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Engagieren Sie sich
mit uns!
Für eine bessere Ernährung und natürliche Energiequellen
Kolumbien
Das Projekt Atucsara in der Region Tambo in Cauca will
die Lebensbedingungen von 250 Familien – das sind ungefähr 600 Kinder und 400 Erwachsene – verbessern. Mittels
agrarökologischer Techniken erhalten Familien Wissen darüber, wie sie Mais, Yucca, Bohnen, Kartoffeln und andere
Pflanzen so anbauen können, dass diese genug Nahrung
für ihre Familien hergeben und Überschüsse auf dem Markt
verkauft werden können.
Die meisten Betriebe verwenden bis jetzt Agrochemikalien,
welche die Bäuerinnen und Bauern vom Kauf teurer Produkte abhängig machen und den Böden schaden. Wälder
werden zudem abgeholzt und abgebrannt. Darüber hinaus
gibt es grosse kommerzielle Monokulturen, die verhindern,
dass die Familien über eigenes Land verfügen, um Früchte
und Gemüse für ihre Ernährung anzubauen. Land ist auch
durch den legalen und den illegalen Bergbau bedroht. Die
Verunreinigung von Wasserquellen und die Zerstörung von
Feuchtgebieten sind ebenfalls Folgen davon. Die Ökosysteme werden beeinträchtigt. Zudem steht die Bevölkerung
durch ein gewaltsames Umfeld durch bewaffnete Gruppen unter Druck.
Das Projekt Atucsara hilft den Familien, ihre Ernährungssituation und ihr Einkommen zu verbessern. Es ermutigt aber
auch die Männer und Frauen, sich mit politischen Mitteln
für das Gemeinwohl der Bevölkerung und ihre Sicherheit
einzusetzen.
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Atucsara arbeitet auch mit vier Gemeindeschulen zusammen, in denen Kinder, Jugendliche sowie Lehrerpersonen
für gesunde Ernährung, agrarökologische Praktiken und
die Pflege und den Schutz von Ökosystemen sensibilisiert
werden. In den Schulen werden mit den Kindern zusammen Gärten angelegt, und die Schülerinnen und Schüler
erhalten Obst und Gemüse zur Verpflegung. Darüber hinaus wurde das Thema der Gleichstellung von Männern und
Frauen angesprochen. Körperliche und psychische Gewalt
gegen Frauen und innerhalb der Familien sind leider ebenfalls ein grosses alltägliches Problem. Zwanzig Familien aus
zwei weiteren Dörfern richten sogenannte Öko-Parzellen ein.
Diese Landstücke werden nach agrarökologischen Grundsätzen und mit ans Klima angepassten Techniken bewirtschaftet. Auf ihnen werden zudem Photovoltaikzellen aufgestellt, um ihren Energiebedarf zu decken. Dank dem Zugang
zu Energie bleiben die Einkommensquellen für die Familien
erhalten oder werden sogar verbessert. Diese Öko-Parzellen gewährleisten eine angemessene Bewirtschaftung von
Wasser – sauberem und schmutzigem –, von Boden und
Abfall. Das hat eine positive Ausstrahlung auf andere Bäuerinnen und Bauern der Umgebung, die diese Techniken
ebenfalls nützen möchten.
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Gerechtigkeit für die Opfer des Klimawandels
Indonesien
Indonesiens Natur ist spektakulär. Nirgends auf der Welt
gibt es so artenreiche Unterwasserwelten und Tropenwälder. Die letzten Orang-Utans sind auf den Inseln Kalimantan (Borneo) und Sumatra beheimatet. Doch anstatt diesen
Schatz zu hüten, wird der Umweltschutz von der Regierung
und von internationalen Konzernen mit Füssen getreten
und die Natur auf der Jagd nach schnellem Profit mutwillig zerstört. Kohlekraftwerke, Staudämme oder die rasant
fortschreitende Ausbreitung von Ölpalmplantagen sind
nur einige Beispiele für diese beängstigende Entwicklung.
«Die Politiker, Politikerinnen und die Konzern-CEO müssen
endlich ihre Verantwortung wahrnehmen und handeln»,
sagt Yuyun Harmono, der Verantwortliche für das Klimaprogramm bei Walhi, einer Partnerorganisation von Brot
für alle und während der Ökumenischen Kampagne 2021
zu Gast in der Schweiz. Dieses Jahr hat er gemeinsam
mit anderen Walhi-Aktivistinnen und -Aktivisten gegen
die staatlichen Investitionen in Kohleminen gekämpft und
mehr Klimagerechtigkeit für die Menschen in Indonesien
gefordert. Sein Kampf in Indonesien ist ein Kampf für uns
alle: Wenn es um das Klima geht, sitzen alle Menschen in
einem Boot.

lage der Bevölkerung, sondern auch zentral für den Klimaschutz. Walhi kämpft seit Jahren gegen diese Zerstörung.
Mit Kampagnen, juristischen Klagen, an Konferenzen und
mit mutigen Aktionen vor Ort leistet Walhi wertvolle und
unermüdliche Arbeit, um die Natur Indonesiens und damit
auch die Lebensgrundlagen der Bevölkerung zu schützen.
Denn intakte Wälder, die viel Kohlenstoff speichern können
und über eine grosse Biodiversität verfügen, sind entscheidend für uns alle.
Dass der Kampf nicht sinnlos oder aussichtslos ist, zeigt
sich immer wieder. Zuletzt im vergangenen Herbst, als das
Oberste Gericht des Landes einer Klage von Walhi bezüglich verheerender Waldbrände stattgegeben hat. Schuldig
gesprochen wurde die Regierung Indonesiens, einschliesslich des Präsidenten und des Landwirtschaftsministers:
Ihnen wurde vorgeworfen, nicht genug gegen die Waldbrände unternommen zu haben. Solche Urteile sind ein
Schritt in die richtige Richtung, denn allzu oft wird in Klimafragen die Verantwortung von allen Seiten abgelehnt.
Angespornt durch solche Erfolge, führen Walhi und Brot
für alle gemeinsam den Kampf gegen den fortschreitenden
Klimawandel entschieden weiter.

Das indonesische Umwelt-Netzwerk Walhi ist das grösste
und älteste Umwelt- und Menschrechtsnetzwerk des Landes. Es engagiert sich auf allen Ebenen dafür, dass die
Umwelt und insbesondere die Tropenwälder des Landes
intakt bleiben. Denn sie sind nicht nur die Lebensgrund-
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Einem Projekt zum Erfolg verhelfen
Mit der Unterstützung eines Projektes ermöglichen Schulklassen, Pfarreien oder Kirchgemeinden Hunderttausenden von Menschen in Afrika, Asien oder Lateinamerika ein
besseres Leben.
Möchten Sie lieber ein ökumenisches Programm unterstützen?
Auch das ist möglich. Und Sie können weitere Projekte von
Fastenopfer, Brot für alle oder Partner sein auswählen, z. B. aus
dem diesjährigen Fastenkalender oder unseren Projektheften.
Wir beraten Sie gerne und unverbindlich bei der Auswahl,
nehmen Projektreservationen entgegen, senden Ihnen Text- und
Bildmaterial und vermitteln Fachpersonen, die Ihnen an einem
Ihrer Anlässe Einblick in unsere Arbeit geben.
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