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Flores del huerto, frutos de la vida

Primarschülerin aus Cochabamba giesst ihre Erdbeere im Fahrrad.

Liebe Familie, Freunde, Leserinnen und Leser
Wir blicken auf ein sehr bewegtes und anspruchvolles Jahr zurück, in dem wir einige Rückschläge verkraften
mussten und lange Zeit nur wenige Erfolge feiern konnten. Dennoch ist die Bilanz Ende Jahr nicht so schlecht. Auch
die Zielbevölkerung hatte im Verlauf des Jahres Rückschläge, Verluste und Frustation erlebt. Als die Pandemie
endlich wieder etwas Raum zum Atmen gab, spürte man den Drang aktiv zu werden, etwas zu bewirken und nach
langem auf der Stelle treten endlich wieder vorwärts kommen zu wollen. Bei unseren Aktivitäten wurde angeregt
mitgemacht und es fehlte keines Falls an kreativen Ideen und Initativen.

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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Familiengärten für Solidarität im Quartier
Tacopoca Alta heisst der Randbezirk von Sacaba, wo
wir gemeinsam mit der Partnerorganisation von
Comundo-Kollege Alain Vimercati in einem Projekt
arbeiten und Familien in urbaner Landwirtschaft
ausbilden. Bei einem ersten praktischen Workshop, wo
wir mit 10 Familien ein Gartenbeet angesät haben, hat
jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin ein kleines
Startpaket Samen erhalten, um zu Hause auch ein
Gartenbeet ansäen zu können.

Die Arbeit im Garten verbindet Generationen
Kurz darauf galten erneut strenge Restriktionen wegen
einer starken Covid-Welle. Wir hatten kaum Zugang zu
den Familien, insbesondere weil die Arbeit bei Familien
zu Hause, wo die meisten von den Grosseltern bis zu
den Enkelkindern zusammenleben, eine heikle
Angelegenheit ist. Das nächste Treffen musste lange
verschoben werden. In der Zwischenzeit haben sich die
Nachbarn bestmöglich gegenseitig unterstützt und
sogar vier neue Familien motiviert.
Miriam führt einen Dorfladen und wurde durch das
Projekt motiviert, ihren Garten neu zu beleben. Sie war
von Anfang an sehr aktiv am Projekt beteiligt. "Ich
möchte noch mehr produzieren für die Familie," erklärt
sie ihre Motivation. Sie ist eine der Teilnehmerinnen, die
sehr darum bemüht ist, die Gruppe zusammenzuhalten
und ihre Nachbarn zu organisieren.
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Studentin Gloria in ihrem Garten.
Gemeinsam mit ihrer Schwester hat sie in
Quarantänezeiten neue interessierte Nachbarn ins
Projekt eingeführt und ihnen das bis daher angeeignete
Wissen vermittelt. "Mir hat das Projekt sehr geholfen
und mir ist wichtig, auch anderen Familien den Zugang
zu eigenen Lebensmitteln zu ermöglichen," erklärt sie.
"Zudem gibt uns das Projekt ein gemeinsames Ziel hier
im Quartier und bietet Möglichkeiten uns
auszutauschen. Ich habe einige meiner Nachbarinnen
besser kennengelernt und weiss nun besser, wer was
braucht und wie wir uns in diesen Zeiten unterstützen
können," ergänzt Miriam. Als Vorschlag für die Zukunft
meint sie: "Vor allem junge Leute sollten sich den
Aktivitäten anschliessen. Bei der Arbeit im Garten
können alle mithelfen. In unserer Gruppe hat es Leute
verschiedenen Alters und Geschlechts. Aber die jungen
Leute sind wichtig, um diese Aktivitäten weiter zu tragen
und ihren Familien weiter zu geben."
Eine dieser jungen Frauen ist Gloria, Studentin der
Rechtswissenschaften. "Ich mag Pflanzen und wollte
den Platz in unserem Haus besser nutzen. Nun
geniesse ich es sehr beim kochen: Wenn ich Kräuter
zum würzen brauche, kann ich sie schnell im Garten
pflücken," schwärmt sie. Auf die Frage, was die Arbeit
im Garten bei ihr persönlich bewirkt hat, antwortet sie
ohne zu zögern: "Die Wirkung ist therapeutisch. Ich war
sehr gestresst wegen der Pandemie. Ich konnte nicht
mehr zur Arbeit, traf keine Leute mehr und der
Unterricht an der Universität war virtuell. Also habe ich
begonnen, hier etwas zu tun und das tat mir sehr gut."
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Mobile Gärten für die Sommerferien
Ab September konnten wir endlich auch an Schulen
arbeiten. Besser spät als nie. Allerdings war es eine
ziemliche Herausforderung in so kurzer Zeit einen
Schulgarten anzulegen. Denn wenn man im September
sät, können die meisten Gemüsesorten ab Dezember
geerntet werden. Aber dann ist das Schuljahr schon
wieder zu Ende. Ab Anfang Dezember sind in Bolivien
Sommerferien.
Prämierung der gebastelten Blumentöpfe
Eine Primarschule in Cochabamba hat sich demnach
gleich für mobile Gärten entschieden, welche die
Schüler nach Hause nehmen können. Zuerst haben die
Schülerinnen und Schülereinen aus Petflaschen oder
anderen Behältern einen Blumentopf gebastelt. Die
schönsten und kreativsten Werke wurden sogar mit
einem Preis belohnt.
Anschliessend standen Erdbeeren, Rosmarin, Petersilie,
Oregano oder Pfefferminze zur Auswahl, um in die
bunten Blumentöpfe zu pflanzen.
Diese Art von Schulgarten hat den Vorteil, dass sie nicht
abhängig ist von den Unterrichtszeiten. Allerdings ist es
schwieriger die Kinder bei der Pflege ihrer Pflanzen zu
unterstützen. Auch die gemeinschaftlichen Arbeiten im
Garten, die oftmals den Zusammenhalt zwischen den
Kindern fördern, fallen weitgehend weg. Dennoch
konnte einiges an Wissen und Begeisterung vermittelt
werden.
Bei meinem nächsten Besuch an der Schule kam Lukas
angerannt, als ich das Schulhaus betrat. "Meine
Erdbeeren sind schon sehr gewachsen! Drei konnte ich
sogar schon essen!", rief er mit grosser Freude.
"Pflanzen wir heute wieder?", wollte er wissen. Ich freute
mich sehr über seinen Erfolg und seine Begeisterung,
lobte ihn für die gute Erdbeerenpflege und musste ihn
leider enttäuschen, denn an diesem Tag war die
Parallelklasse an der Reihe.
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Primarschülerin mit frisch gepflanzter Petersilie

Schulklasse mit mobilen Gärten
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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
Scannen Sie diesen Code und besuchen Sie meinen
Einsatz online!

4 | www.comundo.org

