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IM
GESPRÄCH

Was motiviert dich
bei IFEJANT zu arbeiten?

Die Möglichkeit, meine Erfahrungen, die ich 
selbst als arbeitendes Kind innerhalb einer 
organisierten Bewegung gemacht habe, 
weiterzugeben und den arbeitenden Kindern 
und Jugendlichen ein Werkzeug auf den Weg 
mitzugeben, damit sie ihre Rechte kennen 
und einfordern lernen. 

Was ist der Höhepunkt deines 
Arbeitsalltags?

Der tägliche Austausch mit den Kindern und 
Jugendlichen. Es ist eine Begegnung voller 
Emotionen: Ich sehe eine grosse Wider-
standskraft in diesen Kindern. Sie haben 
Freude an ihren alltäglichen Tätigkeiten. Ich 
erlebe aber auch deren Trauer und Not. Der 
Zugang zu einer guten Grundversorgung 
bleibt ihnen verwehrt und sie begegnen 
einer grossen Gleichgültigkeit auf Seite der 
Behörden. Deshalb ist die Förderung des 
Protagonismus der Kinder so zentral.

Was bedeutet
«Protagonismus» für dich?

Ein Lebensstil, der auf der Respektierung 
der Würde aller Menschen basiert. Aber auch 
die Fähigkeit zur Empörung, wenn unsere 
Rechte verletzt werden, sowie die Fähigkeit, 
diese Empörung in konkrete Vorschläge und 
Initiativen umzuwandeln und so zu einer 
gerechteren und solidarischeren Gesellschaft 
beizutragen.

TITELBILD
Natalia nimmt täglich einen 
einstündigen Fussmarsch auf sich,
um die Schule und das Programm
von IFEJANT zu besuchen.
Ein Bildungsprojekt von IFEJANT
in Lima, Peru. 
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EDITORIAL
«Gutes tun» kostet
mehr als Geld

Der Druck auf das Budget für Entwicklungszusam-
menarbeit nimmt laufend zu. Bei einem Defizit in der 
Bundeskasse ist der Ruf nach Kürzung der entspre-
chenden Gelder vorprogrammiert. Dann werden 
pauschale Schuldzuweisungen an die öffentliche und 
private Entwicklungshilfe gemacht, als wären diese ein 
Zusammenschluss von sich selbst bereichernden 
Organisationen, welche sich keine Gedanken darüber 
machen, wie sie ihre Ziele am besten erreichen 
können. Über das, was die internationale Kooperation 
erreicht, wird in diesem Moment nicht mehr gesprochen 
und konstruktive Kritik geht unter im grossen 
Donnerwetter. Die Diskussionshoheit liegt dann bei 
denen, die uns davon überzeugen wollen, wie schlecht 
es uns in der Schweiz geht, und die Pauschalrezepte 
für die Bekämpfung von Armut und Ungerechtigkeit 
aus den Ärmeln zaubern. 

