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Liebe Familie, Freunde, Verwandte
Bekannte, liebe Leserin, lieber Leser
Kleinbauern
uns!

ernähren

Ernährungssicherheit
mit
Souveränität lautet das
neue Schlagwort der bolivianischen Agrarpolitik. Was
das bedeutet, wurde unlängst am Agrargipfel in
Santa Cruz mit der Agroindustrie ausgehandelt: Ausdehnung der Weideflächen für Vieh in der Chiquitania, im Chaco,
Beni und Pando um 800‘000 ha auf Kosten
von Wäldern in verschiedensten Vegetationszonen, Steigerung der Rindfleischproduktion
um 120’000 Tonnen und ähnliche Ziele für
andere Exportprodukte wie Reis, Baumwolle,
Soja oder Zuckerrohr. Leider hat dies sehr
wenig mit der Sicherung der Ernährungssituation der Bolivianerinnen und Bolivianer zu tun,
sondern mehr mit Geschäft. Das Landwirtschaftsministerium Boliviens beziffert die gesamte Nahrungsmittelproduktion in Bolivien auf
16,3 Millionen Tonnen, die nun bis zum Jahr
2020 auf 19 Millionen Tonnen gesteigert werden soll. Von der heute produzierten Menge
Nahrungsmittel werden 10 Millionen Tonnen
von Grossgrundbesitzern auf 2,6 Millionen ha
in den östlichen Landesteilen produziert, 8
Millionen Tonnen davon werden exportiert,
hauptsächlich die gentechnisch veränderte
Sojabohne. Die übrigen 6 Millionen Tonnen
Lebensmittel in Bolivien werden auf 1 Million
ha produziert und stammen von Kleinbauern,
wie Calixta Ledesma, die wir in diesem Rundbrief näher kennen lernen werden. Die Kleinbauern Boliviens stellen 75% der Ernährung
der Bolivianerinnen und Bolivianern sicher und
ihre durchschnittliche Ertragsproduktion pro ha
ist fast doppelt so gross wie diejenige der Agroindustrie. Laut FAO trägt die Agroindustrie
nur zu 30% zur Ernährung der ganzen Weltbevölkerung bei, den Rest besorgen die Kleinbauern. Doch noch immer und besonders
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im Zusammenhang mit der Anwendung der
Biotechnologie wird die Mär verbreitet, dass
ohne Kunstdünger, Pflanzenschutzmittel oder
patentiertes Saatgut die wachsende Weltbevölkerung nicht ernährt werden kann. Die sogenannte grüne Revolution, die den Kampf
gegen den Hunger auf ihre Fahnen schreibt,
füllt den Geldbeutel der Aktionäre und macht
die Bauern abhängig. Deren Neuauflage mit
der Entwicklung und dem Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut liefert die Bauern vollständig der Willkür und Selbstherrlichkeit weniger multinationaler Konzerne aus.
Ganz praktisch wird euch das Don Serafin
gleich selber beschreiben. Diese Entwicklung
ist äusserst verhängnisvoll. Durch das Diktat
der Agroindustrie verlieren Kleinbauern und
Konsumenten ihre Selbstbestimmung, was sie
anbauen und essen wollen. Lassen wir uns
nicht von Aktionären bestimmen, was bei uns
auf den Tisch kommt! Die Kaufgelüste von
