
 
 

Projektreise nach Peru und Bolivien vom 24. Juni bis 16. Juli 2017 

Projektbesuch Projekt Interteam K 269 vom 3. Juli 2017: 

„Bessere Unterstützung und Zukunftsperspektiven für Gewaltopfer in Bolivien“ 

Das Projekt fördert eine gewaltfreie Erziehung, lehrt Gewaltprävention ab Einschulung in 

La Paz und Partnerstädten in Bolivien, mit einem neuen Ansatz im Erziehungswesen, und 

fördert die Betreuung und Begleitung von Opfern von häuslicher Gewalt. 

1. Ausgangslage 

Laut dem Jahresbericht 2015 und Beitragsgesuch 2017 von Interteam seinen nach einem 

aktuellen Bericht des CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women 

der UNO) 7 von 10 Frauen Opfer innerfamiliärer Gewalt. Obwohl diese Zahlen nicht verifiziert 

werden konnten, und sich daraus keine qualitativen Aussagen ableiten lassen, ist die Zahl der 

betroffenen Familien unzweifelhaft hoch. Gemäss einer in den Medien veröffentlichten 

Polizeistatistik vom 17. April 2017 betreffen 1/3 aller bei der Polizei angezeigten Delikte häusliche 

Gewalt (2016: 30‘971 von total 94‘352 Delikten). Am 8. Juni 1990 hat der Plurinationale Staat 

Bolivien (so heisst das Land offiziell) das Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (CEDAW) eine UNO-Konvention, ratifiziert. 2009 wurden die Rechte in 

die Verfassung aufgenommen und in der Folge wurde die Gesetzgebung angepasst. CEDAW 

überprüft die Umsetzung des UNO-Übereinkommens regelmässig und verlangt detaillierte 

Berichte über die in den verschiedensten Bereichen erzielten Fortschritte, sowohl was die 

Regulierungen anbelangt, wie auch deren Umsetzung und Durchsetzung, auch durch 

verbesserten Zugang zur Justiz durch die Opfer. 

Sowohl von der Faktenlage wie aus völkerrechtlicher Verpflichtung steht Bolivien daher unter 

Druck, sich gegen häusliche Gewalt zu engagieren.  

Internationale Projekte, die die Behörden in diesem Umfeld unterstützen, sind daher im Lande 

willkommen und auch hilfreich. 

 

2. Ziel des Projektes 

Das Projekt unterstützt einerseits in Zusammenarbeit mit lokalen NGOs und staatlichen Stellen 

die Betreuung und Begleitung von Opfern häuslicher Gewalt, vor allem solchen aus sozial und 

ökonomisch schwachem Umfeld, und fördert mit verschiedenen Ansätzen eine gewaltfreie 

Erziehung. 

3. Mitteleinsatz 

Wir haben die folgenden Interventionen gesehen: Einsatz von schweizerischen, internationalen 

und lokalen Fachleuten auf verschiedenen Stufen. Einerseits durch Netzwerkarbeit in den 

grossen Städten sowie national, durch Unterstützung und Zusammenarbeit mit einer lokalen 

NGO (Capacitación y Derechos Ciudadanos; CDC) und durch Mitarbeit in der Direktion für 

Chancengleichheit (Dirección de Coordinatión de Políticas de Igualidad), Abteilung 

Gewaltprävention, der Stadt La Paz. 
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4. Zeitlicher Horizont / Nachhaltigkeit 

Die Zusammenarbeit erfolgt im Rahmen von einzelnen, definierten Projekten mit Zielvorgaben 

und zeitlicher Befristung, wobei vor Ort Wert daraufgelegt wird, im Rahmen der Projekte 

erkannte Möglichkeiten für zusätzliche Interventionen nutzen zu können. 