Gleichzeitig beobachte ich einen Boom der Frei-
willigenarbeit von EuropäerInnen in Ländern Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas. Dies deutet darauf hin, 
dass «Gutes tun» durchaus ein Bedürfnis ist. So
gibt es mittlerweile sogar Agenturen, die solche Frei-
willigenarbeit an Interessierte vermitteln und damit 
gute Gewinne schreiben. In Magazinen, die wie 
Reiseprospekte daherkommen, findet sich alles, was 
sich gut verkaufen lässt: zwei Wochen Naturschutz
auf Galapagos, drei Wochen Pinguine schützen in 
Südafrika oder eine Woche Kinder unterrichten in 
Laos. Beworben werden solche Einsätze zum Beispiel 
so: «Dieses Projekt bietet die perfekte Kombination 
aus Freiwilligenarbeit mit Kindern und Strandauf-
enthalt mit Party.» Selbstverständlich ist das Ganze 
nicht gratis zu haben, denn «Gutes tun» kostet. 
Auch wenn ein persönliches Engagement hinter dieser 
Art von «Hilfe» stehen mag, ist sie äusserst problema-
tisch. Sie unterliegt dem Lustprinzip der Helfenden, 
ist kaum nachhaltig und kann hochgradig kontrapro-
duktiv sein. Letztendlich ist sie auch eine Folge davon, 
dass die professionelle Entwicklungszusammenarbeit 
laufend mit populistischen Schlagworten schlecht 
gemacht und mit Misstrauen übersät wird. Wer trotz-
dem noch etwas tun wolle, möge es doch selber in die 
Hand nehmen und am besten noch mit einer Strand-
party verbinden. So geht es aber nicht. Internationale 
Kooperation braucht starke Partnerschaften, eine ge-
sicherte Unterstützung sowie ein gemeinschaftliches 
«Ja». Denn «Gutes tun» hat nicht nur seinen monetären 
Preis, sondern kostet insbesondere langfristiges Ver-
antwortungsbewusstsein und darf nicht der Willkür 
überlassen werden. 
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Arbeitende Kinder in Peru 
fordern ihre Rechte ein

In Peru arbeitet jedes vierte Kind unter
14 Jahren, um sein Leben und die Schule
zu finanzieren – oft unter unwürdigen 
Verhältnissen. Anstatt die Augen vor dieser 
Realität zu verschliessen, unterstützt die 
peruanische Organisation IFEJANT ar-
beitende Kinder dabei, sich zu organisieren 
und ihre Rechte einzufordern. Die Förde-
rung der Schulbildung und der Erhalt und 
die Wiederherstellung der Würde arbeiten-
der Kinder stehen für IFEJANT im Zent-
rum. Rund 120 Kinder werden jährlich in 
Lima, Sullana und Piura durch IFEJANT 
unterstützt. José, Natalia und Christhian 
sind drei davon. Wir haben sie zusammen 
mit dem Fotografen Christian Jaeggi, 
christianjaeggi.com, in ihrem Alltag in Lima 
begleitet.

FOTOREPORTAGE
IM FOKUS

Eine alternative Perspektive
auf «Kinderarbeit»

IFEJANT / PERU

Die Stigmatisierung arbeitender Kinder 
hat in Peru in den letzten Jahren stets zu-
genommen. Die Behörden und Institutio-
nen, welche sich als Beschützer der Rechte 
von Kindern profilieren, haben zu einem 
feindlichen Umfeld für arbeitende Kinder 
beigetragen. Anstatt sich der Problematik 
der Ausbeutung zu widmen, arbeiten die 
Behörden Strategiepläne zur Abschaffung 
von Kinderarbeit aus. Diese führen jedoch 
in erster Linie zur verstärkten Bestrafung 
und Kriminalisierung jener Kinder, die 
bereits zu den Ärmsten gehören. Unsere 
Partnerorganisation IFEJANT begegnet 
der Realität der «Kinderarbeit» mit einer 

alternativen Perspektive: Sie erkennt und 
anerkennt die Arbeit von Kindern. 
IFEJANT will die Kinderarbeit nicht 
glorifizieren, unterstreicht aber die Wert-
schätzung jedes arbeitenden Kindes. 

Arbeitende Kinder, die wertgeschätzt 
werden und ihre Arbeit wertschätzen, 
können sich besser gegen Missbrauch, 
Ausbeutung und menschenunwürdige Ar-
beitsbedingungen wehren. Sie schliessen 
sich zusammen, stehen gemeinsam für 
faire Arbeitsrechte ein und haben so 
bessere Chancen, dem Teufelskreis der 
Armut zu entkommen.
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José verkauft jeden Tag nach
der Schule Eis auf dem Markt. 
Ohne dieses Zusatzeinkommen 
könnte seine Familie nicht über 
die Runden kommen und sein 
Schulbesuch wäre gefährdet.

