
Rundbrief Nr. 1 - Juni 2022
Von Charlotte Sidler - Gewalfreien Umgang mit Konflikten erlernen
Ein Personaleinsatz von Comundo

Flores del huerto, frutos de la vida

Jugendliche der heilpädagogischen Schule Casa de los niños zeigen stolz ihre Erfolge im Garten. Bild: B. Banfi

Liebe Familie, Freunde, Leserinnen und Leser

Ich darf noch einmal ein Jahr meine Partnerorganisation Agrecol Andes als Fachperson begleiten. Das Projekt von 
Comundo zu ökologischen Schulgärten als Methode zur Gewaltprävention wurde zwar Ende 2021 beendet, dennoch 
haben wir bei Agrecol Andes Wege gefunden, die Aktivitäten weiter zu führen. Wir konnten das Thema in ein 
anderes Projekt integrieren und unterstützen einige der bisherigen Schulen in der Umsetzung von Schulgärten. 
Zudem suchen wir auch nach Möglichkeiten weitere Bildungseinrichtungen zu motivieren das Thema Schulgarten 
ganzheitlich zu betrachten und Aspekte wie Gewaltprävention, Umweltbildung, Ernährung und Gesundheit mal 
etwas anders anzugehen als mit Frontalunterricht, sprich mit der Arbeit im Freien und etwas Frischem zum Essen. 

Kontaktadresse - Charlotte Sidler  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
charlotte.sidler@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Ein voller Bauch, ein frohes Herz

Letztes Jahr hatten wir ein Handbuch für Lehrpersonen 
erstellt, welches in die Arbeit im Garten zur 
Gewaltprävention einführt. Videos und praktische 
Handkarten unterstützen die Umsetzung der Inhalte. 
Viele Schulen zeigen Interesse am Unterrichtsmaterial 
und die Rückmeldungen sind positiv. Agrecol Andes 
möchte die Verbreitung und Anwendung des 
Handbuches weiterhin fördern.

Ganz im Sinne des Sprichwortes "barriga llena, corazón 
contento" (ein voller Bauch, ein frohes Herz), haben wir 
dem Unerrichtsmaterial Anfang dieses Jahres noch ein 
Rezeptbuch ergänzt. Dieses enthält einfache Rezepte, 
damit Schulklassen oder Familien ihre 
Ernteüberschüsse zum Beispiel als Konfitüre, Dörrobst 
oder eingelegtes Gemüse geniessen können. Denn 
schliesslich geht es beim Gärtnern nicht nur ums 
Graben und Säen sondern auch ums Ernten und Essen, 
sprich ums Geniessen und sich etwas Gutes tun.

Hunger-schlechte Ernährung-schlechte Laune- 
Aggressionen ist eine entgegengesetzte Wirkunskette, 
die vermutlich viele auch aus eigener Erfahrung kennen, 
und die wir möglichst vermeiden wollen. In diesem 
Rahmen soll dieses Jahr auch gesunde Ernährung 
thematisiert werden. Denn Gesundheit und 
Zufriedenheit sind nicht nur abhängig davon, dass der 
Bauch gefüllt ist, sondern auch womit wir ihn füllen. 
Eine Idee für die Schule "Taquiña" ist, die Süssigkeiten 
und Würstchen mit Pommes des Pausenkiosk durch 
hausgemachten Fruchtsalat, Gemüseteigtaschen oder 
änliches zu ersetzen. "Die Abschlussklasse könnte 
einmal pro Woche einen gesunden Pausenkiosk führen 
und etwas für ihre Abschlussreise verdienen", schlägt 
Frau Amaru, Direktorin der Schule Taquiña, vor. "So 
üben sie sich im Kochen und Backen, lernen was eine 
gesunde Zwischenmahlzeit ist und machen erste 
Erfahrungen mit einer Geschäftsinitiative. Zudem 
können wir an der gesamten Schule andere 
Essgewohnheiten für die Pause generieren."

Arbeit am heilpädagogischen Zentrum

Auch arbeiten wir weiterhin mit der Schule der Stiftung 
Casa de los niños (Haus der Kinder), einer 
Wohngemeinschaft für Kinder und Familien in Not, 
zusammen. Die Schule führt auch ein heilpäda- 
gogisches Zentrum, dessen Sekundarschulklasse 
momentan am aktivsten mitarbeitet. Die Klasse besteht 
aus 11 Jugendlichen mit ganz unterschiedlichen 
Einschränkungen. Das bestehende Treibhaus ist aber 
relativ weit vom Schulhaus entfernt, eng und nicht leicht 
zugänglich, schon gar nicht mit einem Rollstuhl. Zudem 
muss das Wasser in Giesskannen herangeschleppt 
werden, was mehreren der Teilnehmenden 
Schwierigkeiten bereitet. Dass sie dennoch mit 
Entusiasmus mitanpacken, ist sehr bemerkenswert.

