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Ernährungssicherung und gesunde Lebensmittel

Informationen zur Bio-Zertifizierung auf der Vollversammlung unserer "Öko-Gemeinschaft"

Liebe Freundinnen und Freunde, Bekannte und Familie!

Unser drittes Jahr in Santa Cruz de la Sierra neigt sich dem Ende zu, schnell ist die Zeit vergangen! Ein Alltag hat 
sich kaum eingestellt, zu unvorhersehbar und heftig waren die Veränderungen und Unterbrechungen in diesen drei 
Jahren, aufgrund der politischen Unruhen und den Auswirkungen des Pandemiegeschehens. Andrés und ich freuen 
uns, dass es uns und unserer Familie gut geht, wir unsere Arbeit unter den jeweiligen Gegebenheiten sinnvoll 
anpassen und weiterführen konnten und dabei durchweg volle Unterstützung von unseren Arbeitgebern erfahren 
haben.

 

  Kontaktadresse - Anne-Margarita Erbe  
Wer diesen Rundbrief neu oder nicht mehr erhalten möchte, melde sich bitte bei: 
anne.erbe@comundo.org - Die Kosten für Einsätze trägt Comundo. 
Angaben zu Spendenmöglichkeiten finden sich auf der letzten Seite. 
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Die dritte Covid-19-Welle überrollt Bolivien zurzeit mit 
der brasilianischen Virus-Variante „Gamma“ und es 
erkranken viele Menschen in unserem Bekanntenkreis. 
Auch ich war diesmal dabei, trotz allen akkuraten 
Vorsichtsmaßnahmen. Ich konnte mich zuhause gut 
kurieren und nach drei Wochen wieder zur Arbeit in der 
Colonia Piraí zurückkehren; Andrés hat sich nicht 
angesteckt. Das Infektionsgeschehen bestimmt bei uns 
in Santa Cruz de la Sierra weniger das Leben als 
vielleicht zu erwarten wäre mit der immer weiter 
steigenden Inzidenz, den überfüllten Krankenhäusern, 
Engpässen in der Versorgung mit Sauerstoff und 
Medikamenten, langen Menschenschlangen bei den 
Testzentren, überlasteten Beerdigungsunternehmen 
oder dem mangelnden Personal im Gesundheitssektor.

Ökomarkt und gesunde Ernährung

So läuft unser Samstags-Verkauf auf dem Ökomarkt 
munter weiter. Es gab in den vergangenen Monaten 
einen regelrechten Boom von neuen Verkaufsständen, 
neuen und qualitativ immer hochwertigeren Produkten 
und immer mehr Kunden und Kundinnen. Unser Markt 
ist inzwischen in ein alternatives Kulturzentrum in die 
Stadtmitte umgezogen, dies mag zur größeren 
Attraktivität beitragen. An anderen Plätzen haben im 
letzten Jahr weitere Ökomärkte und Bioläden 
aufgemacht, auch Online-Shops und Lieferdienste gibt 
es immer mehr in diesem Bereich. Dies zeigt natürlich 
nicht an, dass im Sinne der Ernährungssicherung die 
notleidende oder auch fehlernährte Bevölkerung jetzt 

Samstagsmarkt...

massenweise mit gesunden Lebensmitteln versorgt 
werden kann. Doch offensichtlich ändern sich die 
Ernährungsgewohnheiten größerer Menschengruppen 
in den Großstädten, und es ist bei diesen zunehmend 
bewussten VerbraucherInnen genügend Kaufkraft 
vorhanden, dafür auch mehr Geld auszugeben.

Da ich zur Zeit auf dem Markt beim Gemüseverkauf 
nicht mehr gebraucht werde, habe ich begonnen, auf der 
kleinen überdachten Bühne im Innenhof des 
Kulturzentrums Aktivitäten für Kinder und ihre Eltern 
anzubieten, die mit der Neugierde und dem Spaß an 
gesunder Ernährung und dem Kennenlernen von 
Gemüse, Obst und Nutzpflanzen zu tun 
haben.                   

