
Die Sonne versinkt am Horizont
und badet den Strand Senegals in
goldenes Licht. Umgeben von Bau-
ern stehe ich an einem Brunnen
und halte Ausschau nach Regen,
den man sehnlichst erwartet. Die
einen lassen die Köpfe hängen, ge-
lähmt von düsterem Fatalismus.

Andere haben trotz allem ihre Hoff-
nung nicht verloren. Sie alle wissen
um den kommenden Wetterum-

schlag, von dem Dürre oder Frucht-
barkeit abhängen, Hunger oder
Sättigung.
     Das Wechselspiel von Sonne und
Regen führt zu reicheren oder ma-
geren Ernten, zu ausreichenden
oder ungenügenden Speicher-Vor-
räten, während die neue Ernte
noch aussteht.
     Oft können die Familien nur
noch zweimal täglich essen. Und
bald einmal gibt es nur noch eine
einzige Mahlzeit. Dieser quantita-
tive und qualitative Mangel führt
zu Krankheiten und schwächt den
Organismus, ja lässt schwache
 Naturen sterben.

Verschwendung
In der Bauerngemeinde von Ses-
 sène, südöstlich von Dakar, kämpft
eine sieben Personen starke Equi-
pe, unterstützt vom Fastenopfer,
für bessere Lebensbedingungen.
Die sieben Aktivisten und Aktivis-
tinnen gehörten zur Bewegung
AGRECOL. Die Gruppe erforscht
 Ursachen und Zusammenhänge
der Armut. Sie bildet in den Dör-
fern Gemeinschaften, organisiert
Arbeitseinsätze.

Solidarität gegen den Hunger

«Hilfe zur Selbsthilfe» ist zwar ein altes Schlagwort.
Es erinnert aber daran, dass nach wie vor die notleidende
Bevölkerung die wichtigsten Beiträge zur Überwindung der
Armut leisten kann. Dazu ein Beispiel aus dem Senegal:
ein bäuerliches Selbsthilfeprojekt, unterstützt vom Fastenopfer.

Das Wechselspiel
von Sonne und Regen
führt zu reicheren
oder mageren Ernten.
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     Die Gruppe bekämpft auch die
traditionelle Verschwendung, die
sich in guten Zeiten ausbreitet:
Wenn die Lebensmittelpreise sin-
ken, feiert man teure Feste, über-
zieht das Budget und verschuldet
sich mehr und mehr.

Spekulation und Klimawandel
Bei Schulbeginn kommen Zwi-
schenhändler aufs Land hinaus
und kaufen zu niedrigen Preisen
die kommende Ernte. Sali, Mutter

von neun Kindern, erklärt die Grün-
de dieser Spekulation: «Weil wir
dann höchstdringend Geld für die
Einschulung unserer Jugend brau-
chen – für Kleider, Bücher, Lehrer-

löhne –, geben wir unsere Ware zu
Schleuderpreisen her und kaufen

zu überhöhten Preisen ein.» Das
eingenommene Geld reicht nicht
mehr aus für den Unterhalt der
 Familien bis zur neuen Ernte und
den erwarteten höheren Preisen.
     Dazu kommt der Klimawandel.
Auf den Rhythmus der Regenzeiten
ist kein Verlass mehr. Vieles wird
unvorhersehbar. Die Landflucht
nimmt zu, entvölkert Dörfer und
vergrössert die Slums. Dadurch
fehlen auf dem Land Hunderte
dringend benötigter Hände. 

Bei Schulbeginn kaufen
Zwischenhändler
zu niedrigen Preisen
die kommende Ernte.
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     Wer den Schwierigkeiten auf
dem Land entflohen ist und in der
Grossstadt Dakar eine, wenn auch
schlecht bezahlte, Arbeit gefunden
hat, kann etwas Geld nach Hause
schicken.