Dabei geht es sowohl um die Stärkung der bestehenden Institutionen und deren Vernetzung, wie 

um die Entwicklung von Schulungen und Hilfsmitteln sowie die parallele Vorbereitung der 

Schulung von Multiplikatoren und die Produktion und Verbreitung zielgerichteter Informationen 

in Tagungen, Workshops, Messen, Print- und andern Medien und zwar gezielt auf multimediale 

Art, um so nicht nur möglichst viele Menschen zu erreichen, sondern sie auch für die Inhalte zu 

interessieren. Besonders zu erwähnen dabei der Ansatz, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern 

die Teilnehmenden unter dem Titel „Inteligencia Emocional“ zu lehren, nicht nur ihre Emotionen 

zu spüren, sondern auch jene der Menschen in ihrem Umfeld zu erkennen und in allen 

Situationen einzubeziehen. 

5. Beurteilung der Organisation und ihrer Mitarbeitenden 

Peter Strack hat uns mit seiner umsichtigen Vorbereitung und Begleitung, seiner konzilianten Art 

und seiner Fokussierung einerseits auf die Verfolgung der Projektziele, andrerseits auch dadurch, 

dass er diese als Auftrag und nicht als Checkliste versteht, überzeugt.  

Beindruckt hat die Vernetzung und projektbezogene Zusammenarbeit mit den Behörden 

(gesehen am Beispiel der Stadt La Paz, Direktion für Chancengleichheit, den NGOs CDC und der 

Sociedad Católica San José). 

Ohne dies fachlich fundiert beurteilen zu können, so scheinen Projektziele, Projektabwicklung 

und fachliche Inhalte sowie die Didaktik auf unsrem Niveau zu liegen. Es stellte sich die Frage, ob 

wir das auch so gut machen. Hervorzuheben ist dabei auch, dass der Ansatz zur 

Gewaltprävention bereits ab der Einschulung beginnt und damit einen neuen Ansatz im 

gesamten Erziehungswesen einbringt. 

Zurückhaltung scheint geboten, wenn Mitarbeitende des Projektteams von Interteam direkt an 

der Front Unterstützung leisten. Diese Unterstützung sollte ausgerichtet sein auf den Wissens- 

und Erfahrungsaufbau der Mitarbeitenden des Teams und auf Evaluations- und 

Monitoringfragen. 

6. Zusammenfassende Beurteilung 

Es handelt sich um ein gut strukturiertes, effizientes Projekt der Entwicklungszusammenarbeit, 

das nicht nur, aber insbesondere sozial schwachen Bevölkerungsgruppen dient, die 

Zivilbevölkerung als solche stärkt, auch wenn vordergründig die Frauen im Zentrum stehen, und 

dem Zeitplan entsprechend abgeschlossen werden kann. Die unterstützten und dazu geeigneten 

Institutionen bestehen bereits und es besteht kein Zweifel, dass das in den Projekten generierte 

Know How nicht verloren geht. Besonders erfreulich ist, dass grosse Städte (Potosi) und ländliche 

Munizipien und Regionalregierungen (Cochabamba, Potosi) Interessen zeigen, die in La Paz 

entwickelten Programme ihrerseits zu übernehmen. Damit sind die Projekte nicht nur nachhaltig, 

sondern sie haben über die eigentliche Projektregion hinaus eine weitreichende Wirkung. 
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7. Weitere Unterstützung durch SDW 

Diese kann vorbehaltlos im Rahmen der von Interteam genehmigten Projektphasen weiterhin 

erfolgen. Es handelt sich aus meiner Sicht um ein vorbildliches und, was Nachhaltigkeit und den 

Multiplikatoreneffekt anbelangt, ein sehr effizientes Gesamtprojekt. 

Winterthur, Ueli Arbenz 
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Projektbericht E174: Ein Leben in Würde für Kleinbauernfamilien, Mission 21 

Das Projekt verbessert die Ernährungs- und Einkommenssituation von Familien in Combay, 

Bolivien, unter anderem durch biologische Produktion, Steigerung der Erträge und bessere 

Vermarktung, z.B. von Milch und Kartoffeln. 

