
Haiti
Haiti ist das ärmste Land der nördlichen Hemisphäre. Naturkatastrophen, Korruption, 
 politische Instabilität vermitteln in der breiten Öffentlichkeit den Eindruck eines Staates, 
der Opfer seiner Vergangenheit ist und immer wieder scheitert. Doch die Menschen lassen 
sich nicht entmutigen: Frauen und Männer organisieren sich und suchen gemeinsam 
 Lösungen, um menschenwürdige Lebensbedingungen zu schaffen. Die landwirtschaftliche 
Genossenschaft Tèt Kolé Mahotière (UPTKMA) ist eine dieser Initiativen, die mit Unter
stützung des Fastenopfers Hoffnung vermittelt.



irena Léveillé ist eine jener Frauen, die Respekt 
verdienen. als Führungspersönlichkeit von gan-
zem Herzen wartet die 40-Jährige nicht darauf, 
dass die Lösungen ihrer Probleme vom Himmel 
fallen. Sie wartet auch nicht darauf, dass vom 
Himmel Kredite fallen, auf die viele Kleinbauern-
familien hoffen. Ein Himmel, den die Menschen 
im Distrikt Mahotière im Nordwesten Haitis im-
mer wieder ängstlich aus Sorge vor neuen Schick-
salsschlägen absuchen.
«Seit vier Jahren regnet es kaum in der Region», 
sagt Monmus Ervilus, den alle tibòs nennen. Er ist 
Leiter der landwirtschaftlichen Genossenschaft 
tèt Kolé Mahotière (UPtKMa), einer Partnerorga-
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nisation des Fastenopfers. Die Landwirtschaft ist 
die wichtigste Quelle für das Überleben der Fami-
lien. Wegen der Dürre machen sie schwierige Zei-
ten durch. Die Folgen: Ganze Felder sind zerstört, 
die Ernten knapper und Wasserquellen versiegen. 
Weil viele Grundnahrungsmittel importiert wer-
den müssen, explodieren die Preise. 
aber Léveillé lässt sich dadurch nicht entmutigen. 
Die Mutter von fünf Kindern, die vom Pflügen 
über Schultern wie ein Mann verfügt, hat einen 
unerschütterlichen Durchhaltewillen. in der UPt-
KMa haben sie und ihr Mann Lösungen für ihre 
Probleme gefunden und sie war eine treibende 
Kraft, um die Bäuerinnen und Bauern zum Beitritt 



zur Genossenschaft zu motivieren. ihr erstes Ziel: 
raus aus dem teufelskreis der Schulden.

Keine Alternative zu Krediten
«Die Banken geben keine Kredite an Kleinbau-
ernfamilien», sagt Léveillé. aber wenn eine Dürre 
herrscht und nichts wächst, sind die Kleinbauern-
familien gezwungen, Geld auszuleihen, um ihre 
Grundbedürfnisse zu befriedigen. «Früher habe 
ich mich in einem solchen Fall an einen Kredithai 
oder an einen Grossgrundbesitzer gerichtet, die 
Kredite mit Zinsen von hundert Prozent verge-
ben», erklärt Léveillé. 
Für einen Kredit von 1000 Gourdes (etwas mehr 
als 21 Franken) musste sie sechs Monate später 
das Doppelte zurückzahlen: 2000 Gourdes. als 
Sicherheit musste sie Wertsachen der Familie hin-
terlegen, die sie verloren hätte, wenn sie die 
Schulden nicht beglichen hätte: «Wir waren ge-
zwungen, uns auf solche Kredite einzulassen. Es 
gab keine alternative, um zu überleben.»

Unterstützung hat viele Farben
Mit UPtKMa entscheiden irena Léveillé und die 
anderen Bäuerinnen und Bauern, dass sie in Ma-
hotière «gegenseitige Unterstützungsgruppen» 
einführten: Heute gibt es 118 solcher Gruppen. 
ihr Grundsatz ist einfach: 15 bis 50 Menschen, 
die sich kennen und einander vertrauen, gründen 
eine Spargruppe. Jedes Mitglied trägt zur Ge-
meinschaftskasse bei. Die Mitglieder verwalten 
die Ersparnisse selber und definieren die Regeln 
ihrer Gruppe, die Höhe der Beiträge sowie die Be-
dingungen für einen Kredit. Die Unterstützungs-
gruppe ist in drei unterschiedliche Kassen organi-
siert und jede von ihnen entspricht einer Farbe:
Rot für den Notfall – die rote «Krisenkasse» hilft 
Mitgliedern im Falle einer Krankheit, eines todes-
falls in der Familie oder einer Naturkatastrophe. 
Kommt sie zum Einsatz, ist keine Rückerstattung 
erforderlich: Diese Kasse hilft weiter, wenn je-
mand nicht mehr weiter weiss.
Grün für Ersparnis – die grüne «Sparkasse» ge-
währt den Mitgliedern während drei bis fünf 

