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Flores del huerto, frutos de la vida

Unterricht im Freien an der Dorfschule von Azul Qocha. Bild: Edgar Hinojosa

Liebe Familie, Freunde, Leserinnen und Leser
Nur vereinzelte Schulen haben in Cochabamba den Präsenzunterricht aufgenommen. Vor allem im urbanen Raum
wird die Rückkehr ins Klassenzimmer weiter und weiter verschoben. Keine leichte Ausgangslage für ein Projekt, das
in erster Linie den pädagogischen Wert von Schulgärten und deren Potential, soziale Fähigkeiten zu fördern,
vermitteln will. Einige Schulen bieten Präsenzunterricht als Option an, ein Angebot, das nicht nur aus Bequemlichkeit
abgelehnt wird. Der 12-jährige Johann hat wegen den stets präsenten und dramatischen Medienberichten und
zudem sehr kritischen Krankheitsverläufen in der Familie grosse Angst vor dem Coronavirus und möchte auf keinen
Fall zur Schule.
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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Zwei statt sechs Schulen
Nur an zwei der sechs Schulen, die im Projekt beteiligt
sind, konnten wir Aktivitäten durchführen, und auch
diese beiden Schulen waren zeitweise geschlossen
wegen Covid-19 Infizierungen. Eine weitere Schule
wollte sich den Aktivitäten anschliessen, musste aber
den Unterricht schon vor dem ersten geplanten
Workshop wegen Covid-19-Infizierungen wieder
einstellen.
Eigentlich hätten sich die Lehrpersonen der sechs
Schulen für die Ausbildungen treffen sollen, um ihre
Erfahrungen und Erkenntnisse bei der Umsetzung mit
den Schülern austauschen zu können. Unter den
aktuellen Bedingungen ist dies leider nicht möglich und
die Kurse finden an jeder Schule separat statt.

Gemeinsam mit meinen Kollegen Alberto Cardenas und
Alexander Espinoza von der Fundación Agrecol Andes
haben wir zwischen März und Mai jeden Monat einen
Workshop mit den Lehrpersonen durchgeführt. Zuerst
haben sie bildlich dargestellt, wie ihre Schule sich durch
das Projekt verändern soll. Diesen Bedürfnissen und
Wünschen entsprechend haben wir die Inhalte und Ziele
des Projektes für Casa de los niños definiert.
Anschliessend haben wir sie in die Arbeit im Garten
eingeführt und ihnen parallel die möglichen
Verbindungen zu sozialen, künstlerischen oder
kulturellen Inhalten aufgezeigt.

Casa de los niños
Casa de los niños (Haus der Kinder) ist eine
Wohngemeinschaft für Kinder und Familien. Rund 100
Familien in Not haben hier ein Zuhause gefunden. Die
Gemeinschaft führt eine eigene Schule mit rund 160
Schülern, darunter 58 Kinder mit Behinderung. Es ist
eine der beiden Schulen in Cochabamba, wo wir unser
neu erstelltes Handbuch zu Schulgärten als
Gewaltpräventionsarbeit anwenden können.

Lehrerinnen säen Tomaten im Treibhaus.

«Ich bin total stolz. Zum ersten
mal habe ich etwas gesät und es
ist dann auch gewachsen.»
LehrerInnen und Eltern teilen ihr Wissen

Lehrpersonen zeichnen ihre Zielvorstellung
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An den Kursen haben auch ein paar Mütter
teilgenommen, die interessiert sind mit ihrer Familie
einen Garten anzulegen. Einige produzierten sogar
schon rund um ihr Haus Gemüse für ihre Familie. Für
die meisten Lehrkräfte war es aber eine ganz neue
Erfahrung. Eine Lehrerin meinte im ersten Kurs: "Ich
habe schon mehrmals versucht etwas zu säen, aber
bisher ist nie etwas gewachsen." Sie war dann
entsprechend stolz als bald nach dem zweiten
Workshop die angesäten Tomaten keimten.
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Aktive Teilnahme der heilpädagogischen
Klassen
Kleine aber stetige Fortschritte machten vor allem die
Klassen des heilpädagogischen Zentrums in Casa de
los niños. Aufgrund der geringen Klassengrössen waren
sie weniger von Covid-19-Infizierungen betroffen. Sie
arbeiten zwar mit stark reduzierten Stundenplänen,
mussten aber den Unterricht nur einmal komplett
einstellen.
Das heilpädagogische Zentrum führt diverse Aktivitäten
durch zur Förderung verschiedenster Fähigkeiten von
Menschen mit Behinderung, darunter sogar Reittherapie
und nun eben auch Gartenarbeit.
Barbara Banfi, ehemalige Mitarbeiterin von Comundo,
unterstützt eine Klasse in ihren Aktivitäten. "Die Arbeit
im Treibhaus gefällt ihnen sehr", meint sie. "Beinahe
täglich fragen sie uns, ob sie im Garten arbeiten dürfen".
Damit bestätigt sie meine Beobachtungen. Die
Jugendlichen sind jeweils sehr aktiv, jeder weiss
Bescheid, welche Arbeiten ihm zustehen, sie machen
Witze und sind zufrieden über die geleistete Arbeit. Sie
haben als Klasse ein Gartenbeet ausgesucht, festgelegt,
was sie säen wollen und dann mit Schildern beschriftet,
wo sie welches Gemüse gesät haben. Jede und jeder
trägt seinen Anteil dazu bei je nach seinen
Möglichkeiten und Begabungen.

