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EDITORIAL

So wählen wir unsere 
Projekte aus 
Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, lautet: 
„Wie wählt EcoSolidar eigentlich die Projekte aus?“ 
Die Antwort darauf ist komplex, weil wir bei der Projekt-
wahl verschiedene Kriterien anwenden. Ein Aspekt steht 
jedoch immer im Zentrum: Die Projektideen, welche wir 
unterstützen, sollen von unseren lokalen Partnerorgani-
sationen selbst entwickelt werden. Dies tönt einfach, 
ist es aber keineswegs. Auf unseren Reisen sehen wir 
immer wieder Projekte, die nur existieren, weil sie von 
den Geldgebern gewünscht wurden, oder solche, die sich 
über kurz oder lang an den Vorgaben ihrer Donatoren 
orientieren. In den meisten Fällen sind solche Projekte 
weder langlebig noch nachhaltig. Dazu passt, dass sich 
internationale Hilfswerke aus Ländern zurückziehen, 
die von einem Wirtschaftsaufschwung profitieren, auch 
wenn die Kluft zwischen Arm und Reich wächst und die 
Probleme an den Rändern der Gesellschaft zunehmen. 
Denn nicht nur lokale Organisationen richten sich nach 
den Interessen der internationalen Hilfswerke; auch 
viele Hilfswerke orientieren sich an den Wünschen und 
Vorlieben der SpenderInnen. 

Gute Projekte müssen auf den effektiven Bedürfnissen 
der Begünstigten sowie auf dem Wissen und Engage-
ment der lokalen Partnerorganisationen aufbauen. 
Diesen Grundsatz verfolgen wir konsequent, auch 
wenn dies nicht einfach ist. Er beinhaltet nämlich, den 
Partnerorganisationen tatsächlich ihre Eigenständigkeit 
zuzugestehen und den SpenderInnen die Bedeutung der 
unterstützten Projekte zu vermitteln, auch wenn diese 
nicht immer „spektakulär“ daherkommen. 
Zwei Projekte, die in diesem INFO behandelt werden, 
stehen exemplarisch für diese Herausforderung. Das 
Bildungsprojekt für Jugendliche in Puerto Maldonado 
(Peru) wird von einer Organisation realisiert, die seit 
Jahren relativ grosszügig für den Schutz des Regen-
waldes und die Rechte indigener Gemeinschaften aus 
dem Ausland unterstützt wird. Für die Ausbildung  
indigener Jugendlicher, die in der Stadt mit Armut und 
Diskriminierung kämpfen, ist die internationale Unter-
stützung hingegen sehr gering. Das zweite Beispiel 
betrifft das Projekt des Circo Fantazztico in Costa Rica, 
der sogenannten „Schweiz Zentralamerikas“. Auch wenn 
dieses Land bei uns vor allem aus Tourismusprospekten 
bekannt ist, gibt es dort benachteiligte und gefährdete 
Menschen in sozialen Randzonen, die breiter werden, 
wenn sich niemand darum kümmert. In beiden Fällen 
haben wir Projektpartner gefunden, die dringend not-
wendige, professionelle und eigenständige Arbeit leisten, 
welche wir unbedingt unterstützen wollen. n

IM
GESPRÄCH

MIT JOSÉ ANDRES
Artist des Circo Fantazztico

15 Jahre

Was bedeutet der Circo 
Fantazztico für dich?
Die Freundschaften innerhalb des Zirkus 
sind anders als die, die ich sonst pflege. 
Irgendwie tiefer. Wir verbringen viel Zeit 
miteinander und machen viele gemeinsame 
Erfahrungen, das fühlt sich an wie eine 
grosse Familie.

Wie erarbeitet ihr die 
Vorstellungen?

Wir gestalten die Szenen immer in der 
Gruppe. Das macht Spass und gemeinsam 
können wir erschaffen, was ein Einzelner 
sich niemals ausdenken könnte.

Wirst du auf der Europa-
tournee dabei sein?

Ja. Ich habe schon viel über die Tournee 
gehört und alle meine Freunde, die schon 
einmal mitgegangen sind, haben mich er-
muntert, dass ich mich anstrengen soll, 
um diese Chance zu nutzen.

