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Von Nora Vogel - Ernährung sichern mit ökologischem Landbau
Ein Personaleinsatz von Comundo

Kurz vor der Abreise

Ein Stadtteil von Nairobi (C) B. Martin

Eine kleine Einführung in das nächte Jahr meines Lebens

Comundo gibt es noch nicht solange, sie hat 3 Trägerorganisationen, welche evlt. besser bekannt sind: Bethlehem 
Mission Immensee (BMI), Inter-Agire und INTERTEAM. Comundo ist eine Entsende-Organisation, welche mit lokalen 
Partnerorganisationen vor Ort auf zwei Kontinenten, Südamerika und Afrika, in sieben Ländern arbeitet: Nicaragua, 
Bolivien, Peru, Kolumbien, Namibia, Kenia und Sambia. Comundo ist spendenbasiert und Teil der Schweizer IZA 
(Internationalen Zusammenarbeit). Weitere infos dazu finden sich auch auf der Webseite (www.comundo.org).

Kontaktadresse - Nora Vogel  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
nora.vogel@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Wie ich dazu gekommen bin

Ich werde in Kenia in einer Partnerorganisation von 
Comundo arbeiten, den Jarumal Missionaires. Das ist 
eine katholische Missionarsgesellschaft, welche 
usrprünglich aus Südamerika kommt, aber nun schon 
seit Jahrzehnten in Kenia tätig ist. Die Jarumal 
Missionaires haben im 2017 eine Farm gegründet, 
welche sie zur Demonstrationsfarm für die lokale 
Bevölkerung ausbauen wollen. Zudem wollen sie eine 
Weiterbildung in Modulblöcken aufbauen, vor allem für 
die Samburu (eine ihrer Zielgruppen), einem 
Nomadenvolk aus dem Samburuland im Norden. Sie 
wollen ihnen die Möglichkeit bieten, sich in Ackerbau, 
Gartenbau und Tierhaltung weiter-/ausbilden zu können. 
Sie hatten bereits zwei Agronom/-innen aus Kenia 
engagiert, um mit ihnen dieses Projekt auszubauen. 
Nun haben sie Comundo für eine Internationale 
Fachperson/Coworker/-in angefragt. Und hier komme 
ich ins Spiel, ich habe per Zufall (oder Dank Ömer 
Güven) die Stellenausschreibung von Comundo 
gefunden und mich beworben (und wurde rekrutiert). 

Kurz vor der Ausreise

Mein Leben in Kürze

Für diejenigen, die mich nicht so gut kennen. Ich habe 
nach dem Gymnasium ein Bachelor in der Schweiz in 
Umweltingenieurwesen mit Schwerpunkt Biologischer 
Landwirtschaft abgeschlossen. 

Danach war ich 5 Monate lang in einer 
Mangotrocknungsanlage in Burkina Faso, mein erstes 
Mal in Afrika (für mehr als nur 10 Tage Urlaub). Nun 
habe ich meinen Master in Biologischer Landwirtschaft 
und Agrarökologie in Wien abgeschlossen.

Missionieren? Aber richtig!

Entwicklungshilfe? Entwicklungszusammenarbeit? 
Missionieren? Klingt für mich alles furchtbar nach Nord 
hilft Süd oder Nord will sein schlechtes Gewissen 
wegen der Kolonialisierung etc. beruhigen, indem es 
denen "da unten" hilft. Ja, diese Form von 
Enwicklungshilfe gibt es heute leider immer noch zur 
Genüge, und es dieser Unterton schwingt wohl bei 
jedem Nord-Süd-Einsatz nach wie vor mit. Auch ich 
musste mich damit auseinandersetzen, weil mich das 
gestört hat. Schlussendlich geht es aber wahrscheinlich 
viel mehr um die eigene Einstellung dabei. Ich 
persönlich würde nie das Gefühl haben, ich sei 
allwissend und die Menschen in Kenia brauchen mich 
unbedingt und nur ich kann ihnen dieses Wissen liefern, 
das sie brauchen zur Umsetzung ihrer Projekte. 

