
« Den Menschen  
etwas zurückgeben» 
Syliana Joseph – Warum Solidarität so wichtig ist
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Liebe Leserinnen, liebe Leser

Ich freue mich immer besonders, wenn 
bei meinen Projektreisen ein Besuch bei 
der Organisation PIOD ansteht. Es ist 
schön zu sehen, wie die Bäume wachsen. 

Zwar fehlt es in Haiti nicht an Auffors- 
tungsprojekten, es ist mir aber keines 
bekannt, das ähnlich erfolgreich ist.  
Hier werden die Menschen von Anfang 
an miteinbezogen. Die Arbeit von  
Fasten opfer besteht darin, zu helfen, 
wenn es an Ressourcen oder Kom-
petenzen fehlt. Deshalb erzählen die  
Beteiligten selbst über ihr Projekt.
Simon Degelo, Leiter Landesprogramm Haiti
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«Ich bin seit dem Start des Aufforstungsprojekts mit dabei. 
2003 gründeten wir unsere Organisation mit dem Ziel, die 
Erosion und die Umweltzerstörung zu bekämpfen. In Haiti 
haben viele Menschen keine Arbeit, und einzig durch den 
Verkauf von Holz und/oder Holzkohle können sie etwas Geld 
verdienen. Im Land wird kaum etwas produziert, der Staat  
ist schwach, deshalb können die Bedürfnisse der Bevölkerung 
nicht befriedigt werden. Das sind die Gründe, weshalb wir  
uns mit dem Eigentümer des Landstücks in Morne Auguste 
trafen. Wir wollten das Land wieder aufforsten. Als wir 
anfingen, stand hier kein Baum mehr. Es gab keinen Platz  
zum Ausruhen. Die Frauen, die für uns kochten, waren 
gezwungen, dies unter der brütenden Sonne zu tun. Nach 
zwei Jahren Arbeit wuchs jedoch noch immer nichts. Wir 
hatten den Boden schlecht vorbereitet, das war der Grund! 
Dann aber bekamen wir Unterstützung von Fastenopfer  
und lernten, wie wir den Boden richtig bearbeiten müssen.  
Sie berieten uns auch beim Kauf der Setzlinge. Unser Ziel  
war es, die Pflanzendecke am Morne Auguste so zu gestalten, 
dass die Erosion gestoppt wird und die Wasserscheide 
geschützt ist, so dass wir das Wasser des Flusses zur Bewäs- 
serung des Bodens nutzen und das Land wieder bebauen 
können. In Zusammenhang mit dem Klimawandel und wegen 
der Entwaldung fiel hier praktisch kein Regen mehr. Aber  
jetzt ändert sich das völlig. Gerade in diesem Jahr gibt es 
einige Orte, an denen wir keinen Regen und keine gute Ernte 
erwartet hatten, es aber wider Erwarten geregnet hat. Wir 
haben eine fruchtbare und reiche Ernte eingetragen. All das 
dank der Arbeit von PIOD und Fastenopfer, die uns bei dem 
Wiederaufforstungsprojekt unterstützt haben. Damit das so 
bleibt, schützen wir das Land durch einen Wächter aus  
Schutz vor illegaler Abholzung. Zudem sensibilisieren wir  
die Menschen hier, damit sie sich der Bedeutung der  
Bäume bewusst werden.» 
— Fritz Philistin, Agrarberater

«Auf dem Landstück 
wuchs kein Baum 
mehr»
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Heilende Wirkung 
«Statt Bäume für die Herstellung von Kohle zu fällen, nutzen wir hier Äste, um Feuer zu 
machen. In Chatelain, der Region, wo ich herkomme, wird alles abgeholzt. Wenn es regnet, 
kommt es zu Überschwemmungen und Erosion. Im Vergleich zu Chatelain sind hier am  
Morne Auguste die Vögel wieder zurückgekommen. Wir hören den Gesang der Nachtigall,  
sie weckt uns alle um vier Uhr in der Früh. Wegen der Abholzung war sie für eine lange  
Zeit verschwunden. Die Wasserquellen waren trocken. Damit die Nachtigallen sich hier wie- 
der zahlreich ansiedeln, müssen wir weiter pflanzen. Bäume sind sehr nützlich für uns, sie 
geben uns Sauerstoff, und bei den Bäumen finden wir auch Zutaten, um unsere traditionelle 
Medizin herzustellen. Nicht nur Menschen sind an der Wiederaufforstung beteiligt, auch  
Vögel tragen dazu bei, indem sie Samen anderswo aufpicken und hier wieder fallen lassen. 
Wenn ich nicht gerade einen Baum pflanze, helfe ich bei der Zubereitung von Essen für die 
Menschen, die im Wald arbeiten. Das Klima ändert sich, es wird wärmer und wärmer. Aber als 
ich im letzten Monat einen Text schreiben musste, konnte ich das im Morne Auguste unter  
dem Schatten der Bäume tun, denn da war es angenehm kühl.»
— Ysemartine Jean, Umweltschützerin 