Der Garten bereichert das Therapieprogramm
"Die Aktivitäten im Garten nutzen wir, um das
Bewusstsein für die Umgebung zu fördern. Dies hilft den
Teilnehmenden zu verstehen, was die Pflanzen
brauchen und wie man sie pflegen kann. Daraus können
wir dann vieles für die eigene Pflege und den eigenen
Schutz ableiten," erklärt Barbara.
"Weiter können wir die Jugendlichen in ihrer
Selbstsicherheit stärken. Im Garten kann jede Person
irgendeine Aufgabe übernehmen, die sie besonders gut
und gerne macht. Jeder hat Fähigkeiten, die gebraucht
werden, um die Pflanzen zu pflegen. So fühlen die
Jugendlichen, dass sie gebraucht werden und
übernehmen Verantwortung", erklärt Barbara weiter.
"Und nicht zuletzt sind die Arbeiten im Garten motorisch
anspruchsvoll. Man braucht Kraft um die Erde mit der
Schaufel umzugraben, eine ruhige Hand zum säen und
viel Geschick beim Unkraut jäten. Die meisten Kinder
und Jugendlichen der Heilpädagogischen Schule
konnten bisher kaum solche Erfahrungen machen."

Gemeinsam macht tränken Spass

Barbara Banfi hilft beim Säen.
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Gemüse für die Mensa in Azul Qocha
Die zweite Schule, wo wir Aktivitäten durchführen
konnten, liegt in der Gemeinde Azul Qocha (Blaue
Lagune). Es ist eine kleine Dorfschule mit nur ca. 60
Schülerinnen und Schülern. Unterricht findet nur
Vormittags statt. Die Schule betreibt eine Mensa, wo die
SchülerInnen ein Mittagessen erhalten, bevor sie sich
auf den langen Heimweg begeben. Viele haben einen
weiten Schulweg und legen täglich mehrere Kilometer
zu Fuss zurück. Da ist ein gesundes Mittagessen mit
Gemüse aus dem eigenen Garten wichtig. Das gibt
Energie und auch die nötige Motivation den täglichen
Marsch überhaupt anzutreten.
Unter den Lehrpersonen und auch den Eltern gibt es
erfahrene Landwirte. In der Arbeit in ihrem Garten
brauchen sie also nur wenig fachliche Unterstützung.
Unser Beitrag liegt mehr darin, die Aktivitäten in den
Stundenplan einzubauen und das Potential,
soziale Fähigkeiten zu fördern, besser auszuschöpfen.

Die Aktivitäten im Garten haben wir mit Agrecol Andes
daher vor allem virtuell unterstützt. Laufend berichten
die Lehrpersonen über ihre Aktivitäten, Erfolge und
Misserfolge. So können wir feststellen, wenn etwas
fehlt oder sie mehr Unterstützng brauchen.

Auf dem Sportplatz oder im Garten
Bereits am ersten Workshop zur Verknüpfung von
Schulgarten und Gewaltprävention löste unser neues
Untertichtsmaterial interessante Reaktionen aus. Dabei
nahmen die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klasse sowie der Oberstufenklasse teil. Auch
Lehrpersonen und der Elternrat machten mit.
Wir versammelten uns auf dem Sportplatz, weil wir nach
den aktuellen Empfehlungen nicht alle in ein
Schulzimmer gepasst hätten. Nach einem
Begrüssungsspiel und einem Experiment zur
Bodenfruchtbarkeit, erprobten wir unsere Sinnesorgane.
Die Übung dient dazu, die Umgebung ganz bewusst
wahrzunehmen mit den Augen, den Ohren, den Händen
und über die Haut. Es dauerte keine zwei Minuten, da
hatten sich sämtliche Teilnehmer vom Sportplatz
entfernt und bewegten sich im und um den Garten.
Schliesslich sah der Sportplatz überall gleich aus, es
gab nur den kalten Beton zu ertasten und kaum etwas
zu riechen.

