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Liebe Familie, Freunde, Verwandte 
Bekannte, liebe Leserin, lieber Leser 
 

3 Jahre Bolivien  was 
bleibt? 
Institutionen der Entwick-
lungszusammenarbeit über-
bieten sich mit der Schilde-
rung ihrer Erfolge, die sich 
mit messbaren Zahlen, 
atemberaubenden Fotos auf 

Hochglanzbroschüren, Videos und anderen 
PR-Massnahmen veranschaulichen lassen. 
Was wurde verändert? Was hat sich verbes-
sert? Was ist nachhaltig verankert worden? 
Dies ist verständlich, denn alle Organisationen 
müssen ihre Spenderinnen und Spender bei 
der Stange halten oder dem Steuerzahler dar-
legen, wie nachhaltig die Organisation arbeitet. 
Während des Abschieds von meinen Arbeits-
kolleginnen und kollegen, den Bäuerinnen 
und Bauern in Bolivien wird mir jedoch be-
wusst, dass es nicht Zahlen sind, die den Er-
folg bzw. Misserfolg eines Engagements in der 
Entwicklungszusammenarbeit beschreiben, 
sondern der Grad an Respekt, Vertrauen und 
Freundschaft, der in dieser Zeit aufgebaut 
wurde. Respekt für eine andere Kultur, eine 
andere Lebens- und Arbeitsweise und die dar-
aus folgende Erkenntnis, dass westliche Ent-
wicklungsstrategien oft die Probleme darstel-
len, für die wir krampfhaft eine Lösung suchen. 
Wenn es jedoch gelingt, Vertrauen zwischen 
Menschen unterschiedlicher Kulturen zu schaf-
fen, indem sie absichtslos und ehrlich aufei-
nander zugehen, einander zuhören und so 
gegenseitig voneinander lernen, wird eine 
Brücke gebaut, die Probleme überwindet. Auf 
diese Weise entstehen nicht nur Freundschaf-
ten, die das Gelernte weiter umsetzen, weil 
dies auf einer Verbundenheit und Ethik gegen-
über dem Freund beruht, sondern auch neue 
Entwicklungsmöglichkeiten, an die wir vorher 
gar nicht gedacht haben. Der Mensch ist ein 
sehr kreatives Wesen, wenn das Herz mit-
denkt. Mein kurzer dreijähriger Einsatz in Boli-
vien hat mich angesichts der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probleme aber auch radikalisiert und wachge-
rüttelt: Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Manipula-
tion, Rassismus, Profitgier sind Teil der Welt 
und bedrohen unsere eigene Lebensgrundla-
ge! In Bolivien sind mir viele Pioniere von Ag-
roforstbauernfamilien begegnet, die mit ihren 
praktischen Beispielen und ihrer bescheidenen 
Lebensweise nachhaltige Lebens- und Wirt-
schaftsweisen aufzeigen. Sie haben v.a. mei-
nen Kopf aufgeforstet, mir den Blick des Sü-
dens auf die Welt des Nordens  gezeigt und 
mir bei der Entkolonialisierung meiner Bera-
tungskonzepte geholfen. Darüber bin ich sehr 
dankbar, fühle mich reich beschenkt und spü-
re, dass ich Bolivien und seinen Menschen auf 
ihren langen Märschen, während ihren kämp-

Chacras immer verbunden sein werde. Der 
einfache Dreischritt Crear mi Chacra  
Chacreando  La Chacra me cría , mit der wir 
die Bäuerinnen und Bauern für Agroforst be-
geisterten1, zeigt mir, wie wir ohne Rezepte 
gemeinsam etwas zum Wohl und Glück aller 
Lebewesen beitragen können. Das bleibt! 
Zusammen mit INTERTEAM und eurer Unter-
stützung habe ich mich nach besten Kräften 
bei ECO-SAF dafür eingesetzt, dass Kleinbau-
ern mit Agroforst ihr Einkommen steigern und 
gesunde Nahrungsmittel erzeugen können.  
Diese Aufgabe geht auch nach meiner Rück-
kehr weiter. Charlotte Sidler wird ab Januar 
2016 die INTERTEAM-Agroforst-Fussspuren in 
Bolivien weiterziehen. Ich wünsche Dir Charlot-
te viel Glück, Mut und Kreativität dazu. 