"Die bisherige Arbeit zeigt schon deutliche Fortschritte 
bei den Jugendlichen", sagt Barbara Banfi, freiwillige 
Mitarbeiterin am heilpädagogischen Zentrum. "Sie 
kennen bereits, wann welche Arbeiten gemacht werden 
im Garten. Diese führen sie selbstständig aus und bitten 
um Hilfe, wenn ihnen etwas Schwierigkeiten bereitet. 
Sie erkennen auch schon sämtliche Kräuter und 
Gemüse, die wir gesät haben. Am Anfang waren alles 
einfach Pflanzen, jetzt erkennen sie Tomaten, Petersilie, 
Basilikum, Karotten, Spinat, Kürbis usw."

Lehrpersonen der Schule Taquiña säen im Garten.
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Das heilpädagogische Zentrum ist in den vergangenen 
Jahren stark gewachsen. Neben den 11 Jugendlichen  
werden aktuell rund 70 Kinder im Vorschul- und 
Primarschulalter mit verschiedenen therapeutischen 
Aktivitäten gefördert. Die Arbeit im Garten soll 
Bestandteil des Therapieprogrammes für Jugendliche 
bleiben und künftig auch in die Aktivitäten der Kinder 
integriert werden.

Gartenarbeit bereichert das 
Therapieprogramm

Barbara Banfi konnte im Verlaufe des vergangenen 
Jahres diverse Effekte der Gartenarbeit beobachten, die 
das Therapieprogramm bereichern können. "Durch den 
Kontakt mit Erde, Pflanzen und verschiedenen 
Materialien und Texturen wird das selbständige 
Arbeiten gefördert und die Feinmotorik stimuliert. Das 
ist insbesondere für die Kinder wichtig. Daher sollen 
auch sie in diese Aktivität aufgenommen werden," 
erklärt Barbara.

Schüler der heilpädagogischen Schule. Bild: B. Banfi

"Dazu kann das Erkennen von kausalen 
Zusammenängen bis hin zum Wahrnehmen und 
Beobachten langfristiger Entwicklungen und Prozesse 
gefördert werden. Wenn ich tränke, bleibt de Pflanze 
grün. Wenn ich nicht tränke, vertrocknet die Pflanze. 
Wenn ich die Pflanze gut pflege, gibt sie Früchte, die ich 
ernten, kochen und essen kann," erläutert sie. "Zudem 
erlebe ich die Jugendlichen beim Kochen aufmerksamer 
und motivierter. Sie erkennen die Gemüse besser und 
wissen, wo sie herkommen. Sie haben einen anderen 
Bezug zu den Lebensmitteln."

Der Garten wird Rollstuhlgängig

Um diesen Nutzen vollumfänglich ausschöpfen zu 
können, braucht es aber ein paar Anpassungen im 
Garten. Voraussetzung ist, dass er für alle Zugänglich 
ist. Nur so können die Teilnehmenden all diese 
Erfahrungen machen, selbstständig arbeiten und die 
Resultate ihrer Zuneigung beobachten.

Wir suchten einen Ort nahe am Klassenzimmer und mit 
Wasseranschluss. Zusammen mit dem Lehrpersonal 
haben wir einen Garten entworfen, abgestimmt auf die 
Bedürfnisse und Möglichkeiten der Teilnehmenden. 
Dazu wurde nicht nur die Zufahrt berücksichtigt, 
sondern auch die Grösse des Rollstuhls und die 
Reichweite der Teilnehmenden gemessen. Es wird ein 
Modell für Jugendliche und ein etwas kleineres Modell 
für Kinder gebaut.

Vorschlag für einen rollstuhlgängigen Garten.
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Was, wenn das Recht auf ein gesundes, gewaltloses 
und unversehrtes Leben nicht mehr gilt? Wenn der 
Schulbesuch als wichtiger Schlüssel zu Bildung und 
einem würdevollen Beruf verwehrt bleibt? Oder wenn 
nur die Flucht ins Ausland die Familie zuhause ernähren 
kann?

Comundo verbessert mit über hundert Fachleuten die 
Lebensbedingungen von Menschen in Lateinamerika 
und Afrika mit einem Fokus auf Kinder, Jugendliche 
sowie alte Menschen. Dies dank dem Austausch von 
Wissen und Erfahrung mit lokalen 
Partnerorganisationen, mit Vernetzung und mit der 
Förderung von gegenseitigem Lernen.

Als eine Schweizer Organisation der Zivilgesellschaft 
trägt Comundo zur Erreichung der Ziele der Agenda 
2030 bei. Sie verknüpft die konkreten Erfahrungen der 
Fachleute vor Ort mit politischem Handeln in der 
Schweiz.

Comundo 
im RomeroHaus 
Kreuzbuchstrasse 44 
CH-6006 Luzern 
Telefon: +41 58 854 12 13 
spenden@comundo.org 
www.comundo.org

Ihre Spende zählt!

Comundo deckt die Gesamtkosten der Fachpersonen- 
Einsätze (Ausbildung, Lebensunterhalt, 
Sozialversicherung, Projektkosten). Dies ist nur möglich 
dank der treuen Unterstützung unserer Spenderinnen 
und Spender. Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Mithilfe.

Spendenkonto

PC 60-394-4 
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4

Spenden aus Deutschland 
Postbank Stuttgart 
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00
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Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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