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Mit den Eltern Saatgut sammeln

«Sabaidee, oder Hallo zusammen. Mein Name ist Miss. 
Moukthaly, ich bin 11 Jahre alt. Mein Spitzname ist Nai 
und ich lebe im Dorf Namkae. Das ist im Landesinnern 
von Laos, und weit weg von der Stadt. Wenn hier Re-
genzeit ist, ist unser Dorf nur schwer zu erreichen, da al-
les überschwemmt ist und die Strasse generell in einem 
schlechten Zustand ist. 

Ich gärtnere sehr gerne und pflanze auch Hochlandreis 
an. Jedes Jahr sammelt meine Familie eine Vielzahl von 
Gemüse- und Reissamen für die nächste Saison. Ich hel-
fe gerne mit, denn ich möchte, dass wir genügend tradi-
tionelles Saatgut besitzen, damit wir nicht teures industri-
elles Saatgut dazu kaufen müssen. Ich bin stolz darauf, 
dass meine Familie und ich jetzt so viel Gemüse ernten 
können, sodass wir nichts auf dem Markt dazukaufen 
müssen. Seit wir eigenes Gemüsesaatgut züchten, hat 
sich für uns vieles zum Guten verändert. Die Familien-
ausgaben haben sich reduziert, dafür haben sich die Ein-
künfte erhöht, da wir einen Teil unseres Saatgutes ver-
kaufen und damit Geld verdienen. 

Das Einkommen aus dem Verkauf von Saatgut geben wir 
für den Schulbedarf aus.

Meine Eltern haben mir gezeigt, wie ich Gemüsesamen 
sammeln muss und haben mir erklärt, welche Vorteile es 
für das Leben von Mensch und Umwelt hat. Die Ernäh-
rung ist viel gesünder, wenn das Gemüse nicht mit Pesti-
ziden oder chemischem Dünger behandelt werden 
muss. Die Umwelt wird dadurch nicht vergiftet und die 
Pflanzen wachsen erst noch besser. Wichtig ist es zu 
Beginn eine gute Auswahl zu treffen. Dann lege ich die 
gesammelten Samen in der Sonne zum Trocknen aus. 

In der Schule lese ich oft Bücher und höre dem Lehrer zu. 
Nach der Schule helfe ich meinen Eltern sehr gerne beim 
Reis kochen und wenn sie ihre Hausarbeit beendet ha-
ben, freue ich mich wenn wir gemeinsam etwas unter-
nehmen. Auch mit meinen fünf guten Freundinnen spiele 
ich gerne. Sie heissen Miss. Vath, Miss. Buakhao, Miss. 
Kuan, Miss. Amnouan und Miss. Vin. Sie sind alle wie ich, 
zwischen 10 und 11 Jahre alt und leben im selben Dorf.

Ich habe mit ihnen auch schon darüber gesprochen, wie 
die Samenauswahl funktioniert, weil ich möchte, dass sie 
lernen, wie sie ihren Eltern helfen können, Gemüsesaat-
gut zu lagern und anzubauen. 

Unglücklich macht es mich, wenn zur Schädlingsbe-
kämpfung bei Gemüse und Saatgut Pestizide eingesetzt 
werden müssen. Auch der Klimawandel und der schlech-
te Zustand der Strasse machen mich traurig. Die meisten 
Menschen in der Region sind moderne Landwirte, die 
auf natürliche Ressourcen und Regen setzen. viele von 
ihnen haben nur ein niedriges Einkommen. Wenn jemand 
Laos und mein Dorf besuchen möchte, werde ich mein 
Wissen und Können über die Saatgutauswahl und den 
Gemüseanbau gerne weitergeben. Von der Schweiz ha-
be ich schon gehört, weiss aber nicht genau wo sie liegt. 
Ich möchte die Schweizer Kinder dazu einladen uns hier 
zu besuchen, um unsere Lebensumstände und unsere 
Kultur kennenzulernen und zu verstehen. Ich heisse sie 
schon heute Willkommen und wünsche allen viel Glück!»


