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Ich erinnere mich gut an den Besuch bei Tereza Bute
in ihrem Dorf in Malawi. Wir haben uns mit ihr und
ihrem Mann in ihrem Haus unterhalten. Im Raum
stand ein kleiner Tisch mit einer Singer-Nähmaschine,
die Tereza zum Ende ihrer sechsmonatigen Ausbildung bei unserer Partnerorganisation KODO erhalten
hatte. Mit ihr näht und flickt sie Kleider für die Nachbarn und Nachbarinnen. Sie habe unbedingt etwas
lernen und für ihre Familie finanziell etwas beitragen
wollen, erzählte sie. Ihr Mann habe sie tatkräftig unterstützt und sich in ihrer Abwesenheit um Haushalt und
Kinder gekümmert. In den sechs Monaten bei KODO
fiel Tereza unter den Teilnehmenden auf, weil sie so
motiviert war und begierig auf das neue Wissen in
Schneiderei und Biolandbau. Deshalb wurde sie als
Leadfarmerin ausgewählt. Seitdem teilt sie ihr Wissen
mit Bauern und Bäuerinnen aus ihrem Dorf und
bringt so ihr Talent, Leute zusammenzubringen
und zu motivieren, in ihren Alltag ein. Durch die
Förderung ihrer Fähigkeiten und ihres Wissens hat
sich Tereza trotz ihrer Gehbehinderung ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben aufgebaut.
In all unseren Projekten geht es im Wesentlichen
darum, benachteiligte Menschen in ihrer Handlungsfähigkeit zu stärken. In Lavrio, Griechenland, unterstützen wir neu den Verein networkANTHROPIA,
der mit Menschen zusammenarbeitet, die wegen Krieg
und Verfolgung ihr gewohntes Umfeld, ihr Zuhause, ihre Arbeit und ihr Netzwerk hinter sich lassen
mussten. Flucht bedeutet, dass man auf sich alleine
gestellt ist und um alles bitten muss. Wer auf einmal
nicht mehr für sich selbst sorgen und sich nicht mehr
verständigen kann, vergisst schnell, was er oder sie
bisher erreicht hat und das Vertrauen in die eigenen
Fähigkeiten sinkt. Hier setzt das Frauenprojekt von
networkANTHROPIA an. Im Gemeinschaftszentrum
können sich geflüchtete Frauen ausserhalb der Camps
treffen. Zu Beginn seien die meisten verschlossen,
wirkten erschöpft und unsicher, erzählt Renata Herger,
die das Projekt leitet. Sanft ermutigt sie die Frauen,
zu erzählen, was sie interessiert, was sie gerne tun.
Durch sorgfältiges Zuhören findet sie heraus, wer die
Frauen sind und wie sie vor ihrer Flucht lebten. So
entdeckt sie Talente und Fertigkeiten, die dann ins
Gruppenprogramm integriert werden. Sich wieder auf
die eigenen Fähigkeiten zu besinnen, hat eine enorme
Auswirkung. Dazu gehört die Erfahrung, sich dank
dem Sprachunterricht wieder verständigen zu können
oder die in den Workshops hergestellten Produkte
zu verkaufen. Renata erzählt begeistert, wie sich die
Frauen durch die Aktivitäten öffnen und wie sie dabei
auf blühen. Sie finden durch die Stärkung ihrer Ressourcen ihre Kraft und gewinnen Zuversicht, dass sie
die schwierige Situation meistern werden. n

IM
GESPRÄCH

MIT TEREZA BUTE
Leadfarmerin bei KODO in Malawi

Seit wann bist du
Leadfarmerin?
Ich bin seit 2015 Leadfarmerin. Ich lerne
gerne Neues, wie dieses Jahr in der Weiterbildung im Paradise Institute, und gebe
es an meine Followfarmer weiter. Ich habe
30 Leute in meiner Gruppe. Gemeinsam
wenden wir die neuen Techniken an und
unterstützen uns gegenseitig.

Wie hast du angefangen?
Als ich zu Hause organischen Kompost
herstellte und benutzte, haben die Leute
gesehen, wie erfolgreich ich damit war und
wollten das bei sich auch anwenden. Heute
bin ich in der Region bekannt. Gerade habe
ich viele Tomaten geerntet und muss nicht
einmal auf den Markt damit, denn die Leute
kommen von selbst zu meinem Garten, um
sie zu kaufen.