Projektbesuch vom 4.Juli 2017 

1. Ausgangslage 

Bolivien ist eines der ärmsten Länder Südamerikas und dieses Projekt liegt in einer der ärmsten 

Regionen des Landes. Die ländliche Bevölkerung lebt hier in einer abgelegenen schwer zugänglichen 

Bergregion des Departements La Paz und hat täglich mit den Problemen des Klimawandels zu kämpfen. 

Diese wirken sich in dieser kargen Berglandschaft noch stärker aus als anderswo und erschweren die 

ohnehin schon schwierigen Lebensbedingungen zusätzlich. Das Dorf Combay ist eine Streusiedlung mit 

etwa 3500 Einwohnern. Die einzelnen Dorfteile liegen z.T. weit auseinander.  

2. Ziele des Projekts 

Mit einem ganzheitlichen, nahhaltigen Ansatz soll erreicht werden, dass die indigene Bevölkerung ihre 

wirtschaftlichen Möglichkeiten optimal nutzen kann, ohne dabei die sozialen und kulturellen 

Traditionen zu vernachlässigen. Durch gezielte Massnahmen wird die Produktivität gesteigert und die 

Ernährungssicherheit und die Einkommenssituation der Familien verbessert. 

3. Mitteleinsatz 

Die lokale Stiftung FUNDAPIN unterstützt das Projekt und setzt dafür zwei ausgebildete Agronomen 

ein. Diese sind für die Ausbildung und die Anleitung der lokalen Bevölkerung in nachhaltigen 

Produktionsmethoden verantwortlich und stellen das notwendige Material zur Verfügung. So werden 

z.B. die Ställe, von den Leuten des Dorfes – unter Anleitung von FUNDAPIN – selber gebaut, nur das 

Material im Wert von 4000 Bolivianos pro Stall (CHF 600) wird zur Verfügung gestellt. Pro Stall finden 

7 - 8 Kühe Schutz, insbesondre während der Regenzeit und den sehr kalten Winternächsten. Auch die 

künstliche Besamung trägt zur Produktionssteigerung bei.  

Die Kartoffelproduktion wurde durch den Einsatz von geeigneterem Saatgut, welches zur Verfügung 

gestellt wird, verbessert. Auch die Anbaumethoden und die Bewässerungssysteme werden angepasst 

und auf die heutigen Bedingungen abgestimmt. Der Kartoffelanbau erfolgt heute ausschliesslich mit 

Handarbeit. Natürlich könnte die Produktion mit dem Einsatz von Maschinen noch gesteigert werden. 

Dieser Wunsch wurde auch mehrmals geäussert. Ein solches Anliegen müsste aber sehr genau geprüft 

werden, denn ohne professionellen Unterhalt stehen solche Maschinen bald wieder still. 

Auch der Anbau anderer Pflanzen, z.B. der Bohne Arveja, wird gefördert. Für Frauen werden Kochkurse 

für eine gesunde Ernährung durchgeführt. Von den positiven Ergebnissen dieser Kurse konnte sich 

unser Team vor Ort selber überzeugen. 

4. Zeitlicher Horizont und Nachhaltigkeit 

Die wichtigsten Ziele werden erreicht und die Ernährungs- und Einkommenssituation der Familien 

kann verbessert werden. Dies weil der Milchertrag pro Kuh verdoppelt und der Ertrag und die Preise 

bei den Kartoffeln stark gesteigert werden konnten. Die erste Phase des Projekts kann damit Ende Jahr 
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abgeschlossen werden. Bis dann soll sowohl für die Milch, wie auch für die Kartoffeln eine 

Zertifizierung erreicht werden. Zertifizierte Bioprodukte können auf dem Markt teurer verkauft 

werden, die Kartoffeln sogar als Saatkartoffeln. Danach werden die Mitarbeiter von FUNDAPIN nur 

noch ein paar Mal pro Jahr bei diesen Dorfgemeinschaften vorbeikommen, um die Nachhaltigkeit der 

getroffenen Massnahmen zu überprüfen und die Familien, falls nötig, zu unterstützen. Das Projekt ist 

langfristig angelegt und in den nächsten Jahren sollen weitere Familien in der gleichen Art unterstütz 

werden.   

