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Liebe Leserin,  
lieber Leser
Wir alle glauben zu wissen, was Hunger bedeutet. Aber können wir 
nachempfinden, was es heisst, jeden Abend hungrig zu Bett zu 
gehen? So erging es im vergangenen Jahr 815 Millionen chronisch 
mangel- und unternährten Menschen und damit 11 Prozent  
der Weltbevölkerung, die rund um die Uhr von der Sorge um  
die nächste Mahlzeit geplagt wurden. Das sind laut dem Mitte 
September erschienenen UN-Welternährungsbericht fast  
40 Millionen Menschen mehr als 2015. Erstmals seit zehn Jahren 
ist die Zahl der Hungernden wieder angestiegen. Mit Blick auf  
die Um  setzung des zweiten nachhaltigen Entwicklungsziels 
(Sustainable Development Goal / SDG 2), bis 2030 den Hunger in  
all seinen Formen aus der Welt zu schaffen, stimmt dieser Rück-
schlag nachdenklich.

Am häufigsten hungern ausgerechnet Kleinbauernfamilien auf 
dem Land. Sie produzieren auf weniger als der Hälfte des globalen 
Agrarlands rund 70 Prozent aller Nahrungsmittel – und ernähren 
somit den Grossteil der Welt. Die Kleinproduzentinnen und  
-produzenten sind also nicht nur direkt Betroffene, sondern ebenso 
die Schlüsselakteure zur Bekämpfung des Hungers.

Dass die kleinbäuerliche Landwirtschaft Zukunft hat, davon zeugt 
die Arbeit von Aqua Alimenta. Mithilfe angepasster Bewässerung 
und ökologischen Anbaumethoden gelingt es den Bäuerinnen  
und Bauern, die Produktivität auf ihren Äckern zu steigern. Und 
weit mehr als das: Anstelle weniger Hochertragssorten und anfälli-
ger Monokulturen besinnen sie sich auf die Vielfalt traditioneller 
Kulturpflanzen und stärken auf diese Weise ihre Widerstands-
fähigkeit gegen die unvermeidlichen Folgen des Klimawandels.  
Sie verringern die Erosion auf ihren Äckern und verbessern die 
Bodenstruktur und die Wasserinfiltration, während in der industri-
ellen Landwirtschaft durch exzessive Bewässerung sowie den 
unmässigen Einsatz von Pestiziden und Kunstdünger die Produkti-
onsgrundlagen allmählich verloren gehen.

Indem Sie uns in unserer Arbeit für eine produktive kleinbäuerliche 
Landwirtschaft unterstützen, reichen Sie denjenigen Menschen  
die Hand, die den Hunger aus eigener Kraft überwinden und zur 
globalen Ernährungssicherheit beitragen. Damit kommt Aqua 
Alimenta dem Ziel einer Welt ohne Hunger einen grossen Schritt 
näher. Wir freuen uns, Sie an unserer Seite zu wissen!

Bernhard Gysi Kaspar Schatzmann
Präsident Geschäftsleiter



Madagaskar
 
In Madagaskar hat Aqua Alimenta im August die handwerklichen Fähigkeiten der 
einheimischen Techniker gefördert. Olaf Maurer, pensionierter Sanitärinstallateur  
und bewährtes Mitglied unseres Handwerkerpools, hat einen zwei wöchigen prakti-
schen Weiterbildungskurs zur Planung und Erstellung von Kleinbewässerungs-
systemen durchgeführt. Dabei sind an drei Standorten in der Projektregion Itasy  
neue Demonstrationsanlagen entstanden. Denn nichts überzeugt die Klein-
produzentinnen und-produzenten mehr, als mit eigenen Augen zu sehen, wie sich 
der Ertrag durch fachgerecht bewässerte Gemüsegärten steigern lässt.

