
Juli 2020 - Nr. 359 - Seit 1979

HUMANITÄRE HILFE & ENTWICKLUNG

FOKUS
LÄNDLICHE

ENTWICKLUNG



Während die gesundheitlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie lang-
sam abzunehmen scheinen, drohen andere, ungeahntere Faktoren eine schon
jetzt besorgniserregende Ernährungssituation in Afrika südlich der Sahara wei-
ter zu verschärfen. Lange vor dem Ausbruch der Corona-Krise trugen bereits
verschiedene wirtschaftliche, klimabedingte und auf Konflikte zurückzuführende
Faktoren zu dieser chronischen Ernährungsunsicherheit bei. Seit mehreren
Monaten können sich in Burkina Faso die 850 000 Binnenvertriebenen
denn auch nur mit Mühe eine tägliche Mahlzeit leisten.
Wie ist es möglich, dass sich eine Krise, die vorab die Gesundheit betrifft, in eine
Hungersnot verwandelt?
Die Antwort liegt sowohl im Unvermögen der lokalen Landwirtschaft, die Be-
völkerung zu ernähren, als auch in einer zu starken Abhängigkeit von impor-

tierten Nahrungsmitteln: Im Jahr 2018 importierte Afrika über 40 Millionen
Tonnen Getreide. Dadurch leidet der Kontinent besonders stark unter den
Exportverboten, die von gewissen grossen Produktionsländern im Zuge
der Corona-Krise verhängt wurden. Auf dem Markt in Ouagadougou ver-
doppelte sich in nur wenigen Tagen der Preis für einen Sack Reis, was die
Spekulanten freut, die Bevölkerung aber in die Verzweiflung treibt.
Thomas Sankara hatte für Burkina Faso ein Ziel: „Wir wollen konsumieren,
was wir produzieren, und produzieren, was wir konsumieren wollen.“ 30
Jahre später ist diese Ambition heute aktueller denn je.
Das Erreichen der Selbstversorgung ist für Morija in den Projekten für
die ländliche Entwicklung ein vorrangiges Ziel.
Seit 2016 folgen die Begünstigten von Nobéré denn auch dem Ansatz,
ausreichend Getreide, Hülsenfrüchte und Gemüse zu produzieren. Nach
dem Prinzip „Vom Acker auf den Teller“ gewährleisten sie inzwischen die
Ernährungssicherheit ihrer Familie. Auf den folgenden Seiten werden Sie
sehen, dass sich die burkinischen Landwirtinnen und Landwirte trotz
schwieriger klimatischer und landwirtschaftlicher Bedingungen anpassen,

ihre Praxis weiterentwickeln oder gar revolutionieren, um für eine gesunde Er-
nährung zu sorgen und dabei innovative und umweltschonende Methoden
anzuwenden.
Der Weg ist steinig und, bedingt durch den Klimawandel, oft voller Schwierig-
keiten. Die erzielten Fortschritte wurden erst durch Ihr Engagement möglich. Ich
bin überzeugt, dass die Früchte, von denen Sie in dieser Ausgabe lesen kön-
nen, Sie dazu bewegen werden, auch weiterhin an unserer Seite zu stehen.

Benjamin Gasse,Direktor Programme

VomAcker auf denTeller

“

Nachder Freude über das Ende der räumlichenDistanzierung in den acht bis
zehnWochenLockdown (je nachLand)machen sich raschneue Spannungen
breit. Die Ruhe war von kurzer Dauer.Die surrealistischen Bilder von men-
schenleeren, stillen Städten sind bereits wieder vergessen, ersetzt durch Sze-
nen urbaner Konflikte, hervorgerufen durch eine neue Wut: als ob die
Gesellschaft von einerOhnmacht in die nächste fiele.
Während der Pandemiewurde viel über die„Welt von vorher“,die niemehr die
gleiche sein werde,und die„Welt danach“,die hoffentlich besser werde,gespro-
chen. Doch leidermüssenwir feststellen,dass unter der Sonne nichts Neues ge-
schieht, umes indenWortendesBuchesKohelet auszudrücken.Neuwäre,wenn