Natalia und Christhian nehmen 
zweimal in der Woche nach der 
Schule am Programm von 
IFEJANT teil. In der Backstube 
eignen sie sich praxisbezogen 
Schulstoff an und lernen mehr 
über ihre Rechte. Sie sollen sich 
gegen Ausbeutung zu wehren 
wissen und ihrer Arbeit in Würde 
nachgehen können.

Die zwölfjährige Natalia geht in 
die sechste Klasse.
Der regelmässige Schulbesuch
ist Bedingung, um an den 
Kursen von IFEJANT teilzu-
nehmen, und Voraussetzung für 
eine bessere Zukunft. 
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José weiss sich in der Welt der 
Erwachsenen durchzusetzen.
Ein Ziel des IFEJANT-Projektes 
ist mehr Mitsprache und 
Selbstbestimmung der Kinder. 

Christhians Schulweg. In Villa 
Maria del Triunfo (Lima) gibt
es keine Wasserleitungen, die 
meisten Dächer sind aus Asbest, 
die Wege schlecht und der 
Elektrizitätsanschluss fehlt in 
vielen Haushalten.

Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über José, 
Natalia, Christhian und das 
IFEJANT-Projekt.
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AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

IHRE
STIMME

SPENDER/INNEN:

«Wenig Lärm für Viele. EcoSolidar ver-
steht es mit leisen Tönen Menschen zu 
unterstützen und zu fördern. Hilfe zur 
Selbsthilfe im biologischen Landbau in 
Malawi, in Zirkusprojekten zur Wieder-
entdeckung der eigenen Stimme in Costa 
Rica oder bei Radioprojekten zur Stär-
kung der eigenen Kultur und Tradition 
in Peru – das sind nur einige Beispiele von 
vielen. Es sind diese kleinen Projekte, die 
kleine Schritte in eine bessere Zukunft 
ermöglichen und die ich gerne und mit 
ganzem Herzen finanziell unterstütze.»

MARC PHILIPPONA

«Ich unterstütze EcoSolidar seit mehreren 
Jahren gerne, weil mich die Arbeitsweise 
überzeugt. EcoSolidar schafft einen welt-
weiten Austausch über alle Grenzen hin-
weg auf Augenhöhe, so dass sogar Kinder 
viel verstehen und mitreden können. So 
wird ein grosser Beitrag zum Frieden auf 
der Welt und zum Verständnis zwischen 
den Kulturen geleistet. Partizipation an 
der grossen Vernetzung ist wichtig, um 
eine Zukunftsperspektive zu haben; 
zusätzlich erhalten die Menschen in den 
Projekten auch ganz praktische Unter-
stützung, um ihre Gaben zur Entfaltung 
zu bringen, und sich letztlich selbst zu 
helfen. EcoSolidar vernetzt und bringt 
Ressourcen zur Entfaltung – spannend, 
die Berichte und Projekte mitzuverfolgen!»

HANNA BAUMANN

Und Sie? 
Ihre Beweggründe interessieren uns. 

