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Flores del huerto, frutos de la vida

Jugendliche der heilpädagogischen Schule "Casa de los niños"

Liebe Familie, Freunde, Leserinnen und Leser

Nun steht der Abschied vor der Tür. Was bleibt und was nehme ich mit aus meinem Einsatz bei INTERTEAM- 
COMUNDO? Physisch schiebe ich die Entscheidung lieber noch etwas heraus. Wenn ich mich in meiner Wohnung 
umschaue, hat sich in den vergangenen sieben Jahren so einiges angesammelt. Wie ich das auf zwei Koffer 
reduzieren kann, soll vorerst noch ein ungelöstes Problem bleiben. Beruflich und persönlich versuche ich in diesem 
letzten Rundbrief die Achterbahnfahrt etwas zu ordnen.

 

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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2016-2018 Agroforstnetzwerk ECOSAF

Angefangen hatte mein Einsatz bei der 
Partnerorganisation AGRECOL Andes als Fachperson 
für das Agroforstnetzwerk ECOSAF. Während drei 
Jahren half ich mit, das Netzwerk national bekannter zu 
machen und die Kontakte zu festigen. Wichtige 
Meilensteine waren die Agroforstkongresse, welche alle 
zwei Jahre stattfinden und die jährliche 
Agroforstmesse, eine Bildungsmesse insbesondere für 
Schulklassen.

Nach drei Jahren waren die Ergebnisse zunächst etwas 
ernüchternd. Ich hatte das Gefühl, nicht so viel bewegt 
zu haben. Wichtig war aber die Erkenntniss, dass ein 
Netzwerk besser funktioniert, wenn sich die Mitglieder 
gut kennen und sich vertrauen. Dies braucht Offenheit 
jedes einzelnen und viel Zeit. Und in der Tat erhält 
ECOSAF immer wieder Anfragen für Beratung, neulich 
von Parlawi, einem Kaffeeproduzenten aus 
Cochabamba. Dies zeigt, dass ECOSAF einen gewissen 
Bekanntheitsgrad erreicht und sich auch fachlich 
bewiesen hat. Zudem leisten die Agroforstparzellen 
wichtige Beiträge zur artenvielfalt und zur 
Lebensqualität von Landwirten.

«Auf meiner knapp 500 m2 
grossen Parzelle habe ich 71 
verschiedene Arten Gemüse, 
Früchte, Getreide, 
Gewürzpflanzen, medizinale 
Kräuter, Blumen und forstliche 
Bäume angebaut.» Serafin Vidal

«Ich fu ̈hle mich allgemein besser. 
Ich bin unbesorgter und brauche 
nicht mehr Monate auf den Lohn 
zu warten. Ich bin unabhängig 
und habe mein eigenes 
Gescha ̈ft.» Alejandro Rojas

Ich bin zwar nicht mehr als Fachperson für das 
Netzwerk tätig, dennoch unterstütze ich verschiedene 
Aktivitäten von ECOSAF, da AGRECOL aktives Mitglied 
des Netzwerks ist. So haben wir letztes Jahr bei der 
Erneuerung des Logos und der Aktualisierung der 
Website mitgeholfen, den internationalen 
Agroforstkongress 2021 mitorganisiert und uns neulich 
zur Unterstützung des Agroforstkongresses 2023 
verpflichtet, der im Norden von La Paz zum Thema 
Kakaoanbau stattfinden wird.

Das bleibt

Ein national gestärktes Netzwerk, welches sich 
auch international immer besser positioniert.

Das nehme ich mit

Viele neue Kenntnisse zu Agroforstwirtschaft und 
Kaffee von Parlawi.

In der Agroforstparzelle von Serafin Vidal
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2019-2021  
Säen für ein unabhängiges, freies Leben

Schon 2018, ein Jahr bevor ich das Projekt meiner 
Kollegin Héloïse Calame übernehmen durfte, hatte ich 
bei verschiedenen Arbeiten an den Sozialzentren der 
Regionalregierug mitgearbeitet. Ich hatte eine 
Aufforstung im Kinderheim Kanchay betreut, mit 
Jugendlichen, die Suchtprobleme hatten, Gärten 
angelegt und straffällige Jugendliche zu einer 
Ausbildung in Agroforstwirtschaft in Mollesnejta 
begleitet. Dabei hat mich das Projekt und die Idee, mit 
Umweltbildung und Gartenarbeit die Persönlichkeit zu 
stärken und gewalttätiges Verhalten vorzubeugen, 
immer mehr überzeugt.