Die Bäume  
spenden Schatten
«Wenn ich am Morgen aufstehe, jäte ich in 
den Feldern als Erstes das Unkraut und 
nutze die Gelegenheit, meiner Frau ein paar 
Holzstücke zu bringen, damit sie das 
Frühstück für die Familie zubereiten kann. 
Am Morgen trinken wir Kaffee und essen 
Brot dazu. Danach gehen wir zurück in den 
Garten, um entweder zu pflanzen oder  
zu ernten. Am späteren Nachmittag helfe ich 
meiner Frau immer beim Zubereiten des 
Abendessens. Das heisst, während sie 
kocht, mache ich den Abwasch und sehe  
von Zeit zu Zeit nach ihr, damit ich weiss,  
ob es ihr gut geht. Ich arbeite nicht im 
Wiederaufforstungsprojekt von PIOD am 
Morne Auguste mit. Aber ich besuche  
den Platz schon seit langer Zeit mit meiner 
Gebetsgruppe. Ich habe sogar ein kleines 
Haus mitten im Wald, damit wir einen Ort 
zum Beten haben. Bevor dieses Projekt am 
Morne Auguste eingerichtet wurde, konn- 
ten wir nicht bis zum Mittag zum Beten 
bleiben, weil es sehr heiss war. Doch durch 
das Projekt ist für uns vieles leichter ge-
worden. Die Bäume spenden uns Schatten, 
dadurch bleibt es angenehm kühl, und wir 
Gläubigen nutzen das und können bis zum 
Mittag beten. Man muss die Aufforstung  
vom Morne Auguste unterstützen, denn 
damit werden unsere Wasserquelle und der 
Boden vor Erosion geschützt.»   
— Odilon Ciel, Landwirt

Den Menschen etwas  
zurückgeben
«Wenn ich am Morgen aufstehe, fege ich als Erstes den Hof, wasche das Geschirr und bereite 
dann das Frühstück für meine Familie vor. Jeden Morgen mache ich Kaffee für meinen  
Mann, weil er ihn so gerne trinkt. Ich darf keinen trinken, der Arzt hat es mir verboten. Seit 
vielen Jahren faste ich jeden Donnerstag am Morne Auguste. Das habe ich schon getan,  
als es dort noch trist war und gar keine Bäume hatte. Früher war dieser Ort wie eine Hölle, 
vom Mittag an heiss und ganz ohne Schatten. Seit die Menschen mithilfe von PIOD die  
Bäume angepflanzt haben, ist dieser Ort zu einem Paradies geworden, und ich bin stolz da- 
rauf, dass ich den Menschen, die zur Wiederaufforstung dieses Ortes beigetragen haben, 
etwas zurückgeben kann. Ich koche für die Menschen, die am Morne arbeiten, und bringe 
ihnen auch Wasser. Mein Mann ist eine grosse Unterstützung für mich. Denn er ist der- 
jenige, der sich darum kümmert, Essen nach Hause zu bringen, wenn es mir nicht gut geht.  
Er kümmert sich gut um unsere Familie und hilft immer mit bei allem, was es zu tun gibt.»
— Syliana Joseph, Händlerin und Mutter von sieben Kindern 

Haiti
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Die Bäume bieten 
Schutz
«Am liebsten habe ich den 24. Juni, das ist unser 
wichtigster und einziger Feiertag. Weihnachten 
feiern wir nicht. Denn jedes Jahr an diesem Datum 
pflanzen wir gemeinsam Bäume an. Ich treffe  
mich mit meinen Freunden und Freundinnen, wir 
essen zusammen, trinken und singen gemeinsam. 
Ein Lied, das wir singen, geht so:
‹Bäume sind eine Quelle des Lebens, was wür- 
den wir ohne Bäume tun, von der Geburt bis zum 
letzten Tag dürfen wir ihren Schutz geniessen›. 
Bäume geben uns Wasser und Frische. Als es 
noch keine Bäume gab, war es sehr heiss, und  
die Bevölkerung fand keinen Schutz. Die Vögel 
waren fast verschwunden, jetzt sind sie dank  
der Wiederaufforstung wieder zurückgekommen 
und finden ihre Nahrung in den Bäumen.»
— Anioline Jean, im zweiten Jahr der  
Grundausbildung

