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Die Pandemie traf Bolivien in einer schwierigen politischen Situation nach dem Rücktritt von 
Präsident Morales. Schon zuvor war das fragile Gesundheitssystem des Landes überlastet.  
In den Hochlandregionen hatten viele Menschen keinen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen. 
Auch Wasser war knapp – für Ernährung und Landwirtschaft ebenso wie für Gesundheit und 
Hygiene. Heute erfahren Sie, wie unsere Partnerorganisation „Agroecología y Fe“ Kleinbauern- 
familien darin unterstützt, die Wasserressourcen effizient zu nutzen und sie zugleich  
stark macht für den Kampf gegen COVID-19.

Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ihre Spende hilft Boliviens Kleinbäuerinnen und -bauern,  
gut zu ernten und ihre Gesundheit zu stärken!



Gesundheit – Grundlage für ein  
selbstbestimmtes Leben

Wenn Boliviens Gesundheitssystem ein Schiff wäre, 
hätte es viele Lecks. Das hat sich in den letzten Mo-
naten als besonders fatal erwiesen, als die Pandemie 
wie eine gigantische Welle auf Bolivien zurollte. Jede 
Lücke des bolivianischen Gesundheitssystems wurde 
schmerzlich sichtbar. Der lädierte Rumpf bricht allmäh-
lich auf, das Schiff droht zu sinken. Es gibt jedoch Hoff-
nung. Inmitten der Anden, in den ländlichen Gemein-
den und Stadtrandgebieten Cochabambas, ermächtigt 
die MISEREOR-Partnerorganisation „Agroecología y Fe“  
(Agrarökologie und Glauben) hunderte kleinbäuerliche 
Familien, sich aus eigener Kraft über Wasser zu halten.

Kampf um Wasser auf der „See-Ebene“
Karg, steinig und trocken ist der Boden in vielen länd-
lichen Gemeinden im Departement Cochabamba. Dabei 
galt das Cochabamba-Tal in der Provinz Cercado südöst-
lich von La Paz ursprünglich als besonders fruchtbar, wo-
von noch der Name „Cochabamba“ zeugt, der aus dem 
Quechua stammt und übersetzt „See-Ebene“ bedeutet. 
Heute jedoch leiden viele kleinbäuerliche Familien in der 
Region unter einer unzureichenden Wasserversorgung. 
Verschärft wird ihre Lage durch die Folgen des Klimawan-
dels: Veränderungen von Temperatur, Niederschlagsmen-
ge und -verteilung erfordern, dass die landwirtschaftliche 
Produktion ständig angepasst wird. Mit der Corona-Pan-
demie hat sich die Lage der kleinbäuerlichen Familien 
weiter zugespitzt: Hygieneschutzmaßnahmen waren in 
Regionen, die unter Wasserknappheit leiden, kaum um-
setzbar. „In dieser Notlage mussten wir schnell handeln“, 
berichtet der Projektkoordinator German Vargas Aguilar 
an MISEREOR.

Die Rolle des Wassers in der Pandemie
Die Pfarreiteams Sipe Sipe, Tacopaya und Santa Cruz 
der Erzdiözese Cochabamba haben sich 2017 zur Orga-
nisation „Agroecología y Fe“ zusammengeschlossen. Ge-
meinsam unterstützen sie Kleinbäuerinnen und -bauern 
dabei, die Bodenfruchtbarkeit ihrer Äcker durch nach-
haltige Anbautechniken und effiziente Wassernutzung zu 
verbessern. In der Corona-Krise jedoch stieg der Wasser-
verbrauch in der Region rapide an. Die knappen Wasser-
vorräte reichten bald nicht mehr aus, um den Bedarf für 

landwirtschaftliche Produktion und Hygienemaßnahmen 
gleichzeitig zu decken. „Mit der Unterstützung von MISE-
REOR gelang es uns, in den besonders stark betroffenen 
Gemeinden Wassertanks aufzustellen und die Bewirt-
schaftung der Gärten zu reaktivieren. Die Hofgärten tra-
gen entscheidend zu einer ausgewogenen Ernährung bei 
und helfen, die Abwehrkräfte der Familien zu stärken“, 
erklärt der Projektkoordinator.

Diese Kunststofftanks haben ein Fassungsvermögen 
von jeweils 1.200 Litern und sind mit Zubehör zur Regen-
wassergewinnung und -verteilung ausgestattet. Wenn es 
regnet, wird das Wasser über die Dächer der Häuser auf-
gefangen und in den Tanks gespeichert. Darüber hinaus 
hat der Partner mit einfachsten Mitteln Handwaschmodule 
für die Familien entwickelt und aufgestellt. „Die Wasser-
speicher- und Verteilungssysteme ermöglichen den Fami-
lien die Einhaltung der Hygieneschutzmaßnahmen und 
das Wiederaufleben ihrer landwirtschaftlichen Produk-
tion“, fasst German Vargas Aguilar zufrieden zusammen. 

