
kolumbien
Dank der Organisation Semillas de Agua setzen die indigenen Kokonucos im Reservat 
Poblazón zunehmend auf nachhaltige Anbaumethoden ohne Dünger und Pestizide. Dafür 
brauchte es viel Überzeugungsarbeit. Denn eine schlechte Ernte kann sich hier, wo die 
Felder steil und karg sind, niemand erlauben. Die Armut bleibt spürbar. Doch nun entde-
cken die Menschen ihre Verantwortung gegenüber kommenden Generationen und den 
Stolz auf die eigene Kultur wieder.



«Wer bringt schon sein Saatgut ohne Chemie 
aus?», maría Paula maca schüttelte verständnis-
los den kopf. So wie der 47-jährigen bäuerin ging 
es  am Weiterbildungskurs auch anderen Teilneh-
merinnen und Teilnehmern aus dem indigenenre-
servat Poblazón. Vertreter der organisation Se-
millas de Agua erklärten den bäuerinnen und 
bauern von biokompost und dass die mala hierba 
kein unkraut sei, sondern wichtige Funktionen 
einnimmt. maca verstand gar nichts mehr. Hatten 
sie jahrzehntelang alles falsch gemacht?
Heute, zwei Jahre später, zeigt sie David Diaz, 
dem Direktor von Semillas de Agua, ihren Gemü-
segarten: 400 Quadratmeter voll roter bohnen, 

ein leben oHne HunGer 
unD oHne GiFT

erbsen, karotten, koriander, rettich, kohl und 
der sellerieähnlichen Arakacha. Gewachsen dank 
kompost, ohne kunstdünger oder Chemie. We-
gen einer Schnittwunde an der Hand kann die 
mutter dreier kinder im moment nicht im Garten 
arbeiten. «Alleine lasse ich aber niemanden in 
meinen Garten: Die anderen machen es nicht, 
wie ich es will!» maca akzeptiert Hilfe bloss, 
wenn sie überwachen kann, dass nichts ausge-
rissen wird, was andere als unkraut bezeichnen.

Pendler zwischen Hörsälen und Fincas
David Diaz ist ein aufmerksamer Zuhörer. er be-
gutachtet die beete, fragt, wie maca die Pflanzen 



zum Gedeihen gebracht hat und wie sie mit den 
Anbaumethoden zurechtkommt. er gibt Tipps, 
was zu verbessern ist – ohne lehrmeisterlich zu 
wirken. Der besuch ist eine begegnung zwischen 
zwei menschen, denen ein nachhaltiger umgang 
mit dem boden wichtig ist. «ich will eine saubere 
landwirtschaft fördern», sagt Diaz später über 
seine motivation. er gehörte 1993 zu den Grün-
dern von Semillas de Agua. Seine Welt sind so-
wohl die Hörsäle der universität Villavicencio als 
auch die fincas, die einfachen Höfe. Zu seinem 
erfolgsrezept sagt der zweifache Familienvater: 
«Wir zeigen den menschen, dass die böden voller 
leben sind, voller Pilze, bakterien und Würmer, 
und wie wir sie ernähren müssen.»
bodenfruchtbarkeit und klimawandel sind die 
Spezialgebiete des 56-jährigen landwirtschafts-
ingenieurs. Diaz verbindet seine erfahrungen aus 
der Forschung mit der Projektarbeit. So hat er 
eine methode entwickelt, um die Pflanzenmasse 
über dem boden zu messen und zu vergleichen. 
Zudem ist es ihm gelungen, den Co2-Gehalt von 
Pflanzen zu quantifizieren und so ihre bedeutung 
für den klimaschutz zu bestimmen. er definiert 
mehr als sieben indikatoren, die einfluss auf die 
bodenfruchtbarkeit haben.

«Die verkaufen sich gut!»
Als ob sie ihren erfolg mit der nachhaltigen An-
baumethode noch immer nicht wahrhaben könn-
te, versichert maría maca: «es stimmt, was Semil-
las de Agua erzählt.» ihr Verhalten und ihr 
Denken hat sie fundamental geändert: «Früher 
habe ich jeder Aussaat kunstdünger beigegeben, 
jede Pflanze mit Pestiziden besprüht, unkraut als 
Abfall behandelt und ausgerissen.» Heute aber 
wehre sie sich, wenn ein baum gefällt werden 
soll, und setze sich für Wiederaufforstung ein: 
«Wir dürfen der erde keinen Schaden antun oder 
sie gar töten. Wir schädigen uns damit selber.»
Von Semillas de Agua erhielt sie nebst Weiterbil-
dungskursen auch konkrete unterstützung: Die 
anfänglich zwei Hühner, zwei Hähne sowie acht 
Wachteln sind in der Zwischenzeit zu einer klei-

