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Das Hochbeet vor unserem Kirchgemeindehaus entstand im Anschluss 
an den diesjährigen ökumenischen Brot für Alle/Fastenopfer-
Gottesdienst am 12. März. Es ist eine Freude zu sehen, wie es blüht und 
wie immer wieder Menschen stehen bleiben und sich an der 
Blütenpracht erfreuen! Es ist auch schön für unsere Gruppe Brot für Alle, 
miterleben zu dürfen, wie viele Menschen sich an der Bepflanzung 
beteiligten und wie liebevoll die Pflanzen von unserem Hausdienst 
gepflegt werden. 
 

Wir nehmen das als Zeichen, dass unserer Einsatz auf verschiedenen 
Gebieten von Ihnen, liebe Gemeindeglieder, unterstützt und 
mitgetragen wird: So hat der Rosenverkauf für Recht auf Nahrung am 
25. März dieses Jahres gegen 900.- Erlös gebracht. Unterstützt durch vier 
Könfis hat unsere Gruppe in wenigen Stunden 200 “fair trade“-Rosen 
verkauft, die von Coop für diesen Zweck (gesponsert) günstig 
abgegeben wurden. 
 

Während ich diesen Bericht schreibe, warten im Kirchgemeindehaus  
1100 Eier darauf, mit Gräsern und Blumen versehen eingepackt und 
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gefärbt zu werden. Diese Aktion hat im vergangenen Jahr mehr als 
2000 Franken eingebracht. Bei all unseren Aktionen – seien es die Brot 
für Alle Gottesdienste mit Mittagessen oder das Bettagskonzert- fühlen 
wir uns von Ihnen, liebe Gemeindemitglieder, unterstützt und getragen.   
 

Es ist uns ein grosses Anliegen, für Projekte zu sammeln, von denen wir 
wissen, dass sie vor Ort etwas bewirken, und wo wir die Fortschritte über 
die Jahre verfolgen können. Unser Hauptprojekt, das Kambodscha 
Landesprojekt, konnten wir bisher jährlich mit 16000 Franken 
unterstützen. 
 
Dass die Menschen dort weiterhin auf Hilfe angewiesen sind, zeigt der 
neueste Bericht der Kommunikationsbauftragten von HEKS, Frau Brigitte 
Roth, welche die gegenwärtige Situation wie folgt beschreibt: 
 
In Kambodscha stellt die Landflucht ein grosses Problem dar. Weil junge 
Menschen auf dem Land keine bezahlte Arbeit finden, wandern sie 
zunehmend in die urbanen Zentren ab. Folglich fehlt ihre Arbeitskraft in 
den Dörfern. Die HEKS-Projekte leisten einen Beitrag dazu, dass 
Beschäftigungsmöglichkeiten und potentielle Einkommensquellen in 
den ländlichen Gebieten generiert werden. Ein Bestandteil davon ist 
die Sicherung des Wasserzugangs für die Landwirtschaft durch den Bau 
von Bewässerungskanälen zu den abgelegenen Dörfern. Gleichzeitig ist 
die Ausbildung in allen Projekten zentral. Die Bevölkerung Kambodschas 
ist sehr jung und eine gute Bildung und Sensibilisierung ermöglichen eine 
geschütztere Arbeitsmigration. 
 
Aktuell versucht die kambodschanische Regierung, im Vorfeld 
regionaler und nationaler Wahlen Investoren ins Land zu holen, und 
forciert somit die Landumverteilung an Investoren – dies hat zur Folge, 
dass Kleinbauernfamilien immer mehr unter Druck kommen.  
Wichtig ist, die Kleinbauernfamilien zu sensibilisieren, sie über ihre Rechte 
zu informieren und mit Behörden und Politik für ihr Land zu kämpfen.  
 

Das HEKS-Landesprogramms hat zum Ziel, in den Projektregionen das 
Recht auf Nahrung sicherzustellen. Dazu braucht es eine Verbesserung 
der landwirtschaftlichen Erträge. Da infolge des Klimawandels  auf 
grosse Trockenheit heftige Regenfälle mit verheerenden 
Überschwemmungen folgen, unterstützt HEKS den Bau von Be- und  
Entwässerungskanälen, sodass unter anderem zwei Reisernten pro Jahr 
stattfinden können.  
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Zwei Portraits aus Kambodscha veranschaulichen, welche Erfolge bei 
den Menschen vor Ort erreicht werden können:  
 