 

                                                 
1 Vgl. Kapitel Begegnung zwischen Kulturen 
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Vierter Nationaler Agroforstkon-
gress  
Am 10. und 11. August 2015 führt ECO-SAF 
den vierten nationalen Agroforstkongress in 

- 
lebendige, produktive und widerstandsfähige 
Organismen  durch. 230 Per-
sonen treffen sich in Cochabamba, um sich 
über agroforstwirtschaftliche Anbausysteme 
auszutauschen und die Vernetzungen zwi-
schen Boden, Pflanze, Tier und Mensch als 
Grundlage eines lebendigen Organismus zu 
vertiefen und zu erleben. 1/3 der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sind Bäuerinnen und 
Bauern, 1/3 Beraterinnen und Berater öffentli-
cher und privater Institutionen und 1/3 Studen-
tinnen und Studenten aus allen Regionen Boli-
viens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongressbanner und Hörsaal der katholischen 
Universität in Cochabamba, wo der erste Kon-
gresstag durchgeführt wurde.  Foto: C. Zuna 
 
Am Vormittag des ersten Tages stellt Serafín 
Vidal vom Beratungsdienst S.A.R.A.2 die Be-
deutung von Agroforst für die Verbesserung 
der Bodenfruchtbarkeit und die Produktion von 
gesunden, pestizidfreien Nahrungsmitteln dar. 
Vidal stellt einen Leitsatz des Japaners 
Masanobu Fukuoka ins Zentrum der Pflege 
eines agroforstwirtschaftlichen Anbausystems: 
Den Anbau möglichst vereinfachen, indem die 
Arbeit den  Mikro- und Makroorganismen über-
lassen wird. Der Mensch hat nur die Aufgabe, 
diese Prozesse mit klugen Artenkombinationen 

                                                 
2 Servicio de Asesoría Rural Ayninakuy 

und hoher Pflanzdichte mit grosser Artenviel-
falt zu steuern. Der Beratungsdienst S.A.R.A. 
hat mit diesem Grundsatz und mit den vor 
sechs Jahren gepflanzten Agroforstsystemen 
auf komplett erodierten Böden guten Erfolg: 
Kleinbauernfamilien auf 130 Parzellen haben 
die Fruchtbarkeit ihrer Böden signifikant ver-
bessert und vermarkten ihre Bioäpfel auf den 
Märkten in Cochabamba. Dort gibt es übli-
cherweise nur gespritzte Äpfel aus Chile zu 
kaufen.  
 
