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Im Einsatz in den Anden
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Charlotte Sidler reist als
Entwicklungshelferin nach
Bolivien. Einleben muss sie
sich dort nicht mehr – es
ist bereits ihr Zuhause.
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von Reto Bieri
Charlotte Sidler kann es kaum erwarten. Anfang Dezember fliegt die 28-jährige Hochdorferin nach Bolivien, für
einen Einsatz in der Entwicklungszusammenarbeit. In der rund 630 000 Einwohner zählenden Stadt Cochabamba
wird sie im Auftrag der in Luzern ansässigen Organisation Interteam für
eine lokale Hilfsorganisation arbeiten.
Dazu musste Charlotte Sidler bei Interteam allerdings einen dreitägigen Test
absolvieren. «Dabei wird geschaut, ob
die Ausreisenden für einen Einsatz geeignet sind.» Das ist nicht unwichtig,
denn die Entwicklungshelferinnen und
-helfer reisen immerhin für drei Jahre ins Ausland. Laut Charlotte Sidler
sollte man für einen Auslandseinsatz
folgende Eigenschaften mitbringen:
«Offen sein gegenüber anderen Kulturen, sich selber gut einschätzen können
und flexibel gegenüber Veränderungen
sein.»

Einheimische Gehölze
schützen Nutzpflanzen
Für Charlotte Sidler war der Test eine
Formsache. Die Hochdorferin hat nämlich bereits viel Zeit in Cochabamba
verbracht – drei Jahre insgesamt. Die
Umweltwissenschaftlerin, die an der
ETH Zürich mit einem Master mit Vertiefung Wald- und Landschaftsmanagement abgeschlossen hat, ist mit den Gegebenheiten vor Ort bestens vertraut.
«Während meines Studiums hatte ich
den Wunsch, einmal etwas Neues kennenzulernen. Per Zufall bin ich auf die
kleine Schweizer Entwicklungsorganisation ‹Arboles y Futuro› gestossen, die
in Cochabamba im Bereich Umweltbildung tätig ist», erklärt Sidler.
Aus einem geplanten Praktikum von
vier Monaten ist ein längerer Aufenthalt geworden und eine Masterarbeit
entstanden. Nach dem Studium erhielt Charlotte Sidler die Gelegenheit,
weiterhin für «Arboles y Futuro» zu
arbeiten und verbrachte die vergangenen zwei Jahre in Cochabamba. Durch
ihre Arbeit lernte sie auch das Interteam-Projekt kennen. Als dort eine
Stelle frei wurde, hat sie sich kurzerhand beworben. «Im September bin ich
für das Bewerbungsverfahren und den
Ausreisekurs in die Schweiz geflogen.»
Den Job hat sie bekommen. Charlotte Sidler wird nun in der Umgebung
von Cochabamba das Projekt der priva-
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Charlotte Sidler setzt sich in Bolivien für die ländliche Bevölkerung ein.
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miteinander zu vernetzen», so Sidler.
ten Organisation «Fundacion Agrecol
Das Ziel sei es, dass das Netzwerk nach
Andes» begleiten und unterstützen,
ihrem drei Jahre dauernden Einsatz
die im sogenannten Agroforst-Bereich
ohne ihre Unterstützung funktioniert.
tätig ist. Dabei werden die Land- und
die Forstwirtschaft kombiniert. DaAufpassen, was man sagt
mit sollen «die Lebensbedingungen
und die Nahrungsmittelsicherheit der
Bevor Sidler die Schweiz in Richtung
ländlichen Bevölkerung
in den AnBolivien verlässt, findet zurzeit ein dreidenregionen von Boliwöchiger Kurs für die Interteam-Ausvien und Peru verbesreisenden statt. Unter anderem
sert werden», heisst
geht es darum, wie man
es im Interteam-Jarmit Konflikten und
gon. «Konkret versuchen
Kritik in andewir», erklärt Charlotte Sidler,
ren Kulturen
«Frucht- und Obstbäume sowie
umgeht.
Gemüse zusammen mit einheimischen Gehölzen zu pflanzen.» So
sollen Erstere besser geschützt
werden. «Die einheimischen
Bäume und Sträucher kommen besser zurecht mit den
LA PAZ
zuweilen extremen klimatischen Bedingungen, die in Bolivien herrschen»,
erklärt Sidler. Cochabamba liegt auf
rund 2500 Metern Höhe, die Tage können heiss und trocken und die Nächte
«Geraempfindlich kalt werden. «Die Agrode in Boforst-Methode ist eigentlich alt und
livien
sind
reicht weit zurück, bis in die Zeit vor
die Menschen
den Inkas.» Mit dem Aufkommen der
nicht so direkt
Monokulturen sei dieses Wissen verlowie
hier,
man
ren gegangen. Dabei sei die Methode
muss schon ein bissbesser geeignet für die Bedingungen in
chen aufpassen, was man
den Anden, die Böden würden weniger
sagt.» Angesprochen auf
ausgelaugt. Bereits seien VersuchsparZweifel gegenüber dem Sinn
zellen angelegt worden. «Meine Aufgavon
Entwicklungszusambe wird es sein, Universitäten, private
menarbeit, weist Sidler daOrganisationen und Landwirte besser
rauf hin, dass sich diese in

BOLIVIEN

Cochabamba

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

«Die Methode reicht
bis in die Vor-InkaZeit zurück.»
Charlotte Sidler
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 Ideen einzupflanzen.
Charlotte Sidlers Einsatz beginnt
Anfang Januar, sie fliegt aber schon
Anfang Dezember wieder nach Bolivien. «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 indigenen Bevölkerung. In manchen Gegenden reiche Spanisch oft nicht aus,
und die Leute hätten Freude, wenn man
sie in Quechua zumindest begrüsst.
Ganz im Sinne von offen sein für andere Kulturen.
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