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Die Wirkung der 3000-Friends-Farm

Willkommen auf der 3000 Friends Farm

Liebe Leserinnen und Leser,

Unglaublich, dass ich schon fast 3 Monate auf der Farm bin, 3 Monate in Kenia. Oder sind es vielleicht erst 3 
Monate? Es sind so viele Dinge passiert, ich habe so viele neue landwirtschaftliche Techniken gelernt und Wissen 
über den Betrieb der Farm gesammelt. Tiere sind geboren, einige sind gestorben und einige wurden geschlachtet. 
Gemüse und Feldfrüchte wurden gepflanzt und wieder geerntet. 
Ich beginne, Beziehungen zu den Landarbeitern, dem Küchenpersonal und den Seminaristen aufzubauen. Aber das 
ist nicht immer einfach, denn wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie man mit Tieren umgeht, wie man 
kommuniziert, was für einen wichtig ist, und was die sozialen Normen sind. 

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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Interview mit Bernard Osore Ochieng

Damit Ihr unsere Farm etwas besser kennen lernt, habe 
ich einen unserer Seminaristen interviewt: Bernard 
Osore Ochieng. Er ist auf dem Weg, ein Yarumal- 
Missionar zu werden, um dann in verschiedene 
Missionen geschickt zu werden, um den Ärmsten zu 
helfen. Momentan ist Bernard auf der Farm, um seine 
Ausbildung zu absolvieren und im landwirtschaftlichen 
Bereich geschult zu werden. Dieses Wissen kann er 
dann weitergeben. Bernard kam vor 4 Jahren zu 
Yarumal Missionaries, meiner Partnerorganisation. 

Wo bist du aufgewachsen? 
Ich bin in einem Dorf Namens Seme in der Nähe von 
Kisumu, im Westen Kenias, aufgewachsen. Die meisten 
Menschen in meinem Dorf sind Bauern und leben von 
der Landwirtschaft. Auch meine Familie hat einen 
landwirtschaftlichen Betrieb. Viele Menschen in meinem 
Dorf haben kein anderes Einkommen und sind von der 
Landwirtschaft abhängig. 

Bernard Osore Ochieng, 27

Die Menschen gehen in die Stadt, nach Kisumu, um ihre 
Produkte zu verkaufen. Nur wenige von ihnen haben 
auch dort eine Arbeit.

Was ist dein Bildungshintergrund? 
Ich habe die Grund- und Sekundarschule in Kisumu 
besucht. Danach wohnte ich bei meinem Bruder. Er 
verkauft Zwiebeln und führte mich in das 
Zwiebelgeschäft ein. Also ging ich jeden Sonntag nach 
der Messe mit einer Schubkarre nach Kisumu, um 
Zwiebeln zu verkaufen. Später schloss ich mich den 
Yarumal-Missionaren an. Zunächst verbrachte ich 1,5 
Jahre in Samburu, im Norden Kenias, in einer unserer 
Kirchgemeinden, um unsere Zielgruppe kennenzulernen. 
Dann kam ich auf die Farm, um mein 
Philosophiestudium zu beginnen, welches ich dieses 
Jahr abgeschlossen habe. Derzeit mache ich eine 
einjährige Ausbildung in Elektrotechnik. Danach werde 
ich mein Theologiestudium beginnen. Später werde ich 
Diakon werden und anschließend die Priesterweihe 
empfangen. Als Prieser werde ich dann in eine Mission 
irgendwo auf der Welt entsandt." 

Warum hast du dich entschieden, Missionar zu werden?  
Als Kind besuchte ich die Messe in unserer Pfarrei, die 
Feier und das Tanzen in der Kirche haben es mir 
angetan und ich wollte mich ihnen anschließen. Also 
brachte mich meine Mutter dorthin und ich wurde 
Katechet. Als ich mit unserem Priester die Messe 
abhielt, war ich beeindruckt von seinen Reden und 
seinem Umgang mit den Menschen. So beschloss ich, 
dass ich Priester werden wollte. Während meiner 
Schulzeit behielt ich diesen Wunsch im Hinterkopf und 
betete jeden Tag den Rosenkranz dafür. Dieser Priester 
gab mir auch Ratschläge, während ich bei ihm wohnte. 
Nach der Schule wurde ich Seminarist. Das Charisma 
der Yarumal-Missionare hat mich hierher gebracht. 
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Denn ich spürte, den Ärmsten zu dienen, war das Beste, 
was ich in meinem Leben tun konnte. Ihnen zu helfen, 
zur Kirche zu kommen. Dazu gehört nicht nur das 
Abhalten von Messen mit ihnen, sondern auch das, was 
man als Primärevangelisierung bezeichnet. Das 
bedeutet nicht nur mit ihnen zu beten, sondern auch ihre 
Grundbedürfnisse zu befriedigen, ihnen Nahrung, 
Zugang zu Wasser und Bildung zu geben.

Um auf die Farm zurückzukommen, was ist deine Rolle 
hier auf der Farm? 
Mir wurde die Verantwortung übertragen, den Betrieb zu 
überwachen und meine Ideen einzubringen. Meine 
Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass alles gut läuft. 
Wenn ich merke, dass die Farm etwas braucht, ist es 
meine Aufgabe, meine Erkenntnisse mit Vater Firmin zu 
teilen. Wenn Vater nicht da ist, bin ich dafür 
verantwortlich, dass alles da ist und ich organisiere 
fehlende Dinge wie Futter oder Medikamente für die 
Tiere. Außerdem rufe bei Bedarf den Tierarzt.