Teilen Sie uns diese mit: 
info@ecosolidar.ch

PHILIPPINEN

Biozertifizierung
in Kapatagan

Nach einer Reihe von Abklärungen und 
Sitzungen war es am 5. Juli 2016 endlich
soweit: In Kapatagan auf Mindanao wurde 
das lokale Zertifizierungssystem für or-
ganisches Gemüse lanciert.
Unsere Partnerorganisation PAILIG hat 
diese lokal beschränkte Zertifizierung für 
organisch hergestellte Produkte in ihrem 
Projektgebiet in Iligan entwickelt und baut 
diese nun laufend aus. Dabei überprüfen 
Bauern, die zu Inspektoren ausgebildet 
wurden, die Herstellung organischer Pro-
dukte anderer Bauern. Bei diesem System 
geht es darum, eine Zertifizierung für Bio-
produkte zu erreichen, die finanziell realis-
tisch und auf regionaler Ebene mit möglichst 
geringem Aufwand durchsetzbar ist. Bio-
bauern schliessen sich zusammen und halten 
sich an die gemeinsam festgesetzten Stan-
dards. Die Lancierung dieses Zertifizierungs-
systems in Kapatagan wäre ohne das tech-
nische Wissen und die Unterstützung von 
PAILIG nicht möglich gewesen. Dazu zählt 
zum Beispiel die Ausarbeitung eines Leit-
fadens zur Inspektion der Höfe und Felder, 
auf denen biologisch produziert wird. 
Ähnlich wie in Iligan wurde auch in Kapa-
tagan eine Messe für Bioprodukte organisiert, 
an der die Bauern das Gemüse vorstellen 
konnten, welches bereits auf dem Markt 
erhältlich ist.

MALAWI

Abschlussfeier
bei KODO

Wir gratulieren Herrn Msakambewa und 
seinen 14 Kolleginnen und Kollegen ganz 
herzlich zu ihrem abgeschlossenen Kurs in 
organischer Landwirtschaft. Sie haben in 
den letzten Monaten gelernt, trotz ihrer kör-
perlichen Behinderung Kompost herzustellen 
und Agroforstwirtschaft zu betreiben.
Herr Msakambewa ist aufgrund von Polio 
seit seiner Kindheit gehbehindert. Er freut 
sich, mit seinem neuen Wissen in die Ge-
meinde Vindono Mwanza zurückzukehren: 
«Auch wenn ich bisher als Weber ein wenig 
Geld verdienen konnte, war mein Leben nie 
einfach. Nahrung zu haben gehörte jahrein 
jahraus zu einer alltäglichen Herausforde-
rung. Ich konnte meine Frau und unser 
Kind nicht ernähren. Meine Frau hat mich 
deshalb verlassen. Nun bin ich alleine.
Bei KODO habe ich Unterstützung und 
neue Hoffnung gefunden. Ich werde nun in 
meinem kleinen Garten Gemüse und Obst-
bäume anpflanzen. Meine Behinderung sehe 
ich nicht mehr als Versagen. Ich habe ent-
deckt, was ich mit meiner Behinderung alles 
tun kann.» 
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JUBILÄUM

Seit 30 Jahren
unterwegs

EcoSolidar gibt es nun seit 30 Jahren! 
Der Verein wurde 1986 von Diether Grünen-
felder aus der Selbstverwaltungsbewegung 
heraus gegründet.
Begonnen hat alles mit einem Süd-Süd-
Austausch zwischen Peru und Chile, bei 
dem Bewohnerinnen aus Armenvierteln ihr 
Wissen über Gemüseanbau teilten.
Seither ist EcoSolidar langsam gewachsen 
und unterstützt momentan elf Projekte in 
verschiedenen Ländern des Südens.
Wir freuen uns, dass an unserer Jubiläums-
feier am 16. September drei Mitarbeitende 
aus unseren Partnerorganisationen zu 
Besuch kommen: Tabassum Ara aus dem 
Frauenprojekt in Indien, Julio Ancajima aus 
dem Kinderprojekt in Peru und George 
Chimpiko aus dem Behinderten- und Bio-
landbauprojekt in Malawi. Sie erzählen von 
ihrer Arbeit und ihrer persönlichen Sicht
auf die Projekte. Danach haben sie Zeit, sich
beim Besuch von für sie interessante Or-
ganisationen in der Schweiz weiterzubilden.

