8 Geschichten aus dem Senegal

Die Hintergründe

D

as oberste Ziel der Arbeit im Senegal ist es, einen wirksamen Beitrag zur Stärkung der Ernährungssouveränität der Landbevölkerung zu leisten. Dafür sind
eine angepasste Bewässerung mit nachhaltiger Wassernutzung, organische Düngemethoden, Reis- und Getreideanbau sowie zwischensaisonaler Anbau von Gemüse
wichtig. Konkrete Beispiele aus der Praxis ﬁnden Sie in acht Geschichten verpackt in
dieser Broschüre.
Die Geldgeber der Arbeit im Senegal, die von der österreichischen Nichtregierungsorganisation HORIZONT3000 begleitet werden, sind: der Liechtensteinische Entwicklungsdienst (LED), die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit (ADA),
das Welthaus Graz, Medicor und seit 2013 auch zu einem kleineren Teil die Klimabündnis-Gemeinden. Inhaltlich besteht ein starker Zusammenhang mit der Arbeit
der Bodenbündnis-Gemeinden, die sich für einen nachhaltigen Umgang mit Böden
einsetzen.
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er Senegal liegt in Westafrika und ist mit
196.722 km2 ﬂächenmäßig mehr als doppelt so
groß wie Österreich. Die EinwohnerInnenzahl liegt
bei 12,21 Mio. und das Bruttonationalprodukt pro
Kopf bei 970 US-Dollar jährlich.
2014 stand der Senegal immer noch auf der von den
United Nations geführten Liste der 48 „Least Developed Countries“.
Rund zwei Drittel der Landesﬂäche gehören zur Sahelzone und der jährliche Niederschlag von durchschnittlich 686 mm fällt innerhalb der Regenzeit von
Juli bis September. Rund 70 Prozent der Bevölkerung
sind in der Landwirtschaft tätig.

Im Senegal sind die Auswirkungen des Klimawandels bereits zu spüren. Wasserknappheit ist ein vorherrschendes Problem. Dazu kommen die Erosion
der Küsten und Böden sowie deren zunehmende
Versandung. Die Böden sind außerdem durch Entwaldung und extensive Landwirtschaft für den Erdnussanbau stark beeinträchtigt.

Niederschlag Senegal: durchschnittlich 686
mm in der Regenzeit von Juli bis September.
Niederschlag Österreich: durchschnittlich
1.170 mm jährlich, weniger als 600 mm
werden zum Beispiel im Wiener Becken oder
Nordburgenland verzeichnet.
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Projektträger ist die Organisation
Aprovag (Vereinigung der ProduzentInnen im Gambia-Flusstal).
Frauengruppen erhalten Unterstützung
für den Anbau von Bananen, Reis und
Gemüse und die Vermarktung von
Bananenprodukten.
www.aprovag.org

Bananen

Professionalisierung der
Bananenkooperativen und
Unterstützung bei der
Lebensmittelproduktion
(Gemüseanbau,
Bananenprodukte)
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Mit Banane & Co
zu mehr Unabhängigkeit
G

ermaine Ndione, zweifache Mutter, erzählt ihre Geschichte: „Mein Dorf Ngène entstand, weil
viele SenegalesInnen aus den trockenen Regionen hergezogen sind. Sie kamen auf der Suche
nach besseren Böden, um Gemüse und Bananen anzupﬂanzen und sind geblieben.“ Germaine ist
Vertreterin einer Frauengruppe, die Interessen der KleinproduzentInnen in Tambacounda vertritt.
Das Projekt der Kooperative Aprovag unterstützt beim Anbau, der Ernte und dem Verkauf ihrer
Produkte. Auch die Errichtung eines Bewässerungssystems, einer Biokompostanlage und die Weiterverarbeitung der Bananen zu Essig und Babynahrung werden durch das Projekt unterstützt.
„Wir tragen dazu bei, die nationale Bananenversorgung unabhängig zu machen. In Zukunft sollen
weniger Bananen aus den Nachbarländern importiert werden. Außerdem können wir eigene Gemüsegärten anlegen und unsere Lebensmittel diversiﬁzieren. Wir verfügen über gesunde Produkte, die
wir selbst konsumieren und vermarkten.“
2014 wurden vier Tonnen Nahrungsmittel produziert: „Mit meinen Einnahmen trage ich zum Familieneinkommen bei und kann mir persönliche Wünsche erfüllen.“