Vincent A. Vos vom Centro de Investigación y 
Promoción del Campesinado (CIPCA) quantifi-
ziert das wirtschaftliche Potential von Agro-
forstsystemen im bolivianischen Amazonas. 
Bei zehn verschiedenen Agroforstparzellen 
konnte er aufzeigen, dass das Arbeitseinkom-
men den typischen regionalen Tageslohn um 
das 3 bis 7-fache übersteigt. Dieser wirtschaft-
liche Gewinn wurde mit einer beeindruckenden 
Artenvielfalt erzeugt: Auf den zehn untersuch-
ten Agroforstparzellen wurden rund 100 ver-
schiedenen Baumarten aus 39 Familien ge-
zählt. Unter den Bäumen wuchsen gesamthaft 
185 verschiedene Pflanzenarten und die Par-
zellen boten einen Lebensraum für 292 ver-
schiedene Tierarten, darunter 249 verschiede-
nen Vogelarten. Dieser lebendige Organismus 
vermag auch ein Vielfaches mehr an Kohlen-
stoff zu speichern als eine Monokultur. Ein-
drücklich zeigte der Referent in einem Ver-
gleich zwischen dem Anbau der Sojabohne in 
Monokultur und einer Agroforstparzelle auf, 
weshalb Monokulturen der Vergangenheit 
angehören sollten. Agroforstparzellen stärken 
die Autonomie kleiner bäuerlicher Familienbe-
triebe, während der Anbau von Soja in Mono-
kulturen, die Bäuerinnen und Bauern von ih-
rem Land vertreibt und die Zurückgebliebenen 
zu abhängigen Sklavenarbeitern des Agrobu-
siness macht. Agroforstparzellen verbessern 
das Einkommen der Kleinbauernfamilien und 
vermindern das Risiko von Ertragsausfällen. 
Die Soja Monokultur zerstört Bodenfruchtbar-
keit und  Artenvielfalt und gefährdet die Ge-
sundheit der umliegenden Bewohnerinnen und 
Bewohner. Obwohl diese Zusammenhänge 
bekannt sind, steigt die Sojaanbaufläche auf 
Kosten des Regenwaldes in Bolivien rasant. 
Dabei könnte mit einer agroforstwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung des Regenwaldes ein 
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grösseres Einkommen pro Kopf und viele wei-
tere Umweltleistungen erzielt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zwei Aufnahmen aus Santa Cruz: Oben: Re-
genwald im Jahr 1975 unten Sojamonokulturen 
im Jahr 2003, Foto: Atlas of our Changing En-
vironment 
 
Im dritten Vortrag zeigt Julio Ledo, von der 
Fakultät für Forstwissenschaften, die Folgen 
des Rückgangs der Artenvielfalt für die Bienen 
auf. Das Bienensterben nimmt auch in Süd-
amerika dramatische Ausmasse an. Die Grün-
de dafür werden im Pestizideinsatz der Land-
wirtschaft, im Verlust der pflanzlichen Arten-
vielfalt, im Auftreten neuer Krankheiten und 
Schädlinge und in der mangelnden Pflege der 
Bienenvölker vermutet. Grossflächige Mono-

verschiedenen Bienenarten, die es auf der 
Welt gibt, keinen Lebensraum mehr haben und 
aussterben. Die Biene ist wie der Boden, die 
Grundlage unserer Ernährung  denn ohne 
Befruchtung gibt es keine Früchte. Der wirt-
schaftliche Wert der Befruchtungsarbeit durch 
die Biene wird weltweit pro Jahr auf 265.000 
Millionen Euro geschätzt. Ledo führte weiter 
aus, dass die einzigen Massnahme zur Ret-
tung der Bienen ein Verbot der Pestizide, die 

Erhaltung der Artenvielfalt und die flächende-
ckende Einführung einer ökologischen Bewirt-
schaftung des Landes sei.  
 
Willman Garcia zeigt im vierten Vortrag an-
schaulich den Beitrag von Agroforst zur Ver-
minderung der negativen Einflüsse des Klima-
wandels in den andinen Hochtälern auf. Durch 
ihre grössere Kohlenstoffspeicherkapazität im 
Vergleich zu landwirtschaftlichen Monokultu-
ren, tragen Agroforstsysteme zusätzlich zu 
einer Abschwächung des Klimawandels bei.  
 
Am Nachmittag vertiefen und diskutieren die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in vier Grup-
pen das Wissen der verschiedenen Vorträge 
des Vormittags. In jeder Gruppe werden zuerst 
weitere Kurzvorträge zu den Themen Boden  
Pflanze  Tier und Mensch präsentiert. Danach 
diskutiert jede Gruppe Schwierigkeiten bei der 
Einführung von Agroforst  bei den Bauernfami-
lien und sucht Lösungsmöglichkeiten, um die-
se zu überwinden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kongressteilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Gruppe, die den Einfluss von Agroforst auf die 
Bodenfruchtbarkeit diskutierten, Foto: C. Zuna 
 