Was gibt es Neues?
Ich probiere gerne neue Sachen aus. Ich
pflanze neu Straucherbsen an. Die Erbsen
kann man gut auf bewahren und die Blätter
eignen sich für die Herstellung von Kompost. Auch Bananenstauden kann man
mehrfach nutzen: Als Essen, zur Kompostherstellung und zur Weiterverarbeitung der
Fasern. Für den Kompost nutze ich nebst
Pflanzen den Dung von Hasen, welche in
der Haltung unkompliziert sind und sich
gut vermehren, so dass ich Tiere an andere
weitergeben kann.
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KODO / MALAWI

FOTOREPORTAGE
George Chimpiko, Gründer und Geschäftsleiter von KODO (Kuthandiza Osayenda
Disability Outreach), hat selbst eine Gehbehinderung. Sein Ziel ist, gehbehinderten
Menschen zu ermöglichen, für sich selbst zu
sorgen. KODO bietet Kurse in Schneiderei
und Korbstuhlherstellung an. Parallel dazu
werden alle Teilnehmenden in biologischen
Landwirtschaftstechniken geschult. Dank
dem Biolandbau und den Techniken der
Permakultur können gehbehinderte Bauern
und Bäuerinnen sich und ihre Familien
gesund ernähren, ohne Saatgut und teure
chemische Dünge- und Pflanzenschutzmittel kaufen zu müssen. Das neue Wissen
geben sie an andere weiter, was ihre soziale
Stellung in der Gemeinschaft stärkt.
(Bild oben: Tereza Bute, ihr Mann und eine
Gruppe Kinder bei der Erdnussernte)

IM FOKUS

Weiterbildung in Permakultur
Dieses Jahr besuchten Mitarbeitende
unserer Partnerorganisation KODO eine
Weiterbildung im Permakulturzentrum
Paradise Institute in Malawi. Nebst dem
Geschäftsleiter und einer Mitarbeiterin
der Organisation nahm auch die Bäuerin
Tereza Bute daran teil. Sie ist Leadfarmerin im Projekt und gibt das neu
gewonnene Wissen an andere Bauern
und Bäuerinnen weiter. Die einwöchige
Weiterbildung umfasste neue Methoden zur Herstellung von Kompost, das
Ziehen von Setzlingen, Bienenzucht,
Bewässerung, Schädlingsbekämpfung
und Trocknung von Gemüse.

Die Teilnehmenden waren begeistert
vom neuen Wissen und dem üppigen
pflanzlichen und tierischen Leben in
diesem Permakulturzentrum. Dass die
Weiterbildung an einem Zentrum in
Malawi stattfand, war für sie besonders
wertvoll. Dies bedeutet, dass das neue
Wissen direkt mit ihren spezifischen
vegetativen Gegebenheiten zu tun hat
und die Anwendung im eigenen Projekt
sehr direkt möglich ist. Motiviert kehrten sie zurück, um das Gelernte und die
neuen Ideen sogleich in ihren Projekten
umzusetzen und ihr neues Wissen weiterzugeben.
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Nahrungssicherheit für
Gehbehinderte
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KODO besitzt ein Schulungsgebäude für die Kurse in Schneiderei und Korbstuhlherstellung,
einen Permakulturgarten und
ein von EcoSolidar finanziertes
Hostel. Die Zimmer sind auf die
Bedürfnisse der gehbehinderten
Kursteilnehmenden zugeschnitten, die Betten sind extra tief
gebaut. Einige Monate war das
Zentrum wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Die ehemaligen Kursteilnehmenden fertigten
in dieser Zeit Stoffmasken an
und KODO stellte Händewaschstationen in den Dörfern auf.

Tereza Bute besuchte bei KODO
einen Kurs in biologischer Landwirtschaft. Sie und ihr Mann
sahen diese Ausbildung als eine
Investition in die Zukunft, die
sich heute auszahlt. Das Gelernte
kann sie erfolgreich zu Hause
anwenden. 2021 besuchte sie mit
KODO eine externe Weiterbildung in Permakultur im Paradise
Institute Malawi.

Ganze
Fotoreportage
unter:
www.ecosolidar.ch
Erfahren Sie mehr über
die Arbeit von KODO.

Tereza ist Leadfarmerin und
betreut in dieser Funktion 30
Bauern und Bäuerinnen. Sie
eignet sich ständig neues Wissen
an und gibt es an die anderen
weiter. Hier zeigt sie einer Gruppe, wie sie mit vorhandenen
natürlichen Materialien einen
einfachen organischen Kompost
herstellen können, so dass sie
keine chemischen Düngemittel
kaufen müssen.