Wir dürfen zweifellos stolz sein auf die ver-
gangenen 30 Jahre und möchten an dieser  
Stelle allen Beteiligten, die diese Geschichte
überhaupt möglich machten, ganz herzlich 
danken: dem derzeitigen Präsidenten Diether 
Grünenfelder und den aktuellen Vorstands-
mitgliedern, unseren Partnerorganisationen, 

den ehemaligen Vorstandsmitgliedern und 
Mitarbeitenden, vielen Freiwilligen und 
kritisch Mitdenkenden sowie allen Spender-
Innen, welche die Projekte unserer Partner-
organisationen früher unterstützt haben
und weiter unterstützen werden. Wir freuen 
uns sehr, uns auch in Zukunft für die 
Umsetzung der Projekte unserer Partner-
organisationen einsetzen zu können!

<  JAHRESENDE 1988/89: 
Diether Grünenfelder (dritter von links) mit Projekt-
partnerInnen aus Sri Lanka und den Philippinen in Brüssel, 
wo die Grüne Fraktion von der anrollenden Entwicklung
der Gentechnologie berichtete. 

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

7

E
C

O
S

O
L

ID
A

R
 I

N
F

O
 N

O
. 

1
2

3
 /

 S
E

P
T
. 

2
0

1
6

VORSTAND

Wir wünschen von Herzen 
alles Gute!

Wir gratulieren Emilio Modena, dem
Vizepräsidenten unseres Vorstands, ganz 
herzlich zu seinem 75. Geburtstag. Wir 
wünschen ihm von Herzen alles Gute und 
gute Gesundheit.

Emilio Modena hat in Zürich Medizin
studiert, danach das Psychoanalytische Se-
minar Zürich absolviert und 1979 die Zürcher 
Stiftung für Psychoanalyse und Psychothera-
pie gegründet. Er hat zahlreiche politische 
Initiativen mitbegründet. Seit den Anfängen 
von EcoSolidar ist er im Vorstand tätig – 
zwischen 1997 und 2013 als Präsident – und 
leistet dort wertvolle und treue Arbeit. Er 
interessiert sich insbesondere für die grossen 
Zusammenhänge und wirft immer wieder 
einen wichtigen kritischen und hinterfragen-
den Blick auf unsere Arbeit. Wir bedanken 
uns herzlich für seinen grossen und langjäh-
rigen Einsatz für EcoSolidar. 

NEUAUFTRITT

INFO mit verbesserter
Ökobilanz

Unser INFO hat ein neues Gesicht. Es bietet 
mehr Platz für unsere Informationen und 
Fotoreportagen aus den Projekten, bessere 
Möglichkeiten für diverse News sowie Platz 
für persönliche Stimmen von Projektpartner-
Innen und SpenderInnen. Der Neuauftritt 
hat sich in Zusammenarbeit mit dem Grafik-
atelier Hochzwei langsam entwickelt und 
repräsentiert uns nun so, wie wir uns selber 
sehen und verstehen. Für das enorme Enga-
gement in diesem intensiven und wichtigen 
Prozess danken wir Hochzwei ganz herzlich. 
Für unsere Drucksachen arbeiten wir weiter-
hin mit der Genossenschaftsdruckerei 
Ropress in Zürich zusammen. Die Ökobi-
lanz unserer Versände haben wir optimiert: 
Wir drucken auf 100 % Altpapier und das 
INFO versenden wir neu in einer transpa-
renten Folie. Im Vergleich mit einem nor-
malen Papierkuvert oder einer Biofolie hat 
diese HDPE-Folie laut einer WWF-Studie 
die beste Ökobilanz. Sie ist sehr dünn und 
kann im Hauskehricht entsorgt werden.
Auch unsere neue Website ist schlanker und 
übersichtlicher geworden. Sie finden dort 
Hintergrundinformationen und die ausführ-
lichen Fotoreportagen mit Geschichten von 
Menschen aus den Projekten.



w w w. e c o s o l i d a r. c h

«WENIG LÄRM
FÜR VIELE.
ECOSOLIDAR
VERSTEHT ES
MIT LEISEN TÖNEN 
MENSCHEN
ZU UNTERSTÜTZEN 
UND ZU FÖRDERN.»
MARC PHILIPPONA