Spielerisch lernen auf dem Biomarkt

... im Kulturzentrum "La Federal"
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Um Ernährungsgewohnheiten geht es auch in der 
landesweiten Kampagne „Alimentos para la 
vida“ („Lebensmittel“), initiiert von unserer 
Klimaschutzgruppe „Grupo de Trabajo Cambio 
Climático y Justicia“. Dies ist ein Zusammenschluss 
von ca. 50 Nichtregierungsorganisationen in Bolivien, 
die sich zu Klimawandel, erneuerbaren Energien, 
ökologische Landwirtschaft und Ernährungssicherung 
engagieren. Als Beitrag zur Kampagne produzierten wir 
in unserer Regionalgruppe Santa Cruz drei kurze, 
eingängige Radio-Clips zum Thema gesunde Ernährung, 
die inzwischen in den Landessprachen Spanisch, 
Quechua, Aymara und Guaraní über verschiedene 
Radiosender und Soziale Medien im ganzen Land 
verbreitet werden. Diese Aktion wird vor allem mit 
Spendengeldern von Misereor finanziert. Hier der link zu 
den Radioclips zum Reinhören: https:// 
soundcloud.com/cambioclimaticoyjusticia/sets/ 
campana-nacional-alimentos

Fortschritte unserer Öko-Plattform

Die Öko-Plattform „Comunidad Agroecológica 
Boliviana“ organisiert und bewirbt nicht nur unsere 
Samstags-Märkte, sondern will auch insgesamt die 
Herstellung, Verbreitung und den Konsum von Bio- 
Lebensmitteln voranbringen.

Bei der Radioaufnahme

Anfang des Jahres fand unsere Jahresversammlung 
statt, diesmal an einem parkähnlichen Ort im Freien, 
was alle sehr genossen, und mit Mikro, Lautsprecher 
und Beamer-Projektion an die Hauswand auch 
technisch gut zu lösen war. Unter anderem wurde 
beschlossen, in diesem Jahr die Bio-Zertifizierung 
unserer Produkte nach der nationalen bolivianischen 
Norm zu erlangen.

BIO-ZERTIFIZIERUNG IN BOLIVIEN

Während bolivianische Bio-Produkte für den 
Export nach internationalen Standards gemäß ISO 
65 – Normen durch Dritte (externe Kontrolleure) 
zertifiziert werden, ist für den nationalen Markt 
laut dem bolivianischen Gesetz 3525 eine 
Zertifizierung nach den Vorgaben der „nationalen 
technischen Norm der SPG“ vorgesehen, um die 
Bio-Qualität von Lebensmitteln zu garantieren. 
SPG sind „Sistemas Participativos de 
Garantía" (Partizipative Garantiesysteme), die auf 
einem System gegenseitiger Bewertung und 
Zertifizierung beruhen. Hierfür schließen sich ca. 
20 bis 40 Menschen zusammen mit dem Ziel, 
dass in ihrer Gegend Produkte mit einem Bio- 
Siegel hergestellt, vermarktet und konsumiert 
werden können. Dies ermöglicht eine 
kostengünstige, lokal begrenzte Möglichkeit zur 
Qualitätssicherung auf der Grundlage von 
technischen Kenntnissen, dem Einbezug aller 
Beteiligten und kollektiver Verantwortung. Bei den 
SPG sind auch andere Interessenvertreter als die 
Produzenten und Kontrolleure in den 
Zertifizierungsprozess eingebunden, also 
Konsumenten, Vertreter von Institutionen, lokale 
Amtsinhaber oder andere Vertrauenspersonen 
aus dem Umfeld. Entscheidend sind Grundwerte 
wie Transparenz, Vertrauen, Wissensaustausch 
und gemeinsames Lernen.
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Um die Qualität der Produkte weiter zu verbessern, 
organisierten wir für die Markttreibenden, die 
verarbeitete Lebensmittel anbieten, eine spezielle 
Fortbildung zum Thema Lebensmittelhygiene  auf dem 
Bio-Vorzeigehof CEASIP (Centro de Ecología Aplicada 
Simón I. Patiño), wo in einer kleinen, gut bestückten 
Verarbeitungsküche Milchprodukte hergestellt werden.

Auf dem Weg zum Öko-Siegel

Ein wichtiger Schritt zur Öko-Zertifizierung war danach 
das zweitägige Seminar an meiner Arbeitsstelle, der 
Landwirtschaftsschule der Colonia Piraí, mit 
umfassender Einführung in die Thematik und der 
feierlichen Gründung unserer „SPG-Gemeinschaft“. Als 
praktische Übung führten wir gemeinsam die Evaluation 
unseres Bio-Anbaus nach den vorgegebenen Richtlinien 
durch, mit der Besichtigung von vier Hektaren 
Anbaufläche, der Kompostierungsanlage, dem Anzucht- 
Gewächshaus, der Samenbank, dem Gemüse- 
Waschplatz und von Lagerräumen.

Milchprodukte des Bio-Hofes CEASIP

Die Zertifizierung wurde mit sehr gutem Ergebnis 
abgeschlossen.

