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LA PAZ

BOLIVIEN

Cochabamba

RATATOUILLE

von
Manuela Mezzetta

Erste Novemberhälfte 2015, irgend-
wo in der Schweiz: Ich sitze beim 
Kaff ee. Draussen, ohne Jacke. Die 
Sonnenbrille auf  der Nase über-
lege ich mir, ob ich vielleicht zur 
Sonnencreme greifen soll. Schliess-
lich möchte ich mir ja nicht noch 
im November einen Sonnenbrand 
einfangen. Das Thermometer zeigt 
18 Grad und ich staune darüber, wie 
blau und wolkenlos der Himmel sein 
kann. Ist das nicht schön?!

18 Grad? Sonne? Im November?! 
Ich habe doch nichts verpasst: Wir 
befi nden uns doch auf  der nördli-
chen Hemisphäre und haben Herbst 
und nicht Frühjahr. Es sei denn, 
die Erde würde gewissermassen den 
Kopfstand machen, was die Mensch-
heit aber ziemlich sicher bemerkt 
hätte. Wo also bleibt der November? 
Wenn ich an ihn denke, dann sehe 
ich durchaus Sonnenstrahlen, aber 
die scheinen im Idealfall durch 
einen zarten Nebelschleier, und die 
letzten Blätter fallen zu Boden. No-
vember, das bedeutet für mich auch 
garstige Tage, stürmisch, mit Regen 
und vielleicht schon dem ersten 
Schnee, zumindest in den Bergen. 

Die Tage werden zwar immer 
kürzer – ein sicherer Hinweis dafür, 
dass die Erde defi nitiv nicht kopfste-
hen kann – aber das Ding mit dem 
In-der-warmen-Wohnung-die Ker-
zen-anzünden will zurzeit einfach 
nicht funktionieren. Obwohl man ja 
durchaus schon die ersten erleuchte-
ten Christbäume antriff t, wenn man 
im Dunkeln unterwegs ist. Aber 
Kerzen bei dieser Hitze? Ja, ich gebe 
es zu: Ich vermisse den Nebel, der 
Jahr für Jahr so unglaublich nervt, 
weil er sich einfach nicht verziehen 
will. Und feucht und kalt ist und 
mich tagelang, auch in der geheiz-
ten Wohnung, schlottern lässt. 

Aber schön ist eben auch das, weil 
es zum November gehört. Weil 
man sich zu Hause auf  dem Sofa 
mit einer Tasse Tee in eine Decke 
kuscheln und in das warme Licht 
der Kerzen schauen kann. Also bitte, 
Nebel, komm zurück! Wer will schon 
in unseren Breitengraden in der ers-
ten Novemberhälfte draussen in der 
Sonne Kaff ee trinken? Das braucht 
doch kein Mensch.

Gesucht: der Nebel
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BEGEGNUNG AM ARBEITSPLATZ

Coiff eursonntag war gestern
Es ist Montagmorgen und Rikard Ka-
raqi (20) schickt sich gerade an, einem 
Kunden die Haare zu schneiden. Mon-
tagmorgen? Das ist doch eigentlich 
der Coiff eursonntag? Rikard Karaqi: 
«Normalerweise schon, aber hier bei 
Intercoiff ure Holliger in Hitzkirch ar-
beiten wir von Oktober bis Weihnach-
ten auch montags.» Der Grund liege 
auf  der Hand, so der junge Coiff eur. 
So würden in der besagten Zeit häu-
fi ger Einladungen zu festlichen Essen 
oder Familienfeiern ausgesprochen, 
an denen man natürlich fein gemacht 
erscheinen wolle. Am extremsten sei 
es jeweils im Dezember. Er lacht und 

fügt an: «Es ist jeweils wirklich viel 
Arbeit, so kurz vor dem grossen Fest. 
Aber ich liebe meinen Beruf  und das 
Schönste ist, dass mein Team und ich 
von vielen Kundinnen und Kunden 
mit feinen Süssigkeiten beschenkt 
werden. Und wir alle lieben Süsses.» 
Dennoch freue er sich auf  den Janu-
ar. Da könne er Überstunden abbauen 
und das eine und andere angefutterte 
Kilo wieder abtrainieren. Der gerten-
schlanke Rikard Karaqi lacht erneut, 
diesmal so laut, dass man ihn im gan-
zen Salon hören kann – und macht 
sich wieder an die Arbeit.  
 Karin Haenni Eichenberger

Im Einsatz in den Anden
HOCHDORF/BOLIVIEN 
Charlotte Sidler reist als 
Entwicklungshelferin nach 
Bolivien. Einleben muss sie 
sich dort nicht mehr – es 
ist bereits ihr Zuhause.

von Reto Bieri

Charlotte Sidler kann es kaum erwar-
ten. Anfang Dezember fl iegt die 28-jäh-
rige Hochdorferin nach Bolivien, für 
einen Einsatz in der Entwicklungszu-
sammenarbeit. In der rund 630 000 Ein-
wohner zählenden Stadt Cochabamba 
wird sie im Auftrag der in Luzern an-
sässigen Organisation Interteam für 
eine lokale Hilfsorganisation arbeiten. 
Dazu musste Charlotte Sidler bei Inter-
team allerdings einen dreitägigen Test 
absolvieren. «Dabei wird geschaut, ob 
die Ausreisenden für einen Einsatz ge-
eignet sind.» Das ist nicht unwichtig, 
denn die Entwicklungshelferinnen und 
-helfer reisen immerhin für drei Jah-
re ins Ausland. Laut Charlotte Sidler 
sollte man für einen Auslandseinsatz 
folgende Eigenschaften mitbringen: 
«Off en sein gegenüber anderen Kultu-
ren, sich selber gut einschätzen können 
und fl exibel gegenüber Veränderungen 
sein.»