Experiment zur Bodenfruchtbarkeit. Bild: E. Hinojosa
Radieschenernte im Schulgarten. Bild: Raul Herbas
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Diese Bewegung hin zum Garten haben auch
Lehrpersonen und einige Eltern beobachtet, bei den
SchülerInnen und bei sich selber. Sportplätze können
zweifelsohne veilfältig eingesetzt werden, der Wert
dieser kostspieligen Einrichtungen wird aber vermutlich
oft zu hoch angepriesen.

Die Übung zieht die Schüler hin zum Garten Bild: E. H.

Spielerisch lernen
Insbesondere der erste Workshop war eine spannende
Erfahrung. Die SchülerInnen waren zu Beginn sehr still
und getrauten sich kaum sich vorzustellen. Die Eltern
nahm ich zurückhaltend und skeptisch wahr gegenüber
der spielerischen Inhalte. Solche "nutzlosen" Aktivitäten
werden oft als Zeitverschwendung angesehen. Im
Verlauf des Vormittags wurde die Teilnahme der
SchülerInnen immer aktiver und die Eltern merkten, dass
Spiele nicht nur Spass machen sondern auch ganz
schön anspruchsvoll sein können und einiges an
kommunikativen Fähigkeiten abverlangen. Manchmal
mussten sie sogar etwas schummeln, um die Aufgaben
lösen zu können. Sie machten bald gut mit und
motivierten die SchülerInnen in ihrer aktiven Teilnahme.

Ein bisschen Schummeln darf sein. Bild: E. Hinojosa
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Mais und Kartoffeln statt Tanz und
Musik
Sonntags unterstütze ich jeweils eine Gruppe
Jugendlicher, die eine Initiative in urbaner
Landwirtschaft gestartet hat.
«Bisher haben wir uns als Gruppe der Organisation
kultureller Anlässe, vor allem im Bereich Tanz und
Musik, gewidmet. Da gibt es momentan aber kaum
Aktivitäten und zudem machte uns die unsichere
Versorgungssituation Sorgen. Die Quarantänen, die
geschlossenen Grenzen, die wirtschaftliche Krise und
zudem die politischen Uneinigkeiten. Da weiss man
nicht, wenns plötzlich wirklich knapp wird mit der
Versorgung. Also haben wir angefangen ein Stück Land
meines Cousins, der derzeit in Spanien lebt, zu
bewirtschaften», sagt Francisco. «Das war einfacher
gesagt als getan», meint Silver, und erklärt: «In den
letzten Monaten haben wir sehr viel gelernt. Wir haben
uns im Landbau weitergebildet und die traditionellen
Rituale und Bräuche gelernt.»
Auf meine Neugier, was die Arbeit auf dem Feld bei
ihnen persönlich ausgelöst hatte, erwiderte Francisco:
«Die Aktivität hat mir sehr geholfen die Quarantänezeit
zu überbrücken. Ich konnte etwas Produktives
unternehmen und mich weiterbilden. Das hilft mir etwas
Positives zu sehen in diesen schwierigen Zeiten.»

Erste Aussaat von Mais
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«Ich hatte vorher keine Ahnung von Landwirtschaft.
Durch die Arbeit auf dem Feld wurde mir erst richtig
bewusst, welchen Wert die Lebensmittel haben. Ich
werde bei den Gemüsehändlerinnen auf dem Markt nie
wieder Rabatt oder Zuschlag fordern. Ich weiss jetzt wie
viel Arbeit, Wissen und Erfahrung dahintersteckt. Wir
haben zwar Kurse besucht und uns im Voraus
informiert, aber als wir dann ins Feld kamen, war alles
wieder anders», meint Gonzalo. Und Silver ergänzt: «Die
erste Saat war wie mit dem ersten Kind. Man hat noch
keine Erfahrung und wächst schrittweise mit ihm mit.»

«Es gibt zu viele Kinder in der
Stadt, die nicht wissen, dass die
Milch von der Kuh kommt, oder
dass die Pommes Chips aus
Kartoffeln gemacht werden,
welche im Boden wachsen.»
Schon seit einem Jahr trifft sich die Gruppe ein bis zwei
mal pro Woche um auf dem Feld zu arbeiten, aber auch
um sich gegenseitig zu stärken, sich auszutauschen
und zumindest in diesem Rahmen den persönlichen
Kontakt zu pflegen.
Es ist auch für mich eine schöne Art zwischendurch
etwas raus zu kommen und Abwechslung in den
virtuellen Alltag zu bringen.