Gemeinsamer Kampf
Nachdem AGRECOL den Gründen
der Armut nachgegangen ist, sen-
sibilisiert die Gruppe die Bäuerin-
nen und Bauern dafür und bildet

sie weiter. Alle sind solidarisch im
Kampf gegen den Hunger und die
übermässige Belastung und Ver-
schuldung.
     Die Gruppe verfolgt neue Wege
zu Selbständigkeit und Selbstver-
antwortung. Auf diese Weise ge-
winnt die Bevölkerung Vertrauen
beim Beschreiten von Neuland,
beim Erproben von Aktivitäten, die
situationsgerecht sind und das
Volk voranbringen.

     Ein wichtiges Mittel in diesem
Kampf sind die freiwilligen «Solida-
ritätskassen». Diese erwirtschaften
Profite, die allen zugute kommen in

Zeiten der Not und der leeren Vor-
ratsräume. Jeder bedürftige Haus-
halt kann zinsfrei Hilfe bekommen,
sei es in Form von Naturalien oder
von Geld.
     So entkommen die Leute der
 Spirale kapitalistischer Methoden,
Machenschaften und Zwänge.
AGRECOL schmiedet Solidaritäts-
ketten, die kaum einmal reissen,
dafür aber Nachhaltigkeit schaf-
fen.
     Massane Ndour, die Koordina-
torin des Projekts, überwacht alle
Vorgänge. Sie sorgt dafür, dass
das Saatgut gerecht zugeteilt wird

Entwicklungspolitisch
In der Fastenagenda zeigen sechs Beispiele aus der Projektarbeit von Fastenopfer
und Brot für alle auf, dass der Hunger wirksam bekämpft werden kann:
•    ökologisch, sozial und ökonomisch nachhaltig
•    von Frauen und Männern gemeinsam
•    eigenverantwortlich durch lokale Gemeinschaften.
Darin zeigt sich eine andere Form des Wirtschaftens
•    in welchem das zyklische Denken dem linearen Wirtschaftswachstum
      vorgezogen wird
•    nicht Profit das eigentliche Ziel ist, sondern die Grundversorgung aller
•    die Würde der menschlichen Person im Zentrum steht.

Ein wichtiges Mittel
in diesem Kampf
sind die freiwilligen
«Solidaritätskassen».
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– allen voran den Ärmsten. Sie
wehrt und bestraft auch jegliche
Verschwendung und sichert allen
den gerechten Anteil am Gewinn.
AGRECOL bezieht bei diesem Pro-
zess auch die Dorfältesten und
Gruppenleiter mit ein.

Unterstützung der Frauen
Diese Unternehmungen ermögli-
chen auch den Frauen, ihre tradi-
 tionsgemässen Aufgaben im Haus
und am Herd weiterhin wahrzu-
nehmen. Coumba Sali veranschau-
licht es so: «Ich arbeite sowohl im
Hühnerhof wie im Gemüsegarten,
auf dem Feld wie auf dem Wochen-

markt. Auch muss ich nicht mehr
ins entfernte Dakar gehen. Meine
Familie bleibt so zusammen. Meine
Kinder kann ich selber aufziehen in

mütterlicher Liebe und ich bleibe
Frau im Haus. Wenn alle Bemühun-
gen auch nicht allzu viel einbringen
– ich stelle die Ernährung meiner
Familie sicher und sorge für die
Harmonie in meinem Haus.»

Der ersehnte Regen
Auf der Rückfahrt nach Dakar gera-
ten wir in einen wahren Wolken-
bruch. Diese Überfülle von Nass ist

die Fruchtbarkeit von morgen, also
eine richtige Wohltat. Doch der Re-
gen allein reicht nicht aus, um die
Zukunft zu sichern.
     Es braucht auch nachhaltige
Strategien, hinter denen die ganze
Bevölkerung steht. Mit der Unter-
stützung der Partner im Norden
garantieren sie Nahrungssicher-
heit.       Hélène Bourban, Fastenopfer

Übersetzung: Friedrich Frey

«Als Frau stelle ich
die Ernährung meiner
Familie sicher.»

❯ Unterstützen Sie die Fastenopfer-Partnerorganisation AGRECOL
mit Ihrer Spende: PK 60-19191-7/Vermerk: AGRECOL Senegal

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

                                auf Facebook oder auf www.rechtaufnahrung.ch
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