
A voice in Rio
Sechs Frauen stehen im Zentrum der ökumenischen Kampagne 2012. Ihre Projekte stehen 

für einen besonders sorgfältigen Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressour-

cen. Geben Sie einer dieser Frauen Ihre Stimme. So entscheiden Sie mit, welches dieser 

Projekte am Erdgipfel Rio+20 einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird.



Im Einklang mit der Natur bewirtschaften Lise-

te Aleixo und ihr Mann ein kleines Stück Land 

im brasilianischen Regenwald. Wenn bloss die 

Furcht vor den Holzfällern nicht wäre.

Lisete Aleixo lebt mit der natur, genau wie ihre 

eltern und Grosseltern. Sie erkennt am Gesang 

der vögel, ob ein Regenschauer naht, und kann 

mehr als 100 Planzen unterscheiden. Stolz zeigt 

die 55-Jährige auf ein Feld mit frisch angeplanz-

ten Maniok-Stecklingen: «Jeden Baum und jeden 

Strauch, den wir dem Regenwald nehmen, plan-

zen wir nach.»

Als sie ihren Mann kennenlernte, war sie 14 Jahre 

alt. Mit 15 bekam sie ihr erstes Kind, sieben wei-

tere folgten. Gleich hinter ihrem Haus in Santa 

Maria im Bundesstaat Pará liegt das kleine Stück 

Land der Familie. Dort baut Aleixo nach biologi-

schen Kriterien Ananas, Maracuja und cashew-

nüsse an. ihr grösster Stolz ist ein Gewächshaus 

aus Holz und Plastikplanen, wo Zwiebeln, Boh-

nen und Salat wachsen. Das feucht-tropische Kli-

ma lässt die Planzen üppig gedeihen. «Jede ern-

te ist für mich ein Geschenk», erzählt sie. Die 

Produkte verkauft sie über eine Kooperative. Dies 

garantiert ihr ein kleines einkommen.

Gelernt hat Aleixo den ökologischen Anbau in 

Kursen von Fase. Die Partnerorganisation des Fas-

tenopfers vernetzt Landarbeiterinnen miteinan-

der, ermöglicht erfahrungsaustausch und fördert 

Kooperativen. Sie organisiert Schulungen über 

«JeDe eRnTe ein GeScHenK»

Biolandbau, Wiederaufforstung und Bienenzucht.

neben seiner quirligen ehefrau Lisete wirkt João 

valdevino wie der Ruhepol in der Familie. nach 

anfänglicher Skepsis hat er sich von der Begeiste-

rung seiner Frau anstecken lassen und mehrere 

Kurse von Fase besucht. nun ist valdevino über-

zeugter imker. Zehn Liter kräftigen Honig gewinnt 

er aus jedem Bienenstock. vor zwei Jahren sind 

vier seiner 17 Stöcke verhungert, weil in der nähe 

illegal eine riesige Waldläche abgeholzt worden 

war.

Das Dröhnen der Motorsägen lässt Aleixo und 

ihren Mann noch heute nachts aus dem Schlaf 

hochschrecken. Allgegenwärtig ist die Angst, vom 

eigenen Land vertrieben zu werden. Die Gier der 

Holzfäller respektiert keine eigentumsrechte.

Der Bundesstaat Pará gilt als epizentrum der ille-

galen Waldrodung. in fünf Jahren wurden 100 

Aktivisten der Landrechtsbewegung ermordet 

und 35 000 Familien vertrieben. eine ofizielle 

 Registrierung von Landrechten fehlt. Auch valde-

vino hat keinen Landtitel, obwohl bereits seine 

Grosseltern die Parzelle gekauft hatten. «ich wer-

de für mein Recht kämpfen», sagt der 57-Jährige: 

«Meine Frau hat mir gezeigt, wie wichtig das ist.»

Susann Kreutzmann und Danilo Ramos (Fotos)

Unterstützen Sie das Projekt Fase mit 
Ihrer Spende: PK 60-19191-7, Vermerk 
FaseHaben gelernt, für ihre Rechte zu kämpfen: 

Aleixo und ihr Mann Valdevino.

Das Gewächshaus aus Holz und Plastikplane 
ist der grösste Stolz von Lisete Aleixo.