In den Diskussionen wird das Heil oft in staatli-
chen Fördermassnahmen für Agroforst gese-
hen. Die Landwirtschaftspolitik der Regierung 
Boliviens geht jedoch genau in die entgegen-
gesetzte Richtung,3 weshalb unter der jetzigen 
Regierung keine Lösung vom bolivianischen 
Staat erwartet werden kann. Die flammenden 
Appelle von Evo Morales zum Schutz der 

 gut inszenierte Show. 
Der reich befrachtete Tag klingt mit einem 
klassischen Konzert der Nationalen Akademie 

                                                 
3 Vgl. Editorial Rundbrief 7 
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für klassische Musik - unter der 
Leitung des Direktors Koichi Fuji - aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koichi 
Fuji. Klassische Konzerte gibt es selten in 
Cochabamba und deshalb sind solche Momen-
te ein wahrer Leckerbissen. Foto: C. Zuna 
 
Praxisbeispiele 
Am zweiten Kongresstag können die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am Beispiel von 5 
Bäuerinnen und Bauern verschiedene Mög-
lichkeiten kennenlernen, wie Agroforst auf 
landwirtschaftlichen Betrieben in den halbtro-
ckenen Tälern Cochabambas praktiziert wer-
den kann. Alle Praxisbeispiele zeichnen sich 
durch eine hohe Artenvielfalt und eine stark 
verbesserte Bodenfruchtbarkeit aus. Vier die-
ser Betriebe (Don Simón Carvajal, Sipe Sipe, 
Noemi Stadler-Kaulich, Combuyo, Granja Pai-
rumani, Vinto und David Tovar / Claudia Heid, 
Tiquipaya  Montecillo) sind in der von ECO-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salat und Zwiebeln im Schutz von Zypressen, 
Pacay, Eukalyptus, Erlen, Chilicchi und Grevil-
las auf der Granja Polen in Tiquipaya, Foto: J. 
Brunner  

SAF veröffentlichten Publikation näher be-
schrieben.4 Als fünfter Betrieb konnten die  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Granja 
Polen in Tiquipaya besichtigen, die Biogemüse 
unter dem Schutz von Bäumen produziert. 
Viele Landwirte in Bolivien (und in der 
Schweiz!) können sich nicht vorstellen, Gemü-
se zusammen mit Bäumen zu produzieren, 
weshalb dieses Beispiel viele Besucherinnen 
und Besucher nachhaltig beeindruckt hat. Zu-
dem ist es wichtig daran zu erinnern, dass es 
viele verschiedene Formen von Agroforst gibt, 
damit möglichst viele Bäuerinnen und Bauern 
einen Zugang zu dieser Anbaumethode finden. 
 
Baumschnittkurse 
Wie immer im Winter Boliviens (Juli und Au-
gust), bin ich mit Baumschnittkursen beschäf-
tigt. Dieses Jahr schneide ich zusammen mit 
Saul Wilka, einem Lehrling aus der Berufs-
schule in Tarata, die Apfel-, Pfirsich- und Be-
gleitbäume, der von ECO-SAF im Jahr 2013 
gepflanzten Agroforstparzellen. Bis auf eine 
Ausnahme präsentieren sich die Parzellen in 
bestem Wachstum. Einzig die Parzelle von 
Don Evaristo ist weniger gut entwickelt. Der 
Boden dieser Parzelle ist derart ausgewaschen 
und erodiert, dass die Bäume länger benöti-
gen, um einen zufriedenstellenden Ertrag zu 
liefern. Don Evaristo zeigt sich trotzdem zufrie-
den. Er freut sich jedesmal über den Besuch 
und wundert sich über meine mangelnden 
Quechuakenntnisse. Er lebt mit seiner Frau auf 
einem abgelegenen Gehöft ohne Strom in 
Huerta Mayu, hoch über Tarata in einer Halb-
wüste. Sie leben von dem, was sie dem Boden 
abringen können: Kartoffeln, Weizen, Acker-
bohnen, Erbsen, Luzerne, Mais und Oregano. 
Diese Besuche erinnern mich oft an abgelege-
ne Betriebsbesuche, die ich früher im Emmen-
tal durchführte. Ich bin von der Anspruchslo-
sigkeit beider Menschenschläge immer wieder 
neu beeindruckt. Während des Baumschnitts 
erklären wir den Bauern genau, weshalb und 
wieso geschnitten wird, damit sie diese Arbei-
ten im nächsten Jahr selber durchführen kön-
nen.  
Zusammen mit Alvaro Sejas und seinen Lehr-
lingen schneiden wir die Agroforstparzelle an 
der Berufsschule in Tarata. Die Lehrlinge sind 
                                                 
