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Das Gebiet der Demokratischen Republik Kongo ist 56-mal grösser als die Schweiz. Sobald man 

die grossen Städte verlässt, mangelt es jedoch an Dienstleistungen und Infrastruktur. Korruption 

wie auch Armut sind leider weit verbreitet. Daher hört man häufig, dass der Schlüssel zur Selbst-

hilfe im Einfallsreichtum der Menschen liegt. Unsere 13 Partnerorganisationen wissen das und 

wenden dies tagtäglich an. So gelingt es der Bevölkerung allmählich, die landwirtschaftlichen Er-

träge in ihrer Region zu steigern, lokale und neue umweltfreundliche Techniken zur Schädlingsbe-

kämpfung zu finden oder ihre Waren zu vermarkten, bevor sie verderben. Was unsere Partneror-

ganisationen unter diesen schwierigen Bedingungen alles erreichen, ist eindrücklich. 

 

Unsere 10 Partnerorganisationen, die im Bereich Ernährungssouveränität tätig sind, haben 2021 mehr als 

16 000 Frauen und Männer auf dem Weg zu einer ausreichenden und ausgewogenen Ernährung begleitet. 

2021 wurden zahlreiche Schulungen und Begleitungen zu Produktion und Neuverteilung von angepasstem 

traditionellem Saatgut, zu Koch- und Ernährungskursen bis hin zu besseren landwirtschaftlichen Techniken 

angeboten. Mehr als 8000 Begünstigte gaben 2021 an, sich nun ausgewogen ernähren zu können. Darüber 

hinaus haben fast 20 000 Männer, Frauen und Kinder solidarisch auf Gemeinschaftsfeldern und an kol-

lektiven Teichen gewirtschaftet. 

 

Gewährleistung der Selbstständigkeit der Bevölkerung  

Auch wenn das Konzept des Sparens in den ländlichen Gebieten der DR Kongo manchmal schwer ver-

ständlich und umsetzbar ist, setzen die Projekte die Förderung von Spar- und Solidaritätskassen fort. Im 

Jahr 2021 verfügten 575 Gruppierungen – also mehr als 7000 Männer und Frauen - über kollektive Spar-

guthaben. Diese Spargruppenmitglieder zahlen regelmässig kleine Beträge in die Kassen ein. Ein Teil 

des Verkaufs der Ernten von den Gemeinschaftsfeldern füllt die Kassen ebenfalls auf. In schwierigen Zei-

ten hilft das Geld in Form von kleinen Darlehen den Mitgliedern, sich gegenseitig zu unterstützen. Im Jahr 

2021 untersuchte eine externe Studie diesen Kassenmechanismus und stellte zahlreiche Vorteile fest. 

 

Die Stellung der Frauen verbessern  

Obwohl Frauen den Grossteil der Feld- und der Hausarbeiten bewältigen, bleiben ihnen wichtige Entschei-

dungen oft verwehrt und sie sind in Führungspositionen nur selten vertreten. Wie in anderen Teilen der 

Welt ist auch im Kongo häusliche Gewalt eine traurige Realität. Seit 2020 hat Fastenaktion im Rahmen 
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einiger Projekte bewusstseinsbildende Alphabetisierung von Frauen gefördert. Durch das Lernen von Le-

sen und Schreiben werden auch Themen angesprochen, die Frauen direkt betreffen. Fastenaktion fördert 

zudem die Einrichtung von Frauen-Gesprächsgruppen, die von einer Moderatorin geleitet werden. Dabei 

werden die Fragen der Teilnehmerinnen beantwortet oder den Frauen die Möglichkeit gegeben, sich über 

gemeinsame Probleme auszutauschen. Bisher nehmen zwar erst 462 Frauen an diesem Programm teil, 

doch der Zuspruch ist massiv und die Ergebnisse sind bereits spürbar. Schon heute getrauen sich die 

teilnehmenden Frauen deutlich öfter zur aktiven Gesprächsbeteiligung. Dies ist ein ermutigendes Zeichen 

für mehr Geschlechtergerechtigkeit. 

 

Verbesserung der Ernährung und Förderung vielversprechender Initiativen 

Unser Partner Coobidiep, eine landwirtschaftliche Genossenschaft in Kasaï Central, hat mit viel Elan die 

lokale Bevölkerung ermutigt, ihre landwirtschaftliche Produktion zu steigern. Zu den Initiativen gehörte die 

Unterstützung junger Agronominnen und Agronomen, welche verschiedene vielversprechende Kleinpro-

jekte finanzieren konnten wie das Anlegen von Fischteichen und Ananasfeldern oder Kleinviehzucht. Ein 

Ziel der Initiative war auch, Jugendliche in der Landwirtschaft zu halten – ein Sektor, den viele junge Men-

schen aufgrund der beschwerlichen Arbeit häufig verlassen. Bis 2021 ist die Initiative auf 1300 Bäuerinnen 

und Bauern angewachsen, von denen etwa die Hälfte angibt, dass sie sich nun dank der erhaltenen Un-

terstützung gut ernähren können. 

 

Auch in der DR Kongo müssen die Gesetze eingehalten werden! 

Auch die im Kongo tätigen Bergbauunternehmen müssen die Rechte der lokalen Arbeiterinnen und Arbeiter 

respektieren oder die Opfer entschädigen, wenn sie Unfälle verursachen. Afrewatch hat sich beispielsweise 

stark dafür eingesetzt, dass eine Tochtergesellschaft des Schweizer Unternehmens Glencore die Opfer 

eines schrecklichen Unfalls entschädigen musste. Dazu hatte sich die Firma eigentlich vorgängig selbst 

verpflichtet. In der Praxis ist es jedoch schwierig, dass sie wirklich konkrete Verantwortung übernehmen. 

Afrewatch bleibt unermüdlich am Ball. Darüber hinaus hat unser Partner auch die Schulungen für die lokale 

Bevölkerung und die zuständigen Behörden fortgesetzt, damit diese das Funktionieren von Minenunter-

nehmen und ihre Rechte besser verstehen und sich dadurch besser selber wehren können. Es wurden so 

über 250 Frauen und 400 Männer erreicht. Im Jahr 2021 wurde unsere Partnerorganisation übrigens mit 

dem renommierten Human Rights and Business Award 2021 ausgezeichnet, für den Mut, den sie mit ihrer 

Arbeit beweist. 

 

Vielen Dank! 

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre finanzielle Unterstützung im Jahr 2021. Die guten Ergebnisse, die wir im 

Laufe des Jahres erzielt haben, sind auch auf Ihre Unterstützung und Ihr Vertrauen in uns zurückzuführen. 

Trotz des grossen Bedarfs im Land und der zahlreichen Herausforderungen sind wir stolz auf das Erreichte 

und hoffen, unser Engagement auch in den kommenden Jahren fortsetzen zu können. Im Namen unseres 

gesamten Teams danke ich Ihnen sehr herzlich. 

 

Aufklärung der lokalen Bevölkerung während einer von 

Afrewatch durchgeführten Untersuchung im Jahr 2021. 

Foto  Afrewatch 

 

 

 
 

Luzern, 8.4.22 / Diane Crittin, verantwortlich für das  

Landesprogramm 