Was macht dir am meisten Spaß auf einer Farm zu 
leben? 
Ich bin sehr glücklich, wenn ich die von uns produzierten 
Lebensmittel wie Hühner, Fisch usw. essen kann. Ich 
bin auch sehr glücklich darüber, dass wir den Armen 
helfen, indem wir denen, die in Not sind, etwas geben.

Was ist das Ziel dieser Farm? 
Das Ziel dieser Farm ist es, den Armen zu dienen, denn 
unsere Leute in Samburu sind arm und sie brauchen uns 
in verschiedener Hinsicht. Spirituell, wirtschaftlich und 
sozial. Unsere Farm hilft ihnen mit unseren Produkten, 
indem wir Samburu während ihres Studiums 
aufnehmen, Lebensmittel zu den Missionen bringen 

und auch Demonstrationstage veranstalten. Da diese 
Farm eine Demonstrationsfarm ist, kommen sie zu uns 
und wir bieten ihnen Schulungen an. Dadurch können 
sie das Wissen mit nach Hause nehmen, um ihren 
eigenen Garten anzulegen und eine Einkommensquelle 
zu haben.  

Mit welchen Herausforderungen bist du bei 
deiner Arbeit auf der Farm konfrontiert? 
Da ich in einem landwirtschaftlichen Umfeld 
aufgewachsen bin, sehe ich nicht viele 
Herausforderungen auf der Farm. Aber was mich sehr 
berührt, ist, wenn ich sehe, dass ein Huhn stirbt oder 
krank ist. Die größte Herausforderung sehe ich darin, 
wenn unsere Tiere von einer Krankheit befallen werden. 

Was hältst du davon, eine europäische Person auf die 
Farm zu holen, um mit euch zu arbeiten? 
Meiner Meinung nach kann man nichts alleine machen 
und wir brauchen viele Köpfe, die viele Ideen 
zusammenbringen. Du bringst deine Ideen ein und ich 
meine, und wenn wir sie kombinieren, kommen wir 
weiter. Wenn sich verschiedene Menschen dem Betrieb 
anschließen, wächst er durch den Austausch 
unterschiedlichen Wissens und Kulturen, was eine gute 
Sache ist. Das hilft die Farm weiterzuentwickeln.

Wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche Dinge würdest 
du auf die Farm ändern? 
Da unsere Tiere immer mehr werden, wäre mein erster 
Wunsch, unsere Strukturen, unser Futter sowie die 
Pflege der Tiere zu verbessern, damit sie gut wachsen. 

 

 

 

3 | www.comundo.org

https://www.comundo.org


Rundbrief #2 - December 2022
Von Nora Vogel - Ernährung sichern mit ökologischem Landbau
Ein Personaleinsatz von Comundo

Mein zweiter Wunsch wäre Solarenergie, damit wir auch 
bei Stromausfällen das Wohlergehen der Tiere 
gewährleisten können.

Mein dritter Wunsch geht an alle Leser dieses 
Rundschreibens: Ich wünsche mir mehr Europäer/innen, 
mehr Besucher/innen, die zu uns kommen und bei uns 
bleiben, um uns zu unterrichten.

Vielen Dank, für dieses Gespräch!  
Ich möchte mich auch bei allen Ausländern und 
besonders bei Comundo bedanken. Sie haben uns sehr 
geholfen mit Lebensmitteln und Geld, damit unsere 
Tiere gut wachsen können. Ich möchte auch euch allen 
danken, ihr habt uns Liebe gezeigt. Auch wenn ihr nicht 
hier seid, sehen wir eure Anwesenheit, indem ihr Nora 
zu uns gebracht habt. Nora hilft uns den Hof effizienter 
zu führen, und wir reisen gemeinsam weiter mit viel 
Weisheit, durch Nora sehen wir euch alle. 

Bernard im Feld, das mit Augenbohnen bepflanzt ist.

Ein weiter Weg liegt vor uns

Nun habe ich euch einen Einblick gegeben, wie die 
Farm in meine Partnerorganisation eingebettet ist und 
euch die Sichtweise eines der Seminaristen geschildert. 
Ich möchte auch meine Sichtweise nach einer drei 
monatigen Beobachtungsphase mit euch teilen. 
Die täglichen Arbeiten sind gut organisiert. Jemand 
kümmert sich um die Tiere, jemand anderes um die 
Pflanzen. Es gibt eine Struktur für alle verschiedenen 
Produktionslinien. Die Anzahl an Produktionslinien 
übersteigt jedoch die Kapazität und Zeit, die unsere 
zwei Mitarbeiter aufwenden können, so dass einige 
davon vernachlässigt werden. Eine meiner Aufgaben 
wird es sein, gemeinsam mit ihnen zu analysieren, 
welche Produktionslinien verstärkt, und welche 
aufgegeben werden sollten.  
Eine weitere wichtige Entscheidung, die wir auf der 
Farm treffen müssen, ist die Entscheidung, ob sie 
biologisch sein soll oder nicht. Wenn wir sie biologisch 
bewirtschaften wollen, müssen wir viele Anpassungen 
vornehmen. Es müssen Schulungen zum Bio-Landbau 
durchgeführt werden. Wir haben noch einen weiten Weg 
vor uns, bis wir ein biologischer und 
selbsttragender Demo-Betrieb sind.  
Eine weitere Aufgabe, auf die ich mich konzentrieren 
werde, ist die Beratung zur Verbesserung des 
Tierschutzes. Dies, um die kontinuierliche Verfügbarkeit 
von Futtermitteln für die Tiere sicherzustellen. 

Ich freue mich sehr, dass ich Euch/Ihnen einen Einblick 
in meine Arbeit und mein Leben auf der Farm geben 
konnte! Liebe Grüsse, Eure Nora
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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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