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Charlotte Sidler berichtet aus ihrem Interteam-Einsatz in Bolivien (VI)

Im Garten wächst die Lebenskraft
Im eigenen Garten lernen Kinder
und Jugendliche in Cochabamba
nicht nur, mit der Natur umzugehen. Sie werden auch in ein unabhängigeres und gewaltfreies Leben
geführt.
Seit März arbeite ich in dem von der
Departementregierung
geführten
Kinderheim «Q’anchay Wasi» mit.
Dort bewirtschaften Kinder und Jugendliche einen kleinen, naturgerechten Garten. Wie wir diesen gestalten und die Tätigkeiten des Anbauzyklus organisieren, entwickeln
wir mit ihnen. So lernen die jungen
Menschen einerseits ökologische
Produktionsmethoden kennen und
andererseits Projekte zu entwickeln
und umzusetzen. Ziel ist es, gewaltbetroffenen Kindern und Jugendlichen in Cochabamba soziale Fähigkeiten und fachliche Kenntnisse für
ein unabhängigeres und gewaltfreies
Leben zu vermitteln.

Gartenalltag: Blanca setzt eine Tumbopflanze (oben), Freude an der ersBilder: Charlotte Sidler
ten Ernte.
Kinder hatten die anstrengende Arbeit nicht gescheut und alle Bäumchen bewässert.

Ein Nest für die Bäume

Unkraut kann auch nähren
Angefangen hatten wir mit einem
Garten vor dem Wohnhaus. Salat,
Mangold und Radieschen wuchsen
in Rekordtempo, und bald konnten
die Kinder ihren ersten eigenen Salat
geniessen. Bei den Pflegearbeiten
lernen sie, dass jede Pflanze ihre Eigenschaften und Aufgaben hat – wie
auch sie selber unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Wird das
Unkraut zu gross, beeinträchtigt es
das Gemüse, ist aber deshalb nicht
unnütz. Wir können es ausreissen
und zwischen den Kulturpflanzen
auf den Boden legen. Mit der Zeit
wird das Unkraut zu nährstoffreichem Humus zersetzt, und solange
der Boden bedeckt ist, wird auch kein
neues nachwachsen. Denn die Un-

kräuter sind die ersten Pflanzen, die
zu Hilfe «eilen», wenn der Boden verletzt und ungeschützt ist, zum Beispiel wenn wir ihn ackern.
Von der Baumschule der Regierung
erhielten wir Anfang Juli Baumsetzlinge, auf dem Höhepunkt der Trockenzeit und wenn die Nächte zudem
noch kalt sind. Wir pflanzten trotzdem 35 Bäume im Hinterhof, denn
die Kinder waren motiviert und wollten nicht warten. Etwas besorgt um
die Bewässerung verliess ich das
«Q´anchay Wasi», denn es ist anstrengend, eimerweise Wasser in den Hinterhof zu schleppen. Bei meinem
Überraschungsbesuch später wurde
jedoch vor allem ich überrascht. Die

Eine Woche später waren die Gründe
für unsere Besorgnis andere. Frostnächte hatten viele der jungen Pflanzen geschädigt. Nun waren die Kinder einverstanden, mit der Erweiterung des Waldes bis im Frühling zu
warten. Wir schnitten trockenes Gras
und bauten den Bäumchen ein Nest,
um sie vor der Kälte in der Nacht und
der Hitze am Tag zu schützen.
Bald wurden die Nächte wärmer. Wir
erweiterten den Q’anchay-Wald mit
einem Obstgarten. Zitrone, Tumbo
und Pacay werden Früchte für leckere
Limonaden tragen. Charlotte Sidler
Charlotte Sidler leistet seit bald zwei Jahren
einen dreijährigen Interteam-Einsatz für ein
Projekt im Bereich nachhaltige Landwirtschaft
und Ernährungssicherheit in Cochabamba in
Bolivien. Die 29-jährige Umweltwissenschaftlerin aus Hochdorf berichtet in unregelmässigen Abständen für das Pfarreiblatt.

