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Nach meinem letzten Wwoofing-Ein-
satz in Alaska verschlug es mich dieses 
Mal in die South Chilcotin Mountains 
in Kanada. Ich arbeitete auf  einer 
 Lodge, wo sie neben einem Spa auch 

Aktivitäten wie Mountainbiking, 
Wandern, Flüge über die umliegenden 
Gletscher und Reittouren anboten. Im 
Beschrieb hiess es, ich würde bei den 
Reittouren mithelfen. Ich freute mich 
schon riesig darauf, endlich wieder auf  
einem Pferd zu sitzen.

Zum Start hatte ich das Privileg, mit 
dem Wasserflugzeug von Whistler bis 

zur Tyax Lodge zu fliegen. Das er-
sparte mir die mühsame, zweistündige 
Autofahrt auf  holprigen Strassen. Die 
Lodge ist wunderbar idyllisch an einem 
See gelegen und umgeben von Bergen. 
Im Paddock nebenan konnte ich schon 
die Pferde sehen. Ich erhoffte mir nun 
eine Tour von meinem Chef, diesen 
würde ich jedoch die nächsten drei Wo-
chen nur selten zu Gesicht bekommen. 
Es stellte sich heraus, dass ich mein 
eigener Chef  war und schon nach zwei 
Tagen Gäste in die Berge führen muss-
te. Ich kannte weder die Pferde noch die 
Gegend und ich kam mir das erste Mal 
während meiner Reise etwas verloren 
vor. Vor allem hatte ich vor den Bären 
rund um die Lodge ziemlichen Respekt 
und ich hatte keine Ahnung, wie die 
Pferde reagieren würden. Zur Not hatte 
ich einen Bärenspray, ein Erste-Hilfe- 
Set und ein Funkgerät dabei, aber das 
trug nicht unbedingt dazu bei, meine 
Unsicherheit zu vertreiben.
 
Gott sei Dank kam es jedoch nie zu 
einer gefährlichen Situation. Manch-
mal hörte man im Gebüsch verdächti-
ges Geraschel und die Pferde spitzten 
aufmerksam ihre Ohren. Nur einmal 
ist uns ein Schwarzbär über den Weg 

gelaufen. Der erschrak aber so sehr als 
er uns sah, dass er so schnell wie mög-
lich in die entgegengesetzte Richtung 
davonjagte. Die Pferde zeigten kaum 
eine Reaktion.

Nach einer Woche hatte ich mich ein-
gelebt und ich begann meine Arbeit zu 

geniessen. Da ich nicht bezahlt wurde, 
durfte ich in meiner Freizeit Mountain-
bikes und Kajaks ausleihen, um die 
Gegend zu erkunden. Einmal durfte ich 
für vier Tage in die Berge reiten, um 
Brennholz für den Winter zu sammeln. 
Neben unseren zwei Reitpferden hatten 
wir drei Packpferde mit dem nötigen 

Material dabei. Die Hütte Eldorado ist 
im Winter sehr beliebt. Die Gäste wer-
den per Helikopter hinaufgeflogen und 
machen dann von dort aus Skitouren. 
Für unsere Arbeit hatten wir den Kalt-
blüter Ed dabei. Mit ihm zogen wir die 
gefällten Bäume aus dem Wald heraus 
bis zur Hütte. Die Stärke dieses Pferdes 
war schon ziemlich beeindruckend! 
Die schwerste Arbeit für mich war das 
Spalten mit der Axt. Aber da ich vor 
dem Cowboy keine Schwäche zeigen 
wollte, habe ich trotz riesiger Anstren-
gung fleissig die Axt geschwungen. 

Wwoofing ist eine riskante Sache, 
weil man im Voraus nie genau sagen 
kann, ob die Arbeit und die Menschen 
zu einem passen und ob der Arbeitge-
ber einem nur als billige Arbeitskraft 
ausnutzt. Andererseits hat man die 
Möglichkeit, jederzeit weiterzuziehen, 
wenn man es nicht mehr aushält. Bei 
mir ist es zum Glück noch nie so weit 
gekommen.

* Belinda Winiger ist 28 Jahre alt und kommt aus Ball-
wil. Sie arbeitet als Primarlehrerin und hat sich eine 
sechsmonatige Auszeit genommen, um durch Nord-
amerika zu reisen. Begonnen hat sie die Reise im Juli 
in Alaska.