sich dieMenschen verbesserten,sich vonGross-
zügigkeit, Nächstenliebe und Solidarität treiben
liessen,wennsiesichvollerWutgegendieArmut

auflehnten–die richtigeArmut,nichtdie,dienurausderFrustrationheraus
entsteht,nicht längerungebremstkonsumierenzukönnen.
Wo aber sind diese besserenMenschen?Man spricht immer häufiger vom
technologisch„erweiterten“Menschen,mitbesserenkognitivenFähigkeiten,
einer höheren Resistenz gegen Krankheiten und einer längeren Lebenser-
wartung.Wennwir aberdasLebensmodell nicht ändern,bestehtdieGefahr,
dass das Einzige,das sich erweitert,Unmut in allenAusprägungen ist,denn
transhumanistischeErfindungenwerdenwohldenReichenvorbehaltenblei-
ben. DieArmen brauchen tatsächlich„Erweiterung“,aber eine Erweiterung
vonnüchternererArt.WennwireinebessereGesellschaftanstreben,müssen
sichdieMenschenverbessern,vorallemihreHerzen,denndasHerzunseres
Problems istdasProblemunseresHerzens.UndobunsdabeidieNanotech-
nologiedieLösungbringenwird,magmanzubezweifelnwagen.
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Morija verfügt seit 2005 über das ZEWO-Gü-
tesiegel, das vertrauenswürdigen Hilfswerken
verliehen wird.
Wir verpflichten uns, die Adressen unserer Spen-
derinnen und Spender, Abonnentinnen und
Abonnenten und Mitglieder nicht an Dritte wei-
terzugeben. Morija verwendet durchschnittlich
14 % der erhaltenen Spenden für die Funk-
tionskosten der Organisation – so finanzieren
wir die professionelle Betreuung unserer Projekte
und sichern die Nachhaltigkeit unserer Pro-
gramme.

Ihre Spende
in guten Händen
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NEWS

Covid-19 inAfrika
Es habe 98 Tage gedauert, bis der Kontinent die
Schwelle der 100 000 Infektionen erreichte, aber nur
18 Tage, bis es deren 200 000 waren, warnte Dr.
Matshidiso Moeti, Regionalvorsitzende der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) in Afrika, am 11. Juni.

Betroffen sind mittlerweile 54 Länder, es wurden 5 600
Todesfälle und 94 000 Genesungen registriert. Der
Grossteil der gezählten Fälle (80 %) konzentriert sich
auf 10 der 54 Länder, wobei Südafrika, Ägypten, Alge-
rien, Nigeria und der Sudan am stärksten betroffen sind.
Die WHO schätzt, dass die heute bekannten Zahlen in
gewissen Ländern unterbewertet sein könnten, die Ab-
weichungen aber wohl nicht erheblich seien.

In Ländern, die wirtschaftlich und sozial bereits stark
unter Druck stehen, sind Lockdown-Massnahmen
schwierig umzusetzen, denn dort lautet die tägliche
Überlebenslogik: „Draussen bedroht das Virus unser
Leben; drinnen sterben wir vor Hunger: Lasst uns selbst
wählen.“

Auch wenn sich die Pandemie zunächst nur auf die
Hauptstädte und Agglomerationen konzentrierte, scheint
sich das Virus nun auch in kleineren Städten zu verbreiten.

„Bis eine wirksame Impfung vorhanden ist, ist zu be-
fürchten, dass wir auf dem Kontinent mit einer kons-
tanten Zunahme von Ansteckungen rechnen müssen,
mit mehr oder minder grossen Krankheitsherden in den
verschiedenen Ländern, auf die mit einschneidenden
Massnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit
reagiert werden muss“, mahnte Dr. Matshidiso Moeti.

Was tut Morija?
In der Gemeinde Sakoula am Rande von Ouagadougou in
Burkina Faso hat Morija gegen die Ausbreitung von COVID-
19 eine Sensibilisierungskampagne durchgeführt.
In vier Gesundheitszentren der Region wurde das Pflege-
personal über die Hygieneregeln und die Krankheitssymp-
tome informiert. Zudem wurden in allen Zentren
Händewaschanlagen, Seife, Händedesinfektionsmittel sowie
Plakate zur Sensibilisierung verteilt.