Im Gegenteil! Wahrscheinlich werde ich persönlich viel 
mehr von den Jarumal Missionairies und Kenianer/- 
innen lernen können als sie von mir. Neben praktischem 
und theoretischem Wissen in der biologischen 
Landwirtschaft bringe ich produktive Fremdheit mit. Da 
ich nicht zu den Jarumal Missionairies gehöre und nicht 
aus Kenia bin, bringe ich einen  Aussenblick mit, den 
jede/r neue Mitarbeiter/in in eine bestehende Firma 
einbringt. 
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   «Verpasse das "Abschiedsfest" 
online nicht! Weitere Infos und der 
Link zur Veranstaltung, sowie das 
genaue Datum folgen noch.»

Somit ist es meine Einstellung und auch die von 
Comundo, dass es nicht um ein einseitiges Einbringen 
von pseudo-nützlichem Wissen geht, sondern ums 
gemeinsame Lernen und Co-worken. Es geht darum, 
gemeinsam mit all unserem gesammelten Wissen neue 
Ideen zu entwickeln, wie das Projekt in die Richtung 
gehen kann, in die es die Partnerorganisation wünscht. 
Vor allem so, dass es nachhaltig und längerfristig von 
der Organisation weitergetragen und weiterentwicklet 
werden kann. 

Kein Zweifel, dass ich etwas Swissness in das 
Unternehmen einbringen werde, denn so bin ich 
aufgewachsen und so habe ich gelernt, mir Inhalte 
anzueignen und Projekte umzusetzen. Vielleicht sind da 
ja auch noch ein paar Methoden dabei, die auch in Kenia 
gewinnbringend eingesetzt werden können. 

Und nun konkret?

Aber was mache ich genau in Kenia für ein Jahr? Wenn 
ich das sogenau wüsste, würde ich es euch gerne 
erzählen. Klar habe ich ein Projektbeschrieb und ein 
Logframe, aber ich möchte noch nicht zuviel 
vorwegnehmen, weil sich alles nochmals ändern kann 
(wird). Die ersten drei Monate werde ich mir laut 
Arbeitsvertrag erstmal Zeit nehmen und beobachten, 
mitarbeiten, Beziehungen aufbauen und ankommen. 
Danach geht es darum, mit der Partnerorganisation (PO) 
zu schauen, was wir wie machen wollen, wo es "brennt" 
und was für langfristige Ziele wir anstreben wollen 
(auch diese stehen natürlich schon im Vorfeld fest bzw. 
wurden mit der PO besprochen, können sich aber auch 
nochmals ändern). 

•
•

•
•

Das Projekt

Für nun soviel zum Projekt: 

2.7 ha Farm
mit Tieren (Hühner, Fische, 
Würmer...), Gemüsegarten, Gewächshaus, 
Ackerfläche
Ausbildungsstätte für Priester
Seminarbetrieb

Ziel: Selbsterhaltende Farm mit Workshops für 
die lokale Bevölkerung (v.a. Samburu) & Landw. 
Ausbildung der Priester, ev. Ausbau 
Seminarbetrieb/Gasthaus, Trennung der 
verschiedenen Sektoren auf der Farm

Die Netzwerkgruppe

Diesen Rundbrief mit dem offiziellen Sensibilisierungs- 
und Informationsauftrag von Comundo werdet ihr 2 Mal 
pro Jahr erhalten. Daneben werde ich noch einen Blog 
betreiben mit einem inoffizielleren Charakter, 
persönlichen Geschichten, Gedanken und Bildern. Den 
Blog findet ihr unter: Kenya - Afrika zum Zweiten 
(k2kenya.blogspot.com). Diesen werde ich häufiger be- 
schreiben, weiss aber noch nicht in welcher 
Regelmässigkeit. 

Ich werde meinen Blog zweisprachig führen, damit alle 
die Lust haben ihn auch verstehen können. Den 
Rundbrief werde ich ebenfalls in zwei Sprachen 
(Englisch/ Deutsch) schreiben, werde aber zwei 
Versionen schicken, also falls ihr lieber die andere 
Sprache oder beide Rundbriefe erhalten wollt, so 
schreibt mir auf: nora.vogel@comundo.org (oder einem 
anderen Social Media account). 
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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 / Österreich 
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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