
ist für ihn nicht leicht, seine grosse
Familie zu ernähren:
     «Ich habe zwei Hektaren Land.
Auf ihnen züchte ich Mais, Sorg-
hum und Bohnen. Aber das reicht
nicht. Darum arbeite ich zusätzlich
auch noch als Maurer. So verfüge
ich über zusätzliche Einnahmen
und kann damit die Krankenkos-
ten und das Schulgeld der Kinder
bezahlen. Aber das Ganze ruht
auf wackeligen Beinen. Ich weiss
nie, wann und ob ich Arbeit be-
komme.»

Erbe vergangener Generationen
Soumaila und Kindo haben inner-
halb der Gruppe die Möglichkeit,
von den Ausbildungen, die IDHD
anbietet, zu profitieren. In diesen

Kursen lernt man, einfache land-
wirtschaftliche Technologien zu
entwickeln, die den klimatischen
Bedingungen der Region ange-
passt sind und die von jedermann
angewendet werden können.
     Man greift dabei auf das Erbe
vergangener Generationen zurück.
Man muss den Leuten den Ge-
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Wie sollen wir es anstellen, dass
wir unseren Kindern fruchtbares
Land hinterlassen und ihnen er-
möglichen, sich ihre Nahrung sel-
ber zu beschaffen? Antwort auf
diese Frage gibt die «Initiative für
dauerhafte menschliche Entwick-
lung», auf Französisch «Initiative
de Développement Humain Dura-
ble/IDHD.»
     Kleinbauern werden in der
 Anwendung einfacher landwirt-
schaftlicher Techniken geschult.
IDHD macht ihnen Mut, dass sie
ihr Land in diesem trockenen Ge-
biet wieder fruchtbar machen
können; für die heutige Genera-
 tion, aber auch für die späteren.

Heftige Regen
Sambara ist ein kleines Dorf in der
Region von Séguénéga, im Nord-
westen von Burkina Faso. Im Herbst
wechselt die Landschaft zwischen
den Farben Rot und Grün. Grün
sind die Pflanzungen, die bald ge-

erntet werden: Hirse, Sorghum
und Bohnen; rot, wegen der mit
 Laterit gesättigten Böden, wie sie
hier üblich sind, reich an Eisen,
aber ausgelaugt, ohne notwendige
Nährstoffe.
     Diese Böden kann man praktisch
nicht bepflanzen. Seydou Ouédra-
ogo, der Präsident der Vereinigung

IDHD, erzählt: «Hier regnet es nur
an zwei Monaten im ganzen Jahr.
Das ergibt jährlich etwa 600 mm
Wasser.»
     Wenn es aber einmal regnet,
 fallen hier innerhalb einer Stunde
mehr als in der Schweiz während
eines ganzen Tages. Wegen des
 Klimawandels wissen die Bauern
oft nicht mehr, woran sie sich hal-
ten sollen. Die Regen fallen immer
weniger zu den gewohnten Zeiten.
Sie sind auch seltener geworden,
aber dafür viel heftiger.

Durchhalten
Mit Unterstützung des Fasten-
 opfers hilft IDHD drei Dorfge-
meinschaften der Region, mit den
Schwierigkeiten umzugehen. Ers-
tes Ziel ist es, ihnen zu helfen, die
kritische Zeit des Jahres zu über-
stehen. Vor einem Jahr hatte man
die Hirse geerntet, die nun aufge-
braucht ist. Jetzt muss man durch-
halten bis zur nächsten Ernte. Die
Bauern tun sich in Gruppen zu-
sammen und versuchen, mitein-
ander Lösungen zu finden.
     Soumaila Zallé ist Bauer und
Maurer. Mit seiner Frau Kindo ge-
hört er zur Gruppe, die IDHD in
Sambara gegründet hat: «Wir ha-
ben nie gezögert, in der Gruppe
mitzuarbeiten.»
     Dieser Kleinbauer von 37 Jahren
hat für eine Grossfamilie zu sor-
gen: «Ich lebe zusammen mit mei-
ner Frau, meinem Vater, meinen
neun Brüdern und meinen fünf
Schwestern und deren Kinder!» Es

Bauern entdecken das Erbe
vergangener Generationen
Kleinbauern helfen, einfache traditionelle landwirtschaftliche
Techniken wiederzuentdecken: Das ist das Ziel einer
Bauernvereinigung im westafrikanischen Burkina Faso.
Das Fastenopfer unterstützt ihre Arbeit.

Burkina Faso

Afrika

Wegen des Klima
wandels sind die Regen
seltener geworden,
aber dafür viel heftiger.

❯
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schmack an alten Produktions-
 methoden wecken, um auf diesem
Weg die Fruchtbarkeit der Böden
zu steigern. Auf dem Programm
stehen: organischer Kompost, Wie-
dergewinnung von Böden, Bau von
Dämmen.