ANDRÉ AFFENTRANGER
Geschäftsleiter

TITELBILD
Angélica hat volles Vertrauen in ihre
Freunde. So macht das Trainig Spass.
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Das Zirkusprojekt 
CIRCO FANTAZZTICO 

Das Sozialprojekt Circo Fantazztico bietet 
sozial gefährdeten Kindern eine Freizeit-
beschäftigung und eine Alternative zur 
Kriminalisierung in Banden und zur Pers-
pektivlosigkeit in ihrem sozialen Umfeld. In 
unterschiedlichen Altersgruppen lernen sie 
Artistik und Zirkuskunst kennen, aber auch 
das soziale Miteinander wird gestärkt und 
gelebt. Der Circo bietet wöchentliche Kurse 
für mehr als 200 Kinder und Jugendliche 
mit verschiedenen Bedürfnissen an. Die 
Trainings werden vom internen Circo-Team, 
freiwilligen HelferInnen und ehemaligen 
ArtistInnen betreut. Auf die individuellen 
Anliegen jedes Kindes wird eingegangen 
und auf die jeweiligen Stärken aufgebaut. In 
dieser Fotoreportage wird der Alltag zweier 
jugendlicher Artisten des Circo bebildert.

Zwischen dem 12. September und dem 
29. Oktober treten die jungen Artistin-
nen und Artisten aus San Isidro, Costa 
Rica, in der Schweiz, in Deutschland, 
Italien und Österreich auf. Die dies-
jährige Vorstellung, der „Hexentanz“, 
verzaubert das Publikum mit atemberau-
bender Akrobatik, schönen Tänzen und 
verrückten Jongliertricks. Das sozial-
kritische Stück der costa-ricanischen 
Schriftstellerin Carmen Lyra erzählt vom 
dunklen Mittelalter, weisen Frauen und 
sozialer Gerechtigkeit. 

Am 15. und 16. September ist der Circo 
Fantazztico in Basel auf dem Gundeldin-
ger Feld in der Querfeldhalle zu sehen 
(Sponsoring: Verein Querfeld) und am 
18. und 19. September treten die Artisten 
und Artistinnen in Zürich Altstetten 
beim Zirkus Chnopf auf. In Basel und 
Zürich bietet der Circo Fantazztico zu-
dem Zirkus-Workshops für Schulklassen 
an. Ganz besonders freut uns, dass in 
Zürich auch ein Workshop mit unbe-
gleiteten minderjährigen Asylsuchenden 
zu Stande kommt. 

IM FOKUS

Der Circo Fantazztico 
auf Europatournee  

VIDA NUEVA / COSTA RICA

FOTOREPORTAGE 



Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch

Erfahren Sie mehr über Jen-
nifer, Yeron und die Tournee 
des Circo Fantazztico.

4

Die Mutter von Jennifer (16 J.) 
arbeitet und lebt in den USA 
und schickt regelmässig Geld 
nach Hause, mit dem sich ihre 
Tochter ab und zu Dinge leisten 
kann, welche kaum andere 
Leute in ihrem Umfeld kaufen 
können. Das Wireless im Haus 
ermöglicht es Jennifer, Kontakt 
zu ihrer Mutter zu haben. Das 
einzige Bild der Mutter hat sie 
auf dem Smartphone.
 

Neben dem Schulalltag und dem 
Training beim Circo Fantazztico 
verbringen Jennifer und ihre 
Schwester viel Zeit mit ihrer 
älteren Cousine Alexandra. 
Sie wohnt nebenan und ist ein 
grosses Vorbild für Jennifer, denn 
sie war mit dem Circo schon auf 
Europatournee. 

  

Dieses Jahr wird auch Jennifer    
bei der Europatournee mit dabei 
sein. Mit Alexandra trainiert sie 
Tanz und Akrobatik, am liebsten 
am Vertikalseil. Der Circo ist ihre 
zweite Familie geworden und bie-
tet ihr einen geschützten Rahmen, 
wo sie gefordert wird und einen 
wichtigen Teil der Gruppe bildet.  
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Das Leichtgewicht Yeron (16 J.), 
zuoberst auf der Pyramide, hat 
Glück. Seine Schule unterstützt 
die Jugendlichen, die in ihrer 
Freizeit im Circo Fantazztico 
mitwirken. Die Schulleitung 
sieht den Circo als einen wich-
tigen Faktor in der Entwicklung 
der Kinder und  Jugendlichen, 
da er in ihrem oft unstabilen 
Umfeld eine sinnvolle Freizeit-
gestaltung bietet. 
 

