 
litten wir Hunger. Jetzt geht’s aufwärts, hungern müssen 
wir nicht mehr. Nur wenn ich an eine Schule für unsere 
Söhne in Illigan denke, oder wenn wir krank würden und 
einen Arzt bräuchten, hätte ich zuwenig Geld. Aber ich bin 
zuversichtlich, in ein paar Jahren wird es anders aussehen. 
Jetzt dürfen wir nur nicht nachlassen. Wir haben gesehen, 
wie eine Gruppe auseinanderfällt, wenn der Leiter geht, um 
z.B. Gold zu graben. Ich bin auch Leiter einer Bauerngruppe 
in unserer Region und ich sage dir, ich bleibe hier und ziehe 
Gemüse, Getreide, Fische und pflanze Bäume. Hier in diesen 
Kokosnussschalen ziehen wir neue Palmen. So werde ich 
zwar nicht über Nacht reich, aber ich hab ein gutes Leben 
und auch meine Söhne können davon leben.» Lachend und 
leicht ungläubig fährt er fort: «Jetzt unterstützt mich auch 
meine Frau beim Geldverdienen. Sie lernen in der Frauen-
gruppe, wie Gewürze angepflanzt und verkauft werden 
und sie so Nebeneinkommen erwirtschaften können. Die 
Abnehmer in Illigan waren von der Qualität des Pfeffers 
sehr angetan, jetzt müssen die Frauen nur noch die ge-
wünschten Mengen liefern und erhalten dann einen guten 
Preis.» 

Er zeigt mir auf seinem Plan, was realisiert und was ge-
plant ist. «Es gibt schon drei Fischteiche. Wir erhalten die 
Fingerlinge, nach 4-5 Monaten kann man sie essen. Noch 
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oben  Dies ist kein Trekkingpfad, sondern der einzige Weg zu den Lanipao Dörfern. 
Grössere Transporte müssen teilweise mit einem Floss gemacht werden  rechts  Das 
mittlere Bild zeigt die traditionelle Reisaussaat, währenddem auf den beiden ande-
ren Fotos die neuen Anbaumethoden aufgezeigt werden, die wesentlich umwelt-
schonender sind und auch bessere Erträge bringen. .

klappt es mit der Zucht nicht, das kommt in einem näch-
sten Schritt. Auch Kokospalmen und Kakaobüsche stehen 
noch nicht so viele. Aber mit Kaffee, Gemüse, Mais oder Reis 
können wir uns versorgen, da könnte man auch verkaufen, 
wenn der Transport nicht wäre. Es gibt auch neue Reister-
rassen, die anzulegen ist sehr schwere Arbeit. Die Kleintier-
haltung wird demnächst eingeführt und dann kann auch 
besserer Kompost hergestellt werden.» 

Etwas passt aber ganz schlecht in diesen modernen bio-
logischen Landbau, und ich möchte von ihm wissen, wa-
rum man immer noch grossräumig Wald zur Gewinnung 
von Ackerland verbrennt. 

«Das ist eine sehr alte Tradition, wir kennen nichts an-
deres. Am Morgen wird der Wald abgebrannt, dann machen 
wir eine Opferzeremonie und am Nachmittag bringen wir 
die Reissaat aus. Dann muss es nur noch regnen und der 
Reis spriesst. Auf den Reisterrassen bauen wir nach einem 
andern System an, doch vorläufig haben wir noch nicht ge-
nügend Reisterrassen gebaut.» 

Der Pailig Berater ergänzt, dass wir es hier mit Nomaden 
zu tun haben, welche den gerodeten Boden nur zweimal 
bepflanzen und ihn dann für fünf Jahre brachliegen lassen, 
so wird er nicht ausgelaugt. Ihm ist bewusst, dass es nicht 
das beste System ist. Aber er ist schon froh, wenn er die Bau-
ern dazu bewegen kann, neue Anbaumethoden zu testen. 
Wo es nur Hänge gibt, werden Terrassen gebaut, dort wo 
es flach ist, werden Felder angelegt und entsprechende Be-
wässerungskanäle angelegt. Einige Familien erzielen damit 
schon sehr gute Resultate, die  sich auch herumsprechen. 

Pailig hat auch viel gemacht für die Landrechte sowie 
die Eindämmung der Blutrache. Diese Konflikte sind bis auf 
wenige beigelegt und die Clanchiefs sind fähig, neue selbst 

>>   Isabella Augustin-Hitz

zu schlichten. Für die Landklage sind sämtliche Unter-
lagen bereit. Aber da sich Iligan und ein Nachbarstaat 
um den Grenzverlauf streiten, könnte es sein, dass die 
ganzen Eingaben neu formuliert werden müssen.