Es ist Hoffnung, die Coumba Sall bietet, wenn 

sie den Frauen ihres senegalesischen Dorfes ihr 

Wissen weitergibt. Dabei hat sie selber einen 

schweren Schicksalsschlag hinnehmen müssen.

coumba Sall ist Mutter von neun Kindern. Sie 

lebt mit ihrem Mann, drei ihrer Kinder und sechs 

enkelkindern in der Region Sessène, in der nähe 

von Thiès. Seit ihr Mann wegen eines Unfalls ar-

beitsunfähig ist, muss sie allein für die Familie 

sorgen. eine enorme Herausforderung. «im Dorf 

haben sie mir geraten, beim Projekt von Agrecol 

mitzumachen», erklärt Sall: «Weil mir die Land-

wirtschaft am Herzen liegt, haben mich die biolo-

gischen Methoden interessiert, auf welche die 

organisation den Schwerpunkt setzt.»

Sall bildete sich bei Agrecol, einer Partnerorgani-

sation von Fastenopfer, in Biolandbau und Gelü-

gelzucht aus: «Am Workshop von Agrecol habe 

ich während zwei Tagen die neuen Anbaumetho-

den kennengelernt. Aber noch mehr als der theo-

retische Teil hat mich die anschliessende Aus-

tauschreise motiviert, damit anzufangen.» Die 

Animatoren haben mit den Teilnehmenden des 

Workshops Dörfer besucht, in denen die biologi-

schen Methoden bereits angewandt werden. 

«Wir konnten uns mit anderen Bäuerinnen und 

Bauern ausführlich austauschen und diskutieren. 

Das waren einfache Menschen wie ich und die 

haben mit diesen Methoden interessante Resul-

tate erzielt.»

FAST Keinen HUnGeR MeHR

Das erworbene Wissen hat coumba Sall ermög-

licht, einen Gemüsegarten, ein Feld mit Bohnen 

und einen Hühnerstall zu errichten. Durch gros-

sen Willen und harte Arbeit konnte sie ihre Le-

bensbedingungen verbessern. «Heute haben wir 

fast keine Hungerzeiten mehr», freut sich Sall. 

«Die Kinder sind besser ernährt und ich habe ge-

nug Geld, um sie zur Schule zu schicken», freut 

sie sich.

coumba Sall engagiert sich für die Dorfgemein-

schaft und gibt ihr Wissen an die anderen Frauen 

weiter. Das hat den Zusammenhalt gestärkt. Ge-

meinsam haben die Frauen des Dorfes Strategien 

entwickelt, um den Hunger zu überwinden und 

Schulden zu vermeiden. «Wir haben auch eine 

Solidaritätskasse aufgebaut», erzählt Sall: «Und 

ich ermuntere die anderen Frauen, ihre Produkte 

lokal und zu einem fairen Preis zu verkaufen. 

Aber auch einfache Gerichte mit selbst produzier-

ten nahrungsmitteln zuzubereiten. Die Frauen 

hören mir zu und respektieren mich.»

Hélène Bourban und 

 Jean-claude Gadmer (Fotos)

Unterstützen Sie das Projekt Agrecol mit 
Ihrer Spende: PK 60-19191-7, Vermerk 
Agrecol

Jetzt reicht das Geld auch für die Schule: 
Coumba Sall mit einem ihrer Kinder.

«Noch mehr als der theoretische Teil hat mich 
die Austauschreise motiviert»; Die Frauen aus 
Sessène kehren von der Feldarbeit zurück.



Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern

Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10

mail@fastenopfer.ch

www.fastenopfer.ch

Postkonto 60-19191-7

Sechs Frauen – Ihre Stimme  
Bei A Voice in Rio buhlen sechs Frauen um ihre 

Stimme: nebst Lisete Aleixo, Coumba Sall 
und Fidelina Bagusan-Yana gehören dazu:

•  Rocio Bedoya, Unternehmerin, Kolumbien: 

«eines Tages wollte ich das elend von uns ver-

triebenen nicht mehr hinnehmen und habe 

mich mit anderen Frauen zusammengetan.»

•  Natalie Tamo, Agraringenieurin, Kamerun: 

«im direkten Kontakt zu Bäuerinnen und Bau-

ern versuche ich, ihre ernährungssituation zu 

verbessern. etwa indem sie biologische Dün-

gemittel aus viehdung herstellen.»

•  Salamatou Gezéré, Gewerkschafterin, Be-

nin: «ich unterrichte Frauen in Haushaltsfüh-

rung, Bioanbau und im Umgang mit Konlik-

ten. vielen bin ich ein vorbild, weil sie sehen, 

dass man als einfache Landfrau etwas er-

reichen kann.»