5. Beurteilung der Organisation und der Mitarbeiter 

Die Dorfbewohner haben uns durch das Dorf geführt und mit einigem Stolz gezeigt, was sie seit 

Projektbeginn erreicht haben. Ihre Ausführungen wurden ergänzt durch die Mitarbeiter von 

FUNDAPIN und so entstand für uns das Bild eines erfolgreichen Projekts, mit welchem die gesteckten 

Ziele auch langfristig erreicht werden können. Die Dorfgemeinschaften haben heute ihre eigenen 

Organisationen, welche von Leuten aus dem Dorf geleitet werden und somit auch für die Zukunft 

gerüstet sind. Dass die Führung und die Organisation funktioniert war z.B. auch ersichtlich, als der 

lokale Chef, von einer Liste jeden Namen aufrief und Apell machte. Wir sind der Meinung, dass dieses 

Projekt die Situation dieser Bauernfamilien nachhaltig verbessert hat und weiter verbessern wird.  

6. Zusammenfassung und Beurteilung 

In einer schwer zugänglichen Bergregion, ist es gelungen die Lebensbedingungen der Bevölkerung 

nachhaltig zu verbessern. Das Projekt ist erfolgreich, weil sich die Leute gesünder ernähren und durch 

den Verkauf der höheren Erträge mehr leisten können. Dies war auch daran ersichtlich, dass 

verschieden Privathäuser neu oder im Bau sind. Auch gibt es eine Schule (100 Kinder) und eine 

Krankenstation im Dorf. Was wir bei diesem Projekt kritisch beurteilen ist die fehlende Diversität. Bei 

einer Dorfgemeinschaft liegt das Schwergewicht auf der Milchproduktion und bei der anderen steht 

die Kartoffelproduktion im Vordergrund. Einen Tag später besuchten wir ein ähnliches Projekt in 

Sorata, welches viel breiter angelegt ist. U.E. sollte Mission 21 eine Zusammenlegung der beiden 

Projekte prüfen. 

7. Zukünftige Unterstützung durch SDW 

Die erste Phase wird Ende Jahr abgeschlossen und wir sind der Meinung, dass auch die zweite Phase 

unsere Unterstützung verdient. Falls die beiden Projekte Sorata und Combay zusammengelegt 

würden, könnten auch beide in einem sinnvollen Rahmen von uns unterstützt werden.  

Chur, Urs Donatsch 
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E168 Alphabetisierungsprogramm in Lima und Puno in Peru 

Das Projekt fördert die Lese- und Schreibfähigkeit von Analphabetinnen in der Region 
Puno, Peru, so dass ein grosser Teil der Kursteilnehmerinnen an den lokalen 
Entscheidungsprozessen aktiv teilnehmen und viele motiviert sind, sich weiter zu bilden, 
um in Zukunft Führungsfunktionen auf lokaler Ebene zu übernehmen.  
 
Besuch des Alphabetisierungsprogramms in den Distrikten Arapa und Chupa, das aktuell durch 

Mission 21 durchgeführt und seit 2009 von SDW unterstützt wird. Die Distrikte Chupa und Arapa 

liegen auf einer Höhe von etwa 3 800 Metern. 

Projektbeschreibung und Ziel des Projektes 

Die Primar- und Sekundarschulbildung in Peru ist heute zwar fast flächendeckend, doch grosse 

Unterschiede bestehen zwischen den Geschlechtern sowie Stadt und Land. In ländlichen und indigen 

geprägten Andengebieten sind allerdings Frauen durch die Maschen gefallen und können weder 

lesen noch schreiben. Das Programm, das Mission21 zusammen mit der national und regional tätigen 

Partnerorganisation Alfalit durchführt, hat zum Ziel: 

- Durch Alphabetisierungskurse die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen zu fördern. Die 

Frauen lernen Lesen, Schreiben und Rechnen und erhalten eine bessere Allgemeinbildung. 