Monsanto, die Anbauversuche von gentechnisch verändertem Saatgut in der Schweiz, der
Druck der Agroindustrie in Bolivien gentechnisch veränderte Mais- und Baumwollsorten
anpflanzen zu können oder die Aushandlung
der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) sind nur wenige Beispiele die zeigen, in welche Richtung es geht.
Zusammen mit INTERTEAM und eurer Unterstützung setze ich mich bei ECO-SAF dafür
ein, dass Kleinbauern mit Agroforst ihr Einkommen steigern und auf einer kleinen Parzelle mit mehr als 40 verschiedenen Pflanzenarten gesunde Nahrungsmittel erzeugen.
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2470 Bäume in 17 Parzellen
Im Juli 2014 wird das von ECO-SAF und Naturefund ausgearbeitete Pflanzprojekt vom
Bundesministerium für Entwicklungszusam1
menarbeit bewilligt . Die Projekteingabe war
harte Knochenarbeit, mussten doch die verschiedenen Vorstellungen der Mitarbeiter/innen des Bundesministeriums und der ländlichen Realität Boliviens unter einen Hut gebracht werden. Es ist für ECO-SAF ein grosser
Erfolg, dass diese erste grössere Zusammenarbeit mit einem Geldgeber gelungen ist, auch
wenn das Gesamtbudget mit 25.000 € noch
klein ist. Im August 2014 besucht uns Katja
Wiese, die Geschäftsführerin von Naturefund,
um das Projekt gemeinsam zu planen. ECOSAF ist keine juristische Person und kann deshalb nur mit seinen Mitgliedern aktiv Projekte
umsetzen und Gelder verwalten. AGRECOL2
Andes übernimmt in diesem Fall deshalb die
Verantwortung für die Umsetzung und die
Buchführung. Mit David Tovar kann ein erfahrener Berater und Agroforst-Landwirt als Projektkoordinator gewonnen werden. Zusätzlich
engagiert Naturefund auf eigene Kosten Helga
Gruberg Cazón als freie Mitarbeiterin, um
Promotionsarbeit zu leisten. Ursprünglich planten wir in zwei Dörfern, die im Nationalpark
Tunari liegen, je 10 Kleinbauernfamilien in
Agroforst auszubilden und auf ihrem Land
insgesamt 20 Agroforstparzellen zu pflanzen.
Entgegen der ursprünglichen Absprache bestand die Nationalparkbehörde SERNAP bei
Projektbeginn jedoch auf einer Umweltlizenz
für die Umsetzung des Projektes im Nationalpark, die AGRECOL-Andes nicht hatte. In
Wirklichkeit wollte der lokale Parkdirektor damit
seine Macht demonstrieren: Er war mit der
Umzäunung der Parzellen zum Schutz der
Bäume und der Pflanzung von einigen exotischen Baumarten nicht einverstanden. Unterschwellig fühlte er sich übergangen, weil kein
Geld für die Parkverwaltung bereitgestellt wurde. Damit waren die geplanten Pflanzungen in
den Dörfern Tiquipaya und Combuyo nicht
möglich. Wir mussten also umdisponieren,
bekamen jedoch durch die gute Vernetzung
von AGRECOL-Andes mit anderen Institutio3
nen schnell Kontakt zu CETM in Sacaba,
einer Initiative von und für Frauen, die für den
1
2