4 Vgl.: 
http://www.ecosaf.org/valle/SAF%20EN%20AREAS%20S
ECAS%20CBBA.pdf 
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geübt im Schnitt und ihre Begeisterung für die 
Landwirtschaft zeigt, dass es auch in Bolivien 
junge Berufsleute gibt, die sich der Versorgung 
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln widmen 
wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die mit Hilfe von ECO-SAF gepflanzte Agro-
forstparzelle dient der Ausbildung der Berufs-
schüler an der landwirtschaftlichen Schule in 
Tarata. Foto: J. Brunner 
 
Mit Abdón Veizaga von CETM führen wir die 
ersten Pflegemassnahmen an den Obstbäu-
men auf den Parzellen der Gemeinde Sacaba 
durch. Gleichzeitig bilden wir auch hier die 
Bäuerinnen und Bauern im Schneiden der 
Bäume aus und erläutern an praktischen Bei-
spielen die wichtigsten Grundsätze. Trotzdem 
wird manchmal lauter Protest geäussert, wenn 
wir an den Jungbäumen einzelne Blüten ent-
fernten. Geduld, Geduld, die Bäumchen müs-
sen zuerst kräftiger werden, bevor sie Früchte 
tragen können. 
 
 

50 Agroforstparzellen bis 2017 
Aufgrund des erfolgreichen Abschlusses des 
Pilotprojekts zur Pflanzung von 17 Agroforst-
parzellen in den Gemeinden Sacaba und Vin-
to, das vom Bundesministerium für wirtschaftli-
che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) 
und der Nichtregierungsorganisation Na-
turefund finanziert wurde, konnte ECO-SAF ein 
Folgeprojekt für die Anlage von 50 Agroforst-
parzellen, - , 
einreichen. Dieses Projekt wurde dank der 
guten Zusammenarbeit zwischen ECO-SAF 
und Naturefund Ende Juli 2015 bewilligt und 
wird in der Pflanzsaison 2015/2016 bzw. 
2016/2017 umgesetzt. Die 50 Parzellen wer-
den in Zusammenarbeit mit drei verschiedenen 
Institutionen unter der Leitung von AGRECOL-
Andes gepflanzt. Die Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Studium und Arbeit für Frauen 
(CETM) in der Gemeinde Sacaba, wird fortge-
setzt. Geplant ist, die am ersten Projekt betei-
ligten Bäuerinnen und Bauern zu Promotorin-
nen und Promotoren auszubilden, damit sie ihr 
Wissen und ihre Erfahrung mit Agroforst von 

 weitergeben und so die 
nächsten 20 Parzellen mit weiteren Bauernfa-
milien anpflanzen können. In Arani, in einem 
Hochtal von Cochabamba, hat die Fakultät für 
Forstwissenschaften (ESFOR) vor zwei Jahren 
einen Diplomlehrgang für Agroforstberater 
eröffnet und will diesen nun durch die Anlage 
von 15 Modellparzellen auf praktischer Ebene 
stärken. Die Pflanzung der übrigen 15 Parzel-
len erfolgt durch den Biobetrieb Pairumani, der  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planungssitzung des Netzwerks ECO-SAF mit 
der Geschäftsführerin von Naturefund zur 
Pflanzung von 50 Agroforstparzellen in den 
Gemeinden Vinto, Sacaba und Arani. Foto: J. 
Brunner 
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zur Stiftung Simón I. Patiño in der Gemeinde 
Vinto gehört. Diese Agroforstparzellen werden 

m.ü.M., die sich ebenfalls im National-
park Tunari befinden, angelegt. Der Bera-
tungsdienst S.A.R.A. und der Agroforstver-
suchsbetrieb Mollesnejta wird die Aus- und 
Weiterbildung, der am Projekt beteiligten Bau-
ernfamilien, durchführen und dabei gleichzeitig 
ein neues Ausbildungskonzept für Beraterin-
nen und Berater in Agroforst entwickeln und 
umsetzen. Allein diese Dynamik zeigt, wie 
stark das Netzwerk ECO-SAF in den letzten 
drei Jahren gewachsen ist. 
 
