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Ich habe mein ganzes Leben in Hi-
natuan verbracht. 1948 wurde ich
hier geboren, als fünftes von elf
Kindern. Meine Kindheit war nicht
einfach. Aber gehungert haben wir
nicht. Mit 21 habe ich mich in Lino
verliebt. Er ist vier Jahre älter als

ich und war ein abenteuerlustiger
junger Mann, der ohne Familie auf
unsere Insel Mindanao gekommen
war.
     Kurz nach unserer Heirat wurde
ich schwer krank. Während fünf
Jahren ging es auf und ab. Ich

hatte Mühe zu atmen und hatte
keinen Appetit. Während meiner
Schwangerschaft verschwanden
die Symptome für drei Monate,
tauchten aber gleich nach der Ge-
burt meiner Tochter wieder auf.
Schliesslich brachte mich Lino ins
Spital nach Butuan. Dort bekam
ich einen Monat lang Antibiotika.
Danach erholte ich mich allmäh-
lich. Diese schwierige Anfangszeit
brachte uns einander sehr nahe.
Dies wirkt bis heute nach.

Zwischenhandel hilft überleben
Zuerst bewirtschafteten wir eine
kleine Farm, sieben Kilometer von
Hinatuan entfernt. Wir pflanzten

«Niemand muss hungern»

Die philippinische Organisation CERD (Center for
Empowerment and Resource Development) in der Bucht von
Hinatuan ist eines von sechs Projekten, welche die
Ökumenische Kampagne im Rahmen von «A voice in Rio/Eine
Stimme in Rio» vorstellt. Die Landwirtin und Händlerin Fidelina
Bagusan erzählt, wie sich die Zusammenarbeit mit CERD auf
ihr Leben auswirkt. Im Zentrum steht der nachhaltige Umgang
mit der Küste und dem Meer.
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Kaffee, Mais, Süsskartoffeln, Tabak
und Gemüse. Aber das reichte nicht
zum Leben. Deshalb begann Lino
in der Bucht von Hinatuan zu fi-
schen. Man musste damals nicht
weit hinausfahren, um einen guten
Fang zu machen. Ich blieb weiter-
hin bei der Farm und wir trafen uns
nur am Wochenende. Doch nach
 einigen Jahren wurde mir die Feld-
arbeit zu schwer und ich zog eben-
falls nach Hinatuan.
     Das Einkommen von Lino reichte
nicht aus, um Angelina zur Schule
zu schicken. Deshalb begann ich,
 Linos Fischfang selbst zu verkau-
fen, statt ihn Zwischenhändlern
abzugeben. Das fiel mir nicht
schwer, weil die Fische frisch und
billig waren. Ich verkaufe auch heu-

te noch mit einem kleinen Profit in
den Dörfern im Landesinnern, wo
Fische rar sind. Im Gegenzug bringe
ich jeweils Gemüse mit, das ich in
Hinatuan verkaufen kann.

Unterstützung von aussen
Mitte 1990 kam CERD nach Hina-
tuan. Die Organisation unterstützt
Fischerfamilien, indem sie ihnen
zeigt, wie sie ihr Einkommen gut

«Eine Stimme in Rio»
FO. Mit der Aktion «A Voice in Rio/Eine Stimme in Rio» möchten
wir Sie dafür gewinnen, aus sechs beispielhaften Projekten
 demjenigen eine Stimme zu geben,  welches das Anliegen einer
gendergerechten und nachhaltigen Wirtschaftsform am besten
umsetzt.

Eine Vertretung des Gewinnerprojekts wird am Uno-Gipfel
Rio+20 (Juni 2012) das Projekt der Schweizer Delegation vor-
 stellen und in die Diskussion einbringen.

Die Projekte zum Abstimmen finden Sie
– kurz gefasst – in Ihrer Fastenagenda 2012,

                                auf Facebook oder auf www.rechtaufnahrung.ch

Fidelina Bagusan-Yana verbessert das Einkommen ihrer Familie
seit vielen Jahren mit Verkauf von frischem Fisch. 

Foto: Fastenopfer/Bob Timonera
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verwalten und ihre Lebensgrund -
lage – die Küste und das Meer
– langfristig schützen können.

     Sie kamen gerade zur rechten
Zeit. Denn die Fischbestände be-
gannen zurückzugehen. Es gab

 Fischer, welche Dynamit oder
Schleppnetze einsetzten, was un-
nötig viele Fische tötete und den
Meeresboden beschädigte. Andere
brauchten sehr engmaschige Net-
ze und holten damit auch viel zu
junge Fische aus dem Wasser. Für
Feuerholz und andere Zwecke wur-

den die Mangrovenwälder abge-
holzt. Die Erosion der Küste schritt
spürbar voran.
     1997 gründeten wir unsere ei-
gene Organisation BUDAS, welche
zum Ziel hat, die Bucht von Hina-
tuan nachhaltig zu bewirtschaf-
ten. Lino war ihr erster Präsident.