Markt in Cochabamba Gemüse produzieren
und die mit Agroforst ihre Gemüsegärten ausbauen wollten.
Mit den Augen hören
Um die Bauernfamilien, die noch nie von Agroforst gehört hatten, dafür zu sensibilisieren und
für die Anbaumethode zu motivieren besuchen
wir mit Ihnen Agroforstparzellen des Bera4
tungsdienstes S.A.R.A. in Aramasí. Die beiden Berater Serafin Vidal und Germán Vargas
haben dort vor sechs Jahren eine eigene Agroforstparzelle mit Apfelbäumen aufgebaut und
dieses Anbausystem inzwischen bei mehr als
130 Kleinbauernfamilien eingeführt. Apfelbäume werden mit verschiedenen einheimischen
Baumarten, Gemüse und anderen Kulturen wie
Mais, Amarant, Kartoffeln, Quinoa, Erbsen,

Sensibilisierung der Bäuerinnen und Bauern in
der Agroforstparzelle von Aramasí durch Serafin Vidal, Foto: J. Brunner
Ackerbohnen, etc. kombiniert, so dass ein
essbarer Wald entsteht, in dem immer etwas
geerntet werden kann. ‚Alles was wir an unseren Universitäten gelernt haben, müssen wir
über Bord werfen‘, meint Vidal. ‚Dort haben wir
gelernt, alles zu trennen: Auf einer Parzelle
sollen wir nur Kartoffeln pflanzen, auf einer
anderen nur Mais, oder Zwiebeln, alles in Reih
und Glied. Getrennt davon pflanzen wir Monokulturen mit eingeschleppten Kiefer- und Eukalyptusbäumen. Wenn Krankheiten auftauchen
rennen wir zum Spritzmittelhändler und versprühen die Pestizide über unser Nahrungsmittel. Danach wundern wir uns, wenn wir krank
werden und die Erträge abnehmen, weil die
Böden ihre Fruchtbarkeit verlieren. Als nächs-

vgl. Rundbrief 6
www.agrecolandes.org
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tes rennen wir deshalb zum Düngemittelhändler und hoffen mit Kunstdünger die Erträge zu
steigern. Doch damit werden die Pflanzen
noch anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Das ist ein tödlicher Kreislauf und hat
nichts mit Leben zu tun. Zudem werden wir mit
den chemischen Hilfsmitteln abhängig von
grossen Konzernen, die viel Geld verdienen
und wir bleiben arme Schlucker. Dabei lehrt
uns die Natur etwas ganz anderes: Der Boden,
auf dem wir unsere Nahrungsmittel anbauen,
wurde durch Wald gebildet. Deshalb müssen
die Wälder unsere Lehrmeister sein. Von ihnen
können wir lernen, wie gesunde Nahrungsmittel produziert werden können‘. Vidal spricht
leidenschaftlich in der Lokalsprache Quechua
und die Bäuerinnen und Bauern hören schweigend zu. Doch was sie überzeugt ist die Vielfalt der Parzelle, die vielen verschiedenen Produkte, der feuchte, humusreiche und gut strukturierte Boden, der viel fruchtbarer ist als ihre
eigenen Parzellen. Don Andres und Doña
Vicenta, eine Kleinbauernfamilie die wir am
Nachmittag auf ihrer Agroforstparzelle antreffen, schwärmen von ihrer Apfelernte und präsentieren stolz ihre Produkte, die sie auf dem
Markt in Cochabamba verkaufen können. Beeindruckend ist zudem die Menge organisches
Material, die sie mit ihren Begleitbäumen produzieren und damit den völlig erodierten und
steinigen Boden wieder fruchtbarer machen
können. Das wirkt!

Agroforstparzelle von Don Andres und Doña
Vicenta im dritten Jahr nach der Pflanzung. Die
Begleitbäume produzieren bereits eine grosse
Menge organisches Material, das die Fruchtbarkeit des Bodens entscheidend verbessert
und die Fruchtbäume widerstandsfähiger werden lässt gegen Krankheiten und Schädlinge.
Foto: J. Brunner