Mosambik
Mosambik sieht sich auch 2017 mit den grossen Herausforderungen des Klima-
wandels konfrontiert: Wasserknappheit, Dürren und Wirbelstürme treffen die  
mittellose ländliche Bevölkerung hart und verschärfen Mangelernährung und  
Armut. Um wirkungsvoll zur Stärkung der landwirtschaftlichen Produktivität von 
Kleinbauernfamilien beizutragen, ist Aqua Alimenta gemeinsam mit einer lokalen 
Partner organisation seit 2004 in Mosambik aktiv. Mit der letzten Projektphase 
«Wasser gegen Hunger» (2015–2017), die in den Provinzen Gaza und Inhambane 
umgesetzt wird, endet das Engagement von Aqua Alimenta im südostafrikanischen 
Staat am Indischen Ozean. Nach dem langjährigen Know-how-Transfer liegt  
die Weiterführung der Aktivitäten zukünftig in den Händen des lokalen Partners.

Tansania
Am 8. August ist in Tansania der Tag der Bauern («Nane Nane» nach dem Datum 
8.8. genannt). Zum Feiertag gehört auch die zehntägige nationale Landwirtschafts-
ausstellung NaneNane in Morogoro, an der landwirtschaftliche Organisationen  
und Betriebe, Forschungsinstitute und Firmen ihre Ideen, Neuheiten und Dienst-
leistungen präsentieren. Unsere Partnerorganisation war 2017 wieder mit dabei,  
um dem interessierten Publikum die Bewässerungstechnologie von Aqua Alimenta  
zu zeigen. Ausserdem konnte sie wertvolle Kontakte für die bevorstehende neue  
Projektphase knüpfen. Neben Bewässerungslösungen werden in Zukunft auch  
ökologische Anbaumethoden eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Dafür ist  
Aqua Alimenta auf die Zusammenarbeit mit erfahrenen Organisationen angewiesen.

Westafrika
Aqua Alimenta ergänzt das Gemüseanbau-Projekt von SWISSAID Niger in den  
Regionen Tillabéri und Dosso mit angepasster Kleinbewässerungstechnik. Nach 
mehreren missglückten Versuchen, die in Burkina Faso produzierten Bewässe-
rungsanlagen zollfrei in den Niger zu transportieren, hat Aqua Alimenta Afrique  
de l’Ouest beschlossen, sowohl die Pedalpumpe Neema wie auch die zusätzlichen 
Bewässerungskomponenten im Niger selbst herzustellen. Die Testphase mit 
verschiedenen Werkstätten in Niamey konnte erfolgreich abgeschlossen werden,  
eine erste Lieferung von 50 Bewässerungsanlagen wurde im September in den  
Projektgebieten installiert. Aufgrund der hohen Nachfrage sieht das Regional-
programm in Westafrika im kommenden Jahr auch im Norden Togos eine lokale 
Produktion vor.

 Guatemala
Eigenes Saatgut fachgerecht lagern, Felder terrassieren, Kompost anlegen,  
Setzlinge aufziehen, Gemüse wassersparend und gezielt bewässern: Dies und mehr 
lernen 150 Kleinbäuerinnen und -bauern in den Feldkursen, die Aqua Alimenta seit 
diesem Jahr in Guatemala anbietet. Die Nachfrage nach ökologisch  en Anbau- und 
Bewässerungsmethoden ist riesig, obwohl unser neuer Projektansatz eine erhöhte 
Kosten beteiligung der Begünstigten von 50 Prozent vorsieht. Auch der Schweizer 
Botschafter zeigte sich im Juni bei einem Feldbesuch in Guatemala davon beeindruckt.

Indien
«Back2Back» – unter diesem Namen startete im Frühjahr ein dreijähriges Projekt  
im indischen Bundessaat Odisha. In Rückbesinnung auf die traditionellen Anbau-
methoden der Vorfahren werden in über 50 Dörfern Bauern- und Produzentinnen- 
Vereinigungen gefördert und in Biolandbau und Vermarktung ausgebildet. Der 
Spatenstich für das zentral gelegene Ausbildungszentrum im Städtchen Pipli steht 
unmittelbar bevor. Eine Werkstatt für die Herstellung der Pedalpumpe swiss-PEP  
und grossflächige Demonstrationsgärten mit Modell-Bewässerungssystemen  
werden fester Bestandteil des Zentrums sein. Als Projektpartner konnte die Odisha 
University of Agriculture and Technology gewonnen werden. Und: Auch das Landwirt-
schaftsministerium in Delhi ist vor Kurzem auf diese neue und vielversprec   hende 
Initiative in Odisha aufmerksam geworden.