„Wir tragen dazu bei, die nationale Bananenversorgung unabhängig zu machen. Außerdem können wir eigene Gemüsegärten anlegen und unsere Lebensmittel diversifizieren. Wir verfügen über
gesunde Produkte, die wir selbst konsumieren
und vermarkten.“
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Bananen

„Ñungi suxaali mbëjum banana gi. Raax si dolli
mën nañu bay sunu ay lejum ndax yaatal suñu
lekk. Ay meññënt yu seelë lañuy bay. Dina ñu si
lekkë, jaay si.“
(Germaine Ndione)

Die Organisation und
Lobbyinstanz Interpenc
begleitet Projekte zur
Vermarktung von Hibiskus.

Biohibiskus fördert
ländliches UnternehmerInnentum

Hibiskus

Stärkung des ländlichen
UnternehmerInnentums
durch Biohibiskus
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G

uèye Cissé ist in der Region Kaffrine geboren. Sie ist Vorsitzende eines ländlichen Vereins zur Frauenförderung. Die mehrfache Mutter lebt heute in Nganda, einem Dorf, das grenzüberschreitend
Handel mit dem Nachbarland Gambia betreibt. Trotz der vielen Möglichkeiten, die ihr Dorf in der Landund Waldwirtschaft hat, leiden die Bevölkerung und die natürlichen Ressourcen unter den direkten Folgen des Klimawandels. Das Dorf Nganda hat 2.000 EinwohnerInnen mit einer Armutsrate von 63,8 %.
Die Organisation Interpenc unterstützt Frauengruppen durch das Produktions- und Vermarktungsprogramm Biohibiskus. Die Förderung des ländlichen UnternehmerInnentums steht dabei ebenso im
Vordergrund wie die nachhaltige Bewirtschaftung und Verarbeitung der Hibiskuspﬂanzen.
„Unsere Frauengruppe hat 35 Mitglieder. Wir haben die großen Kulturen wie Erdnuss fast ganz zugunsten des Hibiskusanbaus aufgegeben, der ein besseres Einkommen schafft. Der Kilopreis beim Hibiskus ist
dreimal so hoch wie bei lokalen Getreidearten. Das Projekt fördert auch die Weiterbildung der Produzentinnen zu Themen wie Saatgut und Bodenbearbeitung.“

„ Wir haben die großen Kulturen wie Erdnuss fast ganz zugunsten des Hibiskusanbaus aufgegeben, der ein besseres Einkommen schafft. Der Kilopreis beim
Hibiskus ist dreimal so hoch wie bei lokalen Getreidearten. Das Projekt fördert auch die Weiterbildung der Produzentinnen zu Themen wie Saatgut und
Bodenbearbeitung.“
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Hibiskus

„ Bayyi nañu bay yu melni gerte. Leegi bisaap lañuy bay ndax mo ëppë xaalis.
Njëgu kilo bisaap mët na ñetti yoon bu dugub gi. Porosè bi tamiit bi dina jàngal baykat yu jigeen yi niñuy amme jiiw gu baax ak niñuy liggéeyè suuf si.“
(Guèye Cissé)

Neben Projekten in der Phytomedizin setzt
sich die Organisation Enda Santé auch
für Bildung zu ausgewogener Ernährung
und HIV/AIDS ein.
Enda Santé arbeitet gemeinsam
mit der internationalen Organisation
Enda Tiers Monde.
www. enda-sante.org

Heilpflanzen

Gemüse und Heilpflanzen
– auch für den Ökotourismus
Pﬂanztischkulturen
und Heilpﬂanzen
zur Verbesserung der
Ernährungsgrundlage
ländlicher Haushalte
ohne Landbesitz
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M