 Monaten kurzfristige Darlehen. Diese reichen von 
1000 bis 10 000 Gourdes und weisen niedrige 
Zinsen auf. «anfänglich haben wir einander Kre-
dite zu 5 % Zins gegeben», sagt Léveillé: «Weil 
die Rückzahlung so gut funktioniert, haben wir 
die Zinsen auf 2 % pro Monat gesenkt.»
Diese kleinen Darlehen, die auf dem Ersparten 
der Mitglieder beruhen, bieten den Mitgliedern 
die Möglichkeit, ein kleines Geschäft aufzubauen 
oder Vieh für die aufzucht zu erwerben. initia-
tiven also, die den Menschen unerlässliche Zu-
satzeinnahmen ermöglichen.
Blau für externe Unterstützung – die blaue «in-
vestitionskasse» soll die grüne Sparkasse stärken, 
wenn diese nicht allen ansprüchen gerecht wer-
den kann. Sie beantragt Darlehen von Finanzins-
tituten, wie Banken, um den Mitgliedern investi-
tionen von grösserer Bedeutung zu ermöglichen. 
Sie bürgt für die Person, die ein solches Darlehen 
nutzen möchte.

Spargruppe mit pädagogischem Ziel
irena Léveillé erzählt von ihrer eigen Erfahrung: 
«ich begann mit einem ersten Darlehen in der 
Höhe von 5000 Gourdes aus der grünen Sparkas-
se. Damit konnte ich Erdnüsse pflanzen, meine 
Kinder zur Schule schicken und ein Pferd kaufen. 
Das Pferd brachte drei Maultiere zur Welt. Heute 
habe ich eine richtige Viehzucht mit Schweinen, 
Ziegen und Pferden.»
Nach mehr als zehn Jahren Unterstützungsgrup-
pen zieht tibòs eine positive Bilanz: «Die Grup-
pen haben sich zu einem soliden Fundament ent-
wickelt, die den Kleinbauerfamilien eine wichtige 
wirtschaftliche Unterstützung bieten.»
Die Spargruppe hat auch ein pädagogisches Ziel. 
Dank der Begleitung durch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der UPtKMa erfahren die Mit-
glieder, wie man spart und ausleiht, ohne in die 
Schuldenspirale zu geraten. Sie lernen auch das 
Geld in der gemeinsamen Kasse zu verwalten. 
Und dies ist vielleicht einer der aussergewöhn-
lichsten Erfolge der arbeit von UPtKMa: in einem 
Land, in dem Korruption und mangelnde transpa-

In einem korrupten Land Geld demokra
tisch und sorgfältig verwalten: Die 
Kassiererin zählt unter den Augen der 
Mitglieder das Guthaben der Spargruppe 
von Mahotière (linke Seite).

Besseres Leben dank der grünen Spar
kasse: Irena Léveillé bepackt eines ihrer 
Pferde (oben links).

Zugang zu Land und Unterstützung für 
Kleinbauernfamilien: Durogène Monmiste 
und Monmus Ervilu, Leiter und Koordina
tor der Genossenschaft UPTKMA (oben 
rechts).

Gemeinsam Besitz nehmen von bislang 
ungenutzten Grundstücken: Arbeit auf 
einem Gemeinschaftsfeld (nächste Seite 
links).

Zusätzliches Einkommen für Kleinbauern
familien: Früchte von den Gemeinschafts
feldern auf dem Markt (nächste Seite 
rechts).



renz beinah alltäglich sind, verwalten Mitglieder 
dieser Spargruppen Geld demokratisch, sorgfältig 
und auf den Rappen genau.

Freude an Landwirtschaft wiedergewinnen
im Zentrum der tätigkeiten von UPtKMa stehen 
der Zugang zu Land und die Unterstützung für 
Kleinbauernfamilien. Die Genossenschaft ist auf-
geteilt in drei Einheiten: eine für Männer, eine für 
Frauen und eine für die Jugend. «Die Probleme 
der Jugend sind nicht dieselben wie die der Män-
ner, und Männer haben andere Sorgen als Frau-
en», erklärt Durogène Monmiste, der sämtliche 
aktivitäten der Genossenschaft mit ihren über 
2000 Mitgliedern koordiniert: «Die Beweggründe 
und die interessen sind unterschiedlich. Weil die 
Mitglieder in verschiedenen Gruppen zusammen-
kommen, haben sie die Möglichkeit, die Proble-
me zu diskutieren, die sie wirklich betreffen.»
Neben der Spargruppe haben irena Léveillé und 
die anderen Mitglieder weitere initiativen ent-
wickelt. Darunter etwa Gemeinschaftsgärten. 
«Diese werden von allen Mitgliedern der land-
wirtschaftlichen Genossenschaft gemeinsam an-
gebaut», sagt tibòs: «Gemeinsam nehmen sie 
Besitz von bislang ungenutzten Grundstücken, 
machen sie fruchtbar und bepflanzen sie.» Sie 
bauen darauf Hirse, Mais, Bananen oder Erbsen 
für den Eigenbedarf an. Der Überschuss wird auf 
dem lokalen Markt verkauft. Und ein teil geht an 
die Genossenschaft, um einen Vorrat zu schaffen, 
der den Mitgliedern im Notfall zur Verfügung 
steht.
Die Genossenschaft unterstützt auch die Vieh-
zucht: «Das Prinzip ist einfach», sagt tibòs: «Die 
UPtKMa vertraut einem ihrer Mitglieder eine Zie-
ge, ein Schwein, ein Schaf, ein Pferd oder einen 
Esel an.» Dieses Mitglied ist dann verantwortlich, 
das tier aufzuziehen und der Genossenschaft 
zwei Würfe abzuliefern. Die Genossenschaft gibt 
die Jungtiere an andere Mitglieder weiter. «Diese 
Form der Zusammenarbeit dauert nun fünf Jah-
re», fügt tibòs an: «Und bereits konnten 250 Per-
sonen davon profitieren.»