Ein wichtiges Ziel von KODO ist
es, den gehbehinderten Bauern
und Bäuerinnen Mobilität zu
verschaffen, dank der sie unabhängiger werden. Dorothy
Kabambe hat bei KODO einen
Kurs in Schneiderei absolviert
und einen Rollstuhl erhalten.
Mit diesem kann sie zu ihrem
Feld fahren und dort arbeiten.
Zu Hause näht und verkauft sie
Kleider. Das neue Einkommen
gibt ihr Selbstvertrauen und
verbessert ihre soziale Stellung
in der Gemeinschaft.
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Akim Chifuno ist ein Followfarmer von Polina. Sie kommt
regelmässig bei ihm vorbei und
unterstützt ihn bei Schwierigkeiten. Akim hat bei KODO
einen Kurs in Schneiderei und
in Biolandbau besucht. Er kann
sich mit Näharbeiten ein kleines
Einkommen verdienen. Zusätzlich hat Akim ein Baumwollfeld
gepflanzt, für das er seinen
eigenen organischen Kompost
herstellt und das er mit einer
Reihe schädlingsabweisender
Pflanzen umgeben hat. Die
Baumwolle, die er dort erntet,
kann er verkaufen.
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Polina Judesi (rechts) hat bei
KODO einen Kurs in Korbflechten absolviert und zugleich
Biolandbau gelernt. Heute produziert und verkauft sie kleine
Tische und Stühle. Für ihre
Felder stellt sie Kompost her
und sie benutzt lokale Maissorten, aus denen sie ihr eigenes
Saatgut gewinnt. Das macht sie
unabhängig vom Kauf teurer
Pflanzen und chemischer Düngemittel. Als Leadfarmerin gibt
sie ihr Wissen an andere weiter.

AKTUELLES
AUS DER SCHWEIZ
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SCHWEIZ

Ein kultureller Spagat im peruanischen Amazonas

Filmpremiere Global Video

Am Donnerstag 28. Oktober 2021 zeigen
wir im Museum der Kulturen in Basel ein
kurzes Video von jungen Indigenen aus
dem peruanischen Amazonas, die für ihr
Studium in die Stadt Puerto Maldonado
gezogen sind. Darin reflektieren sie über den
„kulturellen Spagat“ zwischen dem Leben in
ihrer Gemeinschaft und jenem in der Stadt.
Anschliessend schalten wir live zu den
Jugendlichen nach Puerto Maldonado und
es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen
und sich mit ihnen auszutauschen.
Dieser Anlass findet im Rahmen des
diesjährigen CULTURESCAPES Festivals
statt. Die 16. Ausgabe des Festivals ist dem
Amazonasgebiet gewidmet und bildet den
Auftakt zu einer neuen Reihe, die Regionen
von globaler Bedeutung in den Fokus
nimmt. Wir freuen uns, gemeinsam mit
unserer Partnerorganisation FENAMAD
Teil des diesjährigen Programms zu sein.
FENAMAD arbeitet im peruanischen
Amazonas mit indigenen Gemeinschaften
der Region Madre de Dios. Sie setzt sich für
indigene Rechte und für Projekte ein, die
das Wohlergehen der indigenen Gemeinschaften fördern.

Das Global Video Project ist 2021 in eine
neue Runde gestartet. Junge Menschen aus
der Schweiz, Kambodscha, Malawi und
Peru haben sich mit dem Thema „Meine
Umwelt und ihre Veränderungen“ auseinandergesetzt. Daraus sind vier spannende
Kurzfilme entstanden, die zu einem ganzen
Film zusammengestellt wurden. Alle vier
Gruppen sahen sich diesen Film an und
tauschten sich dazu aus. Sie stellen sich
Fragen wie: Was haben sich die Jugendlichen aus den anderen Ländern zu diesem
Thema überlegt? Beschäftigen uns ähnliche
Themen? Die Gedanken der Jugendlichen
zum Film werden erneut aufgenommen und
so entsteht das Endprodukt: Ein Film, der
sowohl die Perspektiven der Jugendlichen
aus den verschiedenen Ländern wie auch
ihre Reflektionen über die anderen Beiträge
und Lebenswelten zeigt.
Am Donnerstag 25. November 2021 findet
die Filmpremiere statt. Anschliessend gibt
es einen Apéro und die Möglichkeit, sich
darüber auszutauschen. Wir freuen uns,
wenn Sie dabei sind! n