Maimounda Dione rechts im Bild

aimouna Dione lebt in der Region Thiès. Sie ist eines der 1.555 Mitglieder des Copronat-Kollektivs. Copronat wurde 1995 gegründet, um das Naturschutzgebiet Keur Cupaam – benannt nach einem Schutzgeist, der über das Gebiet Coumba Cupaam wacht – zu
betreuen. Das Naturschutzgebiet liegt im Einzugsbereich von acht Dörfern mit 40.000 EinwohnerInnen, die sich großen Herausforderungen stellen müssen: Durch den Klimawandel
ist die Vegetation verschwunden und die Böden sind ausgetrocknet. Enda Santé unterstützt
das Copronat bei der Wiederaufforstung, den Pﬂanzkulturen und dem Anbau und Verkauf von
Heilpﬂanzen. Zehn traditionelle Heilpﬂanzen wie die Königspﬂanze Laydou, die gegen Ermattung und Diabetes hilft, werden verkauft.
„Früher hatte ich ein geringes Einkommen. Jetzt betreue ich zehn Hochbeete und erhalte einen Teil
des erwirtschafteten Gewinns. Außerdem kann ich im Garten Zwiebeln und Tomaten für den Eigenbedarf und für die Gäste im Campement, einer Unterkunft für europäische TouristInnen, anbauen.
Die Produkte sind hochwertig und passen in das Konzept des Ökotourismus.“

„ Durch den Klimawandel ist die Vegetation verschwunden und die Böden
sind ausgetrocknet. Wir forsten wieder auf und bauen neue und
verschiedene Gemüse- und Heilpflanzen an, die wir sogar an
europäische Ökotouristen verkaufen.“
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Heilpflanzen

„ Sopeeku jawji ray na gàncax gi, wowal suuf si. Dañuy jëmbët ay garab,
bay ay xeetu lejum yu bees ak ay gàncax yuy faj yu ñuy jaay turist yi.“
(Maimouna Dione)

Die Organisation Asafodeb
widmet sich Fragen der
Bildung im ländlichen Raum.
Asafodeb legt außerdem einen
Schwerpunkt auf alternative
Energien wie Biogas.

Alphabetisierung

Förderung von Frauen durch Alphabetisierung
Förderung von Frauen
im ländlichen Raum
durch Alphabetisierung

F

atou Mbengue lebt in Niakhip, einem Dorf im Zentralwesten des Senegal. Die Einkünfte der Kleinbauern und Kleinbäuerinnen durch Landwirtschaft und Viehhaltung sind auf Grund des Rückgangs der Niederschläge gesunken.

Fatou ist Vorsitzende der Frauengruppe für Solidarität und Entwicklung. Die Witwe
sorgt seit dem Tod ihres Mannes allein für acht Kinder:
„Bevor die Leute von Asafodeb gekommen sind, war ich Hausfrau. In der Regenzeit habe ich Gemüse angebaut. Das Einkommen aus dem Verkauf reichte nicht für medizinische Versorgung und Schulgeld der Kinder. Durch das Projekt haben sich meine Geschäfte aus dem Gemüseanbau gut entwickelt. Ich kann jetzt lesen, rechnen und Buchhaltung über meine täglichen
Einnahmen und Ausgaben führen. Das sind Fähigkeiten, die ich in den Alphabetisierungskursen gelernt habe. Wir wissen
über unsere Aufgaben und Rechte als Eltern und Bürgerinnen Bescheid. Seither verbrauche ich weniger Geld, wenn z. B.
eine ländliche Zeremonie stattﬁndet. Ich ﬁnanziere den schulischen Fortschritt meiner Kinder und kann ihnen
sogar Nachhilfestunden für etwa 30 Euro monatlich bezahlen.“
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„ Bekoor gi defa wañi am-am mu baykat
aak sàmmë yu néew doole yi. Porose bi
suxaali na sama mbejub lejum. Legi mën
na jangë, mën na xayma li may ligeey.“
(Fatou Mbengue)
„ Die Einkünfte der KleinbäuerInnen durch
Landwirtschaft und Viehhaltung sind auf
Grund des Rückgangs der Niederschläge
gesunken. Durch das Projekt haben sich
meine Geschäfte aus dem Gemüseanbau
gut entwickelt. Ich kann jetzt lesen, rechnen und Buchhaltung führen.“

Junge Obstbäume werden gegossen.
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Alphabetisierung