Welches dieser Projekte wir zur Uno-Konferenz 

Rio+20 vom 20. bis 22. Juni einladen, können 

Sie mitbestimmen: www.rechtaufnahrung.ch 

oder www.facebook.com/voiceinrio oder schi-

cken Sie eine Postkarte mit dem namen der 

Frau, der Sie ihre Stimme geben, an folgende 

Adresse (bis 2. April):
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Während ihr Mann zum Fischen fährt, führt Fi-

delina Bagusan-Yana einen kleinen Laden und 

betreibt Biolandbau. Dank ihres Engagements 

und der Hilfe von Cerd, einer Partnerorganisati-

on von Fastenopfer auf den Philippinen, ist die 

Hinatuan-Bucht wieder ischreich. Denn die 

Menschen tragen zu ihrem Schutz bei.

«Gott hat die Hinatuan-Bucht gesegnet mit Fi-

schen und Meeresfrüchten», sagt Fidelina Bagu-

san: «Hier gibt es genug zu essen – vorausge-

setzt, man trägt Sorge zur natur.» Seit 21 Jahren 

ist sie mit ihrem Mann Tranquilino verheiratet. Die 

beiden haben eine erwachsene Tochter.

Bereits als Kind hatte Fidelina Bagusan viel von 

ihrer Mutter über Landwirtschaft gelernt. noch 

heute mit 64 Jahren arbeitet sie auf dem nahen 

Feld. Und im Garten hinter dem Haus gedeihen 

Kaffee, Mais, Süsskartoffeln und Gemüse. Bagus-

an setzt auf Biolandbau: «in meinem Garten 

wende ich das an, was ich bei cerd gelernt habe. 

Mein Wissen gebe ich den anderen Frauen wei-

ter: statt chemischer nur natürlicher Dünger.»

Kaum ist ihr Mann Tranquilino vom Fischen zu-

rück, hilft er ihr im Haushalt. er kümmert sich um 

die Hühner und Schweine sowie um den kleinen 

Laden, während sie den gefangenen Fisch bei 

den nachbarn verkauft. Das war nicht immer so. 

Der einsatz von Dynamit, cyanid und zu engma-

schigen Fangnetzen hatte die natur aus dem 

Gleichgewicht gebracht. Fidelina Bagusan erklärt 

Bio STATT DYnAMiT

voller Stolz: «Tranquilino und ich setzen uns mit 

Leib und Seele für den Schutz der Hinatuan-Bucht 

ein. Wir haben die anderen überzeugt, die natur 

nicht auszubeuten, damit auch kommende Gene-

rationen noch vom Fischfang leben können.»

Heute trägt das Dorf dazu bei, dass die Hinatuan-

Bucht weiterhin eine Lebensgrundlage für alle 

bietet. Mit der Unterstützung von cerd haben die 

Dorfbewohnerinnen und -bewohner eine ganze 

Reihe von Massnahmen zum Schutz des Meeres 

auf die Beine gestellt. Sie haben den Mangroven-

wald wiederaufgeforstet, der nicht nur die Küste 

vor den Taifunen schützt, sondern auch für viele 

Fische als Zuluchtsort und bei der Fortplanzung 

eine wichtige Rolle spielt. Ausserdem hat die 

 Gemeinde entschieden, Meeresschutzzone und 

Schonzeiten einzuführen. Wer gegen diese erlas-

se verstösst, wird bestraft.

Die Zusammenarbeit endet nicht hier. Sie ist auch 

innerhalb jeder Familie zur Regel geworden. 

Männer und Frauen diskutieren gemeinsam das 

Haushaltsbudget und teilen sich die Aufgaben 

auf. So gelingt es ihnen, ein würdiges Leben zu 

führen – auch mit einem bescheidenen einkom-

men. «Wenn jeder mithilft, wenn Mann und Frau 

sich gegenseitig unterstützen, ist der Hunger kein 

Problem mehr», schliesst Fidelina Bagusan.

Bob Timonera

Unterstützen Sie das Projekt Cerd mit 
Ihrer Spende: PK 60-19191-7, Vermerk Cerd

Gemeinsam die Lebensgrundlage für kommen-
de Generationen sichern: Fidelina Bagusan 
(rote Mütze) hilft Mangroven aufzuforsten.