In den Nachbardörfern gibt es ähn-
liche Organisationen. Um wirksa-
mer zu werden, vereinigten sich
14 von ihnen in der Dachorgani -
sation The United Fishermen of
 Hinatuan.
     Damals brachte uns CERD in
Kontakt mit den Fischerfamilien in

CERD zeigt Fischer
familien, wie sie ihre
Lebensgrundlage –
die Küste und das Meer –
langfristig schützen
können.

❯

Fo
to

: A
dr

ia
n 

M
ül

le
r



Baliango im Nordwesten von Min-
danao. Dort hatte die Bevölkerung
bereits Erfahrung, wie man eine
Küstenregion schützen kann. Lino
und ich gehörten zu den Glückli-
chen, welche nach Baliango reisen
durften. 15 Stunden mit dem Bus.
Es war die längste Reise meines
 Lebens. Aber der Aufwand hat sich
gelohnt.

Leib und Leben riskiert
Wir kamen begeistert zurück und
gingen gleich daran, auch für die
Bucht von Hinatuan Schutzmass-
nahmen einzuführen. Ein erster
Schritt war die Wiederaufforstung
der Mangrovenwälder, damit die
Fische wieder Plätze erhielten, wo
sie in Ruhe laichen können. Wir leg-
ten ausserdem Zonen fest, in de-
nen Fischen nicht mehr erlaubt ist.
Als Präsident der Dachorganisation
war Lino während mehrerer Jahre
verantwortlich für die Schutz-
massnahmen. Mit den andern Ver-
antwortlichen bewachte er die
Schutzgebiete und verfolgte die
Boote, welche mit Dynamit fisch-
ten oder die Grenzen nicht respek-

tierten. Entweder verscheuchten
sie diese oder sie nahmen die Fi-
scher fest und übergaben sie der
Polizei.

     Ich begleitete ihn manchmal.
Aber es war mir nicht wohl dabei,
weil es noch viele Fischer gab, wel-
che die Schutzgebiete ablehnten.
Manche feuerten Schüsse in die
Luft, wenn wir uns näherten. Wir
riskierten unser Leben für den
Schutz der Fischgründe. Es brauch-
te viele Jahre Überzeugungsarbeit,
bis alle verstanden, dass wir dafür
verantwortlich sind, dass es auch

für die nächste Generation genü-
gend Fische gibt.

Ungewöhnliche Rollenteilung
2004 erliess die regionale Regie-
rung eine Fischerei- und Küsten -
verordnung. Von da an konnten wir
unsere Massnahmen besser durch-
setzen, da wir die Behörden hinter
uns wussten. Das war ein bisschen
spät für die Bucht von Hinatuan.
Aber wenn wir uns nicht einge-
setzt hätten, wäre die Situation
heute viel schlimmer.
     2007 trat Lino zurück. Eine neue
Generation übernahm die Leitung
von BUDAS. Unsere Tochter Ange-
lina lebt mit ihrer eigenen Familie
weit entfernt in Agusan del Sur,
wo sie ein Geschäft führt. So sind
wir wieder zu zweit wie als junges
Paar.
     Ich bin froh, dass unsere Bezie-
hung all die Jahre gehalten hat,
auch wenn unsere Rollenvertei-
lung unkonventionell ist: Lino geht
noch immer zum Fischen, aber er
kocht auch, spült das Geschirr und
putzt das Haus. Ich bin diejenige,
die reist und sich um die Geschäfte
kümmert. Wenn alle so arbeiten
würden wie wir, müsste niemand
hungern.

Aufgezeichnet von Bob Timonera
Bearbeitung:

Blanca Steinmann, Fastenopfer

Beratung und Ausbildung
CERD unterstützt initiative Männer und Frauen wie Fidelina Bagusan mit Beratung
und Ausbildung, damit sie gemeinsam – und nachhaltig – ihr Einkommen verbessern.
Unterstützen Sie die Fastenopfer-Partnerorganisation CERD mit Ihrer Spende:
PK 60-19191-7/Vermerk: CERD Hinatuan

Wir riskierten unser
Leben für den Schutz
der Fischgründe.

❯

Die Bucht von Hinatuan
an der Ostküste der Philippinen
im Morgenlicht
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