El Árbol

Doña Vicenta und Don Andres zeigen uns
voller Stolz ihre Agroforstparzelle, Foto: J.
Brunner
Die Bäuerinnen und Bauern haben Feuer gefangen und möchten sofort mit Pflanzen beginnen.
Ayni – zusammen arbeiten
Um das Vertrauen in die neue Anbaumethode
weiter zu stärken, engagieren wir die Berater
von S.A.R.A. um zwei Pflanzungen bei Dolores
Siancas in Chaupi Melga und Calixta Ledesma
in Primero de Mayo durchzuführen. Im Ausbildungszentrum von CETM in Sacaba vertiefen
wir zusammen die theoretischen Grundlagen.
Dabei nehmen auch vier Berater von CETM
teil, die bei der Besichtigung in Aramasi nicht
dabei waren und sich sehr kritisch gegenüber
der neuen Anbaumethode äussern, weil sie
nicht glauben können, dass Bäume und Kulturpflanzen kombiniert werden können. Daraus
entwickelt sich jedoch plötzlich eine Dynamik,
die wir so nicht erwartet hätten: Die Bäuerinnen erklären ihren Beratern, dass sie selbst
gesehen hätten, dass diese Methode funktioniert und sie nicht mehr weiter darüber diskutieren wollten, sondern jetzt zusammen eine
Parzelle pflanzen möchten. Ihre eigene Erfahrung bei den Parzellenbesuchen hatte sie
derart gestärkt, dass sie nicht mehr bereit
waren auf ihre Berater zu hören, sondern
selber bestimmen wollten, wie sie ihre
Landwirtschaft gestalteten. Dieses Empowerment der Frauen ist ein schönes Ergebnis des ersten Kurstages und ein anschauliches Beispiel, wie Ernährungssouveränität von der Basis umgesetzt wird. Wie
von den Bäuerinnen gewünscht legen wir am
nächsten Tag mit allen Kursteilnehmerinnen
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und Kursteilnehmern zwei Agroforstparzellen
gemeinsam an. Diese Nachbarschaftshilfe ist
im Andenraum nichts aussergewöhnliches und
wird Ayni genannt.

Pflanzung der Parzelle von Calixta Ledesma in
Ayni, Foto: J. Brunner
Die Berater stehen zuerst abseits und schauen
dem Treiben skeptisch zu. Mit der Zeit tauen
sie jedoch etwas auf und Don Abdón beginnt
eifrig den Pflanzplan zu notieren. Er fragt mich,
wie denn die einzelnen Bäume heissen und ich
benutze die Gelegenheit, um ihm die Vorzüge
jeder Baumart für das ganze Anbausystem zu
erklären.

wir eine einfache Terrasse und verstärken
diese zusätzlich mit tiefwurzelnden Phalaris
Gräsern, um die Erosion zu stoppen. Danach
werden die Bäume entlang der Terrasse gepflanzt.

German Vargas zeigt den Einsatz des Nivelliergeräts um den Verlauf einer Terrasse zu
markieren, Foto: J. Brunner
Am Ende des Tages sind alle müde aber
dankbar und sehr zufrieden über das Ergebnis.
Zum Abschluss des Kurses überreichen wir
allen Kursteilnehmerinnen und –teilnehmern
das obligate Zertifikat; es werden Reden gehalten und Don Julio, der Dorfvorsteher von
Chaupi Melga, der selber eine Parzelle pflanzen will, meint, dass das Projekt ein weiterer
Meilenstein für die Entwicklung seiner Gemeinde sei.