Zunächst fiel es mir schwer die Idee des Projektes zu 
erklären. Da habe ich oft auf eine Erfahrung des 
damaligen Landeskoordinators Peter Strak verwiesen. 
Er durfte vor einigen Jahren ein Projekt begleiten mit 
dem Ziel, die Ernährungssituation mittels 
Familiengärten zu verbessern. Bei einer Umfrage in der 
Zielbevölkerung zu den Veränderungen durch das 
Projekt antworteten viele Kinder: «Seit unsere Familie 
einen eigenen Garten hat, schlagen mich meine Eltern 
nicht mehr.» Das Projekt hatte also, ohne dies 
beabsichtigt zu haben, einen wichtigen Beitrag zur 
Gewaltverminderung beigetragen.

Kreativität statt Gewalt

Ähnliche Resultate konnten auch wir schon bald 
beobachten bei den Jugendlichen. Herr Torres, Leiter 
des Zentrums für straffällige Jugendliche Cometa, 
erinnert sich: „Anfänglich haben die Jugendlichen sich 
gegenseitig ihre Gärten zertrampelt oder die Zäune 
eingetreten. Aber mit den ersten Ernten begannen sie, 
die Arbeit zu schätzen und die Parzellen anderer zu 
respektieren.“ Gewalttätige Akte gegenüber den Gärten 
verwandelten sich bald in kreative Gestaltungen, die 
Angst vor dem Scheitern in Experimentierfreude.

Zudem gibt die Gartenarbeit den Gruppen ein wichtiges 
gemeinsames Ziel, samstags ein gemeinschaftliches 
Znüni aus dem eigenen Garten geniessen zu können. Es 
gibt sogar eine Spezialerlaubnis für die Arbeit im 
Garten.

«Sie sind stolz auf ihre Erfolge 
und weniger neidisch. Sie 
unterstützen sich gegenseitig und 
bringen neuen Mitgliedern ihre 
Erkenntnisse bei.» Martin Torres

«Wir erhalten für die Gartenpflege 
die Erlaubnis, uns im Sektor 
unseres Gartens aufzuhalten. 
Sonst du ̈rfen wir nicht in diese 
abgelegenen Ecken. Hier ist es 
ruhiger, ich fu ̈hle mich freier und 
ich kann besser nachdenken.» 
Jugendlicher des Cometa

Nachdenken beim jäten im Kartoffelfeld

Jugendliche teilen ein Znüni aus dem Garten

3 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief Nr. 2 - November 2022
Von Charlotte Sidler - Gewalfreien Umgang mit Konflikten erlernen
Ein Personaleinsatz von Comundo

Gesundes essen statt Drogen

Im Zentrum für Jugendliche mit Suchtproblemen 
Camino ist das Mosaik an individuell bewirtschafteten 
Gartenparzellen gar Schritt für Schritt zu einem 
Gemeinschaftsgarten zusammengewachsen. Die 
Jugendlichen sprechen von "unserem" Garten. Ihre 
Ernten tragen dazu bei, ihre Heimküche 
abwechslungsreicher und gesünder zu gestalten.

«Die Arbeit im freien hilft den 
Jugendlichen, ihre Abhängigkeit 
zu überwinden. Einige gehen in 
ihrer Freizeit in den Garten, wenn 
sie merken, dass sie Ablenkung 
brauchen.» Carlos Pereira

«Die Rationen, die wir für die 
Küche erhalten, sind sehr genau 
berechnet. Durch die Ernten aus 
dem Garten können die 
Jugendlichen ab und zu etwas 
extra kochen. Eine Sucht 
überwinden ist einfacher wenn 
man gut und genügend isst.» 
Sofia Escobar

Gemüse aus dem Garten bereichert den Menüplan

Den Pflanzen danken

Lob, Dankbarkeit, Bewunderung oder Zuneigung 
ausdrücken fällt nicht allen leicht, ist aber eine wichtige 
soziale Fähigkeit, die man üben kann. Spielerisch 
bewunderten wir die Farben und Düfte der Blumen und 
dankten dem Baum für seinen Schatten. Bald sollte es 
auch einfacher sein, den neuen Pulli zu rühmen statt 
neidisch zu mustern, Talente anderer zu loben und sich 
gemeinsam über Erfolge zu freuen. In unserem 
Handbuch haben wir weitere konkrete Vorschläge 
beschrieben, wie die Arbeit im Ökogarten zur 
Gewaltprävention gestaltet werden kann. Unser 
praktisch orientiertes Handbuch war sehr hilfreich bei 
der selbstständigen Umsetzung der Aktivitäten, durch 
das Personal der Zentren.

