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Projekte, die das Leben 
wirklich verändern!
In Ruanda haben wir 17 landwirtschaftliche Koopera-
tiven (6’000 Personen) während 3 Jahren begleitet. 
Hier ein Überblick über die sehr ermutigenden Erge-
bnisse, die durch eine externe Evaluation am Ende 
unserer Unterstützung festgestellt wurden:

Die Landwirtschaft wird wieder attraktiv.
Die Landwirte haben die Produktivität ihrer Betriebe 
durch die neu erlernten Anbaumethoden gesteigert. 
So ist die Landwirtschaft zu einer profitablen Tätig-
keit für Familien geworden, die das Land nicht mehr 
verlassen wollen.

Landwirtschaft, 
die den Boden nährt und wiederherstellt.
Wir unterstützen ländliche Familien, die in der Region der Grossen Seen in Afrika (Bu-
rundi, Ruanda, Uganda und die Demokratische Republik Kongo - DRC) unter Hunger 
leiden. Wir helfen ihnen, eine Form der Landwirtschaft und Viehzucht zu entwickeln, 
die ihren Bedürfnissen nach Ernährungssicherheit entspricht. Gleichzeitig arbeiten 
wir an der Wiederherstellung der Böden (die durch den Einsatz von chemischen Mit-
teln und ungeeigneten Techniken getestet wurden), um ihre Fruchtbarkeit wieder-
herzustellen. Unsere Programme basieren auf der folgenden Philosophie:
» Gesunder Boden = gesunde Nahrung = gesunde Menschen. «
(Entwickelt von J.I. Rodale, siehe Webseite: rodaleinstitute.org)

Um den Wandel schrittweise zu erreichen, verfolgen wir 2 Ansätze:

1. Ausbildung von Bauern und Bäuerinnen
Bauern und Bäuerinnen werden ausgewählt, um «Modellbauern» zu werden. Sie 
werden in agro-ökologischen Techniken geschult. Jeder «Modellbauer» hat ein Dut-
zend Lernende, an die er sein neues Wissen weitergeben wird.

2. Bewusstsein schaffen durch Bildung
Wir schärfen das Bewusstsein in Schulen und organisieren Schulungen in Kirchen. 
Wir arbeiten auch mit lokalen Universitäten (für Forschungsarbeiten), lokalen Behör-
den und staatlichen Stellen zusammen.

Fortsetzung auf letzter Seite



»Ich habe die Schulung zur Agrarökologie, die FH uns gab, aufmerksam ver-
folgt. Ohne wirklich daran zu glauben, beschloss ich, diese neuen Techniken in 
die Praxis umzusetzen.
Ich begann mit der Herstellung von Heisskompost (Schnellkompostierungs-
methode). Dann pflanzte ich Bohnen, indem ich genau das befolgte, was ich 
mir vorgenommen hatte: Aussaat in Reihen, Abstände, Mulchen. Was für ein 
schönes Resultat! Ich habe 620 Kilo Bohnen geerntet, anstatt der 360, die 
ich normalerweise produziere. In der nächsten Saison baute ich Mais an, und 
meine Ernte war auch sehr üppig, ich bekam 680 Kilo (vorher: 350).
Ich bin jetzt «eine Model-Landwirtin», und als solcher betreue ich 11 Landwirte. 
Ich bringe ihnen die Techniken bei und begleite sie bei der praktischen Umset-
zung in ihren Bereichen. Aber seit meine Nachbarschaft meine grosse Ernten 
gesehen hat, bitten mich immer mehr Leute um Hilfe. Heute fragen mich 30 
Personen um Rat und Unterstützung!
Die agrarökologische Landwirtschaft ist einfach und billig.
Früher habe ich Landarbeiter bezahlt, die mir beim Pflügen, Säen und Jäten 
halfen. Heute kann ich dank der minimalen Bodenbearbeitung (wir öffnen den 
Boden nur an der Saatlinie, was Arbeit und Geld spart) und dem Mulchen dieses 
Geld zur Seite legen.«

Adelaïde, aus Burundi, verwitwet, hat zwei Kinder (16 und 26 Jahre alt).

Agrarökologie:  
einfach und günstig.  



FH Schweiz ist Mitglied des Genfer Ver-
bands für Entwicklungszusammenarbeit 
(Fédération genevoise de coopération FGC). 

FH Schweiz erhält das Zewo-Gütesiegel.

Agrarökologie steigert die Produktion!
Bei Mais wurde der Ertrag im Durchschnitt mit 3 multipliziert.
Bei Bananen hat sich das Gewicht eines Büschels verdoppelt.

Das Projekt stärkt die Kleinbauern.
Während des Projekts besuchten die Mitglieder der Kooperative an-
dere Kooperativen und Unternehmen. Dieser Erfahrungsaustausch 
motivierte sie, zusammenzuarbeiten und ihre Ressourcen zu teilen.

Ein besseres Zusammenleben.
Als Teil des Projekts erhielten die Familien Kühe. Wenn die Kuh ge-
bärt, gibt die Familie das Kalb an eine andere Familie weiter. In der 
ruandischer Kultur ist das Geschenk einer Kuh ein starkes Zeichen 
der Freundschaft. Über die Landwirtschaft hinaus hat das Projekt 
dazu beigetragen, das Zusammenleben in einer verwundeten Gesell-
schaft zu verbessern.

Verbesserte Ernährung.
Am Ende des Projekts essen alle Begünstigten zweimal am Tag, 
während vorher viele von ihnen mit nur einer Mahlzeit auskommen 
mussten. Ihre Ernährung ist ausgewogen und abwechslungsreich.

Kinder: zeigen die Richtung des Wandels!
Die Kinder haben die Initiative ergriffen, in ihrer Schule einen Ge-
müsegarten anzulegen. Sie wollten das, was ihre Eltern durch FH 
gelernt hatten und zu Hause anwandten, in die Praxis umsetzen.

Das Zewo-Label zeichnet Organisationen aus, die Spendengel-
der effizient und in Übereinstimmung mit ihrem Zweck und 
ihren finanziellen Ressourcen einsetzen. Mit diesem Label 
haben Sie die Garantie, dass Ihre Spenden in guten Hän-
den sind und nach Ihren Wünschen verwendet werden!

Damit wir die Landwirte weiterhin unterstützen können.
Mit CHF 35.- Ermöglichen Sie uns zum Beispiel die Finanzie-

rung einer Schulung in Agrarökologie für eine Person.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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