Gemeinsam mit Don Abdon zeichnen wir den
Parzellenplan der Familie Araceli Siancas,
Foto: D. Tovar
Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf dem
Hof von Calixta Ledesma bepflanzen wir ihre
Parzelle, die eine Hangneigung von 60% aufweist. Mit einem einfachen selbstgebauten
Nivelliergerät instruieren wir die Bäuerinnen
und Bauern, wie sie am Hang eine Höhenlinie
anlegen können. Entlang dieser Linie bauen
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Stolz nehmen die Bäuerinnen und Bauern ihre
Zertifikate entgegen, Foto: J. Brunner
Er selber habe im letzten Jahr mehr als 5'000
Bolivianos in Pflanzenschutzmittel investiert,
doch die Einnahmen aus den verkauften Produkten deckten diese Auslagen kaum. So kön-
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ne es nicht mehr weitergehen. Alle stimmen zu
und begiessen danach Erde und Kehlen reich5
lich mit Chicha , um ausgiebig zu feiern.
Knochenarbeit
Doch zum Feiern ist es noch zu früh, denn erst
jetzt beginnt die Knochenarbeit für die meisten
Bäuerinnen und Bauern. Zuerst müssen die
Parzellen für die Pflanzung vorbereitet werden.
Leider ist es nicht mehr möglich weiter Aynis
zu organisieren, so dass jede Familie beim
Aushub der Pflanzlöcher auf sich selbst gestellt ist: Eine Schwerarbeit bei diesen pickelharten Böden. Danach wird der Zaun erstellt.
Erst nachdem die Parzelle fertig vorbereitet ist,
liefern wir die Bäume. Beim Pflanzen der Begleitbäume kommen kritische Stimmen seitens
verschiedener Familienmitglieder auf, die nicht
an den Kursen und Besichtigungen teilgenommen haben. Äpfel- und Pfirsichbäume sind
willkommen, aber wozu dienen denn diese
Sträucher und Bäume, die wir normalerweise
umhauen oder abbrennen? Wir unterstützen
die Bäuerinnen und erklären jeder Familie
einzeln das Anbausystem.
Ch’alla
Rechtzeitig zum Fest der Fruchtbarkeit Mitte
Februar 2015 sind alle 17 Parzellen mit gesamthaft 2470 Bäumen fertig bepflanzt. Mit
allen am Projekt beteiligten Bauernfamilien
besuchen wir jede Agroforstparzelle und laden
zur Ch’alla. Dies ist ein Erntedankfest, bei dem
mit verschiedenen Ritualen der Pachamama
für ihre Fruchtbarkeit gedankt wird. Calixta
Ledesma empfängt uns als erste zu diesem
Ritual. Sie hat ihre Parzelle und die gepflanzten Bäume mit Girlanden und Ballonen geschmückt. Beim Eintreffen der Festgemeinde
ertönen Knallpetarden, um Nachbarn und
Freunde zusammenzutrommeln. Beim Betreten der Parzelle streut Doña Calixta jedem
einzelnen Besucher Konfetti auf den Kopf, um
ihn willkommen zu heissen. Nachdem alle
versammelt und zwischen den Bäumen Platz
genommen haben, hält sie eine kleine Rede.
Mit dieser kleinen Feier möchte sie ihre gepflanzten Bäume in ihre Familie aufnehmen.
Sie verspricht, sie wie ihre eigenen Kinder zu
versorgen. Danach wird das Feuer für die K’oa
entfacht, um die Opfer für Mutter Erde darzu-

bringen. Zum Schluss nimmt Don Julio seine
Handorgel hervor und Doña Calixta singt ein
traditionelles Lied, das von der ganzen Festgemeinde mit klatschenden Händen rhythmisch begleitet wird.

Doña Calixta (Mitte) singt zur Handorgel von
Don Julio (rechts) und zur Freude von Pachamama, Foto: J. Brunner
In der gemeinsamen Schlussevaluation zeigen
sich die beteiligten Bäuerinnen und Bauern
überzeugt, dass sie mit dieser Anbaumethode
die Fruchtbarkeit ihrer Böden verbessern und
ihr Einkommen steigern können. Die Bauernfamilien werden von uns weiter besucht um
Fragen zu beantworten und später den Baumschnitt durchzuführen. Die Techniker von
6
CETM werden dazu speziell ausgebildet.

Agroforstfest in Pairumani
Am 3. Oktober 2014 findet das Dritte Agroforstfest im Touristenpark von Pairumani statt, das
vom Biobetrieb der Stiftung Simón I. Patiño
organisiert wird. Zu diesem Fest werden verschiedene Institutionen eingeladen, die im
Umweltbereich arbeiten, um Schulklassen und
Lehrpersonen ihre Arbeit vorzustellen und für
Umweltprobleme zu sensibilisieren, die im Tal
von Cochabamba allgegenwärtig sind. ECOSAF ist wieder mit einem Stand präsent, an
dem die Kinder in einem Wettbewerb zehn
Bäume richtig bestimmen müssen. Doch viele
wissen nicht, wie die Bäume heissen, obwohl
wir überhaupt keine besonderen Arten zeigen.
Ausserdem geben wir den Lehrpersonen einen
einfachen Pflanzplan mit auf den Weg, damit
sie an ihren Schulen mit den Kindern einen
Agroforstgarten anlegen können. Studenten
der Försterschule verköstigen die Besucherin6