Arbeit in der Menschenkette
Die heftigen Regen reissen auf den
Feldern alles mit, was ihnen in den
Weg kommt. Denn das Wasser
kann nicht in den Boden eindrin-
gen. Der Humus, der als oberste
Schicht des Bodens die Feuch-
 tigkeit zurückhält, wird wegge-
schwemmt. Um Abhilfe zu schaf-
fen, lernen die Familien, wie sie
um ihre Felder Dämme errichten

können. Mit Lastwagen holen sie
in der Natur grosse Steine, mit
 deren Hilfe sie die benötigten
 Mauern hochziehen.
     Die Arbeit verrichtet man ge-
meinsam. Frauen und Männer tei-
len sich die Arbeit auf. Eine Men-
schenkette entsteht, die die Steine
bis zum Lastwagen bringt. Wenn
die Steine einmal an den dafür

bestimmten Ort gebracht sind,
leistet die IDHD technische Hilfe
beim Bau der Mauern. Das Wasser,

das auf diese Weise zurückgehal-
ten werden kann, dringt langsam
in den Boden und befeuchtet ihn.
Damit ist die Erde bebaubar ge-
worden.

Anspruchsvolle Methoden
Den Bauern gelang auch die Wie-
derentdeckung der traditionellen
Technik der Bodengewinnung. Das
System ist sehr einfach: Wenn man
die Erde durchackert, bohrt man
 alle 70 cm eine Grube von 30 cm
Tiefe und 15 cm Durchmesser. In
diese Grube wirft man zwei Hand-
voll Kompost und die Samen.
     Der Kompost macht den Boden
fruchtbar und die kleinen Gruben
halten das Wasser zurück: Die

Man muss den Leuten
den Geschmack an alten
Produktionsmethoden
wecken.

❯

Foto: Fastenopfer
Die Gruppe trifft sich regelmässig, um Erfahrungen auszutauschen.
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Pflanzen können überleben. «Das
sind vom Technischen her gesehen
recht anspruchsvolle Methoden»,
meint Seydou. In der Ausbildung
bringt man den Teilnehmern bei,
wie sie diese Methoden gut im
 Gedächtnis behalten können.

Grössere Ähren
Die Anwendung der verschiedenen
Techniken braucht viel Zeit und
 Organisation. Soumaila sagt: «Die
Gruppe hilft dir, dein Feld zu be-
bauen. Wichtig ist die gegenseiti-
ge Hilfe.» Und der Erfolg stellt sich
ein: «Mit unseren eigenen Augen
können wir sehen, dass diese Me-
thoden wirksam sind.
     Man muss nur auf unsere Felder
schauen. Die Ähren der Hirse sind
grösser und zahlreicher.» Auch der
Ertrag hat sich verbessert: «Wer
früher einen kleinen Wagen Hirse
ernten konnte (1 Sack von unge-
fähr 5 Kilo), der erntet jetzt das
Zwei- und Dreifache», meint Sey-
dou.
     Und Soumaila fügt hinzu: «Frü-
her haben wir während neun Mo-
naten zweimal am Tage gegessen,
am Abend und am Morgen. Aber
wir hatten immer Hunger. Es gab
beim Essen zu kleine Portionen.
Heute erlauben uns die Ernten
auch nur zwei Mahlzeiten. Aber
wir essen heute wenigstens ge-
 nügend!»

Pflegen und Planen
Was nützt es, den Ertrag der Kul-
 turen zu steigern, wenn die Bauern
den Verbrauch ihrer Ernte nicht auf
das ganze Jahr hin planen? Früher
haben die Familien den Ertrag der
Ernte sofort aufgebraucht. Dann
hatten sie nichts mehr zu essen. Sie
mussten Nahrungsmittel kaufen;
genau zu der Zeit, wo die Preise
am höchsten standen.

     Im Rahmen der Gruppe lernt
Soumaila, dass eine sorgfältige
 Planung im Umgang mit den
Nahrungsmitteln die Not vermei-
den lässt: «Ich habe zum Beispiel
gelernt, dass es sinnvoller ist, Nah-
rungsmittel zu kaufen, wenn die
Preise niedrig sind. Wenn dann die
Scheunen leer sind, kann ich von
meinen Vorräten leben.»

Wie sieht die Zukunft aus?
Kleine Initiativen erlauben den
Mitgliedern der Gruppe, ihre wirt-
schaftliche Lage nach und nach zu
verbessern. Seydoux erklärt: «Wir
wollen unsere Arbeit weiterführen
und sie auf andere Dörfer auswei-

ten. Es ist unser Ziel, die ansässige
Bevölkerung davon zu überzeugen,
dass sie in die Landwirtschaft in-
vestieren und nicht in die Gold-
 suche, die zurzeit sehr in Mode ist.
     Es ist ein Vorhaben, das einen
langen Atem braucht, bei den Ge-
nerationen von heute und auch
bei denen, die kommen werden.
Ich möchte, dass meine Kinder
morgen dort weiterfahren können,
wo ich begonnen habe. Ich wün-
sche, dass sie sich das Lebensnot-
wendige selber erarbeiten können
und dass sie nicht auf Hilfe von
aussen angewiesen sind.»

Johanna Monney, Fastenopfer

Die ältern Menschen verfügen über Erfahrungswissen, das leicht vergessen geht.
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