Sie lernen, wie man das eigene Wissen weiteren Personen, auch der jüngeren Generation 

weitervermittelt und Traditionen und die eigene Kultur pflegt. Sie können dadurch 

Leitungsfunktionen innerhalb ihrer Gemeinde übernehmen. 

- Sie erfahren etwas über ihre lokale Vergangenheit, üben traditionelle Lieder ein, lernen die 

Nutzung der traditionellen Heilkräuter usw. Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich, 

Gesundheit, Frauenrechte. Dies alles fördert das Selbstbewusstsein, so dass sie an lokalen 

Entscheidungsprozessen teilnehmen können, zumal ihre Männer auswärts entweder in 

Bergwerken oder in der Stadt zur Arbeit gehen.  

- Sie erhalten Kenntnisse über Produkteherstellung in der Landwirtschaft, Verbesserung des 

Futters für Kühe, richtige Bearbeitung der Böden (organische Dünger- und 

Schädlingsbekämpfungsmittelherstellung), Vermarktung der Produkte. Sie werden gefördert 

bei der Suche nach neuen Produkten und/oder  

Herstellungsmethoden oder Verbesserung der aktuellen Produktepalette. 

 

Mitteleinsatz 

SDW hat seit dem Jahre 2009 bis und mit 2016 Mission 21 für dieses Projekt insgesamt CHF 144 000 

überwiesen. 

Ab 2009 bis 2015 wurde dieses Programm in der Umgebung von Lima (Distrikt Carabayllo) und Puno 

(Distrikte Arapa und Chupa) durchgeführt. Seit dem Jahre 2016 finanziert Mission 21 die 

Projekttätigkeiten ausschliesslich in den Gemeinden Arapa und Chupa. Zudem besteht seit diesem 

Zeitpunkt eine sorgfältig geplante, enge und gut funktionierende Zusammenarbeit zwischen Alfalit 

(u.a. Alphabetisierungsprogramm, Allgemeinwissen, Gesundheit, Ernährung, Umwelt, persönliche 

Entwicklung) und CEDEPAS (u.a. Ernährungssicherung und Einkommensförderung). Das 

Alphabetisierungsprogramm wird auf Quechua und Spanisch durchgeführt und orientiert sich am 

Kontext und an der Kultur der Lernenden. 
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Gegenüber 2015 konnte die Teilnehmerzahl 2016 von 75 auf 100 Personen (5 Männer und 95 

Frauen) aus den Distrikten Arapa (6 Weiler) und Chupa (4 Weiler) erhöht werden. Die neu dazu 

gestossenen Personen sind zum Teil Totalanalphabetinnen und Totalanalphabeten. Die Frauen 

treffen sich mit den Teams von Alfalit und Cedepas jeden Samstag für drei Stunden. Wie sehr die 

Unterstützung geschätzt wird, zeigt sich auch daran, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt kein einziger 

Ausstieg erfolgte. 

Das Projekt steht allen offen, unabhängig von Ethnie, Geschlecht, Weltanschauung oder Religion. 

7. Juli 2017  

Spätabends angekommen suchte unser Buschauffeur zusammen mit der Begleiterin die in Arapa von 

Mission 21 organisierte Unterkunft im Pfarrhaus des katholischen Schweizer-Pfarrers Markus Degen. 

Wir wurden sehr herzlich empfangen, zum Abendessen eingeladen und in ehemaligen Internatssälen 

für eine kalte Nacht einquartiert. 