Hirse-Ernte
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Die Caritas Kaolack begleitet
Projekte für den Anbau von
Obst, Gemüse und Cashew.
Es gibt langjährige Expertisen
im Bereich Brunnenbau und
(Regen-)Wassermanagement.
www. caritas.sn

Wasserversorgung

Mit nachhaltigem Wassermanagement
zu mehr Ernteertrag
Nachhaltiges
Wassermanagement
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A

mi Kor lebt in der Region Fatick im Westen des Senegal. Die Landwirtschaft der
Region ist von extensiver Bewirtschaftung, Viehhaltung und der Übernutzung
der Wälder geprägt. Dazu kommen die direkten Folgen des Klimawandels wie die Abnahme der Regenfälle.
Ami ist 59 Jahre alt und muss für ihren Lebensunterhalt sorgen, ihre beiden Kinder können nicht für sie
aufkommen: „Dank des Projekts der Caritas hat unser 1,5 ha großer Gemüsegarten nicht nur einen Metallzaun
und Brunnen erhalten, sondern auch ein Solarpumpsystem mit einer Leistung von 40m3/h. Der Wassermangel
in unserem Gemüsegarten gehört der Vergangenheit an. Davor konnte ich mit großer Anstrengung nur fünf
Säcke Zwiebel pro Saison ernten. Ich habe meine Tage damit verbracht, zu gießen und freilaufende Tiere zu
verscheuchen. Jetzt habe ich 15 Säcke Zwiebel. Früher mussten wir in die Stadt fahren, um frisches Gemüse zu
bekommen, jetzt haben wir selbst ausreichend für unseren Eigenbedarf und zum Verkauf. Wir planen in Zukunft
auch Trockenreis anzubauen, wir haben genug Platz und dank des Projekts während des ganzen Jahres Wasser.“

„ Dank des Projekts der Caritas hat unser 1,5 ha großer Gemüsegarten nicht nur einen Metallzaun und
Brunnen erhalten, sondern auch ein Solarpumpsystem mit einer Leistung von 40m3/h. Der Wassermangel in unseren Gemüsegarten gehört der Vergangenheit an.“
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Wasserversorgung

„ Porose bi tax na ba mëna giriyaas sama tool bi,
gass si ab teen, raax si dolli si am pomp buy jëfandikoó jant wi. Xamatu ñu lan moy ñakkub ndox.“
(Ami Kor)

Sappat vereint
mehr als 2.400 Familien
und unterstützt diese
mit Solidaritätskassen
und Mikrokrediten.

Solidarität für die junge Landbevölkerung

Mikrokredite

Unterstützung
zur Selbsthilfe der
Landbevölkerung

A

blaye Faye ist 43 Jahre alt, verheiratet und Vater von sechs Kindern. Er lebt in Bakamak,
einem Dorf in der Region Fatick, welche die höchste Armutsrate des Senegals aufweist.
„Als Folge des Klimawandels sind die Niederschläge zurückgegangen. Das mangelnde Regenwasser führte zum Rückgang der Ernte. Dadurch ist im Vergleich zu früher die Ernährungssicherheit der Bevölkerung in Gefahr.“

Wie viele junge Leute im Dorf hat Ablaye Faye sein Glück in der Stadt versucht und Gelegenheitsjobs ausgeübt. Vor einem
Jahr ist er fest entschlossen, doch im Gemüseanbau tätig zu werden, in sein Dorf zurückgekehrt.
„Wenn man von der Landwirtschaft leben will, braucht man eine Alternative zur Regenwasserkultur. Man benötigt Brunnen
und Metallzäune, die sich die meisten KleinproduzentInnen jedoch nicht leisten können. Die Unterstützung von Sappat bei den
Produktionsmitteln hat mir ermöglicht, meine eigene Parzelle zu bewirtschaften. Meine jährliche Produktion beträgt hundert
Säcke Zwiebel, was in unserem Gebiet ein Rekord ist. Die jungen Leute im Dorf sind durch meine Ernte überzeugt,
dass Gemüseanbau eine Erwerbsmöglichkeit mit Zukunft sein kann.“
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„ Als Folge des Klimawandels sind die
Niederschläge zurückgegangen. Das
mangelnde Regenwasser führt zum
Rückgang der Ernte. Dank Bewässerungsmanagement konnte ich jedoch
eine Rekordernte erzielen. Einige junge Leute im Dorf sind jetzt überzeugt,
im Gemüseanbau eine Erwerbsmöglichkeit für die
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Zukunft zu sehen.“