5Maisbier
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Weitere Infos zu diesem Projekt findet sich unter:
http://www.naturefund.de/projekte/dynamischer_agroforst/
neuigkeiten.html
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nen und Besucher mit zahlreichen Leckereien
aus einer vielfältigen Agroforstproduktion und
motivieren sie die zahlreichen Rezepte auszuprobieren. Zusammen mit der Stiftung ‚Arboles
7
y Futuro‘ bepflanzen wir wie letztes Jahr

Die Schulkinder zeigen sich begeistert von
unserem Wettbewerb am Stand von ECOSAF, der von Sandra Calé geführt wird, Foto:
J. Brunner
eine weitere Parzelle im Park mit 100 Bäumen.
Natürlich haben die Parkmitarbeiter von Pairumani die harte Vorarbeit des Löchergrabens
schon im Voraus erledigt. Die Kinder müssen
nur noch den Kompost mit der Erde mischen,
die Bäume pflanzen und giessen. Dabei zeigen
sich die Jüngsten und die Mädchen am Engagiertesten. Das Fest hat nun schon Tradition
und wird jeweils von mehr als 500 Kindern
gemeinsam mit ihren Lehrpersonen besucht.
Diese zeigen sich begeistert von den vielfältigen Engagements im Umweltbereich und können dadurch auch zahlreiche Ideen für ihren
Unterricht sammeln.

Alberto Patiño der Geschäftsführer von ‚Arboles y Futuro‘ pflanzt mit den Kleinsten einen
Baum, Foto: J. Brunner

7

Stärkung des Netzwerks ECO-SAF
In zwei Sitzungen Ende September und Ende
Oktober 2014 erarbeitete ich mit der Geschäftsführung von ECO-SAF und den Regionalkoordinatoren eine Arbeitsstrategie für das
Netzwerk. Die beteiligten Institutionen wollen in
Zukunft in der Verbreitung der Anbaumethode,

Geschäftsleitung und Regionalkoordinatoren
erarbeiten ein Programm zur interinstitutionellen Zusammenarbeit, Foto: UCB
der Ausbildung und der Forschung zusammenarbeiten. In der Erforschung von Agroforstparzellen
in
den
Trockentälern
Cochabambas geht es v.a. darum aufzuzeigen, wie rasch Agroforstsysteme die Fruchtbarkeit und Wasserspeicherfähigkeit des Bodens verbessern. Ausserdem soll eine Datenbank über die Vermehrung von einheimischen
Baum- und Straucharten aufgebaut werden,
damit noch mehr einheimische Arten in die
Parzellen integriert werden können. Wichtig ist
auch die Wirtschaftlichkeit dieses Systems im
Vergleich zu Monokulturen mit Zahlen belegen
zu können. In der Ausbildung wird ein Angebot
für die Weiterbildung von Beraterinnen und
Beratern aufgebaut und eine Methode entwickelt, wie Agroforstsysteme am effizientesten
bei den Landwirten eingeführt werden können.
ECO-SAF stellt an verschiedenen Veranstaltungen von Institutionen und Behörden Agroforst vor und setzt sich dafür ein, dass diese
Anbaumethode als Alternative wahrgenommen
wird. So erreichten wir, dass Agroforst im Nutzungsplan für den Nationalpark Tunari als
geeignete Anbaumethode berücksichtigt wird.
In der Erarbeitung eines Leitfadens für nachhaltiges Wassermanagement im Tal von
Cochabamba mit der Departamentsbehörde
zeigen wir, wie Agroforst sauberes Trinkwasser erzeugt und eine landwirtschaftliche Produktionsmethode mit geringem Wasserverbrauch ist. Mit anderen Institutionen zusammen verabschiedeten wir eine Resolution zu-