Zum Schluss zeigt tibòs den Gemeinschaftsspei-
cher von Mahotière. «Weil ihn die Mitglieder sel-
ber verwalten, können hier die Menschen direkt 
und zu einem günstigen Preis ihre Grundnah-
rungsmittel beziehen: Sie müssen nicht mehr wei-
te Wege bis zum nächsten Markt reisen. Damit 
wird auch die lokale Produktion gefördert», sagt 
der Verantwortliche.

Ersatz für abwesenden Staat
Für UPtKMa ist klar, dass sich gegenseitiger Bei-
stand nicht auf Landwirtschaft und Viehzucht be-
schränken darf: «Ein einzelner Sektor vermag 
nicht alle Probleme zu lösen», sagt Monmiste. in 
Mahotière gibt es praktisch keine infrastruktur 
oder keine öffentlichen Dienstleistungen. Der 
Staat ist kaum präsent: nur sechs Schulen gibt es 
für die gesamte Region. in diesen Schulen gibt es 
nicht einmal Sitzbänke. «Und für ein Gebiet mit 
22 000 Menschen existieren nur zwei Kranken-
stationen mit nur je einer arztgehilfin», sagt 
tibòs. Die UPtKMa mobilisiert die Gemeinschaft, 
um diese Mängel zu beheben: «Ohne die Hilfe 
von Hebammen, Voodoopriestern und Naturheil-
praktikern würden die Leute sterben.»
Mit der Unterstützung von Fastenopfer zeigt die 
Genossenschaft ihren Mitgliedern ihre Rechte 
auf. Und sie begleitet diese, damit sie ihre Rechte 
bei den Behörden einfordern.
Eine der grössten Herausforderungen für die Ge-
nossenschaft bleibt der analphabetismus. Um 
dieses Problem anzugehen, hatte die UPtKMa 
von der administration des ehemaligen Präsiden-
ten Préval Geld für alphabetisierungszentren er-
halten. aber das Projekt wurde gestoppt und die 
Zentren geschlossen. «Wir haben die neue Regie-
rung bereits in mehreren Schreiben gebeten, das 
Programm wieder aufzunehmen», sagt tibòs.
Ein langer Kampf. Dennoch hegen Monmiste und 
tibòs grosse ambitionen. «Die Gemeinschaft hat 
eine aussergewöhnlicher Hebelwirkung! Und mit 
der Beteiligung von Jungen in Mahotière ist die 
Zukunft gesichert!»

Yvenock alcide, agropresse Haiti

alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern
telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto 60-19191-7

Stichwort: Haiti
Haiti gehört zu den ärmsten Ländern der 
Welt: 80 Prozent der Bevölkerung leben von 
weniger als zwei Dollar pro tag. Die Lebens-
bedingungen haben sich durch das verhee-
rende Erdbeben im Frühjahr 2010 dramatisch 
verschlechtert. Die insel wird regelmässig von 
Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen heim-
gesucht. Diese fallen in einem Land, wo nur 
noch zwei Prozent der Fläche von Bäumen 
bewachsen sind, besonders heftig aus. Durch 
den Klimawandel steigt die Zahl der Wirbel-
stürme, Überschwemmungen und Dürren. 
Diese stellen die Bevölkerung vor grosse Her-
ausforderungen.

Menschenrechte fördern Entwicklung
Unterstützt von Fastenopfer haben die Men-
schen in Haiti mit einem schier unerschütterli-
chen Mut Überlebensstrategien entwickelt. 
Fastenopfer fördert in erster Linie die lokale 
Entwicklung, um langfristig die Ernährung 
 sicherzustellen. Dazu gehören verbesserte 
anbaumethoden und Verhaltensänderungen 
im alltag. Zum Beispiel lernen die Menschen 
mit Briketts aus Stroh statt mit Holzkohle zu 
kochen.
Fastenopfer stärkt Menschen und Organisa-
tionen, damit sie ihre Rechte einfordern kön-
nen. in einem schwachen Staat wie Haiti ist 
die Einhaltung der Menschenrechte beson-
ders wichtig.

Unterstützen Sie lokale Gemeinschaften 
in Haiti und spenden Sie auf  
PK 60191917, Vermerk Haiti.
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