Nachhaltiger Anbau, ertragreiche Böden
„Es ist die pure Freude, Gemüse in deinem Hof wach-
sen zu sehen“, berichtet ein Mitglied der Frauenvereini-
gung „Nueva Semilla“ (Neue Saat), die vom MISEREOR-
Partner begleitet wird. „Morgens laufe ich zu allererst in 
meinen Garten. Ich sehe all das Gemüse und bin einfach 
nur glücklich.“ Im letzten Jahr konnten 15 weitere Hof-
gärten und 26 neue Agrarobstflächen in den ländlichen 
Gemeinden Cochabambas angelegt werden. Die kleinbäu-
erlichen Familien werden von „Agroecología y Fe“ bei der 
Produktion traditioneller Anbauprodukte wie Kartoffeln, 
Mais oder Quinoa beraten und in der Anwendung nach-
haltiger Techniken geschult. Durch den Einsatz von Bio-
dünger und nativem Saatgut, die Anpflanzung von Misch-
kulturen und die Installation von Bewässerungssystemen 
konnten sie die Bodenfruchtbarkeit von rund 57 Hektar 
Land nachweislich verbessern. Coronabedingt musste das 
Projekt leider auch Rückschläge verzeichnen: Aufgrund der 
Ausgangssperren konnten die Familien einige ihrer land-
wirtschaftlichen Erzeugnisse nicht rechtzeitig ernten. Auch 
die Vermarktung gestaltete sich schwierig. „Das alles hat 
zu Einnahmeverlusten geführt“, beklagt Vargas Aguilar. 
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Regenwasser wird  
über die Dächer 
aufgefangen und 
in Wassertanks 
gespeichert.

Verkauf von  
Biokisten auf dem 
„solidarischen Markt“ 
in Cochabamba



Trotz der Schwierigkeiten zieht er jedoch mit Blick auf 
das letzte Jahr eine positive Bilanz: „Dank der erhöhten 
Bodenfruchtbarkeit haben wir die Ernährungssituation der 
Familien auch in der Pandemie gesichert. Damit ist ihre 
gesundheitliche Lage überwiegend gut, und sie betreiben 
eine Landwirtschaft der Vielfalt und Autonomie, die Über-
schüsse für die Vermarktung erzeugt.“

Ernteüberschüsse für die lokalen Märkte
Im letzten Jahr konnten die Familien 15% ihrer agrar-
ökologischen Produktion verarbeiten und auf den Markt 
bringen. In Workshops und Kursen vermittelt unser Part-
ner ihnen immer neue Verarbeitungstechniken. So er-
wirtschaften die Kleinbäuerinnen und -bauern durch den 
Verkauf von Gelatinen, Säften, Essig, Marmeladen und 
Trockenfrüchten zusätzliches Einkommen. Die geeignete 
Plattform dafür hat „Agroecología y Fe“ auch ins Leben 
gerufen. Auf dem „solidarischen Markt“ in Cochabamba 
können die Familien nun ihre Bio-Produktkisten anbie-
ten. „Aktuell streben wir an, die Zukunftsfähigkeit des 
solidarischen Markts zu sichern“, erklärt Vargas Aguilar. 
Dazu werden Familien und Kundschaft darin ermutigt 
und bestärkt, den Markt immer mehr selbst zu organi-
sieren. Die MISEREOR-Partnerorganisation fördert den 
Zusammenschluss von Produzenten- und Konsumenten-
gruppen, berät sie bei der Gründung und schult sie in 
rechtlichen Belangen. Ein Gewinn besonders für Frauen 
und Jugendliche, die sich hier verstärkt einbringen. In 
der vergangenen Projektphase haben sich so drei neue 
Organisationen formiert. Diese solidarischen Zusammen-
schlüsse stärken die wirtschaftliche Position der klein-
bäuerlichen Familien und lassen die Gemeinden nach-
haltig wachsen.

„Aynis“ – ein Prinzip, das Früchte trägt
Die Förderung solidarischer Landwirtschaft ist immer 
auch eine Förderung des gesellschaftlichen Zusammen-
halts. Diesem Prinzip gab die Organisation mit „AYNIS“ 
(„hoy te ayudo y mañana tú me ayudas“ – heute helfe 
ich dir, morgen hilfst du mir) einen Namen. Wissen, 
Ressourcen und technisches Equipment werden in den 
Gemeinden geteilt. Der Austausch stärkt Ernteerträge 
und Gemeinschaftsgefüge gleichermaßen. Im Zuge der 
Pandemie sind viele junge Menschen aus den Städten 
in ihre Heimatdörfer zurückgekehrt. „Sie haben in der 
Krise gelernt, dass die Lebensqualität nicht allein von 
der Höhe des Einkommens abhängt, sondern auch vom 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und der gegenseiti-
gen Wertschätzung“, berichtet die MISEREOR-Partner-
organisation.