Um die Bevölkerung über die nötigen Verhaltensregeln im
Kampf gegen die Pandemie zu informieren, werden zudem
in den Dörfern mit Schutzmasken ausgerüstete Beraterin-
nen und Berater von Tür zu Tür gehen und die Menschen
sensibilisieren.

Focus Covid-19 inBurkina Faso
Am 30. Juni verzeichnete das Land 962 bestätigte In-
fektionen, 838 genesene Menschen sowie 53 Todesfälle.

Die Ansteckungen konzentrieren sich hauptsächlich auf die
Hauptstadt sowie auf 17 Städte und Dörfer.

Das noch grössere Problem für Burkina Faso, dessen Be-
völkerung 2020 auf 21 968 200 Personen (Quelle: OCHA)
geschätzt wird, ist jedoch die Sicherheitslage: Seit anfangs
2016 wurden 204 Polizisten und Soldaten sowie über 400
Zivilpersonen getötet. Die Zahl der Geflüchteten liegt bei
über 850 000 und wird wohl noch vor Ende des Jahres auf
mehr als eine Million ansteigen.
Burkina Faso gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Auf
dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Na-
tionen belegt es Platz 183 von 188 (2016). Knapp 40 %
der 21 Millionen Burkinerinnen und Burkiner leben unter
der Armutsgrenze, mit einem Einkommen von weniger als
zwei Dollar pro Tag.

Ausbreitung von Covid-19 in AfrikaZENTRUM FÜR
STRATEGISCHE STUDIEN
IN AFRIKA
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orija: Erzähl uns bitte, wann du deine Ar-
beit mit den Bäuerinnen und Bauern in
Nobéré aufgenommen hast und wie es
dazu kam.

M. S.: Ich entdeckte Burkina Faso im Jahr 2000, als ich
ein Schulpraktikum im Land absolvierte. Zurück in Eu-
ropa liess mich der Gedanke, in Burkina Faso in der
Landwirtschaft zu arbeiten, nicht mehr los. Etwas spä-
ter folgte ein freiwilliger Einsatz im Rahmen eines Spi-
rulina-Projekts vor Ort. 2015 bildete ich mich im Verein
Terre Verte für das Anlegen von Feldern mit Hecken
aus, was mich zu Morija führte, wo gerade ein Profil
wie meins gesucht wurde, um das Projekt „Familien-
felder mit Hecken“ zu lancieren. So zog ich am 4. Ja-
nuar 2016 mit meiner ganzen Familie nach Nobéré.

Morija:Wasbedeutet für dichdieser zurückgelegteWeg?

M. S.: Landwirtinnen und Landwirte zu begleiten, war
für mich ein Traum und eine Berufung. Beides konnte
ich verwirklichen, auch wenn es nicht einfach war; ich
brauchte viel Durchhaltevermögen und Geduld. Heute
bin ich glücklich, denn darüber hinaus habe ich ge-
heiratet und bin sogar burkinischer Staatsangehöriger
geworden!

Morija: Welches ist deiner Meinung nach der
grösste Erfolg des Projekts?

M. S.: Zweifellos der Wille und die Fähigkeit des Pro-
jektteams, die Begünstigten einzubinden. Sie optimie-
ren nicht nur schrittweise ihre Anbaumethoden und

werten ihre Parzellen auf, sondern bringen auch ei-
gene Vorschläge ein. Sie sind mehr als nur Begüns-
tigte: Sie sind Akteurinnen und Akteure der
Veränderung geworden.

Morija: Gibt es eine Person, die dir speziell in Erin-
nerung bleibt?

M. S.: Seit vier Jahren begleite ich die Gruppe in Togsé.
Dazu gehört ein Mann, der „alter Mourou“ genannt
wird. Er wird wohl so um die 70 Jahre alt sein, ent-
schied sich aber trotzdem, die Zaï-Technik auszupro-
bieren, obwohl diese Anbaumethode körperlich sehr
anstrengend ist. Zu sehen, wie er in seinem Alter Lö-
cher grub, gab mir viel Mut und Kraft, um ihn weiter zu
begleiten.