Begegnung zwischen Kulturen 
Das Netzwerk ECO-SAF hat sich konsolidiert 
und sich v.a. besser mit Basisorganisationen 
vernetzt. Mit der Finanzierung von Agroforst-
projekten durch das BMZ, konnte sich ECO-
SAF auch international vernetzen und hat mit 
Naturefund einen Partner gefunden, der das 
Netzwerk bei der Förderung von Agroforstsys-
temen im andinen Hochland, im Aufbau einer 
Agroforstdatenbank und in der Ausbildung von 
Bäuerinnen und Bauern, unterstützt. Ich möch-
te meine Schlussbilanz einer kleinen persönli-
chen Erfahrung widmen, die mir wertvoll er-
scheint.  
In der Zusammenarbeit mit einem erfahrenen 
bolivianischen Berater habe ich viel über 
Brauchtum und Kultur von quechuasprechen-
den Bauernfamilien5 erfahren. Der Einbezug 
dieser Werte und das gemeinsame, prozess-
orientierte Lernen in der Umsetzung eines 
Projekts, ist von entscheidender Bedeutung für 
dessen Erfolg. Lineare Umsetzungsstrategien 
mit vertikalen Organisationsmustern scheitern. 
Da ich das eurozentrische-westliche Entwick-
lungsmodell ohnehin hinterfrage, war ich sehr 
offen für diesen neuen kulturellen Input. Unser 

6  Chacre-
ando  La Chacra me cría 7 zur Einführung von 

                                                 
5 Es sei daran erinnert, dass im plurinationalen Staat 
Bolivien mindestens 37 verschiedene ethnische Gruppen 
leben. 
6 Chacra in Quechua bedeutet kleiner Bauernhof oder 
Gemüsegarten, Chakra im Sanskrit bezeichnet die sieben 
unsichtbaren Energiezentren im Körper eines Menschen 
7  die natürliche 
Entwicklung der Parzelle zeigt mir, wie ich weiterfahren 
muss, d.h. ich lerne aus meinen Fehlern  die Agroforst-
parzelle lehrt mich mein Leben so zu gestalten, dass ich 
im Einklang mit allen Lebewesen lebe  

Agroforstparzellen auf kleinbäuerlichen Fami-
lienbetrieben, widerspiegelt diese spiralförmige 
Entwicklungsstrategie in drei Bildern. Aufbau 
und Entwicklung einer Chacra soll in dem Sin-
ne erfolgen, dass die Erde und die auf und in 
ihr lebenden Lebewesen Teil der Bauernfamilie 
sind. Wenn wir uns daran erinnern, dass auch 
wir letztlich Staub und Erde sind, ordnen wir 
uns ein in die Reihe aller anderen Lebewesen, 
die zur Erde gehören8. Das zweite Bild in die-
sem Entwicklungsmodell bekennt sich zu ei-
nem Lebensnetz, in dem alles miteinander 
verwoben ist. Wir können dieses Netz mit der 
traditionellen andinen Webkultur vergleichen, 
wo sich die verschiedenen Fäden zu Bildern 
des täglichen Lebens im andinen Hochland 
zusammenfinden. Frauen und Männer weben 
diese Bilder ohne Vorlage, sie sind Teil dieser 
Lebenswelt und das gewobene Kleidungsstück 
ist ein Teil ihres Körpers, wie auch ein Teil 
ihrer Welt, in der sie leben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausschnitt aus einem gewobenen Kleidungs-
stück der Yampara, die alltägliche Momente 
des Landlebens zeigen, Foto: J. Brunner 
 