Mikrokredite

„ Sopeeku jawji tax na ba taw yi wañeku. Ñakkub ndox mi moy indi naweet
gu nakari. Wante roose gi dimbale
nama ba ma mëna góob lu bëri. Xale
yu góor yi ak xale yu jigéen nu dëkk
bi gëm nañu ne mbeyub léjum mën
indi jokkute.“
(Ablaye Faye)

Erosionsschutz • Gemüseanbau

Hinter dem Projekt steht die
Organisation Symbiose, die im
Zentralsenegal arbeitet und
sich Dezentralisierungs- sowie
Entwicklungsfragen widmet.

Bodenschutz und Gemüseanbau
Förderung der
Zivilgesellschaft

O

usmane Touré ist Lehrer aus Kaolack und koordiniert einen Beirat auf Gemeindeebene, der
bäuerliche Organisationen berät und fördert. „Wir wollen gemeinsam mit den LandwirtInnen
Lösungen ﬁnden, damit sie ihre Arbeit auch unter den immer stärker spürbaren Auswirkungen des
Klimawandels fortsetzen können.“
Cash Crops wie die Erdnuss brauchen regelmäßig Wasser. Die Regenfälle werden aber unregelmäßiger oder gehen zurück. Traditionelle landwirtschaftliche Sektoren sind oft nicht mehr tragbar, die Bevölkerung verarmt. Auch wurde in der
Vergangenheit nicht schonend mit Ressourcen wie dem Wald umgegangen.

„Dank des Projekts konnten wir positive Impulse für die Landwirtschaft setzen: Mit eigenen Baumschulen forsten wir auf
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und tragen zum Bodenschutz bei. Wir haben Dämme gegen die Versalzung der Böden angelegt und es gibt Ausbildungen zur
Kultivierung von Reis. Drei Brunnen wurden angelegt und wir schonen die Wasserressourcen durch Tröpfchenbewässerung.
Weiters haben wir Erfahrungen in neuen Bereichen wie der Bienenzucht gesammelt. Wir halten jetzt auch mehr Vieh und
haben neue Rassehähne!“

„ Mit eigenen Baumschulen forsten wir auf und tragen zum Bodenschutz bei. Wir haben Dämme gegen die Versalzung der Böden angelegt und es gibt Ausbildungen zur Kultivierung von Reis. Drei Brunnen wurden angelegt und
wir schonen die Wasserressourcen durch Tröpfchenbewässerung.“
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Erosionsschutz • Gemüseanbau

„ Ñungi jëmbët ay garab, di aar suuf si. Tabax nañu ay diigë ngir xeex xorom si. Raax si dolli, ñungi ñuy taggat si
walu mbeyub ceeb. Tabax nañu ñetti teen, te ñungi yaaxanal ndox mi ak rosèe bi.“
(Usmane Touré)

Die Organisation Carem widmete sich
ursprünglich der Mangrovenwiederaufforstung an der Küste und unterstützt
mittlerweile auch ReisproduzentInnen.
Die Föderation hat knapp 800 Mitglieder.

Unterstützung von ReisproduzentInnen
und Schutz des Ökosystems in Fimela

Reisanbau

Unterstützung von
ReisproduzentInnen
und Schutz des
lokalen Ökosystems
in Fimela
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F