nen Geflügelzucht von insgesamt 38 Tieren ge-
diehen. «ich hatte insgesamt über 80 Hühner», 
erzählt sie voller Stolz: «Die verkaufen sich gut!» 
mit dem Verkauf von Hühnern und eiern vor al-
lem an nachbarinnen und nachbarn hat sie in 
drei monaten 400 000 Pesos (rund 200 Franken) 
eingenommen. Das Geld investiert sie in neue 
Tiere und für den unterhalt der Familie. maría 
maca: «Jetzt verwalte ich mein eigenes Geld und 
muss nicht mehr meinen mann darum bitten.» 
Als nächstes will maca die Zahl der Wachteln er-
höhen, um deren eier auf dem markt von Popa-
yan anzubieten: «Doch immer wieder findet ein 
Wiesel einen Weg durch das maschendrahtgitter 
und nimmt eine Wachtel mit!»

Mit Mingas gegen den Kulturverlust
Von maría macas Zuhause sind es nur ein paar 
meter auf der staubigen Strasse bis zum Haus des 
mannes, der für die Gemeinschaft der kokonucos 
eine zentrale rolle spielt. Jesus Antonio maca 
präsidiert als gobernador den indigenenrat, den 
Cabildo. Das reservat Poblazón zählt 1200 ein-
wohnerinnen und einwohner und misst 2800 
Hektaren. kein Acker und kein Garten befindet 
sich in Privateigentum, der boden wird vom Ca-
bildo lediglich ausgeliehen – bis anhin einzig an 
männer. nicht zuletzt um dies zu ändern, misst 
Semillas de Agua dem kontakt zum Cabildo denn 
auch grosse bedeutung zu.
Jesus maca bedauert den kulturverlust in seiner 
Gemeinschaft: «Wir sind indigene mit einem 
weissen Geist.» Die nähe zu Popayan sei Segen 
und Fluch zugleich: «Wir fahren auf dem Velo 
oder im Taxi in die Stadt.» Der ernteüberschuss 
lässt sich so einfacher zu Geld machen, traditio-
nelle Werte und die identitätsstiftende Sprache 
gehen in der urbanität zunehmend verloren.
Zu den verlorenen Werten gehört etwa der enge 
bezug zur madre Tierra, zur mutter erde, die ur-
sprünglich denselben Stellenwert wie die leibli-
che mutter innehatte. Der Ansatz von Semillas de 
Agua ist Wegbereiter, um diese beziehung ein 
Stück weit zurückzugewinnen.

«Den Menschen zeigen, dass die Böden 
voller Leben sind»; David Diaz im 
Gespräch mit einer Bäuerin in einem 
Garten ohne Unkraut (linke Seite).

Kann ihren Erfolg noch immer kaum wahr-
haben; María Maca mit einem ihrer 
Hühner (oben links).

«Indigene mit einem weissen Geist»; der 
Gobernador Jesus Antonio Maca bedauert 
den Kulturverlust seiner Gemeinschaft 
(oben rechts).

«Mein Mann war nach meiner Rückkehr 
noch ein paar Tage verärgert»: Nini 
Yofana Cardona mit fünf ihrer Kinder 
(nächste Seite links).

«Selbst eine Bananenschale kann man zu 
einer köstlichen Mahlzeit verarbeiten»: 
Markt in der Stadt Popayan (nächste Seite 
rechts).



Auch die minga soll wieder zu neuem leben er-
weckt werden: mit nachbarinnen und Freunden 
ein Feld bestellen oder einen Garten anlegen und 
danach gemeinsam essen – diese Tradition ging 
beinah vergessen. Der Wert einer minga war im-
mer schon mehr als das resultat, das am Abend 
auf dem Feld oder im Garten sichtbar war. Die 
unbezahlte Zusammenarbeit kräftigte den Ge-
meinschaftssinn und soll es – nach dem Wunsch 
von Jesus maca – auch künftig tun.
Jesus maca schätzt die Arbeit von Semillas de 
Agua sehr: «Sie schützen die umwelt und bezie-
hen die kinder in ihre Arbeit ein. Auch ich habe 
gelernt, dass man selbst eine bananenschale zu 
einer köstlichen mahlzeit verarbeiten kann. Hof-
fentlich können sie ihre Projekt ausweiten.»

Landwirtschaft im Einklang mit der Natur
Die organisation Semillas de Agua definiert ihren 
Ansatz als agricultura conservacionista, als erhal-
tende landwirtschaft, welche die interessen der 
menschen mit der umwelt in einklang bringt. ihr 
Ziel: mit nachhaltigen methoden die ernährung 
der menschen sichern und verbessern. unterstüt-
zung erhält sie von Fastenopfer. Viele elemente 
entlehnt Semillas de Agua der auf kreisläufen 
basierenden Permakultur. Sie veranstaltet kurse 
von nachhaltiger bodennutzung bis zur Zuberei-
tung von lebensmitteln. Sie setzt dabei auf erfah-
rungsaustausch und besuche bei früheren Teil-
nehmenden. insgesamt begleitet sie 160 Frauen 
und männer mit regelmässigen besuchen.
Jeder Teilnehmerin und jedem Teilnehmer des 
Projekts steht ein betrag von 90 000 Pesos (45 
Franken) für investitionen zur Verfügung. Das 
Geld reicht für ein paar Hühner oder kaninchen 
und das baumaterial für einen Stall: Wellblech, 
Holz und maschendraht. Das Geld ist gut inves-
tiert. Die kleine Summe wirkt bei vielen als kata-
lysator, um ein eigenes Geschäft zu gründen.

