
Riehens neue Schwerpunktprojekte in Afrika und Asien
Die Gemeinde Riehen engagiert sich 
seit vielen Jahren vorbildlich in der Ent-
wicklungszusammenarbeit und setzt 
ein Prozent der Einnahmen aus der 
Einkommenssteuer für Projekte im In- 
und Ausland ein. Besonders am Herzen 
liegen uns die zwei neu gewählten 
Schwerpunktprojekte, die in den Jah-
ren 2015 bis 2019 mit jährlich 50’000 
Franken unterstützt werden. Das Pro-
jekt von Swisscontact zur Förderung 
von Honig- und Kakao-Produzenten in 
Uganda und die Dorfpatenschaft in 
Bangladesch von World Vision Schweiz 
wurden vom Gemeinderat in einem 
transparenten Ausschreibungsverfah-
ren gewählt. Die nachhaltige Ausrich-
tung und die bisherigen Erfolge dieser 
zwei Projekte überzeugen uns. Dank 
des regen Austauschs mit den Projekt-
verantwortlichen erfahren wir aus ers-
ter Hand, was mit den Beiträgen aus 
Riehen vor Ort ermöglicht wird. 

Auch Sie, liebe Einwohnerinnen 
und Einwohner, sollen sich ein Bild 

über die Ziele und Inhalte der Projekte  
machen können. Gemeinsam mit den 
Hilfswerken World Vision Schweiz 
und Swisscontact präsentieren wir die 

Projekte an einer Standaktion am  
Riehener Wintermarkt am kommen-
den 5. Dezember. Schauen Sie vorbei, 
kommen Sie mit den Gemeindevertre-

Die Sternenaktion
Mit der erstmals durchgeführten Sternenaktion will die Gemeinde der Be-
völkerung die zwei neuen Schwerpunktprojekte inhaltlich und persönlich 
näherbringen. An der Standaktion am 5. Dezember zeigen die Hilfswerke 
auf, mit welchen Massnahmen Honig- und Kakao-Produzenten in Uganda 
gefördert werden und wie die Kinder in Muktagacha (Bangladesch) von der 
Dorfpatenschaft profitieren können. Ausserdem werden mit der Sternenak-
tion Spenden für die zwei Projekte gesammelt: Für jede Spende von zehn 
Franken wird ein Christbaumstern an einen zentral platzierten Tannen-
baum im Dorfkern Riehen gehängt. Zeigen Sie Ihre Solidarität und bringen 
Sie den Riehener Tannenbaum zum Leuchten. Sterne erwerben können Sie 
am Stand der Hilfswerke am 5. Dezember und bis zu Weihnachten am Schal-
ter der Gemeindeverwaltung. Auch Spenden auf das Spendenkonto «Ster-
nenaktion» der Einwohnergemeinde Riehen (PC-Konto 41-566448-3) werden 
in Sterne umgewandelt, die den Tannenbaum in Riehen zum Strahlen brin-
gen. Weitere Informationen finden Sie unter www.riehen.ch/sternenaktion.

Tania Haidara ist seit 16 Jahren in der 
internationalen Zusammenarbeit und 
seit elf Jahren als Landesvertreterin 
von Swisscontact tätig. Sie verfügt über 
einen Master in Entwicklungspolitik 
und besitzt namhafte Erfahrung in der 
strategischen Konzeption und Steue-
rung von Entwicklungsprojekten.

Riehener Zeitung: Was hat Sie bei Ih-
rem letzten Besuch vor Ort am meis-
ten beeindruckt?
Tania Haidara: Die vom Projekt inten-
siv geförderten und heute gut etablier-
ten Partnerschaften zwischen Produ-
zentenkooperativen und Abnehmer- 
firmen im Honig- und Kakaosektor 
haben sich äusserst gut entwickelt. Im 
Kakaosektor ist es beispielsweise ge-
lungen, die Bauernvereinigung von 
acht auf 45 Kooperativen auszubauen, 
98 Prozent der Bauern in das kollektive 
Marketing einzubinden und die Ka-
kaoproduktion in nur drei Jahren um 
58 Prozent zu steigern. Ebenso beein-
druckend sind die Motivation und der 
Wille der Bauern, sich neue Praktiken 
anzueignen. Durch die Einführung 
von Spar- und Leihgruppen und die 
Einbindung von zwei Banken können 
die Bauernfamilien Investitionen täti-
gen und ihre finanzielle Sicherheit  
und Selbstbestimmung ausbauen. Ich 
bin sehr stolz auf meine Arbeit bei 
Swisscontact und freue mich sehr  
über die positiven Veränderungen im 
Projekt. 