Hier hat die Pailig trotz widrigster Umstände eindeu-
tig drei Schritte vorwärts gemacht und ihre Ziele,  soweit 
es in ihrer Macht stand, erreicht. Diese Menschen verdie-
nen unsere volle Unterstützung, helfen Sie mit. 

In unserer Geschäftstelle können Sie mehr Infos über das Projekt anfordern.



Betroffenen auf dem produktiven Sektor, für stabilere 
Einkommen und angemessenen Schutz.
• Abschaffung von Abhängigkeitsverhältnissen (zu 
Arbeitgebern und Händlern), die der Ausbeutung 
Vorschub leisten und die Schwäche der arbeitenden 
Kinder und Jugendlichen ausnutzen. 
• Vergabe von Stipendien an uns Kinder, die die Mög-
lichkeit bieten, den beruflichen Werdegang auf Schu-
len zu vervollkommnen.
• Entwicklung von Programmen, die eine kontinuier-
liche Beschäftigung in der Übergangsphase vom Kind 
zum jungen Erwachsenen garantieren.
• Entwicklung von Programmen, die die Schulen in 
Orte verwandeln, wo die Problematik der Kinder im 
Hinblick auf Überlebenschancen und materielle Ab-
sicherung berücksichtigt wird, nach dem Vorbild des 
bereits in vielen Ländern praktizierten Modells der 
«Produktiven Schulen».
• Alle Lern-Möglichkeiten, die in der praktischen Ar-
beit der Kinder stecken, sollen genutzt, und Lehrpläne 
in der Arbeit entwickelt werden.  

In Peru sind unsere Projektpartner schon sehr weit. 
Sie bieten Schulen an und mit unserer Hilfe können 
Kinder mit Kleinstkrediten ihre Arbeitsgeräte selber 
kaufen, die sie in ihren Kooperativen einsetzen. So 
sind sie weniger schutzlos den Vermittlern ausgelie-
fert. Unterstützen Sie sie!

Grundsätzlich ist Kinderarbeit zu verurteilen. 
Andererseits ist es eine Realität, dass viele Kinder 
nur dank ihrer Arbeit anständig überleben oder 
die Schule besuchen können. Lesen Sie, was die 
betroffenen Kinder selbst dazu meinen.  

P e r u  -  K a m b o d s c h a

Kinderarbeit ist immer dort zu verabscheuen, wo In-
dustrien Kinder dazu brauchen, um Sozialleistungen 
für Erwachsene zu sparen. Da muss mit aller Härte 
durchgegriffen werden. Kinderarbeit bei Strassen-
kindern, die dem Überleben dient oder mit einem Zu-
stupf den Schulbesuch erlaubt, ist anders zu werten. 
Würde sie verfolgt, so litten die Kinder darunter. Kor-
rupte Polizisten könnten sie noch mehr ausnehmen 
und unter Druck setzen. Und es ist eine Realität, dass 
diese Kinder sonst kaum ein anständiges Überleben 
hätten.

Könnten sie in La Paz nicht Schuhe putzen, in Lima 
nicht Dienste auf dem Markt anbieten oder in Kam-
bodscha nicht Tempeltänze aufführen, gelänge ihnen 
kein Schulbesuch am Abend und sie hätten noch un-
ausgeglichenere Nahrung. Mit dem Schlafen draus-
sen in der Kälte würden sie sich noch mehr gesund-
heitliche Schäden zuziehen. Deshalb befürworten wir 
berufliche Tätigkeiten, wie sie bei uns im ländlichen 
Milieu noch immer gang und gäbe sind. Kinder helfen 
auch bei uns auf dem elterlichen Betrieb und nehmen 
dabei keinen Schaden. Nur sind sie bei uns geschützt. 

Lesen Sie die Forderungen welche die arbeitenden 
Strassenkinder an einem Kongress aufgestellt haben: 
• Förderung der gegenseitigen Unterstützung der ar-
beitenden Kinder und Jugendlichen bei der Arbeit, um 
Misstrauen, Spaltung und Rivalitäten zu überwinden. 
Bildung von Kooperativen und Kleinstbetrieben der 
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>>  Diether Grünenfelder

Wird Kinderarbeit verboten, leiden die Kinder am meisten darunter.

Kinderarbeit – ein kontroverses Thema