Erfolgreiche Aufforstung
«Will ich mich über den Fortschritt der Wiederaufforstung am Morne 
Auguste informieren, ist das immer mit Bergwanderungen verbun-
den. Der Berghang ist gross und auf den ersten Blick vollständig  
mit Senna Siamea, dem Kassodbaum, bedeckt, der in der Region als 
Cacia bekannt ist. Die Cacia, die die Landschaft dominiert, wird 
häufig für Aufforstungsarbeiten verwendet. Diese Baumart ist trocken-
heitsresistent und regeneriert sich vollständig, indem sie wieder 
austreibt, wenn sie gefällt wird. Diese Fähigkeit zum Nachwachsen 
macht den Baum zu einer wunderbaren Pflanze für Haiti, wo das 
Schlagen von Holz für jede Form der Nutzung eine landesweit ver- 
breitete Einkommensquelle ist. Andere, ökonomisch viel wertvollere 
Arten wie Mahagoni und der Blutholzbaum sind in grösseren Ab-
ständen gepflanzt. Die schnell wachsende und dürreresistente Cacia 
hat die Böden wieder fruchtbar gemacht und den wertvolleren  
Arten das Wachstum erleichtert. Die Bäume scheinen andere Bäume 
anzuziehen, dadurch dehnt sich der Wald langsam aus. Selbst zur 
Mittagszeit ist die Hitze weit weniger drückend. Die Kinder geniessen 
den Schatten auf dem Heimweg von der Schule, um eine kurze Pause 
zu machen. Der Wald hat eine ganz neue Dynamik in Bezug auf die 
Umwelt ausgelöst. Wiederaufforstung ist nicht mehr eine Aktivi- 
tät mit oft gemischten oder gar keinen Ergebnissen. Das Versprechen 
einer Transformation des Bodens, des Klimas und sogar der Men-
schen durch Bäume ist greifbar. Der Morne-Auguste-Wald, der von 
PIOD, der Partnerorganisation von Fastenopfer, angebaut wurde,  
ist ein Erfolg, von denen es im Land noch zu wenige gibt.»
— Jean Philippe Viala, Koordinator Landesprogramm  
Fastenopfer Haiti

Haiti
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Wie ein Wunder
«Ich bin Vater von sechs Kindern und zwei 
Adoptivkindern, und ich spreche sehr gerne über 
den Morne Auguste und seine Wiederaufforstung, 
die 2012 begonnen hat. Mit diesem Projekt wollen 
wir die Wasserscheide, die den Ort mit Wasser 
versorgt, und auch unser Land vor Erosion 
schützen. Denn wenn es früher regnete, begann 
die oberste Erdschicht zu rutschen. Morne 
Auguste wurde im Verlauf der Jahre vollständig 
abgeholzt, es war ein trister Ort. So fühlten wir uns 
verpflichtet, ihn wieder aufzuforsten. Betrachte  
ich heute ein Vorher- und ein Nachher-Foto vom 
Ort, erscheint es mir wie ein grosses Wunder. 
Zudem ermöglicht die Wiederaufforstung uns 
Bewohnerinnen und Bewohnern der Gegend, neue 
Einnahmequellen zu erschliessen. Wir können  
uns Vieh kaufen, es am Hügel weiden lassen, und 
wenn wir es wiederverkaufen, können wir mit  
dem Erlös die Schulausbildung unserer Kinder 
bezahlen, ihnen Essen kaufen und uns gut um  
sie kümmern. Dieser Ort zieht viele Menschen aus  
der Gegend an, ganze Schulklassen, religiöse 
Gruppen, die zum Beten kommen, und sogar 
junge Filmemacher/innen nutzen Morne Auguste 
als Drehort. Das macht mich sehr glücklich. Doch 
wir sind bereits am nächsten Projekt: In Morne 
Rondo, nicht weit von hier, sind wir daran, zehn bis 
zwölf Landstücke vorzubereiten, um auch dort 
erfolgreich aufzuforsten.» 
— Ylèrené Joseph

Haiti

Die Wiederaufforstung des Waldes am Morne 
Auguste ist ein erfolgreiches Beispiel für die 
langfristige Arbeit von Fastenopfer. Mit Ihrer 
Spende helfen Sie unseren Partnerorganisatio-
nen in Haiti, Baumsetzlinge zu kaufen oder 
Baumschulen zu unterhalten. Sie ermöglichen 
Baumpflanzaktionen, Waldschutz und Kurse in 
Waldlandwirtschaft.

Unterstützen Sie Menschen

in unseren Projekten
Vielen herzlichen Dank für Ihre 
Weihnachtsspende. 