«Ich geh da hin!»
Grössere ernten, abwechslungsreichere ernäh-
rung, verbessertes einkommen – das Projekt von 

Semillas de Agua hat aber auch Auswirkung auf 
die beziehung zwischen männern und Frauen. 
Dies zeigt das beispiel von nini Yofana Cardona.
Wie für alle anderen weiblichen Teilnehmerinnen 
ist es für die 31-jährige mutter von acht kindern 
eine Selbstverständlichkeit, dass sie am morgen 
des kurses erst dann das Haus verlassen kann, 
wenn alles für ihre Abwesenheit organisiert ist. in 
einer macho-kultur wie in kolumbien steht kaum 
je ein mann in der küche. Doch wie bereitet man 
einen Haushalt auf eine dreitägige Abwesenheit 
vor, wenn sich der mann zudem klar gegen den 
kursbesuch ausgesprochen hat?
Cardona ist eine junge Frau, die weiss, was sie 
will. und diesen besuch im Departement Valle bei 
einer bauernfamilie mit einem Hühnerstall wollte 
sie sich nicht entgehen lassen. Also bat sie Socor-
ro niyireth Canaval, welche für Semillas de Agua 
die Arbeit in Poblazón koordiniert, mit ihrem 
mann zu sprechen. Als dies nichts fruchtete, ent-
schied sie sich, ohne dessen einverständnis teil-
zunehmen.
«mein mann war nach meiner rückkehr noch ein 
paar Tage verärgert, aber das hat sich dann wie-
der gelegt», erzählt sie heute. Den Traum vom 
Hühnerstall hat sie sich bereits verwirklicht. in-
nert eines halben Jahres sind aus den 10 lege-
hennen 36 geworden: «10 000 Pesos bringt ein 
Huhn, das ich den nachbarn verkaufe», freut sie 
sich. Das Geld kann sie gut gebrauchen: für die 
Schule, kleider für die kinder oder bei einer 
krankheit.
Der nächste Streitpunkt zeichnet sich bereits ab: 
ein viertägiger Workshop steht bevor. Wer küm-
mert sich um die kinder und wer schaut zu den 
Tieren? Zwar ist isaia Cardona in der Zwischen-
zeit ebenfalls auf biolandbau umgestiegen, den-
noch will er weiterhin nicht, dass seine Frau hin-
fährt. Für nini Cardona aber steht fest: «ich geh 
da hin!»

Patricio Frei
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: Kolumbien
Seit 60 Jahren herrscht in kolumbien ein bür-
gerkriegsähnlicher Zustand: militär, Paramilitär, 
Guerillas und die Drogenmafia bekämpfen sich 
gegenseitig. Darunter leidet die landbevölke-
rung. ihre rechte werden mit Füssen getreten.
Die Verteilung des landes führt weiterhin zu 
vielen konflikten. So gibt es zwar seit 1991 ein 
Gesetz, welches den Staat verpflichtet, einen 
Teil des bodens der indigenen bevölkerung zu-
rückzugeben. Doch der umsetzung werden 
viele Steine in den Weg gelegt, insbesondere 
von den Grossgrundbesitzern.
Sie versuchen, die bevölkerung einzuschüch-
tern und zu vertreiben. Diese Gewalt fordert 
immer wieder Todesopfer. Trotzdem gibt es er-
folge und immer mehr land wird in die Hände 
der landbevölkerung übergeben.

Ernährungssouveränität verbessern
im Zentrum der Tätigkeiten von Fastenopfer in 
kolumbien stehen die ernährungssituation und 
die menschenrechte. Dazu setzt das Hilfswerk  
auf angepasste landwirtschaftsmethoden. Die 
durch die Projekte begleiteten Frauen und 
männer kennen ihre rechte und können sie 
gegenüber dem Staat einfordern. Sie organisie-
ren sich, um Zugang zu land zu erhalten. Fas-
tenopfer fördert sie, ihre Produkte fair zu ver-
markten.
Fastenopfer erreicht in kolumbien mit seiner 
Arbeit 2439 männer und 5022 Frauen.

Setzen auch Sie sich für bessere 
Ernährung und eine nachhaltige 
Landwirtschaft in Kolumbien ein und 
spenden Sie  auf PC 60-19191-7
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