Über unsere  
Projekte



«Die Trocken zeit 
war mein grösster 
Feind»
Kapule George, Uganda

«Irgendwie kamen wir über die Runden», erzählt Kapule George, 
ein junger fröhlicher Bauer aus dem Dorf Makhai im Distrikt Mbale, 
Ost-Uganda. So unbeschwert wie heute war Kapule jedoch nicht 
immer. Die Schule hat er nur sechs Jahre lang besucht. Nach dem 
frühen Tod seiner Eltern musste er seinen Grossvater und seine 
Geschwister unterstützen. Es waren endlose Tage harter Arbeit  
auf dem Feld ohne Garantie, eine sättigende Mahlzeit zu bekom-
men, und ohne Hoffnung, bald wieder spielen, lachen und lernen  
zu können.

Harte Arbeit prägt das Leben von Kapule nach wie vor. Heute 
praktiziert der 28-Jährige auf einem Hektar Land Regenfeldbau. 
Zusätzlich bewirtschaftet er eine halb so grosse Parzelle im 
fruchtbaren Schwemmland entlang des River Manafwa – auch in 
den heissesten Monaten, wenn kein einziger Tropfen Regen fällt 
und die Sonne unbarmherzig vom Himmel niederbrennt. Für das 
kostbare Nass sorgt eine Bewässerungsanlage, mit der er das  
ganzjährig vorhandene Flusswasser zeitsparend und effizient auf 
sein Feld leitet. «Die Trockenzeit war mein grösster Feind»,  
sagt Kapule ernst. Zu oft verlor er den Wettlauf gegen die Hitze,  
als er seine Gemüsesetzlinge noch von Hand mit der Giesskanne 
bewässerte.

Doch damit ist es nun vorbei. Dank seines Bewässerungssystems 
konnte ihm selbst die extreme Dürre im Osten des afrikanischen 
Kontinents, die auch in Uganda schlimme Folgen hatte, nichts  
anhaben. Doch ganz leicht war es für Kapule dennoch nicht. Bis  
zur Ernte musste er nächtelang auf einem improvisierten Lager 
aus getrockneten Bananenstauden-Blättern ausharren. Denn: 
Seine Tomaten, der Kohl, die Paprika und das Blattgemüse, alles, 
was dort frei zugänglich auf seinem Acker lag, bedeuteten für  
ihn ein kleines Vermögen – und für Diebe eine leichte Beute.  
Seine zusätzlichen Nachtschichten haben sich gelohnt: Der 
Verdienst aus seinen gefragten Feldfrüchten floss in die Schulge-
bühren seiner vier Kinder und in sein Lehmhaus, das eine robuste 
Überdeckung aus Wellblech anstelle des längst ausgedienten 
Grasdaches erhielt. Ausserdem bereicherte das frische Gemüse 
den Speiseplan seiner Familie, ein Gewinn für Gaumen und 
Gesundheit.

Bessere Ernte, bessere Ernährung und Gesundheit und ein besse-
res Einkommen – Kapules Fleiss und Ausdauer wie auch seine 
Investition in die Bewässerungslösung von Aqua Alimenta haben 
sich ausgezahlt. Der Kleinproduzent kam mit umgerechnet  
rund 80 CHF für 40 Prozent des Gesamtwerts seiner Installation 
auf. Seither führt der Lebensweg seiner Familie vor allem in eine 
Richtung: bergauf!



Nord-Süd  
war  
gestern…
Alles, was Sie  
zu unserem  
Hand werkerpool  
wissen sollten

Eine Bewässerungspumpe aus ausschliesslich 
lokal verfügbaren Materialen ohne hightech- 
Ausrüstung herzustellen ist das eine. Sie auf dem  
Feld zu installieren und den unterschiedlichen 
Gegebenheiten und Bedürfnisse der Klein-
bauernfamilien anzupassen ist das andere.  
Um welchen Arbeitsschritt es sich auch immer 
handeln mag, das Endprodukt muss einfach zu 
bedienen und zu unterhalten, effizient und 
langlebig sein. Diese qualitativ hohen Anforde-
rungen an das Bewässerungssystem von  
Aqua Alimenta sind der Schlüssel zum Erfolg – 
und unerlässlich für die Zufriedenheit aller 
Beteiligten.
 