Der Mensch9 ist sich gewohnt, bei einem Prob-
lem, das aus seiner Sicht besteht, aus ökono-
mischen Gründen einzugreifen und mit einer 
ihn überfordernden Allmächtigkeit die Kontrolle 
zu behalten. Doch damit zerstört er das Netz, 
seine Lebensgrundlage. Das Lebensnetz lädt 

                                                 
8 Vgl. Fausto Reinaga: Der Mensch ist Erde, die spricht 
9 Homo faber 
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dazu ein, die Dinge fliessen zu lassen, das zu 
weben, was einem aus seinem Innersten her-
aus entspringt, den Mut aufzubringen, die 
Selbstheilungskräfte des Lebens walten zu 
lassen und aus Fehlern zu lernen. Das dritte 
Bild zeigt, dass ein Wachstums- und Entwick-
lungsschritt nur möglich ist, wenn wir uns von 
den Wechselwirkungen im Lebensnetz beein-
flussen lassen. Die Wechselseitigkeit10 von 
Beziehungen ist ein entscheidendes Moment 
in der andinen Kosmovision, die sich spiralför-
mig zwischen entgegengesetzten Polen entwi-
ckelt.  
Während der Projektumsetzung merkte ich 
freilich, dass ich selbst ein Produkt des westli-
chen Entwicklungsmodells bin und deshalb 
einige Schwierigkeiten und Verhaltensweisen 
der Bäuerinnen und Bauern nicht verstand. 
Zusammen mit meinem bolivianischen Freund, 
gelang es mir, trotz vieler Stolpersteine, immer 
wieder Wertschätzung, Respekt, Verständnis, 
Offenheit und Achtung für die bolivianische 
Arbeitsweise zu bewahren. Mit der Zeit und mit 
viel Geduld lernte ich, dass die bolivianische 
Form auch zum Ziel führt. Diese Erfahrung 
brachte mir mein unbewusstes Überlegen-
heitsgefühl der westlichen Kultur ins Bewusst-
sein, das ich mir wohl automatisch durch Schu-
le und Sozialisierung angeeignet habe. Ich 
glaube, dieser Schritt der Bewusstseinsbildung 
ist von entscheidender Bedeutung, um die 
eigene Kultur vom Sockel der Überlegenheit 
herunterzuholen und in die Reihe der vielen 
verschiedenen Kulturen, die es auf der Welt 
gibt, einzureihen. Wahrscheinlich ist dies un-
abdingbar für eine interkulturelle Verständi-
gung. Aus der Familienstellung11 ist mir be-
kannt, welche tiefgreifenden Spuren ein Krieg 
in der Generationenfolge einer Familie hinter-
lässt. Welche schmerzhaften Wunden die 500 
jährige Kolonisation eines Landes bzw. ver-
schiedener Völker hinterlassen hat, ist nicht in 
Worte zu fassen, jedoch täglich in meiner Ar-
beit in Bolivien sicht- und spürbar. Deshalb ist 
es für mich ein grosses Anliegen, mich auch in 
Zukunft als Dialogpartner in der Verständigung 
zwischen Süd  Nord  Süd zu engagieren. In 
der gegenwärtigen europäischen Flüchtlings-
krise, scheint mir diese Arbeit zentral zu sein. 
Zum Schluss möchte ich ein schönes Beispiel 

                                                 
10 Reciprocidad, vgl. Josef Estermann, Filosofía Andina 
11 Vgl. Bert Hellinger  

von der Entwicklung eines Mitglieds von ECO-
SAF schildern. Ich erinnere mich wie er sich 
mir zu Beginn meiner Tätigkeit sehr skeptisch 

und deren Wert nicht schätzen. Vor kurzem 

aber eines ist sicher: Ich werde bis zu meinem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

, Gallo gallo oder Chilijchi (Erythrina 
falcata) der am 25. Oktober 2013 von Schul-
kindern im Nationalpark Tunari gepflanzt wur-
de und heute bereits über 4 Meter hoch ist, 
Foto: J. Brunner 
 