8. Juli 2017: Zusammenfassende Beurteilung nach unserem Besuch 

Am Morgen wurden wir von den Verantwortlichen sowohl von Alfalit und CEDEPAS erwartet und mit 

dem Bus zu einem Weiler gefahren. Eine Gruppe von ca. 15 Frauen, die alle am Programm 

teilnehmen, empfing uns zusammen mit ihren „Professoren und Professorinnen“. Mit Freude und 

Engagement zeigten die Frauen das in den vergangenen Jahren Erlernte. Mit Liedern und Tänzen in 

selbstangefertigten wunderschönen „Trachten“ vermittelten sie uns ihre Kultur. Dass sie Schreiben, 

Lesen und Rechnen können, war aus den sorgfältig, teils mit Zeichnungen, teils mit Texten, geführten 

Heften ersichtlich. Jede Schulstunde und jeder Fortschritt wurden beschrieben. Die Frauen erzählten 

in freier Rede in Quechua, das für uns zuerst ins Spanische übersetzt und anschliessend von Ueli 

Arbenz auf Deutsch übermittelt wurde, über ihren Alltag und die Umsetzung ihrer Ausbildung in 

gesunder Ernährung und Hygiene. Ein Indikator für die Verbesserung ihrer mündlichen 

Kommunikationsfähigkeit und ihres Selbstwertes ist die Tatsache, dass ein grosser Teil der 

Kursteilnehmer an den lokalen Entscheidungsprozessen aktiv teilnimmt und viele motiviert sind, sich 

weiter zu bilden, um eventuell in Zukunft Führungsfunktionen auf lokaler Ebene auszuüben. Die 

praktische Seite ihrer Ausbildung wurde uns mit der Demonstration zur Verbesserung des Futters für 

die Kühe aufgezeigt. Insbesondere ist es gelungen, trockenen Maisstroh, der von den Kühen bisher 

verschmäht wurde, und nun zur Überbrückung der Trockenzeit und damit das Abmagerns der Tiere 

verhindert, als Futter aufzubereiten. Die Kühe gewöhnen sich an das mit natürlichen „Zusätzen“ 

angereicherte Futter und die Bäuerinnen erhoffen sich auch in der Trockenzeit eine Milchproduktion, 

sowie generell eine Steigerung der Milchleistung von etwa 4-5 Litern auf 10 Liter. Dass in Bezug auf 

die organische Düngung der Böden sehr viel experimentiert und versucht wird, die Erträge zu 

erhöhen, sahen wir auf einem weiteren Bauernhof, wo vor allem Quinoa produziert wird. Neben der 

Erhöhung der Produktion und Qualität geht es auch um die Verbesserung der Lagerung und die 

Vermarktung.  

Unser Besuch zeigte deutlich auf, dass die Personen das Gelernte umsetzen. Sie drücken immer 

wieder ihre Dankbarkeit gegenüber den Verantwortlichen aus, setzen sich für die Verbesserung der 

Lebensqualität ihrer Familie in sämtlichen Bereichen ein und teilen ihr erworbenes Wissen. Die 

Nachhaltigkeit ist somit gegeben. Strahlend hat der Ehemann einer Bäuerin erklärt, seine Frau sei mit 

dem Erreichten sehr glücklich und wenn seine Frau glücklich sei, so sei auch er glücklich. 
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Weitere Unterstützung durch SDW  

Dieses Projekt verdient weiterhin unsere Unterstützung, wobei durchaus kritisch nach der Effizienz 

und der Reichweite der Projekte gefragt werden darf. Ist es sinnvoll, dass sich zwei Organisationen 

(Alfalit und CEDEPAS) mit einem ähnlichen Angebot und je eigener Projektorganisation inkl. 

Administration mit diesem Programm beschäftigen? Könnten die beiden Organisationen nicht 

zusammengelegt und dafür die Projekte in weiteren Gemeinden durchgeführt werden, damit mehr 

als nur 100 Personen und deren Familien davon profitieren? 

Frauenfeld, Ursula Haag/ Watt, Annette Blaser 

 

 

 

 