Von Pferden  
und Bären

Belinda Winiger *
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Reittouren in Kanadas Wildnis sind mitunter ein Abenteuer. Foto bw

Ein Feuer hat 90 Prozent der 42 
verschiedenen Agroforst-Modelle im 
Versuchsinstitut für Andine Agroforst-
wirtschaft Mollesnejta verwüstet (siehe 
auch: make-mollesnejta-green-again). 

Für Noemi Stadler-Kaulich, Leiterin 
dieses Instituts und Mitgründerin 
meiner Interteam-Partnerorganisa-
tion Eco-Saf, bedeutet der Brand den 
Verlust von 20 Jahren intensiver Auf-
forstungsarbeit auf  dem 16 Hektaren 
grossen Grundstück. Verloren gingen 
auch unzählige wissenschaftliche 
Daten und Versuchsflächen auf  der 
Suche nach möglichen Modellen der 
Pflanzenvergesellschaftung für die 
Aufforstung und nachhaltige Bewirt-

schaftung des Nationalparks Tunari, 
der sich nördlich von Cochabamba 
erhebt und eine wichtige Funktion für 
die Trinkwasserversorgung der Stadt 
erfüllt. Für die Natur ist es der Verlust 
von Hunderten verschiedener Pflan-
zenarten. Selbst Pflanzen, die weder 
internationale Experten noch lokale 
Pflanzenkenner identifizieren konn-
ten, waren in der artenreichen Insel 
gewachsen. Der Zufluchtsort für un-
zählige Vögel, Reptilien- und Insekten-
arten wurde in einen grau schwarzen 
Aschefleck verwandelt. 

Ich war an jenem Tag nicht in Mol-
lesnejta. Erst am Abend, als der Spuk 
vorbei war, habe ich erste Bilder und 
Videos des Unglückes erhalten, das 
sich am Nachmittag des 15. August 
in Combuyo, zirka 30 Kilometer von 
Cochabamba entfernt, ereignet hatte. 
Immer wieder betrachtete ich ungläu-
big die Bilder, die das kleine Paradies 
inmitten der kargen Hänge des Tunari 
mit Staub und Asche überdeckt zeigten.

In Mollesnejta wurden viele Landwirte 
sowie technisches Personal aus ganz 
Bolivien, aber auch aus dem Ausland 
ausgebildet. Delegationen aus Peru, 
Chile, Kolumbien, Deutschland oder 
der Schweiz haben Mollesnejta besucht. 

Sogar aus Madagaskar waren Leute 
gekommen, um Agroforstwirtschaft zu 
lernen. Nationale und internationale 
Studierende und Forschende haben auf  
dem Grundstück verschiedenste The-
men untersucht. Auch ich hatte damals 
meine ersten praktischen Erfahrungen 
in Agroforstwirtschaft in Mollesnejta 
gemacht. Die Eigeninitiative war in den 

vergangenen fünf  Jahren zu einem im-
mer bekannter werdenden internatio-
nalen Forschungsinstitut gewachsen.

«Trotz dieses grossen Verlusts haben 
wir uns nicht ergeben, sondern sogar 
beschlossen, mit noch mehr Kraft 
voranzuschreiten und den ‹Versuchsbe-
trieb für Andine Agroforstwirtschaft› 

in das ‹Forschungsinstitut für ressour-
cenkonservierende Landwirtschaft in 
den Anden – Mollesnejta› auszubau-
en», sagt Noemi Stadler-Kaulich. «Aus 
diesem Grund, dass wir bereits inter-
national sind und immer internatio-
naler werden, haben wir uns für einen 
offiziellen Namen in englischer Sprache 
entschieden: ‹Mollesnejta – Research 
Institute of  Conservative Practices in 
Andean Agriculture – RICAA›. Wir 
planen derzeit eine interdisziplinäre 
Studie über die spontane Regeneration 
der verschiedenen Pflanzenkombi-
nationen in den Agroforstmodellen 
und deren Ökosystemen nach einem 
Brand», gibt Stadler-Kaulich Auskunft 
über die ersten Schritte für die Zukunft 
und lädt interessierte Personen ein, 
sich mit einem Motivationsschreiben 
für eine Mitarbeit an dieser Forschung 
zu bewerben. Kontakt: Dr. Noemi Stad-
ler-Kaulich, nstadlerkaulich@gmail.
com.