Im Armenviertel Cocorí ist das 
Drogengeschäft allgegenwärtig. 
Darum ist Vorsicht auf den 
Strassen und in den Parks ge-
boten. Yeron und seine Freunde 
wissen, wo man sich zu welcher 
Uhrzeit nicht mehr aufhalten 
soll, sie sind stets wachsam und 
bewegen sich in Gruppen. An 
den Stromleitungen aufgehängte 
Schuhe zeigen, dass in dieser 
Strasse Drogen verkauft werden. 

Für dieses Bild kamen extra alle 
Familienmitglieder im Garten 
von Yeron zusammen. Er lebt in 
einer intakten Grossfamilie, was 
sonst eher selten der Fall ist. Die 
Familie hat finanzielle Schwierig-
keiten, Yeron erhält trotzdem 
von ihr die volle Unterstützung, 
um als Artist weiterzukommen. 
Alle sind sehr stolz, dass Yeron 
schon zum zweiten Mal bei der 
Europatournee dabei ist.
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Mit der Unterstützung von drei Projekten 
in Peru engagiert sich EcoSolidar in zwei 
fundamentalen Problembereichen: gegen die 
anhaltende Diskriminierung der Indigenen 
sowie für Bildung ausgeschlossener und 
armutsbetroffener Kinder und Jugendlichen. 
Im Hochland (Cusco und Puno) arbeitet 
PUKLLASUNCHIS mit Landschulen zusam-
men, in denen die Kinder Radioprogramme 
produzieren. Diese Programme werden in den 
Klassen erarbeitet und erzählen auf Quechua 
und Spanisch Geschichten aus dem Leben in 
den indigenen Gemeinschaften. Die Lehrer-
Innen leisten einen enormen Einsatz und die 
Eltern helfen mit bei den Vorbereitungen. Bei 
unserem Besuch wird klar, wie sehr die Kin-
der von diesem Projekt profitieren: Sie werden 
selbstsicherer, nehmen aktiver am Unterricht 
teil und sind stolz auf ihre indigene Herkunft. 
Und das ist viel, denn die Diskriminierung 
der Indigenen in Peru benachteiligt diesen 
Teil der Gesellschaft massiv, insbesondere im 
Bereich der Bildung. Kein Wunder also, sind 
die Radioprogramme sehr beliebt – nicht nur 
auf dem Land, sondern auch in der Stadt, wo 
viele Indigene leben. 
An der Küste arbeitet IFEJANT mit Kindern, 
die einer Erwerbstätigkeit nachgehen müssen, 
um überhaupt die Schule besuchen zu kön-
nen. An zwei Schulen in Limas Armenvierteln 
werden Kurse angeboten, in denen die Kinder 
gemeinsam backen und anschliessend ihre 

Produkte verkaufen können. Sie üben dabei 
mathematische Fähigkeiten und selbständi-
ges Arbeiten. Als Gruppe erhalten sie einen 
Anfangskredit, um Zutaten zu kaufen. Der 
Erlös aus den verkauften Süssspeisen geht in 
eine Gruppenkasse, der Gewinn wird verteilt. 
Das Projekt fördert das Selbstvertrauen und 
Gemeinschaftsgefühl unter den Kindern und 
ermöglicht ihnen den Zugang zu Themen wie 
Aufklärung, Prävention und Kinderrechte.
In Puerto Maldonado, einer Stadt im Ama-
zonasgebiet, betreut FENAMAD indigene 
Jugendliche, die aus entlegenen Dörfern kom-
men und in der Stadt studieren. Sie erhalten 
zwar einen für Indigene reservierten Studien-
platz an einer Hochschule, doch sie besitzen 
kaum Geld für Unterkunft und Lebenskosten, 
sie fühlen sich in der Stadt überfordert und 
einsam und sind dort verschiedenen Gefahren 
ausgeliefert. Ein grosser Teil beendet deshalb 
das Studium nicht. Hier setzt FENAMAD 
an: Ein bestehendes Wohnhaus wird nun 
unter Mitarbeit der Studierenden renoviert. 
Dach, Küche und Toiletten müssen repariert, 
die Wände neu gestrichen werden. Zudem 
braucht es gewisse Sicherheitsvorkehrungen 
am Eingang, denn das Haus befindet sich in 
einem sehr konfliktreichen Viertel. Zentral 
ist auch die persönliche Unterstützung durch 
eine Psychologin, dank der die Jugendlichen 
an Selbstbewusstsein gewinnen und besser 
lernen können. n 