Dank 
Allen Spenderinnen und Spendern, die meinen 
dreijährigen Einsatz mit INTERTEAM für ECO-
SAF erst möglich machten, möchte ich sehr 
herzlich danken. Vor allem aber möchte ich 
allen unsichtbaren Spendern und Spenderin-
nen danken, die an mich gedacht haben, mir 
die Daumen gedrückt und uns mit ihrem Her-
zen unterstützt haben. Ich habe bemerkt, dass 
ihr alle dabei wart und dafür danke ich euch 
sehr herzlich. Gerne erzähle ich euch mehr in 
der Schweiz über meine Erfahrungen in Bolivi-
en und wir können dabei unsere Gedanken 
austauschen. In der Stadt Bern findet ein sol-
cher Gedankenaustausch am 19. Januar 2016 
im Kirchgemeindehaus der Pfarrei Nydegg, um 
19:30 Uhr statt, wozu alle Interessierten ganz 
herzlich eingeladen sind. Wer eine weitere 
solche Veranstaltung organisieren möchte, 
kann sich gerne bei mir melden.  
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Kontakt in der Schweiz: 
Johannes Brunner 
c/o Stefan Brunner 
Dorfstrasse 6 
5613 Hilfikon 
Tel.: 0041 79 58 222 73 
johannes.brunner@interteam.ch 
johannes.brunner.smile@gmail.com 
 
 
Die Arbeit geht weiter 
In den vergangen Jahren berichtete ich 
euch über meine Arbeit und das Leben in 
Bolivien. Ende August 2015 beende ich 
diesen Einsatz, unsere Partnerorganisation 
ECO-SAF benötigt aber weiterhin Unterstüt-
zung. Die INTERTEAM-Fachperson Charlotte 
Sidler wird deshalb in einem Folge-Einsatz 
zusammen mit AGRECOL-Andes die be-
gonnenen Veränderungsprozesse weiter-
entwickeln und begleiten. Damit soll eine 
nachhaltige Wirkung erreicht werden. Ich 
freue mich, wenn ihr das Engagement von 
Charlotte Sidler mittragt! Bei einer Spende 
für ihren Einsatz erhaltet ihr künftig ihre 
Rundbriefe, in welchen sie über den weite-
ren Fortschritt der Arbeit in Cochabamba 
berichtet. Herzlichen Dank für eure treue 
Unterstützung! PC 60-22054-2 Stichwort: 
Einsatz Charlotte Sidler.  
PS: Selbstverständlich könnt ihr auch eine 
allgemeine Spende auf das Konto einzah-
len. Eine nachhaltige Form der Unterstüt-
zung gewährleistet ihr durch eine Gönner-
schaft! Mehr dazu unter 
www.interteam.ch/goennerschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Calista Ledesma  eine unserer zukünftigen 
Promotorinnen für Agroforst in den Dorfge-
meinschaften hoch über Sacaba, Foto: H. 
Gruberg 

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 armutsbe-
troffenen Ländern im Süden und für mehr Soli-
darität im Norden. Seit 1964. 
 
INTERTEAM vermittelt und begleitet qualifi-
zierte Schweizer Berufsleute in mehrjährige 
Einsätze nach Afrika und Lateinamerika. Die 
über 50 Fachleute engagieren sich in den Be-
reichen Bildung, Ernährung und Gesundheit.  
 
Im Mittelpunkt der Entwicklungseinsätze ste-
hen der Austausch und die Weitergabe von 
Wissen, Fertigkeiten und Erfahrung.  
 
INTERTEAM beschreitet gemeinsam mit Part-
nerorganisationen vor Ort neue Wege, um 
solide Grundlagen zu schaffen und so die Le-
benssituation der lokalen Bevölkerung nach-
haltig zu verbessern. 
 
Als ZEWO-zertifizierte, 50-jährige Non-Profit-
Organisation 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 
 
www.interteam.ch 
info@interteam.ch 
www.facebook.com/interteam  
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