All die umfangreichen Papiere und Dokumente unserer 
SPG sind nun in Arbeit für die Abgabe bei den 
verschiedenen Behörden in La Paz, Trinidad und Santa 
Cruz. Parallel zu den komplizierten bürokratischen 
Vorgängen wollen wir kontinuierlich die Evaluationen 
unserer bald 30 Marktstand-Betreibenden fortführen, 
um vielen von ihnen hoffentlich noch dieses Jahr die 
ersten national anerkannten Öko-Siegel überreichen zu 
können.

Gemeinsam für zertifizierte Ökoprodukte

Feierlicher Gründungsakt
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Der Workshop zur SPG-Zertifizierung wurde übrigens 
aus Geldern von „Brot für die Welt“ finanziert. Ich 
erzählte den Seminarleitern und Teilnehmenden, dass 
besonders im Advent in ganz Deutschland Spenden für 
Projekte von "Brot für die Welt" gesammelt werden, 
auch in den kleinen Kirchen auf der Schwäbischen Alb, 
wo ich vor meiner Zeit in Bolivien als Organistin und 
Chorleiterin aktiv war. Es wurde dabei spürbar, wie wir 
doch alle miteinander verknüpft und verbunden sind, in 
dieser einen Welt. Die persönlich gelebte und oft über 
Nichtregierungsorganisationen vermittelte Solidarität 
kann dabei eine direkte und emotionale Verbindung 
zwischen den Beteiligten schaffen und erhalten.

Internationale Abkommen und 
Verhandlungen

Von ganz anderer Qualität, aber nicht minder 
bedeutsam, sind die Verhandlungen auf der Ebene von 
Staaten, Wirtschaftsunternehmen und internationaler 
Gerichtsbarkeit. Auch dabei spielen Nichtregierungs- 
Organisationen, Basisbewegungen und die 
vielbeschworene Zivilgesellschaft allerorts auf der Welt 
eine entscheidende Rolle.

Vor einiger Zeit hat nicht nur mein Bruder in Amsterdam 
über das „Shell-Urteil“ gejubelt. Sein Freund Peer 
arbeitete seit zwei Jahren an diesem Fall im Team einer 
holländischen Umweltorganisation, in der auch meine 
Schwägerin im Vorstand war. Der Öl- und 
Erdgaskonzern Shell hat am 26. Mai einen großen 
Klima-Prozess gegen Umweltschutzorganisationen 
verloren und muss nach dem Urteil seine Kohlendioxid- 
Emissionen erheblich senken. Die Nachricht kam bei mir 
im Home Office zeitgleich über meinen Bruder und 
meine bolivianischen Umwelt-Netzwerke an, denn auch 
hier werden solche Prozesse sehr genau verfolgt.

Besonders entscheidend ist dieses Jahr die 26. UN- 
Klimakonferenz (COP 26) im schottischen Glasgow, die 
infolge des Pandemiegeschehens um ein Jahr vertagt 
wurde und zu der jetzt die Vorverhandlungen zwischen

 

den Mitgliedsstaaten laufen, bei denen bereits die 
Ergebnisse der Konferenz weitgehend festgelegt 
werden.

DAS ESCAZÚ-ABKOMMEN

Am 22. April ist das Umweltabkommen »Escazú« 
in Kraft getreten, das erste regionale 
Umweltrechte-Abkommen Lateinamerikas und 
der Karibik. Das Escazú-Abkommen gilt als 
Meilenstein bei der Durchsetzung von 
Umweltschutz und Menschenrechten. 
Nachhaltige und inklusive Wirtschaftsentwicklung 
soll mit demokratischen Grundrechten in Einklang 
gebracht werden. Der Vertrag schreibt 
Informationspflichten bei Umweltkonflikten vor 
sowie Klagerechte für Menschen, die von 
Ressourcenausbeutung betroffen 
sind. Schließlich werden Schutzmechanismen für 
UmweltaktivistInnen verbrieft; somit ist es das 
erste Regionalabkommen, das explizit 
UmweltaktivistInnen schützen soll. Laut der 
Nichtregierungsorganisation "Global Witness" 
wurden allein 2019 weltweit 212 Menschen 
ermordet, die sich für den Umweltschutz in ihrer 
Heimat eingesetzt haben. Zwei Drittel der Opfer 
kommen aus Lateinamerika.

Die Hitze ist unerträglich? Leg Hand an, pflanze Bäume!
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Auch das Rotterdamer Übereinkommen von 1998 ist für 
hiesige Umweltgruppen ein wichtiger Bezugspunkt, 
aufgrund der immensen Einfuhr und Nutzung von 
Agrochemikalien in Bolivien. Dieser völkerrechtliche 
Vertrag soll die Chemikaliensicherheit im 
internationalen Handel und den Schutz der 
menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor 
Gefahrstoffen regeln.