* Charlotte Sidler (Jg. 1987) aus Hochdorf ist Um-
weltwissenschaftlerin und hat an der ETH Zürich mit 
einem Master in Vertiefung Wald- und Landschafts-
management abgeschlossen. Nach dem Studium hat 
sie zwei Jahre in Cochabamba in Bolivien für eine Um-
weltorganisation gearbeitet. Seit Anfang 2016 leistet 
Sidler einen dreijährigen Einsatz in der Entwicklungs-
zusammenarbeit für die in Luzern ansässige Organi-
sation Interteam, wiederum in Cochabamba. Ausführ-
liche Informationen und regelmässige Rundbriefe sind 
über charlotte.sidler@interteam.ch erhältlich.

Feuer im  
Forschungsinstitut

Charlotte Sidler *
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Was nach dem Brand vom Versuchsinstitut für Andine  
Agroforstwirtschaft Mollesnejta übrig blieb. Foto pd

Luzerner Gemeinden laden ein
KANTON LUZERN/SEETAL Über 60 
Gemeinden im ganzen Kanton wirken 
am Aktionstag der Luzerner Gemein-
den mit. Am 28. Oktober zeigen sie auf, 
was sie für die Einwohnerschaft leis-
ten. Es ist mehr, als die meisten wissen, 
heisst es in einer Mitteilung. Und es sei 
entscheidend für die Lebensqualität, 
das Wohlbefinden und die Sicherheit 
jedes Einzelnen. Zahlreiche Gemein-
den öffnen ihre Türen zur Verwaltung, 
zeigen die Infrastruktur und berichten 
über ihre Dienstleistungen. Sie machen 
damit bewusst, wie wichtig sie für die 
Gesellschaft sind. Die Website www.
wirken-für-alle.ch informiert über 
sämtliche Aktivitäten und Aktionen in 
den über 60 teilnehmenden Luzerner 
Gemeinden. Die Gemeinden decken 
mit ihren zahlreichen Veranstaltungen 
ein breites Spektrum an Interessen ab. 
Behördenvertreter und Mitarbeitende 
der Verwaltung werden vor Ort Red 
und Antwort stehen. Für Erfrischung 

und Stärkung zwischendurch ist ge-
sorgt. Der Gemeindeschreiberverband 
des Kantons Luzern als Initiant des 
Aktions tages freut sich auf  regen Be-
such an den Veranstaltungen in den Ge-
meinden. So will er das Ziel erreichen, 
die Leistungen der Luzerner Gemein-
den bekannt zu machen. pd

Mit Lebkuchen Kinder unterstützen
LUZERN/ZUG Unter dem Motto «Kin-
der für Kinder» sind in den nächsten 
Wochen rund 2000 Schulkinder in den 
Kantonen Luzern und Zug unterwegs. 
Mit dem Verkauf  eines Lebkuchens 
sammeln sie Geld für Pro Juventute Lu-
zern Zug. Als Dank erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler einen Zustupf  in 
die Klassenkasse. 

«Wenn die Kinder mit ihren Lebku-
chen von Tür zu Tür gehen, erleben 
sie, dass sie sich direkt für ihre Alters-
genossen einsetzen können und dass 
ihr Engagement etwas bewirkt. Zudem 
können sie zur Finanzierung von Pro-
jekten und Anlässen der eigenen Schul-
klasse etwas beitragen», sagt Oliver 
Frei, Geschäftsführer von Pro Juventu-
te Luzern Zug.

Der Erlös aus der Sammelaktion 
fliesst in regionale Kinder- und Jugend-
projekte sowie in die Angebote von Pro 
Juventute. So hilft Pro Juventute zum 
Beispiel Jugendlichen dabei, sich kor-

rekt um eine Lehrstelle zu bewerben. 
Der Lebkuchen mit eingeprägtem Herz 
kostet fünf  Franken. Das Produkt ist 

gluten- und laktosefrei. Der Verkauf  
dauert bis am 2. Dezember. pd

www.projuventute-luzg.ch

Der Haselnuss-Lebkuchen mit Herz von Pro Juventute Luzern Zug. Foto pd

Der Verwaltung ein Gesicht geben: 
Isabelle Brun, Zivilstandsbeamtin aus 
Hochdorf. Foto pd