Das bleibt

Die Aktivitäten in und um den Garten bereichern 
die täglichen Rutinen und 
Reintegrationsprogramme in Zentren für sozial 
benachteiligte Jugendliche.

Fabian dankt seiner Pflanze für die schönen Blüten
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Eine berufliche Achter-Laufbahn

Manchmal fühlt es sich an, als sei ich etwas vom Weg 
abgekommen und ein Wiedereinstieg in die Arbeitswelt 
Schweiz fühlt sich weit entfernt und unecht an. Beim 
schreiben dieses Rundbriefes merke ich aber, dass ich 
meinen Lebenslauf um einiges mehr als "nur" um einen 
Auslandeinsatz in der 
Entwicklungszusammenarbeit erweitern kann. 
Tatsächlich konnte ich während meines Einsatzes sehr 
viel neues lernen und ich würde es lieber eine 
Erweiterung des Berufsfeldes, als eine Abweichung der 
beruflichen Karriere nennen.

Kurse und Weiterbildungen in emotionaler Intelligenz, 
Intervision, Arbeit mit Körperwahrnehmung und 
partizipativen Arbeitsmethoden waren sehr hilfreich für 
meine Arbeit. Zudem habe ich sehr viel über 
Gemüseanbau in Bolivien gelernt.

Mamita

Dankbar bin ich unter anderem für die Offenheit, die 
strikte Trennen von Arbeit und Familie etwas zu lockern 
zu können.

Da es während der Pandemie kaum Spielgruppen oder 
andere Kinderhütedienste gab, wurde meine Tochter 
Mitglied unseres Projektteams und hat uns an viele 
Workshops begleitet. Bei den Gartenworkshops, 
insbesondere bei der Arbeit mit Familien, störte ja ein 
Kind mehr oder eines weniger nicht. Viele Teilnehmende 
kamen ohnehin mit Kindern und Enkelkindern. Die Idee 
war zunächst etwas befremdend und die Vorstellung 
gefiel mir anfänglich nicht so.

Bald lernte ich es aber zu schätzen. Denn es 
ermöglichte mir einen anderen Zugang zu den Leuten. 
Plötzlich war ich nicht mehr die ausländische 
Freiwillige. Nun nannten sie mich nicht mehr Gringita 
sondern Mamita. Mama hat keine Hautfarbe, keine 
Nationalität… Mama ist Mama.

Vor allem bei den Frauen war das Interesse an meinem 
Muttersein gross und ich war ihnen weniger fremd. 
Diese Wertschätzung der Familie ist etwas sehr 
Schönes. Ich denke wir sollten anderen Menschen 
öfters als Mama, Opa, Bruder oder Tochter begegnen. 
Da könnten wir viele Status-, Bildungs-, Herkunfts- und 
weitere Hürden abbauen.

Familiensitzung

Sitzungen fanden lange Zeit nur virtuell statt. 
Unvergesslich ist aber die Sitzung mit dem Rektor einer 
Berufsschule und drei Verantwortlichen der 
verschiedenen Studiengänge noch während meines 
Mutterschaftsurlaubes. Die Sitzung wurde etwas 
unerwartet und kurzfristig vereinbart und zwar 
präsentiell. Elin sass schliesslich mit uns am Tisch und 
ass mit einer Engelsgeduld ihre Wassermelone, hörte 
den Gesprächen zu und machte ihre eigenen Notizen, 
während Arvid im Tragtuch schlief und zwischendurch 
etwas Milch nuckelte. Als dann nach einer Stunde die 
kindliche Geduld zu ende war, Elin schon fleissig ihren 
Stuhl hoch und runter kletterte und neugierig begann die 
Schränke rund um den Sitzungstisch auf und zu 
zuschlagen, war auch die Sitzung schon weit 
fortgeschritten. Zu unserem Glück verstanden alle, dass 
es für einmal nicht nötig war, die Sitzung künstlich in die 
Länge zu ziehen.