Morija: Kannst du seit Projektbeginn bei den Be-
günstigten eine Veränderung der Denk- und Ver-
haltensweisen feststellen?

M. S.: Ja, ich beobachte eine reelle Veränderung bei
den Begünstigten, die nicht nur darauf zurückzuführen
ist, dass dank der Agrarökologie die Erträge steigen,
sondern auch auf die Verbesserung ihrer Kenntnisse
und ihrer Beobachtungsgabe. Heute haben die Bäue-
rinnen und Bauern des Projekts verstanden, dass ihr
Boden ein wunderbares Arbeitsgerät ist, das gepflegt
werden will, und das den Schlüssel des landwirt-
schaftlichen Systems darstellt.

Morija: Welches war die grösste Schwierigkeit, mit
der du konfrontiert wurdest?

M

Das gesamteTeam des Familienfeleder-Projektes
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Nach vier Jahren Projektleitung der „Familienfelder mit Hecken“ wirdMatthieu Salomone in seinem privaten
undberuflichenLebennächstenseinneuesKapitel aufschlagen. FürMorija ist diesdieGelegenheit, ihmzudan-
kenundgemeinsammit ihmaufdenseit vier JahrenzurückgelegtenWeganderSeiteder LandwirteundLand-
wirtinnen in Nobéré zurückzublicken.

Von Gédéon Kaboré, Koordinator für Morija in Westafrika

Interview mit Matthieu Salomone
Projektverantwortlicher „Familienfelder mit Hecken“
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Projekt „Familienfelder mit Hecken“
Ein erstes produktives Halbjahr

ie Vision des Projekts „Familienfelder mit
Hecken“ besteht darin, die Begünstigten ins
Zentrum des Systems Klima-Boden-
Pflanzen zu stellen und die Ernährungssi-

cherheit für ihre Familien zu gewährleisten,
entsprechend demMotto „Vom Acker auf den Teller“.

Das erste Halbjahr 2020 war intensiv: Die agroforst-
wirtschaftlichen Tätigkeiten wurden eingeleitet, die
Kompostierung eingeführt und acht neue Parzellen mit
Hecken eingerichtet. Zu diesen landwirtschaftlichen Tä-
tigkeiten kam die Schulung der neuen Gruppe hinzu,
die aus acht Landwirtinnen und Landwirten besteht,
womit die Zahl der Begünstigten auf insgesamt 33 an-
steigt.

Das Leitmotiv des Projekts bleibt unverändert: Die
Techniken sollen an die Realitäten eines jeden Kon-
textes und an die Fähigkeiten der Begünstigten ange-
passt, die Methoden für eine bessere Aneignung
vereinfacht, und eine Erhöhung der Erträge angestrebt
werden.

Die Ergebnisse zeugen vom grossen Einsatz der Be-
günstigten und des Projektteams: Es konnten 22 000
Bäume gepflanzt, 45 Tonnen Kompost produziert,
7 km Gräben ausgehoben und 659 m3 Bankas ge-
graben werden.

Alidou Oueda, Begünstigter 2020: „Alles ist anders!
Vorher begnügte ich mit damit, beim Anbau meine
Nachbarn nachzuahmen, heute verstehe ich mein
Feld besser und habe neue Ideen!“

Tiouko Zongo, Begünstigter 2020: „Erstaunlich, wie viel
Kompost produziert wird! Damit werde ich glatt auf
Kunstdünger verzichten können!“

Seydou Bilgo, Begünstigter 2019: „Mein Familienfeld
mit Hecken war letztes Jahr zu stark dem Einfall durch
das Vieh ausgesetzt, was meine Erträge minderte.
Nun haben wir gemeinsam nach Lösungen gesucht,
neue Arten von schnell wachsenden Bäumen ange-
pflanzt und die Anbaumethode angepasst. Dieses
Jahr wird meine Hecke gut wachsen!“

D

M. S.: Das Zeitmanagement in der Landwirtschaft. Es
gibt Techniken, die man erarbeitet, die dann aber viel
Zeit brauchen, bis sie mit den Begünstigten umgesetzt
sind. Manche Wirkungen erfolgen erst nach ziemlich
langer Zeit; und diese Zeit fehlt uns manchmal, um
gewisse Abläufe bis zum Schluss umzusetzen. Ein
Landwirtschaftsjahr geht sehr schnell vorbei.