Die Beobachtung, Analyse und Verbreitung solcher 
Informationen ist durch die Zusammenarbeit in 
internationalen Netzwerken möglich und ein fester 
Bestandteil meiner Arbeit geworden.

Gartenbau und Schule der Colonia Piraí

Neben meinen vielen Online-Aktivitäten arbeite ich 
weiterhin im Gartenbau der Colonia Piraí vor allem an 
den Tagen, an denen wir ernten und das Gemüse zum 
Verkauf gewaschen, sortiert, gebündelt oder verpackt 
wird. Mit den verbleibenden ca. 80 Studierenden unserer 
Landwirtschaftsschule ist leider nicht mehr so viel 
Kontakt möglich, da der Unterricht vor allem per „Google 
Classroom“ stattfindet. Aufgrund der Pandemie- 
Verordnungen stand das Internat über ein Jahr leer, die 
Mensa war geschlossen.

Nach einem Jahr wieder Studis im Garten!

Nach Verhandlungen mit den zuständigen Behörden 
kommen seit April wieder kleine Gruppen von 
Studierenden zu zweiwöchigen Praxiskursen in den 
Betrieb und auch zu uns in den Gartenbau-Unterricht. 
Sie arbeiten und lernen sehr motiviert in diesen 
kostbaren gemeinsamen Zeiten. Für die meisten sind 
die Praxiswochen viel zu kurz, vor allem für die, die noch 
nie eine Hacke in der Hand hatten und kaum eine 
Petersilie von einem Koriander unterscheiden können 
(das Korianderkraut wird gerne in der bolivianischen 
Küche verwendet).

In unserer Schule mit all ihren verschiedenen 
Abteilungen, von Hühneraufzucht und Legehennen über 
Schweinemast, Milchvieh und Herstellung von 
Futtermitteln bis hin zu Forstwirtschaft, Imkerei und 
Gartenbau, empfangen wir immer wieder interessanten 
Besuch.

Kürzlich besuchte uns eine Delegation von vier 
Anführern einer indigenen Gemeinschaft der 
Mburuvicha-Guaraníes. Sie leben ca. zwei Stunden 
südlich von Santa Cruz in mehreren Dörfern der 
Gemeinde Yateirenda (übersetzt: Ort des Wildbienen- 
Honigs) und besitzen viel Land. Laut den Dorfvorstehern 
gehen leider die Kenntnisse verloren, wie dies mit 
einfachen Mitteln und im Einklang mit der Natur 
bewirtschaftet werden kann.

Indigene Vertreter aus Yateirenda
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Deswegen wollen sie ab dem kommendem Schuljahr 
jährlich eine Gruppe ihrer Schulabgänger zur Colonia 
Piraí schicken. Nach dreijähriger Ausbildung sollen 
diese in ihre Dörfer zurückkommen um dort mitzuhelfen, 
die Existenzsicherung der Familien und der 
Gemeinschaft mit fundierten Kenntnissen zu 
unterstützen.

Ausblick

Schade, die Ankunft der ersten SchülerInnen aus 
Yateirenda im kommenden Jahr werde ich wohl nicht 
mehr miterleben. Mein Vertrag mit Comundo wurde bis 
Ende Dezember verlängert. Andrés hat ab August eine 
neue Stelle in Sucre angenommen, als Koordinator des 
dortigen bolivianischen Landesbüros des 
Weltfriedensdienstes Berlin. 2022 werde auch ich dann 
nach Sucre ins Hochland der Anden umsiedeln. 
Vielleicht bin ich bis dahin Oma, auch da bahnt sich 
schon etwas an…

Herzlichen Dank meinen so selbständigen Kindern, 
meinen großartigen Eltern und der Familie meines 
Bruders, mit denen ich so frei und wohlwollend über die 
große räumliche Distanz hinweg verbunden bin.

Familientreffen per Handy

Noch ist nicht Jahresende, ich freue mich über jeden 
Tag hier im subtropischen Santa Cruz und über die 
vielen interessanten Aufgaben, die ich im kommenden 
halben Jahr weiter anpacken, zu Ende bringen oder gut 
übergeben möchte.

Mit herzlichen Grüßen aus dem immergrünen         
Winter-Gemüseparadies der Colonia Piraí,

Anne-Margarita
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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, 
Afrika und Asien 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

 

Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen 
Einsatz online!
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