Allianzen bilden, Autonomie fördern
Ein zentrales Ziel der Projektarbeit ist die Förderung 
der Zusammenarbeit von Produzenten- und Konsumen-
tengruppen mit Bildungseinrichtungen und staatlichen 
Institutionen. Mittlerweile unterstützen die regionalen 
Verwaltungen finanziell, dass die 
kleinbäuerlichen Vereinigungen 
technische Beratung anbieten. So 
stellten die Behörden den Pro-
duzentengruppen im letzten Jahr 
Bewässerungsmaterial, Forstpflan-
zen, Obstbäume und Saatgut im 
Wert von 71.000 Bolivianos (um-
gerechnet ca. 8.600 Euro) zur Ver-
fügung. „Die staatlichen Behörden 
haben den Mehrwert unseres ag-
roökologischen Ansatzes längst 
erkannt und ihn in ihre Entwick-
lungspläne aufgenommen“, freut 
sich Vargas Aguilar. Weil sich die 
Umweltbedingungen durch den Kli-
mawandel ständig verändern, sind 
Forschung und Innovation wichtige 
Erfolgsfaktoren für die ökologische 
Landwirtschaft in den Anden. In Zusammenarbeit mit 
Universitäten hat „Agroecología y Fe“ deshalb zwei 
wissenschaftliche Studien durchgeführt, die sich mit in-
novativen Ansätzen befassen. Die Ergebnisse werden 
im Lehrplan aufgenommen und bei der Ausbildung von 
Agrarfachkräften berücksichtigt.

„Wir müssen unser gemeinsames Haus schützen – da-
von sind wir überzeugt“, betont der Projektkoordinator 
und bezieht sich mit seinen Worten auf Papst Franziskus 
Enzyklika „Laudato si“. Die Pandemie zeigte einmal mehr, 
wie wichtig der Schutz unserer natürlichen Ressourcen 
und damit die Arbeit in Cochabamba ist. Auf die Zukunft 
blickt Vargas Aguilar positiv: „Trotz all der Schwierigkei-
ten gehen wir davon aus, dass wir die Projektarbeit wie 
geplant fortführen können.“ Bitte unterstützen Sie auch 
weiterhin Boliviens Kleinbäuerinnen und -bauern dabei!
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La PazDas Projekt trägt auch finanzielle 
Früchte: Inzwischen beteiligen 
sich staatliche Institutionen  
und finanzieren Material für die  
agrarökologische Produktion.

In den Hofgärten wächst  
und gedeiht Gemüse, das  
die Abwehrkräfte stärkt.



Mit einer freien Spende an MISEREOR helfen Sie 
den Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika,  
die Ihre Hilfe jetzt besonders dringend brauchen. 

Nutzen Sie den beigelegten Überweisungsträger 
oder spenden Sie online unter  
www.misereor.de/spenden oder via  
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, Pax-Bank eG.

So sieht unser gemeinsamer Erfolg aus:
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sichern den gestiegenen Wasserverbrauch  
der Familien in der Pandemie.

33 zusätzliche Wassertanks mit 
Verteilungssystemen

konnte dank nachhaltiger Anbautechniken und effizienter  
Wassernutzung nachweislich verbessert werden.

Die Bodenfruchtbarkeit von  
57 Hektar Land

die in den Gemeinden die Einhaltung der  
Hygieneschutzmaßnahmen ermöglichen.

33 Familien haben Zugang  
zu Handwaschmodulen,

wurden mit heimischen Bäumen wiederaufgeforstet.21,5 Hektar Land

bieten den Familien eine ausgewogene Ernährung, die Stärkung 
ihrer Abwehrkräfte und ein verbessertes Einkommen.

130 Hofgärten und  
141 Agroforstflächen

Mehr Infos...
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden 
Sie auf unserer Website. Möchten Sie Ihrem Freundes-
kreis, den Kolleginnen und Kollegen oder der Gemeinde  
davon berichten? Geeignetes Material steht zum Down-
load bereit unter: https://mediapool.misereor.de/boli-
vien-peru-landwirtschaft

Herzlichen Dank!
Auf einst kargem, vertrocknetem Boden keimt und 
wächst dank Ihrer Spende Hoffnung. Dies ist die Grund-
lage für ein würdevolles und gesundes Leben – auch 
und gerade in der Pandemie. Sie, unsere Spenderinnen 
und Spender, helfen den Kleinbäuerinnen und Klein-
bauern Boliviens dabei, ihre Äcker und Gärten nach-
haltig zu bewirtschaften. Mit Ihrer Unterstützung kann 
unser Partner Gesundheit und Lebensqualität dieser 
Menschen langfristig verbessern. Im Namen der Orga-
nisation „Agroecología y Fe“ und der vielen Familien, 
denen Sie mit Ihrer Spende zur Seite stehen, danken wir 
Ihnen sehr!
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Für alle sonstigen Fragen, Wünsche und Anregungen  
ist Ihre Ansprechpartnerin:  
Suzanne Lemken | 0241 442-127 
suzanne.lemken@misereor.de 
MISEREOR | Mozartstraße 9 | 52064 Aachen

Ihre Spende  
kann noch mehr!

Nachhaltige  

Landwirtschaft als 

Fundament für  

eine gute Zukunft: 

Danke!