Wem kommt die Unterstützung aus 
Riehen zugute?

Vom Engagement der Gemeinde Rie-
hen profitieren rund 22’000 Honig- 
und Kakaobauernfamilien in Zentral- 
und Westuganda. Die Kleinbauern- 
betriebe bewirtschaften durchschnit- 
tlich 0,8 Hektaren Land und leben von 
weniger als zwei US-Dollar pro Tag und 
Person. Mangelnde Fachkenntnisse 
sowie der eingeschränkte Zugang zu 
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln 
und Marktinformationen erschwerten 
den Bauern bisher die Sicherung ihres 
Lebensunterhalts. Dank der Projektin-
tervention können die Bauernfamilien 
ihre Lebenssituation deutlich verbes-
sern.

Was ist das Wichtigste, das in den fünf 
Jahren der Riehener Unterstützung 
(2015–2019) erreicht werden soll?
Die Armutsreduktion der lokalen Ho-
nig- und Kakaobauernfamilien ist das 
Hauptziel des Projekts. Es stärkt die Pro-
duzentinnen und Produzenten unter 
anderem durch Ausbildungskurse, den 
Aufbau von Bauernvereinigungen oder 

«Armutsreduktion ist das Hauptziel»
Uganda gehört zu den ärmsten Län-
dern der Welt. Der seit über 20 Jahren 
schwelende Krieg im Norden hat 1,6 
Millionen Menschen aus ihren Dörfern 
vertrieben und die Entwicklung des 
Landes stark gebremst. Das Durch-
schnittseinkommen beträgt weniger 
als einen Dollar pro Tag. Rund 40 Pro-
zent der Bevölkerung im Süden leben 
unter der Armutsgrenze, im Norden 
sind es sogar 70 Prozent.

Im afrikanischen Land sind 80 Pro-
zent der Bevölkerung in der Landwirt-
schaft tätig. Trotz konkreten Förder-
massnahmen der Regierung, die zur 
Entwicklung des Agrarsektors beitra-
gen, lebt die Mehrheit der Bevölkerung 
in Armut. Die Hauptgründe dafür sind 
zum einen die schlechte Einbindung 
der Bauern in das Wirtschaftssystem. 

Darüber hinaus sind traditionelle An-
baupraktiken sowie überholte Ernte- 
und Verarbeitungsmethoden weit ver-
breitet und beeinflussen die Qualität 
und Quantität der Produktion negativ. 

Die Armutsreduktion der Lokalbe-
völkerung ist das Hauptziel. Das Pro-
jekt ermöglicht den Bauern, ihre Ein-
kommen zu steigern und schafft ihnen 
damit eine nachhaltige Lebensgrund-
lage. Swisscontact bietet Aus- und Wei-
terbildungskurse in landwirtschaftli-
chen Produktionsmethoden an und 
unterstützt die Zertifizierung der Pro-
dukte. Dies stärkt die Bauernorga- 
nisationen: Sie erhalten Zugang zu  
Informationen über effizientere und 
umweltschonende Produktionsme-
thoden und werden über die aktuellen 
Marktentwicklungen aufgeklärt.

Der Aufbau von stabilen und ge-
winnbringenden Geschäftsbeziehun-
gen entlang der Wertschöpfungsket-
ten ermöglicht den Bauernbetrieben, 
im Honig- und Kakaosektor höhere 
Einkommen zu erzielen und zusätzli-
che Arbeitsplätze zu schaffen. Dank 
der Einführung von Spar- und Leih-
gruppen können die Bauern Investi-
tionen tätigen und ihre finanzielle 
Sicherheit und Autonomie ausbauen. 
Um die beiden Wirtschaftssektoren 
langfristig zu stärken, unterstützt 
Swisscontact Bauernorganisationen, 
politische Instanzen und den Privat-
sektor bei der Erarbeitung und Ver-
abschiedung verbesserter regulatori-
scher Rahmenbedingungen. Bis Ende 
2019 profitieren rund 22’000 Familien 
vom Swisscontact-Projekt.