Sen Ners, 35, lebt in Roleab Kdouch, in der Kampong Chhnang Provinz.  
Sie lebt dort mit ihrer Schwester und ihrem Grossvater. Ihr wichtigster 
Lebensunterhalt ist der Reisanbau. Ein zusätzliches Einkommen kann sie 
mit ihren Hühnern erwirtschaften. Vor dem Projekt hatte sie lediglich 6 
Hühner (5 Hühner und 1 Hahn). Alle weiteren Tiere waren aufgrund von 
unterschiedlichen Krankheiten gestorben. Im Jahr 2015 wurde sie 
zusammen mit 12 anderen Kleinbauernfamilien in das HEKS/ SOFDEC 
Projekt mit aufgenommen. Neue Techniken für die Tierhaltung wurden 
erlernt und Schulungen durchgeführt. Durch die Schulungen und auch 
durch den Erhalt von Impfstoffen, Medikamenten, neue Netzen und 
Wassertanks konnte die Überlebenschance und die Gesundheit der 
Hühner verbessert werden. Jetzt hat Sen Ners 188 Hühner. Ihr 
Einkommen hat sich durch den Verkauf von Hühnern und Küken erhöht 
und damit konnte sie den Lebensstandard für alle Familienmitglieder 
etwas verbessern. "Ich bin sehr dankbar, dass ich an diesem Projekt 
teilnehmen durfte. Meine Familie und ich haben somit immer genug zu 
essen und von dem Verkauf der Hühner können wir uns auch mal etwas 
leisten. Unser Leben hat sich sehr verbessert.“  

 
Sens Ners und 
ihre Hühner 
(Foto: 
HEKS-Archiv) 
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Die 48-jährige Frau Khom Neang wohnt ebenfalls in der Kampong 
Chhnang Provinz. Landwirtschaft ist für die achtköpfige Familie die 
einzige Einnahmequelle. Dies betrifft hauptsächlich den Anbau von 
Reis. Khom Neang besitzt 2.5 Hektaren Land.  Durch das Projekt durfte 
Khom Neang an Kursen und Schulungen teilnehmen und sie erhielt für 
den Anbau von Reispflanzen auch verbessertes Saatgut. Sie konnte 
damit das Einkommen für ihre Familie um 75% erhöhen. In 2016 wurden 
im gleichen Dorf weitere 14 Kleinbauern und Bäuerinnen unterstützt.  

 
Khom Neang 
bei ihrem Reisfeld 
(Foto: HEKS-  
Archiv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Es ist schön, solche Rückmeldungen zu erhalten – das spornt uns an, uns 
weiterhin für „unsere“ Projekte einzusetzen! 
   
Neben unserem Hauptprojekt sammeln wir dieses Jahr auch für ein 
Projekt von Mission 21, das wir Ihnen in den nächsten Seiten vorstellen 
möchten. 
 
 
Wir danken Ihnen schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung! 
Esther Schmassmann im Namen der Gruppe Brot für alle 
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Mission 21: Einsatz für Ernährungssicherheit und Gesundheit in der 
Demokratischen Republik Kongo 
 
Die Demokratische Republik Kongo ist ein riesiges Land. Es ist drei Mal 
grösser als Frankreich. Weil die Mittel für den Bau und Unterhalt von 
Strassen fehlen, sind die meisten Provinzen nur über Flüsse oder mit dem 
Flugzeug erreichbar. Die Provinz Kwango im Südwesten des Landes ist 
besonders abgelegen. „Eine von der Regierung vernachlässigte 
Region“, sagt Raymond Rohner, der bei Mission 21 für die Projekte in der 
Demokratischen Republik Kongo zuständig ist. Er selbst reist regelmässig 
in den Kwango, um die Fortschritte der sieben Projekte von Mission 21 in 
der Region zu begutachten. 
 
Gut entwickelt hat sich das Landwirtschaftsprojekt im Kwango: Dank 
dem Anbau von Gemüse und der Bewirtschaftung von Fischteichen 
können sich Zehntausende von Menschen ausgewogen ernähren. Ein 
zweites Projekt verspricht ebenfalls grosse Verbesserungen: Im Dorf 
Matamba-Solo leben 1500 Menschen bisher ohne direkten 
Wasserzugang. Nun haben die Arbeiten für den Bau eines 
Wasserversorgungssystems begonnen. Auf den folgenden Seiten 
erfahren Sie mehr zu diesen beiden Projekten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eine Bäuerin pflegt ihr mit Zwiebeln bepflanztes Feld 
(Foto: Martin Egli/Mission 21) 
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Zum Projekt Landwirtschaft, Ernährung, Umwelt 
 