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

KAMBODSCHA

Garage als Lehrbetrieb

Im BSDA-Projekt für Kinder und Jugendliche 
in Not in Kampong Cham ist vieles im Gang. 
Der Bau des ökologischen Retraitenzentrums 
kommt gut voran. Der Betrieb dieses Sozial-
unternehmens, wo künftig armutsbetroffene 
Jugendliche ihre Ausbildung absolvieren wer-
den, kann voraussichtlich im ersten Halbjahr 
2018 aufgenommen werden. Das Projekt hat 
mittlerweile einen nationalen Bekanntheits-
grad erreicht; das Interesse an diesem Modell 
ist jetzt schon sehr gross.
Parallel zu diesem Projektausbau wird das 
Bildungsprogramm weitergeführt. Im „Smile 
Institute“, das in den letzten Jahren ausgebaut 
wurde, wohnen zurzeit 60 Jugendliche. Ein 
Programm für HIV/Aids-Betroffene wurde 
neu integriert. Bis Ende Jahr werden über 80 
Jugendliche im „Smile Institute“ wohnen und 
ihre Weiter- und Berufsbildung absolvieren. 
Für die Berufslernenden, die sich für eine 
Mechanikerlehre entschieden haben, gibt 
es ebenfalls positive Neuigkeiten: Im Zent-
rum von Kampong Cham wurde eine kleine 
Werkstatt für Motorräder aufgebaut, wo die 
Lernenden praktische Kenntnisse erwerben 
können. Diese Garage wird dank Reparatur-
dienstleistungen für externe Kunden auch 
Einkommen für das Sozialprogramm gene-
rieren. Die Einnahmen werden nämlich ins 
Bildungsprogramm zurückfliessen und auf 
diese Weise weiteren benachteiligten Jugend-
lichen zugutekommen. n

PERU

Dreifaches Engagement für Bildung und Gleichstellung
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Dies gibt Tsakasile Dlamini Kraft, sich 
in Swasiland weiterhin für eine nachhal-
tige und diversifizierte Landwirtschaft 
einzusetzen. Sie ist zusammen mit Enock 
Dlamini, Geschäftsleiter unserer Partner-
organisation ACAT, bei uns in der Schweiz 
zu Besuch. Enock Dlamini weist auf die 
Wichtigkeit hin, eine gangbare Alternative 
aufzeigen zu können. Hier sind vor allem 
die Mitgliederorganisationen des PELUM-
Netzwerkes gefragt. Unsere Partnerorga-
nisation ist eine davon. ACAT führt ein 
Trainingszentrum für biologische Land-
wirtschaft in Mbuluzi, Swasiland, und 
vermittelt dort Bäuerinnen und Bauern 
in den trockensten Regionen Swasilands 
praktisches Wissen zu biologischer Land-
wirtschaft und der Erhaltung von traditio-
nellem Saatgut. 
Der Besuch beim Forschungsinstitut für 
biologischen Landbau (FIBL) ist daher 
für Enock Dlamini  besonders interessant. 
Zudem besuchen wir einige Stiftungen, die 
über EcoSolidar das ACAT-Projekt unter-
stützen. Der direkte Austausch mit den 
Stiftungen hat das Vertrauen in die Arbeit 
von ACAT nochmals gestärkt. Einmal 
mehr wird klar, dass mit vereinten Kräften 
vieles erreicht werden kann. n 