Einheimische Gehölze 
schützen Nutzpfl anzen
Für Charlotte Sidler war der Test eine 
Formsache. Die Hochdorferin hat näm-
lich bereits viel Zeit in Cochabamba 
verbracht – drei Jahre insgesamt. Die 
Umweltwissenschaftlerin, die an der 
ETH Zürich mit einem Master mit Ver-
tiefung Wald- und Landschaftsmanage-
ment abgeschlossen hat, ist mit den Ge-
gebenheiten vor Ort bestens vertraut. 
«Während meines Studiums hatte ich 
den Wunsch, einmal etwas Neues ken-
nenzulernen. Per Zufall bin ich auf  die 
kleine Schweizer Entwicklungsorgani-
sation ‹Arboles y Futuro› gestossen, die 
in Cochabamba im Bereich Umweltbil-
dung tätig ist», erklärt Sidler. 

Aus einem geplanten Praktikum von 
vier Monaten ist ein längerer Aufent-
halt geworden und eine Masterarbeit 
entstanden. Nach dem Studium er-
hielt Charlotte Sidler die Gelegenheit, 
weiterhin für «Arboles y Futuro» zu 
arbeiten und verbrachte die vergange-
nen zwei Jahre in Cochabamba. Durch 
ihre Arbeit lernte sie auch das Inter-
team-Projekt kennen. Als dort eine 
Stelle frei wurde, hat sie sich kurzer-
hand beworben. «Im September bin ich 
für das Bewerbungsverfahren und den 
Ausreisekurs in die Schweiz gefl ogen.» 

Den Job hat sie bekommen. Char-
lotte Sidler wird nun in der Umgebung 
von Cochabamba das Projekt der priva-

ten Organisation «Fundacion Agrecol 
Andes» begleiten und unterstützen, 
die im sogenannten Agroforst-Bereich 
tätig ist. Dabei werden die Land- und 
die Forstwirtschaft kombiniert. Da-
mit sollen «die Lebensbedingungen 
und die Nahrungsmittelsicherheit der 
ländlichen Bevölkerung in den An-
denregionen von Boli-
vien und Peru verbes-
sert werden», heisst 
es im Interteam-Jar-
gon. «Konkret versuchen 
wir», erklärt Charlotte Sidler, 
«Frucht- und Obstbäume sowie 
Gemüse zusammen mit einheimi-
schen Gehölzen zu pfl anzen.» So 
sollen Erstere besser geschützt 
werden. «Die einheimischen 
Bäume und Sträucher kom-
men besser zurecht mit den 
zuweilen extremen klimatischen Be-
dingungen, die in Bolivien herrschen», 
erklärt Sidler. Cochabamba liegt auf  
rund 2500 Metern Höhe, die Tage kön-
nen heiss und trocken und die Nächte 
empfi ndlich kalt werden. «Die Agro-
forst-Methode ist eigentlich alt und 
reicht weit zurück, bis in die Zeit vor 
den Inkas.» Mit dem Aufkommen der 
Monokulturen sei dieses Wissen verlo-
ren gegangen. Dabei sei die Methode 
besser geeignet für die Bedingungen in 
den Anden, die Böden würden weniger 
ausgelaugt. Bereits seien Versuchspar-
zellen angelegt worden. «Meine Aufga-
be wird es sein, Universitäten, private 
Organisationen und Landwirte besser 

miteinander zu vernetzen», so Sidler. 
Das Ziel sei es, dass das Netzwerk nach 
ihrem drei Jahre dauernden Einsatz 
ohne ihre Unterstützung funktioniert.

Aufpassen, was man sagt
Bevor Sidler die Schweiz in Richtung 
Bolivien verlässt, fi ndet zurzeit ein drei-
wöchiger Kurs für die Interteam-Aus-

reisenden statt. Unter anderem 
geht es darum, wie man 

mit Konfl ikten und 
Kritik in ande-

ren Kulturen 
umgeht. 

« G e r a -
de in Bo-

livien sind 
die Menschen 

nicht so direkt 
wie hier, man 

muss schon ein biss-
chen aufpassen, was man 

sagt.» Angesprochen auf  
Zweifel gegenüber dem Sinn 

von Entwicklungszusam-
menarbeit, weist Sidler da-
rauf  hin, dass sich diese in 

den letzten Jahrzehnten stark verän-
dert habe. «Man geht heute nicht mehr 
in ein Land mit der Absicht, dass die 
Menschen dort gefälligst unsere Ide-
en übernehmen sollen, weil sie hier 
in Europa ja funktionieren. Man hat 

gemerkt, dass das nicht der beste Weg 
ist.» Heute sei der Ansatz, die im Land 
vorhandenen Ideen und Ressourcen 
zu stärken und nicht, völlig neue Ide-
en einzupfl anzen. 

Charlotte Sidlers Einsatz beginnt 
Anfang Januar, sie fl iegt aber schon 
Anfang Dezember wieder nach Bolivi-
en. «Nach Hause in meine Wohnung», 
wie sie schmunzelnd sagt. Sie werde 
noch ein bisschen Ferien machen und 
sich auf  ihre Arbeit vorbereiten. Unter 
anderem will sie ein bisschen besser 
Quechua lernen, die Sprache der indi-
genen Bevölkerung. In manchen Ge-
genden reiche Spanisch oft nicht aus, 
und die Leute hätten Freude, wenn man 
sie in Quechua zumindest begrüsst. 
Ganz im Sinne von off en sein für ande-
re Kulturen.

Charlotte Sidler setzt sich in Bolivien für die ländliche Bevölkerung ein. Foto pd

«Die Methode reicht 
bis in die Vor-Inka-
Zeit zurück.»
Charlotte Sidler