BolSaludable (Gesunde Tasche)
Meine Partnerorganisation AGRECOL Andes setzt sich
für den Anschluss von lokalen Produzenten an das
nationale Gütesiegel SPG ein, welches Lebensmittel aus
ökologischer Landwirtschaft deklariert und auf dem
Markt sichtbar macht.
Bohnenernte. Bild: Gonzalo Gutierrez

Vom Lückenfüller zum Langzeitprojekt
«Was wir damals zur Überbrückung der Pademiezeit
angefangen haben, ist längst nicht mehr ein
Lückenfüller», erklärt Kiyomi. «Uns ist es wichtig unsere
Erkenntnisse auch anderen Jugendlichen in der Stadt
näher zu bringen. Es gibt viele, die noch nie mit dem
Leben auf dem Land in Berührung kamen und keine
Vorstellung haben von der Arbeit auf dem Feld. Wir
haben viele Kontakte zu jungen Leuten in ganz Bolivien
und können diese zu Aktivitäten hier auf dem Gelände
einladen. Wir haben auch schon an Möglichkeiten
gedacht etwas Grün in die Stadt zu bringen,
insbesondere an Orte, wo sich Jugendliche treffen.
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Inmitten der Pandemie hat die Vereinigung der
ökologischen Produzenten von Cochabamba im August
2020 die Initiative BolSaludable gestartet. Via Whatsapp
veröffentlichen sie jeweils die Offerte der Woche an
interessierte Konsumenten. Die Bestellung kann man
jeweils am Freitag im Büro von Agrecol Andes abholen.
Ab einem bestimmten Betrag wird die BolSaludable
sogar nach Hause geliefert. Die ersten Wochen war
Biogemüse aus ihren Gärten im Angebot. Laufend
haben sich andere lokale Unternehmen von frischen und
verarbeiteten Produkten der Initiative angeschlossen.
Das Sortiment reicht inzwischen von Gemüse, Früchten
und Gewürzen über Eier, Honig, Trockenfrüchte,
Konfitüren und Erdnussbutter bis hin zu Hünchen, Ente
und Meerschweinchen.
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Die Initiative ist neu und manchmal passieren Fehler.
Deshalb stehen die Produzenten in direktem Kontakt
mit den Kunden und sind sehr offen für Rückmeldungen
bezüglich der Qualität der Produkte und der
Dienstleistung. Sie haben sogar Besuchstage zu den
Gärten organisiert, wobei die Konsumenten die
Gelegenheit hatten die Produzenten persönlich
kennenzulernen. Zu wissen wo das Gemüse herkommt,
gibt das nötige Vertrauen, die Produzenten auf Mängel
und Verbesserungsmöglichkeiten hinzuweisen.
Andererseits kennen die Produzen den guten Willen
ihrer Kunden, können Vorschläge annehmen und
allfällge Mängel oder Engpässe erklären, wenn zum
Beispiel nach Hagel oder Frostereignissen die Produkte
nicht vollständig geliefert werden können.

Cochabamba tritt in die Pedalen
Das allermeiste hat immer auch eine positive Seite. Bis
vor der Pandemie geörte man als Fahrradfahrer in
Cochabamba zu einer Randgruppe. Nur wenige
benutzten dieses Verkehrsmittel, unter anderem weil
der Verkehr sehr chaotisch ist. Als Fahrradfahrer mit
Helm wurde man sowieso komisch angeschaut.
Die sehr engen Verhältnisse in den öffentlichen
Verkehrsmiteln sind aber ein grosses Risiko bezüglich
Ansteckung. In den Busen sind die Sitzreihen so nah
eingestellt, dass auch kleine Personen ab ca. 1,60 m die
Knie am vorderen Sitz anstossen. In Kleinbusen und
Gemeinschaftstaxis sitzt man zu dritt auf der Rückbank
und auch vorne neben dem Fahrer hat es "Platz" für
zwei Passagiere.
Um sich dem nicht auszusetzen, benuzten immer mehr
Leute das Fahrrad. Ich wurde also vom schrägen Vogel
zu einer ganz normalen Verkehrsteilnehmerin. Sogar mit
dem Kindersitz empören sich die Leute nicht mehr ab
der gefährlichen Fortbewegungsart und winken meiner
Tochter freudlich zurück.

Kundin bringt ihre BolSaludable zurück
Die Bestellung wird in Stofftaschen geliefert, welche die
Kunden jeweils wieder zurückbringen. In den ersten
Umläufen durften die Konsumenten die Taschen
bemalen. Nach knapp einem Jahr sind jede Woche rund
40 bunt bemalte Taschen im Umlauf und die Initiative
konnte die Einnahmen vervierfachen. Jede Woche
werden Bestellungen im Wert von ca. 2600 Bolivianos,
knapp 350 CHF geliefert. Das ist mehr als der gesetzlich
festgelegte minimale Monatslohn.
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Auf Velotour. Bild: Rilmer Rosas
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Fachleute im Entwicklungseinsatz

Ihre Spende zählt!

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

Spendenkonto
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.

PC 60-394-4
IBAN CH53 0900 0000 6000 0394 4
Spenden aus Deutschland
Postbank Stuttgart
IBAN DE14 6001 0070 0011 5877 00

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
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Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen
Einsatz online!