 
„Zurzeit besteht ein enormer Druck 
auf Swasiland, gentechnisch veränderte 
Pflanzen einzuführen und das Saatgut zu 
harmonisieren“, erzählt Tsakasile Dlami-
ni Sue Furler von der Schweizer Allianz 
Gentechfrei (SAG) und Carmen Hitz von 
biorespect. 
Wir befinden uns in unserem Büro in 
Basel. Tsakasile Dlamini ist Koordinatorin 
des PELUM-Netzwerkes Swasiland. Das 
Netzwerk vereint Organisationen, die sich 
für die Interessen von Kleinbäuerinnen 
und Kleinbauern stark machen. PELUM 
weiss, welche verheerenden Folgen die 
Einführung von gentechnisch veränderten 
Pflanzen und die sogenannte Harmoni-
sierung, sprich die Monopolisierung, von 
Saatgut für die KleinbäuerInnen und die 
Umwelt haben können. Die Beispiele aus 
anderen Ländern sprechen für sich: ein 
Verlust der Saatgut- und Ernährungs-
souveränität, ein erhöhter Einsatz von 
Pestiziden und Kunstdünger und ein 
massiver Rückgang der lokal angepassten 
Pflanzenvielfalt. Deshalb ist eines der 
Hauptziele von PELUM, BäuerInnen und 
die Öffentlichkeit in Swasiland frühzeitig 
zu informieren und Lobbying zu betrei-
ben. Bei der SAG und bei biorespect stösst 
Tsakasile Dlamini auf offene Ohren und 
erfährt von den beiden Organisationen 
mehr über deren Arbeitsweise. 

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ

PHILIPPINEN

Zugespitzte Lage 
auf Mindanao

In den Philippinen hat sich die politische 
und militärische Lage in den letzten Mona-
ten zugespitzt. Nachdem Präsident Rodrigo 
Duterte einen blutigen Krieg gegen Drogen-
dealer und Drogensüchtige gestartet hat, 
rief er im Zuge des islamistisch motivierten 
Gewaltausbruchs in Marawi Ende Mai für 
Mindanao das Kriegsrecht aus und führte 
seine gewaltverherrlichenden Reden und die 
äusserst autoritäre und polarisierende Politik 
weiter. Menschenrechte werden dabei mit 
Füssen getreten, das Recht auf freie Mei-
nungsäusserung steht massiv unter Druck. 
Auf Mindanao, dem derzeitigen Zentrum 
des Geschehens, ist die Situation sehr 
angespannt. Der Grossteil der Bevölkerung 
steht zwar nach wie vor hinter Duterte, doch 
einige ehemalige Verbündete gehen allmäh-
lich auf Distanz.
EcoSolidar war Ende 2016 auf Projektbe-
such bei unserer Partnerorganisation, die 
auf Mindanao im Hinterland von Iligan mit 
Kleinbauerngruppen zusammenarbeitet. 
Wir haben die Geschehnisse seit einem 
Jahr intensiv mitverfolgt, diese mit unserer 
Partnerorganisation PAILIG diskutiert und 
sind zum Schluss gekommen, dass unter den 
gegebenen Umständen die Ausführung der 
Projekttätigkeiten im Hinterland nicht mög-
lich ist. Zu stark sind die betroffenen Ge-
biete Teil der politischen und militärischen 
Polarisierung, zu unklar sind die Loyalitäten 
der Involvierten. Wir haben uns deshalb 
entschieden, die Programmtätigkeit vorerst 
einzustellen und unsere Unterstützung bis 
Ende Jahr auf die Bezahlung der Lohnkosten 
sowie der indirekten Kosten unserer Part-
nerorganisation zu beschränken. n

BESUCH AUS SWASILAND

Gemeinsam gegen Genmanipulation bei Pflanzen 



„IM GESPRÄCH
MIT DEN JUNGEN
LEUTEN HABE
ICH GESEHEN, WIE 
BSDA UNABHÄNGIGKEIT
STÄRKT UND BILDUNG 
ERMÖGLICHT.
OHNE ÜBERHEBLICH-
KEIT UND MIT VIEL
VERSTÄNDNIS.“
 ALDA BURKHARDT, Spenderin, 
 hat BSDA auf ihrer Reise nach Kambodscha besucht