Maniok, Fisch und gebratene Aubergine: Solch ein Menu konnte Adèle 
ihren Kindern früher nicht anbieten. Ihre Familie ernährte sich bis vor 
kurzem fast ausschliesslich von Maniokbrei. Das genügt zwar, um 
halbwegs satt zu werden. Doch die einseitige Ernährung führt zu 
Proteinmangel und kann Zuckerkrankheit zur Folge haben.  
Adèle ist froh, dass sie inzwischen auf selbst gefangenen Fisch und selbst 
angepflanztes Gemüse zurückgreifen kann. Ihr Dorf ist wie die meisten 
Weiler in der abgelegenen Kwango-Region schlecht erschlossen und 
die Menschen haben kaum Zugang zu Informationen über 
Anbautechniken.  
Das Projekt von Mission 21 und ihrer lokalen Partnerkirche schafft 
Abhilfe: Gemeinsam mit der Bevölkerung wurden Fischteiche gebaut, 
und Kurse vermitteln Wissen über Gemüseanbau.  
Für Adèle und viele andere bringt das einen doppelten Gewinn: Die 
Ernährungssituation hat sich verbessert und der Verkauf 
landwirtschaftlicher Überschüsse generiert Einnahmen. So kann Adèle 
ihre Kinder nicht nur gesund ernähren, sondern sie auch zur Schule 
schicken. 
 

Eine Familie 
trägt ihren 
Fang aus den 
Fischteichen 
des Projekts 
nach Hause. 
(Foto: Patrizia 
Kieliger/ 
Mission 21) 
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Projekt Wasserversorgung für die Menschen in Matamba-Solo 
 
In Matamba-Solo, einem abgelegenen Dorf in der Demokratischen 
Republik Kongo, leben 1500 Menschen ohne direkten Wasserzugang. 
Mühsam schleppen Frauen und Kinder das Wasser von einer Quelle 
oder vom eineinhalb Kilometer entfernten Fluss ins Dorf.   
Mission 21 und ihr Trägerverein «Evangelische Mission im Kwango» (EMIK) 
haben Veränderungen eingeleitet: Es wurde eine Zisterne gebaut, die 
das Regenwasser auffängt. Dank den einfachen Bauplänen konnte sie 
mit lokal erhältlichen Mitteln in nur sechs Tagen errichtet werden.  
Ein neu gegründetes Wasserkomitee des Dorfes hat nun die Aufgabe, 
das Projekt in der Bevölkerung zu verankern, mitzugestalten und 
nachhaltig zu betreiben. Als nächstes ist die Installation einer 
Wasserpumpe vorgesehen. Damit kann sauberes Wasser direkt von der 
Quelle ins Dorf gepumpt werden. Dank der eingesetzten Technik mit 
einem „hydraulischen Widder“ sind für den Betrieb weder fossile 
Treibstoffe noch Strom nötig. Deshalb eignet sich die Pumpe für die 
Abgeschiedenheit von Matamba-Solo bestens und wird den Frauen 
und Mädchen das Leben erleichtern.  

 
 

Wasser holen an der Quelle (Foto: EMIK) 
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Die Wasserpumpe in Matamba-Solo ist Teil eines grösseren Projektes zur 
Verbesserung der Wasserversorgung im Kwango. Denn der Zugang zu 
sauberem Wasser ist nicht nur für die unmittelbare Versorgung mit 
Trinkwasser bedeutsam. Mission 21 und ihre Partnerkirche unterstützen 
im Kwango auch Gesundheitsstationen. Für die Arbeit und Hygiene im 
medizinischen Bereich ist ausreichende Wasserversorgung 
unabdingbar, weshalb die von Mission 21 unterstützten Spitäler und 
Kliniken mit Wasser versorgt werden müssen. Und das Wissen über die 
Bedeutung und Gewinnung von sauberem Wasser ist wiederum eine 
Voraussetzung für Gesundheit und daher Teil der Bildungsprojekte von 
Mission 21 in der Demokratischen Republik Kongo.   
 

Wir danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung! Die Projektarbeit 
von Mission 21 und ihren 
Partnerorganisationen legt die 
Schwerpunkte auf Gesundheit, 
Einkommensförderung, 
Landwirtschaft und Bildung.  
Das Landesprogramm für die DR 
Kongo leistet einen Beitrag an 
die nachhaltige und 
ganzheitliche Entwicklung der 
Kwango-Region. Ihr Engagement 
trägt zu einem Leben in Würde 
für die Menschen in unserem 
Partnerland bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schulung für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern in der Stadt Kasongo-
Lunda. (Foto: Heiner Heine/Mission 21) 
 



	