In der Stadt Puerto Maldonado führt
FENAMAD ein Wohnhaus für indigene
Jugendliche, die für Studienmöglichkeiten
in die Stadt ziehen. Das Wohnhaus Casa

Miraflores bietet den Jugendlichen einen
geschützten Raum zum Wohnen, gemeinsamen Essen und Lernen. Zudem steht
ihnen eine psychologische Fachperson zur
Seite. Nebst der Unterstützung im Umgang
mit alltäglichen Herausforderungen hilft sie
ihnen bei der Entwicklung von Zukunftsplänen. Diese Form der Unterstützung ist
enorm wertvoll für die Jugendlichen, da
viele von ihnen aus armen Verhältnissen
kommen und in der städtischen Umgebung
ohne diese Hilfe nur schlecht zurechtkommen würden. Indigene sehen sich zudem
nach wie vor Diskriminierungen ausgesetzt und in Puerto Maldonado gibt es eine
hohe Kriminalitätsrate sowie viele soziale
Probleme. Das Leben in der Gemeinschaft
unterscheidet sich stark vom Leben in der
Stadt und die Jugendlichen befinden sich in
einem kulturellen Spagat zwischen den zwei
Lebenswelten. In der Casa Miraflores finden
sie einen sicheren Raum, wo sie gemeinsam
mit anderen indigenen Jugendlichen leben
und den Spagat so gut es geht meistern. n
CULTURESCAPES AMAZONAS
Do. 28.10.2021 / 18:00 – 19:30 Uhr
„Ein kultureller Spagat im peruanischen
Amazonas“
Filmvorführung und Gespräch
MUSEUM DER KULTUREN, Basel

FILMPREMIERE GLOBAL VIDEO
Do. 25.11.2021 / 19:00 Uhr
BARAKUBA
Gundeldinger Feld
Dornacherstrasse 192, Basel

AKTUELLES
AUS DEN PROJEKTEN

SAGEN SIE UNS
IHRE MEINUNG

THEMA

Ein neues Frauenprojekt in Griechenland

Vermittlung von Wissen

Über eine Unterstützerin von EcoSolidar
lernten wir im letzten Jahr den Verein
networkANTHROPIA kennen. Gegründet
haben ihn drei Personen aus der Schweiz,
die sich bei privaten Hilfseinsätzen auf der
griechischen Insel Lesbos kennengelernt
hatten. Seit 2017 arbeitet networkANTHROPIA in der Stadt Lavrio in der Nähe von
Athen mit geflüchteten Frauen und Kindern,
hauptsächlich Kurdinnen aus Syrien, dem
Irak und der Türkei, die in verschiedenen
Camps leben. In einer ersten Kennenlernphase unterstützten wir ihre Arbeit mit
einem kleineren Beitrag. Im Juli 2021 war
es nun möglich, das Projekt vor Ort zu besuchen, um eine längerfristige Zusammenarbeit zu planen.

Bei den meisten Entwicklungsprojekten
geht es um Wissensvermittlung: In
Landwirtschafts- und Bildungsprojekten
ebenso wie in Friedens- und Gesundheitsprojekten. Es könnte nun angenommen
werden, dass die Umsetzung solcher
Projekte relativ einfach ist: Wissenslücken
feststellen, Fachpersonen anstellen, möglichst vielen Menschen fehlendes Wissen
vermitteln und bestenfalls die Anwendung
des Wissens eine gewisse Zeit lang begleiten. Die Praxis zeigt jedoch, dass dieser
Prozess viel komplizierter ist, wenn er
langfristig erfolgreich sein soll, und dass
man sich folgende Fragen stellen muss:
Welches Wissen wird gebraucht? Woher
soll dieses kommen? Wer soll es vermitteln? Und an wen soll es gelangen?
Oft ist das nötige Wissen bereits lokal
vorhanden und muss nicht von aussen
hineingebracht, sondern „lediglich“ freigemacht respektive aus-gewickelt werden.
Die Arbeit von networkANTHROPIA mit
Geflüchteten zeigt dies beispielhaft. Neues
Wissen anzuwenden setzt hingegen Vertrauen voraus, besonders bei Bauern und
Bäuerinnen, denn vom Erfolg der neuen
Methoden hängt die Existenz der Familie
ab. Eine zentrale Aufgabe bei Landwirtschaftsprojekten ist deshalb, sogenannte
PionierInnen zu identifizieren, die unbedingt Neues lernen und ausprobieren
wollen. Wenn sie ihren NachbarInnen den
Erfolg einer neuen Methode zeigen, hat
das neue Wissen lange Bestand.
Die Antworten auf die obigen Fragen
bestimmen darüber, ob „neues“ Wissen
auf- und angenommen wird, ob es lange
Bestand haben wird und ob es sich weiterentwickeln kann. Nur wenn dies zutrifft,
nimmt die Handlungsfähigkeit der Menschen langfristig zu. n