atou Diouf lebt im Dorf Djilor Djidiack in der Region Fimela. Wie alle Dorffrauen erfüllt sie nicht nur
dieselben Aufgaben wie die Männer, sondern beschäftigt sich auch mit der Hausarbeit – Wasser holen, kochen, Wäsche waschen und Kinder betreuen. Zu diesem täglichen Arbeitspensum kommt noch die
Verarbeitung von einheimischen Getreidearten wie Hirse, Erdnuss und Reis. Ein Teil der Produktion wird
für die eigene Ernährung verwendet, der größere Teil wird weiterverarbeitet und verkauft.
„Im Dorf kommt es in der Regenzeit aufgrund des Klimawandels zu starken Überschwemmungen, der Meeresspiegel steigt, die Böden versalzen und leiden unter Winderosion. In den Bodenrinnen wachsen schädliche Gräser, ‚Ndoukhoum‘ genannt,“ erzählt Fatou Diouf.
CAREM unterstützt ReisproduzentInnen wie Fatou Diouf bei der Bearbeitung der Böden und mit hochwertigem, resistentem Saatgut wie den Sorten Nérica und Sahel 108.
„Wir konnten nun zum ersten Mal 1,5 ha Reis kultivieren. Außerdem erhielt unser Gemüsegarten einen
Schutzzaun, wodurch die Produktion ebenfalls stark gestiegen ist.“

„ Sopeeku jawji tax na ba dëkk bi dafay taa si nawet gi,
ndoxu geej gi yeeg, xorom si nangu suuf si. Su ko defee
nawet gi du neex. Porose bi tax na ba ñu mëna am ay
jiiw wu ceeb yu baax.“
(Fatou Diouf)
„ Im Dorf kommt es in der Regenzeit aufgrund des Klimawandels zu starken Überschwemmungen, der Meeresspiegel
steigt, die Böden versalzen und leiden unter Winderosion.
Wir haben geringere Erträge. Dank des Projekts haben wir
jetzt Zugang zu hochwertigem, resistentem Saatgut für
Reis.“
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Reisanbau

Fatou Diouf
am Foto 2. von links.

Die Verbindung mit Europa

D

ie Broschüre ist Teil des EU-Projekts „Faire Gemeindeveranstaltungen“. In Österreich, Ungarn und Polen ﬁnden Veranstaltungen
mit dem Ziel statt, Maßnahmen für den weltweiten Klima- und Bodenschutz anzuregen. Kreative Module wie ein Fußballspiel der anderen
Art oder Kasperltheater zum Thema Teilen und Gerechtigkeit regen
zum Handeln an.
Gemeinden können Maßnahmen integrieren, die sowohl die regionale
Entwicklung fördern als auch indirekt positive Auswirkungen auf Länder wie den Senegal haben. Vor der Küste des Senegals ﬁschen riesige
europäische Fangschiffe weit über empfohlene Fangquoten hinaus. Senegalesische Fischer werden damit zuerst zu Arbeitslosen und dann zu
Flüchtlingen. Biologische, faire und regionale Lebensmittel tragen zum
Klimaschutz bei und haben auch bedeutende soziale Effekte.
Das Projekt wird von der Europäischen Kommission gefördert und in
Österreich von der Österreichischen Entwicklungszuammenarbeit koﬁnanziert.

 www.klimabuendnis.at
 http://reflexegyesulet.hu
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 www.faow.org.pl

Die Partner in Österreich
Klimabündnis Österreich verbindet über 1.600 Gemeinden & Städte in 25
europäischen Staaten mit indigenen Völkern Südamerikas. Gemeinsame
Ziele sind die Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasemissionen in
Europa durch lokale Klimaschutzmaßnahmen und der Erhalt des Regenwaldes in Südamerika durch Unterstützung unserer indigenen PartnerInnen. Seit 2013 werden auch die hier vorgestellten Projekte mitunterstützt.
HORIZONT3000 ist eine österreichische NRO in der Entwicklungszusammenarbeit (EZA). Beauftragt von Basisorganisationen der katholischen
EZA ist HORIZONT3000 auf die Begleitung und Durchführung von Projekten und Entsendung von Fachkräften spezialisiert. Im Senegal steht die
Organisation über MitarbeiterInnen in ständigem Dialog mit den vorgestellten PartnerInnen.
Welthaus Diözese Graz-Seckau ist die entwicklungspolitische Institution
der katholischen Kirche in der Steiermark. Die zentrale Aufgabe ist der Einsatz für Menschenwürde und Gerechtigkeit weltweit. Entwicklung bedeutet Veränderung in Armutsregionen, aber auch hier bei uns. Im Senegal
unterstützt Welthaus mit Mitteln des steirischen Kirchenbeitrags die hier
präsentierten Projekte.

 www.klimabuendnis.at •  www.horizont3000.at  www.welthaus.at