Das Projekt von Swisscontact

David Schwitter ist beim Kinderhilfs-
werk World Vision Schweiz Pro-
grammverantwortlicher für Bangla-
desch und damit auch Ansprech- 
person für das Entwicklungsprojekt 
«Muktagacha». Durch diverse Reisen 
in das Projektgebiet und die enge  
Zusammenarbeit mit der Bevölke-
rung vor Ort ist er zu einem Experten 
für die Entwicklungszusammenar-
beit in der Region geworden. 

Riehener Zeitung: Was hat Sie bei  
Ihrem letzten Besuch vor Ort am 
meisten beeindruckt?
David Schwitter: Als ich im August das 
letzte Mal im Projektgebiet war, ist mir 
vor allem die gute Zusammenarbeit 
mit den Verantwortlichen vor Ort und 
den Behörden, insbesondere mit der 
Bezirkspräsidentin, die dem Bezirk 
Muktagacha vorsteht, aufgefallen. 
Obwohl sie erst seit acht Monaten im 
Amt ist, sind viele Abläufe bereits gut 
eingespielt. Die monatlichen Aus-
tauschsitzungen mit den nichtstaatli-
chen Organisationen und den staatli-
chen Organen zeugen von einer hohen 
Transparenz. Dank des Projekts er-
hält die Bevölkerung in den Bereichen 
Gesundheit und Bildung mehr Rech-
te, die sie unabhängig von World Vi-
sion einfordern kann. Für die Nach-
haltigkeit des Projekts ist dies 
besonders wichtig.

Wem kommt die Unterstützung aus 
Riehen zugute?
Die Gemeinde Riehen unterstützt 
hauptsächlich den Zugang von beson-
ders benachteiligten Familien zum 

Arbeitsmarkt. Haushalte ohne Anla-
gegüter werden dabei mit der Unter-
stützung von World Vision auf einen 
Standard gebracht, von dem aus sie 
mit eigenen Mitteln und eigenem Ver-
mögen wirtschaften können. Dies 
wird möglich durch die Bildung von 
Produzentengruppen, in denen Teil-
nehmer regelmässige Tageslöhne er-
halten, die sie später selbst wieder in 
Investitions- und Anlagegüter inves-
tieren können. Von der Unterstützung 
profitieren aber auch die Kinder. So 
bildet das Kinderhilfswerk beispiels-
weise Kindergartenlehrer im Bereich 
frühkindliche Förderung aus, um be-
nachteiligten Kindern von drei bis 
fünf Jahren im Vorschulalter einen 
guten Start in die Primarschule zu er-
möglichen.

Was ist das Wichtigste, das in den fünf 
Jahren der Riehener Unterstützung 
(2015–2019) erreicht werden soll?

Arme Haushalte sollen über mindes-
tens zwei alternative Einkommens-
quellen verfügen, die es der Familie 
erlauben, im schwierigen Arbeitsmarkt 
zu bestehen und Armut zu überwin-
den. Ausserdem soll jedes Kind zwi-
schen drei und fünf Jahren die Mög-
lichkeit haben, einen Kindergarten zu 
besuchen. Schulkinder erhalten den 
nötigen Schutz und Raum, um sich al-
tersgerecht zu entwickeln.

Wie kann die Riehener Bevölkerung 
mehr über das Projekt erfahren oder 
mit den Betroffenen in Kontakt treten?
Die regelmässige Berichterstattung 
aus dem Projektgebiet ermöglicht es 
der Riehener Bevölkerung, an den 
Fortschritten teilzunehmen. Für das 
Jahr 2017 ist eine Reise ins Projekt-
gebiet in Vorbereitung. Mehr zur  
Arbeit von World Vision Schweiz er-
fährt man im Internet unter der Web-
seite www.worldvision.ch.