Morija: Nun wirst du bald von hier weggehen.
Worin siehst du die grösste Herausforderung für
das Projekt, das Team und die Begünstigten?

M. S.: Auch wenn ich mir für die Zukunft keine Sorgen
mache, ist doch die Zeit der Übergabe eine Heraus-
forderung für das noch junge Team. Die Mitglieder
werden gut kommunizieren, sich absprechen und zu-
hören müssen, damit alle ihren eigenen Reichtum
und ihre Vielfalt einbringen können. Der Schlüssel
zum Erfolg wird auch im Vermögen des Teams liegen,
mit den Begünstigten Synergien zu schaffen, um sie
weiterhin als Akteurinnen und Akteure der Verände-
rung einzusetzen.



Tschad

Sparen für die Veränderung

m Ende eines Sparzyklus' sieht man nicht sel-
ten eine Gruppe ausschwärmen: Einige
Frauen verlassen die Gruppe, um eine neue
zu gründen, während die ursprüngliche

Gruppe weiter existiert. Auf diese Weise ist auch Mou-
hane Hazize aus der Gruppe Mouhana entstanden.

Ende des zweiten Jahres seit ihrer Gründung wollten ei-
nige Mitglieder mehr Beiträge zahlen, um die Kreditka-
pazität zu erhöhen. So wurde entschieden, eine neue
Gruppe zu gründen, die sich heute durch eine rekord-
verdächtige Dynamik auszeichnet. Sie ist die erste
Gruppe des Programms im Tschad, die mehr als zwei
Millionen CFA (CHF 3 310/€ 3 050) sparen konnte. Das
Vorhaben funktioniert so gut, dass sich nun sogar die
Ehemänner für das ausschliesslich für Frauen geschaf-
fene Gemeinschaftsprojekt zu interessieren beginnen!

DasProjekt „Sparen für dieVeränderung“ behält imTschadnachwie vor eine besondereDynamik, vor allem
dank des starkenWillens der Frauen, Ersparnisse anzulegen.DieGruppebefähigt ihreMitglieder: Sie bietet
das nötigeSicherheitsnetz undwirkt als Sprungbrett für neueTätigkeiten zur Erzielung vonEinkommen.

Von Ferdinand Itondjibaye, Koordinator für Morija imTschad und in Kamerun

A
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Sparen für die Veränderung (SFV) ist ein Programm für eine gemein-
schaftliche, innovative Spargruppe. Die Betreuerinnen und Betreuer
lehren die Frauengruppen,regelmässig zu sparen,vom Ersparten Kre-
dite zu vergeben und die Kredite mit Zinsen zurückzuzahlen – wobei
die Gruppe durch ihre Mitglieder selbst verwaltet wird.

Dank der Zunahme des Familieneinkommens,Unternehmensgründun-
gen, einer Verbesserung der Kenntnisse in Bezug auf Hygiene sowie
der Stärkung des sozialen Zusammenhalts hat sich die sozioökono-
mische Situation der Begünstigten durch das Projekt SFV nachweis-
lich verbessert.

Ich heisse Delphine, bin 50
Jahre alt, verheiratet und Mut-
ter von sieben Kindern. Ich bin
Mitglied der Spargruppe Djoi-
tana. Als eine der ersten Frauen
trat ich 2016 dem Programm
SFV bei; nun können wir schon
auf vier Sparzyklen zurück-
blicken.

Im ersten Zyklus konnte ich mit meinem Teil der Er-
sparnisse die Schulkosten meiner beiden älteren Töch-
ter in der Oberstufe sowie meines Sohnes an der
Universität finanzieren.