www.arbolesyfuturo.org
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handen des Ministeriums für ländliche Entwicklung und Boden, um den Abschluss eines Gesetzes zum Bodenschutz voranzutreiben, das
seit 2006 auf seine Inkraftsetzung wartet. Im
November 2014 stellt ECO-SAF eine Beschreibung von verschiedenen Agroforstsysteme in den halbtrockenen Tälern Cochabambas vor, um Landwirten und Beratern erfolgreiche Praxisbeispiele zu zeigen. An der Vorstellung nehmen Vertreterinnen und Vertreter
zahlreicher Institutionen und Behörden teil und
zeigen lebhaftes Interesse an Agroforst. Victor
Alcoba, Direktor der staatlichen Forstbehörde,
zeigt sich besonders beeindruckt und sichert
uns seine volle Unterstützung für unser Engagement zu.
In all diesen Aktivitäten gewinnt ECO-SAF an
Profil und Bekanntheit und dies stärkt unser
Netzwerk. Aufgrund des erfolgreich abgeschlossenen Pflanzprojekts sind wir daran
zusammen mit Naturefund, beim BMZ ein Folgeprojekt für die nächsten zwei Jahre einzureichen. Unabhängig davon wird Naturefund
auch in Zukunft mit ECO-SAF eng zusammenarbeiten, um Agroforst in Bolivien weiter zu
fördern. Damit ist das Netzwerk auch finanziell
auf eine breitere, solidere Basis gestellt und
gestärkt.

Ausbildung von Forststudenten
Zusammen mit David Tovar und Jannette Maldonado biete ich ab März 2015 an der Försterschule in Cochabamba eine Ausbildung in
Agroforst für rund 20 Studentinnen und Studenten an. Ziel ist es, mit ihnen zusammen auf
dem Gelände der Försterschule eine Agroforstparzelle aufzubauen, die didaktischen
Zwecken dient und geeignete Lehrmittel für die
Weiterbildung zu erarbeiten. Wie mit den Bäuerinnen von CETM besuchten wir auch mit den
Studenten verschiedene Agroforstparzellen
und evaluierten danach die Besuche. Aufgrund
dieser Erfahrungen entwerfen die angehenden
Berufsleute verschiedene Pflanzpläne, die wir
miteinander diskutieren. Nun geht es darum
die Parzellen für die Pflanzung vorzubereiten,
Terrassen anzulegen und ein Bewässerungssystem einzurichten, bevor am Schluss die
Pflanzung erfolgt. Die Studenten arbeiten begeistert mit, bietet der Kurs doch eine willkommene Abwechslung zum normalerweise
sehr theoretischen Schulbetrieb.
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Studenten der Försterschule, die wir in Agroforst ausbilden. Foto: D. Tovar
Studentinnen und Studenten der Försterschule
die den Agroforstkurs besuchen, Foto: D. Tovar.

Dank
Allen Spenderinnen und Spendern, die meinen
Einsatz mit INTERTEAM für ECO-SAF erst
möglich machen, möchte ich ganz, ganz herzlich danken. Ich bin immer wieder berührt,
wenn ich die Liste der zahlreichen Gönnerinnen und Gönner erhalte und sie löst bei mir
einen grossen Motivationsschub aus. Vielen,
vielen herzlichen Dank!!! Leider bin ich aufgrund der grossen Arbeitsbelastung in den
letzten Monaten nicht mehr dazu gekommen,
die einzelnen Spenden persönlich zu verdanken. Sobald ich Zeit finde, werde ich dies
selbstverständlich nachholen.
Meine Briefadresse und Kontaktdaten
Johannes Brunner
c/o INTERTEAM
Casilla 966
Cochabamba
Natel
Bolivien:
00591
675
88
608
(fast immer erreichbar)
Schweizer Natelnummer: 0041 79 58 222 73
johannes.brunner@interteam.ch
johannes.brunner.smile@gmail.com
Leider bin ich in letzter Zeit auch nicht dazu
gekommen alle persönlichen e-mails zu beantworten oder meinem Blog ‚Novedades de
Cochabamba’
zu
betreuen.
http://smiletocochabamba.wordpress.com
Trotzdem freue ich mich immer über Fragen,
Kommentare und Rückmeldungen und danke
euch sehr für eure Geduld beim Warten auf
eine Antwort.
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Ende August 2015 endet mein dreijähriger
Einsatz mit INTERTEAM für ECO-SAF. Mein
letzter Rundbrief erscheint im August 2015 und
wird eine erste Bilanz zu meinem Einsatz in
Bolivien ziehen. Der Rundbrief kann mit einer
Nachricht an johannes.brunner@interteam.ch
jederzeit abbestellt oder umgeleitet werden.
Ich freue mich auch, wenn Du Ihn an jemanden weiterschickst, der sich dafür interessiert.