«Mehr Rechte für die Bevölkerung»
150 Kilometer nördlich von Bangla- 
deschs Hauptstadt Dhaka im Distrikt 
Mymensingh liegt der Bezirk Muk-
tagacha. Hier herrscht subtropisches 
Monsunklima. Eine hohe Analphabe-
tenrate, eine schlechte Gesundheitsver-
sorgung und ein sehr niedriges Einkom-
men stürzen viele Menschen in Leid und 
Not. Doch sie haben die Hoffnung nicht 
aufgegeben und suchen zusammen  
mit dem Kinderhilfswerk World Vision 
Schweiz Lösungen für ihre Probleme.

Im Zentrum des langfristigen Ent-
wicklungsprojektes «Muktagacha» ste-
hen benachteiligte und notleidende 
Kinder. Deren Bedürfnisse können am 
effektivsten erfüllt werden, wenn sich 
ihr ganzes Umfeld verändert. Das Ent-
wicklungsprojekt «Muktagacha» ist in 
die nationale Entwicklungsarbeit von 
World Vision in Bangladesch eingebun-
den. Es wird unter Einbezug der lokalen 
Bevölkerung von einheimischen Fach-

leuten durchgeführt und von Schwei-
zer Programmverantwortlichen be-
gleitet und betreut.

Durch die Beteiligung der Dorfbe-
völkerung an der Planung und Durch-
führung von Projektaktivitäten ent-
steht ein Bewusstseinswandel. Dieser 
befähigt, den eingeschlagenen Weg  
in eigener Verantwortung weiterzuge-
hen. Das Kinderhilfswerk setzt sich fo-
kussiert für speziell benachteiligte Fa-
milien ein, die oft mit weniger als einem 
Dollar pro Tag auskommen müssen.

Im Bereich Bildung setzt sich World 
Vision Schweiz für die Früherziehung 
von Kleinkindern im Kindergarten 
(Vorschulunterricht) ein, um benach-
teiligten Kindern zwischen drei und 
fünf Jahren einen guten Start in die Pri-
marschule zu ermöglichen. Mit dieser 
Massnahme erhöht sich die Anzahl 
Kinder, die nach dem Primarschulab-
schluss lesen und schreiben können.

Das Projekt von World Vision Schweiz

Der Kakao ist für Ugandas Bauern 
eine gute Einnahmequelle. Foto: zVg

es eröffnet den Zugang zu Absatzmärk-
ten. Dadurch können die Familien ihre 
Einkommen bis Ende 2019 um einen 
Viertel bei der Honig- sowie 40 Prozent 
bei der Kakaoproduktion steigern.

Wie kann die Riehener Bevölkerung 
mehr über das Projekt erfahren oder 
mit den Betroffenen in Kontakt tre-
ten?
Eine kurze Projektübersicht vermittelt 
unsere Website www.swisscontact.org 
oder auch unser Projektflyer. Zusätzli-
che Informationen zur Projektentwick-
lung sind mittels Semester- und Jahres-
berichte verfügbar. Sehr gerne stehen 
wir an unserem Hauptsitz in Zürich 
auch persönlich für Fragen zur Verfü-
gung. Am eindrücklichsten sind natür-
lich Projektbesuche vor Ort: Sie erlau-
ben einen Austausch mit den involvierten 
Bauern und Partnern. Vertreterinnen 
und Vertreter der Gemeinde Riehen sind 
herzlich eingeladen, sich direkt vor Ort 
von der Wirksamkeit des Projekts zu 
überzeugen.

Kinder von Muktagacha haben Freude an ihren Schulbüchern. Foto: zVg

tern und Projektverantwortlichen ins 
Gespräch und unterstützen Sie die 
Sternenaktion (siehe Kasten). Im Jahr 
2017 planen World Vision Schweiz und 

Swisscontact ausserdem eine öffentli-
che Reise nach Bangladesch.
 Annemarie Pfeifer, Gemeinderätin
 Gesundheit und Soziales

Tania Haidara 
freut sich über  
die positiven Ver-
änderungen im  
Projekt. Foto: zVg

David Schwitter 
lobt die gute Zu-
sammenarbeit 
mit den lokalen 
Behörden. Foto: zVg
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