Das nehme ich mit

Kenntnisse in emotionaler Intelligenz, Intervision, 
Arbeit mit Körperwahrnehmung, partizipative 
Arbeitsmethoden und Gemüseanbau in Bolivien

Kenntnisse zu kulturellen Elementen und 
Bräuchen und wie man diese einsetzen kann, um 
den Zugang zu den verschiedenen Zielgruppen zu 
verbessern.
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2022 Zwei Lichtblicke zum Abschluss

Der rollstuhlgängige Garten

Ein wichtiger Erfolg in meinem letzten Jahr war die 
Bepflanzung des Gartentischs für Leute im Rollstuhl. 
Die Freude der Teilnehmenden über den Tisch war sehr 
gross. Endlich konnten sie auch richtig bei der Aktivität 
mitmachen. Sie wurden neu motiviert, nachdem sie bei 
der Arbeit in ihrem Treibhaus mit verschiedensten 
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Nun haben sie 
einen extra für sie gebauten Gartentisch, wo alle 
selbstständig ihre Pflanze setzen, giessen und pflegen 
können. Nächstes Jahr sollen noch mehr solche 
Gartentische erstellt werden auch für Primarschüler, 
angepasst an die Grösse ihrer Rollstühle.

Wächterinnen des grossen Hauses

Ein Treffen mit Produzentinnen aus Cochabamba 
rundete meinen Einsatz ab. An diesem Treffen ging es 
weniger um fachliche Kompetenzen im Gartenbau als 
um soziale Inhalte. Hauptziel war, die Frauen zu stärken 
und ihre Rolle in der Familie und als Unternehmerinnen 
zu reflektieren. Für mich war der Anlass wichtig und 
bestärkte, dass in den Jahren, während denen ich in 
Agrecol gearbeitet habe, der Gewaltprävention und 
Persönlichkeitsstärkung in den Projekten immer mehr 
Bedeutung zuteil wurde. Das Personal von AGRECOL ist 
sensibiliert für die Bedeutung der eigenen sozialen 
Fähigkeiten um Projekterfolge zu verbessern. Es gibt 
mehr Offenheit, sich in sozialen Themen weiterzubilden 
und die Inhalte Umzusetzen. Abgesehen davon, dass wir 
einen sehr schönen Tag verbrachten, konnten wir viele 
der in den vergangenen Jahren erarbeiteten Inhalte 
anwenden und verknüpfen: Verbesserung der 
Gruppendynamik, Selbstvertrauen stärken, Methoden 
zur Lösungsfindung in der Gruppe, Übungen zur 
Verbesserung der Kommunikation. Das Treffen fasste 
meinen Einsatz zusammen und rundete ihn sehr schön 
ab.

Der massgeschneiderte Gartentisch wird bepflanzt.

Jugendliche im Rollstull arbeiten am Gartentisch

Die Gruppe der Grossmütter zeichnet ihre Perspektive
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Der grösste Weihnachstbaum Boliviens

Auch nach zehn Jahren in Cochabamba muss ich 
manchmal lachen, wie ich von gewissen Dingen eine 
ausdrücklich schweizerische Vorstellung beibehalten 
habe.

Aktuell ist Cochabamba sehr stolz auf den landesweit 
grössten Christbaum. Er leuchtet mit stolzen 38 Metern 
Höhe neben der Cristo Statue. Als ich das vernahm 
wurde ich etwas stutzig. Es gibt wohl nur wenig Bäume 
in Cochabamba, die überhaupt diese Höhe erreichen. 
Über meine Empörung, wie man denn so einen 
prächtigen Baum fällen kann, um mit ihm um die Wette 
zu prahlen, lachten alle lautstark. In meiner Vorstellung 
stand natürlich eine 38 m hohe Fichte neben dem 
Cristo. Es wäre mir nie in den Sinn gekommen, dass mit 
"Christbaum" ein kegelförmiges, mit Lämpchen 
behängtes Metallgerüst gemeint war.

Der grösste Weihnachtsbaum Boliviens.

Das werde ich vermissen aus Bolivien

Die grosse Vielfalt an Früchten das ganze Jahr 
Sonne und Wärme 
Freunde und Familie

Darauf freue ich mich in der Schweiz

Warmes Leitungswasser in Trinkwasserqualität 
Die frische Luft der Wälder 
Sommerabende mit Schwimmen im See 
Ovomaltine

Herzlichen Dank

Ich danke herzlich für das Interesse, das Vertrauen und 
die Unterstützung meiner Arbeit. Ich hoffe, ich konnte 
mit meinen Rundbriefserien „Cuentos del Bosque“ und  
"Flores del huerto, frutos de la vida" eine kleine Bru ̈cke 
zwischen Bolivien und der Schweiz bauen, einen 
Einblick in verschiedene Lebensgeschichten vermitteln 
und die Neugier nach weiteren Projekten von Comundo 
wecken.

Unsere Familie dankt herzlich
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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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