Im zweiten Sparzyklus hatte ich insgesamt CFA 45 300
(CHF 75/€ 69) gespart, was mir erlaubte, ein tragendes
Rind zu kaufen. Dank der Kälber konnte ich für die
Schulkosten meiner Kinder sparen, die ein Universi-
tätsstudium machen möchten. Diese Zucht hilft uns
auch bei der landwirtschaftlichen Arbeit.
Im dritten Zyklus brauchte ich den mir zustehenden Teil,
um eine Latrine zu bauen.

Für den vierten Zyklus möchte ich nun eine Maschine
kaufen, um Erdnusspaste herzustellen, die ich dann auf
dem Markt verkaufen und so meine Einkommensquel-
len diversifizieren kann.

Das Projekt SFV hat sich sehr positiv auf mein Leben,
aber auch auf das Leben meiner Kinder ausgewirkt. Es
trägt zur Entwicklung meiner Familie bei und ermöglicht
mir gleichzeitig, mich persönlich zu entfalten.

EINE BEGÜNSTIGTE ERZÄHLT

Die Spargruppe DjoitanaLÄ
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ie Bienen spielen für den Erhalt der Biodi-
versität eine wichtige Rolle und ihre Ge-
sundheit ist ein guter Indikator für die
ökologische Vielfalt einer Umgebung.

Landwirtschaft und Bienenzucht harmonieren sehr gut
zusammen, denn die Bienen brauchen zum Nektar-
sammeln unbedingt weite Flächen, die frei von giftigen
Pflanzenschutzmitteln sind. Wer gleichzeitig in der
Landwirtschaft und in der Bienenzucht tätig ist, diversi-
fiziert seine Einkommensquellen durch die Herstellung
von Honig – ein Paradebeispiel für die Vorteile eines
Ansatzes, der das ganze Ökosystem berücksichtigt!

Die Bienenzucht bedingt regelmässige Pflege sowie
Eingriffe zum richtigen Zeitpunkt. Der Bienenstock
muss sauber sein und frei von jeglichen Fremdkörpern,
die die Ruhe der Bienen stören könnten. Die Bienen
werden beispielsweise regelmässig von Ameisen, Ter-
miten oder Schlangen „besucht“. Dank eines guten Un-
terhalts und dem wiederholten Auftragen von
Zitronengras konnten neue Schwärme eingefangen

D

Togo

Bienenzucht und Agroforstwirtschaft
In Kpalimé hat sich die 2019 lancierte Bienenzucht inmitten der Kakaoplantagen gut
eingespielt. Die im selben Jahr installierten 32 Bienenstöcke werden von den Fach-
personen des Projekts und den Begünstigten sorgfältig begleitet.

Von PrinceTefe, Direktor von ADE (Avenir de l’Environnement)

EIN BEGÜNSTIGTER ERZÄHLT

Bienenstock in der Nähe von Kpalimé

Mein Name ist Kodzo. Ich habe die verschiedenen
Schulungen über die Pflege von Bienenstöcken ab-
solviert. Am Anfang meiner Imkertätigkeit hatte ich ei-
nige Probleme mit Ameisen und Termiten. Also strich
ich die Pfeiler, auf denen die Bienenstöcke stehen, mit
Öl ein, um die Schädlinge zu verjagen.

Ich reinige die Bienenstöcke regelmässig mit Zitronen-
gras, um den Duft zu erneuern. Auf diese Weise konnte
ich bereits in beiden Stöcken Bienen anlocken. Dieser
Tage habe ich die Honigräume auf die Bienenstöcke
gesetzt. Als ich das letzte Mal kontrollierte, hatten die
Bienen schon begonnen, die Honigräume vorzuberei-
ten, die dann den Honig enthalten werden. Ich glaube,
dass ich in ein paar Monaten den ersten Liter Honig
aus meiner agroforstwirtschaftlichen Produktion in den
Händen halten werde. Eine Premiere für mich! LÄ
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werden. In ein paar Wochen stehen die ersten Honig-
ernten an, die bereits ungeduldig erwartet werden!
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