Herzstück des Projektes ist das „Zentrum
Anthropia“, eine Wohnung mitten in der
Stadt Lavrio, wo sich Frauen und Kinder
aus den Camps zu Sprachunterricht und
Workshops treffen. Die meisten von ihnen
haben eine traumatische Flucht hinter sich
und ihre Zukunft ist ungewiss. Das Zentrum bietet ihnen einen geschützten Raum
ausserhalb des schwierigen Camp-Alltags,
wo sie zur Ruhe kommen und in der Gruppe
Halt finden können. Es gibt wöchentlichen
Unterricht in Griechisch, Englisch und
Deutsch. Die neuen Sprachkenntnisse
fördern das Selbstvertrauen und ermöglichen die Kommunikation an verschiedenen
Orten, etwa an der örtlichen Schule und im
Zielland. Die Ressourcen der Frauen werden
gezielt individuell gestärkt. Sie werden dazu
ermutigt, sich auf ihre Fertigkeiten und
Kenntnisse zu besinnen und sie haben die
Möglichkeit, diese in der Gruppe einzubringen. So entstehen Workshops zum Beispiel
in Kunsthandwerk, Musik und Schneiderei.
Die ganzheitliche Arbeitsweise von networkANTHROPIA überzeugt uns. Das Projekt
lebt von der Beteiligung der Frauen und
bezieht sie aktiv in die Gestaltung des
Programms ein. Einige Frauen leiten Workshops und arbeiten als Angestellte im Team

mit. Ganz bewusst sucht das Projekt auch
die lokale Verankerung und die Vernetzung zwischen den Einheimischen und den
geflüchteten Menschen. Neben der humanitären Hilfe, die networkANTHROPIA
in diesem Kontext auch leistet, geht es in
der Arbeit am Zentrum um die nachhaltige
Stärkung der Menschen. Die Erfahrung,
dass sie in ihrer verzweifelten Situation
Ermutigung und Solidarität erleben dürfen
und die praktischen Kenntnisse, die sie in
den Kursen erlangen, nehmen die Frauen
und Kinder mit auf ihrem weiteren Weg.
Aus den gemeinsamen Aktivitäten und aus
den guten Momenten schöpfen die Frauen
Kraft und den Mut, sich den Herausforderungen zu stellen. Die Zeit am Zentrum
bedeutet nicht zuletzt einen Bruch mit der
eigenen Fluchtgeschichte.
Ein Projekt in Europa, in der Flüchtlingsproblematik, in einem stark politisierten
Kontext und an der Schnittstelle zur humanitären Hilfe – passt das zu EcoSolidar?
Auf unserem Besuch vor Ort und in den
vielen Gesprächen konnten wir uns von der
Bedeutung und vom Wert dieses Projektes
überzeugen. Obschon der Kontext für uns
neu ist, unterscheidet sich das Projekt in
seiner Wirkung nicht von anderen Projekten
von EcoSolidar, in denen Menschen in Gemeinschaften gestärkt werden. Wir freuen
uns auf die weiterführende Zusammenarbeit
und darauf, die junge Organisation auf
ihrem Weg weiter zu begleiten. n

IHRE MEINUNG ZU DIESEM THEMA
INTERESSIERT UNS!
Was denken Sie zum Thema
Wissensvermittlung?
Schreiben Sie uns: info@ecosolidar.ch
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GRIECHENLAND

„ECOSOLIDAR WILL
NICHT EIGENE IDEEN
VERWIRKLICHEN,
SONDERN UNTERSTÜTZT
LOKAL VORHANDENE
PROJEKTE UND
HILFT IHNEN DABEI,
DEN WEG FREI ZU
MACHEN HIN ZUR
SELBSTSTÄNDIGKEIT.“
SONYA SUTER, Spenderin