Spenden und Unterstützung
Nicht Geld oder Technologie, sondern wir
Menschen schlagen die Brücke zwischen verschiedenen sozialen Schichten und verschiedenen Kulturen. INTERTEAM vermittelt daher
Fachleute, um in gelebter Partnerschaft den
Austausch von Wissen, Fähigkeiten und Erfahrungen von unterschiedlichen Kulturen zu ermöglichen. Für die Vermittlung und Begleitung
der Fachleute ist die Organisation auf Spenden
angewiesen. INTERTEAM und ich freuen uns
daher sehr über finanzielles Mittragen unserer
Arbeit. Ganz herzlichen Dank!
PC 60-22054-2
Stichwort: Johannes Brunner, Bolivien
Elektronische Rundbriefempfänger können
jetzt mit folgendem Link Online direkt für unser
Projekt spenden:
http://www.interteam.ch/ihr-beitrag-imnorden/spenden/?projektleiter=Johannes BrunBrunner&kostenstelle=10027&einsatzort=Cochaba
mba&einsatzland=Bolivien

Spenden in:
CHF: PostFinance, 6005 Luzern,
IBAN: CH37 0900 0000 6002 2054 2,
BIC-Code: POFICHBE
EUR: Raiffeisenbank, 6003 Luzern,
IBAN: CH63 8120 3000 0074 2397 0,
Swift: RAIFCH22
USD: Raiffeisenbank, 6003 Luzern,
IBAN: CH71 8120 3000 0074 2392 3,
Swift: RAIFCH22
WISSEN TEILEN – ARMUT LINDERN. Nach
diesem Grundsatz setzt sich INTERTEAM ein
für bessere Lebensbedingungen in armutsbetroffenen Ländern im Süden und für mehr Solidarität im Norden. Seit 1964.
INTERTEAM vermittelt und begleitet qualifizierte Schweizer Berufsleute in mehrjährige
Einsätze nach Afrika und Lateinamerika. Die
über 50 Fachleute engagieren sich in den Bereichen Bildung, Ernährung und Gesundheit.
Im Mittelpunkt der Entwicklungseinsätze stehen der Austausch und die Weitergabe von
Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung.
INTERTEAM beschreitet gemeinsam mit Partnerorganisationen vor Ort neue Wege, um
solide Grundlagen zu schaffen und so die Lebenssituation der lokalen Bevölkerung nachhaltig zu verbessern.
Als ZEWO-zertifizierte, 50-jährige Non-ProfitOrganisation garantiert INTERTEAM einen
verantwortungsvollen Umgang mit Spenden
und Mitgliederbeiträgen sowie mit öffentlichen,
privaten und kirchlichen Geldern.
INTERTEAM
Unter-Geissenstein 10/12
6005 Luzern
Tel. 041 360 67 22
Fax 041 361 05 80
PC-Konto 60-22054-2

Don Julio glaubt, das Apfelbäumchen sei eingegangen, weil es die Blätter verloren hat.
Foto: D. Tovar

El Árbol

www.interteam.ch
info@interteam.ch
www.facebook.com/interteam
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