Aqua Alimenta ist dafür verantwortlich, dass die 
Vorgaben durch Qualitätssicherung und Weiter-

bildung des lokalen technischen Personals erfüllt 
und weiterentwickelt werden. Diese Aufgabe 
übernehmen die Mitglieder aus dem Aqua  
Alimenta-Handwerkerpool: praxis- und lösungs-
orientierte Fachkräfte, die den einheimischen 
Handwerkern ihr Wissen und die nötigen Tricks 
und Kniffe vermitteln. Die Mitglieder des  
Handwerkerpools arbeiten ehrenamtlich, aus 
Leidenschaft und Idealismus. Lediglich die 
Spesen für ihre Aufenthalte werden beglichen. 

Technisches Wissen aus der Schweiz in die 
Projektländer – von einem «Nord-Süd»-Transfer 
kann jedoch nicht die Rede sein. Auf der  
ständigen Suche nach einfachen, aber genialen 
technischen Lösungen erfinden die Teams  
vor Ort laufend neue Werkzeuge und Masslehren.  

Sie optimieren Details an Pumpe und Schalung 
und kreieren einzigartige Bewässerungssysteme 
und -methoden. All die kleinen und grossen  
technischen Innovationen erlauben es, die tägli-
che Arbeit zu erleichtern, Produktionsfehler zu 
ver  hindern und eine bisher unerreichte Qualität 
zu ermöglichen. 

Zur Finanzierung des Handwerkerpools wurde  
ein separater Fonds eingerichtet. Jede Spende 
zugunsten des Handwerkerpools ist wichtig,  
um den Austausch von Erfahrung und Wissen zu 
fördern und daraus zu lernen. Nur so können  
wir unser Ziel, das Los möglichst vieler benach-
teiligter Kleinbauernfamilien mit einfachen 
Mitteln auf lange Sicht zu verbessern, erreichen.



 Vorwärts  
in die  
Zukunft
20 Jahre Aqua  
Alimenta!

Für Aqua Alimenta (vormals Wasser für die Dritte 
Welt) ist das nächste Jahr ein ganz besonderes –  
wir werden mit verschiedenen Veranstaltungen in 
der deutschen und italienischen Schweiz unseren 
20. Geburtstag feiern. 20 Jahre Aqua Alimenta,  
das sind 20 Jahre Engagement für ein gemein sames  
Ziel: die Ernährungssicherheit von Kleinbauern - 
fa milien durch Bewässerung und ökologische Anbau-
methoden in ländlichen Gebieten zu ver bessern.

Im Jubiläumsjahr bietet es sich an, zurückzublicken 
und Bilanz zu ziehen – und gleichzeitig mit neuem 
Elan die Herausforderungen der Zukunft anzupacken.  
Unzählige Menschen haben in der Vergangenheit 
Herzblut und Energie in unseren Verein und sein 
Wirken gesteckt. Dass wir weiterhin, hoffentlich weit 
über das Jubiläumsjahr hinaus, auf unsere vertrau-
ten und auch neue Wegbegleiter zählen dürfen, das 
ist für unseren kleinen Verein der grösste Geburts-
tagswunsch.

Möchten Sie zum Gelingen unserer Jubiläums-
aktivitäten beitragen? Hätten Sie zum Beispiel Lust, 
sich an den Vorbereitungen für unsere Pumpen-
events zu beteiligen? Oder möchten Sie eigene Ideen 
und Vorschläge einbringen – und diese vielleicht 
gerade selbst in die Tat umsetzen? Dann kontaktieren 
Sie uns. Wir freuen uns auf Sie! 



Schenken  
Sie sich den  
Geschenk-
stress
 
Sind Sie wunschlos glücklich? Oder  
suchen Sie ein sinnvolles Geschenk für 
einen besonderen Menschen? Bei uns 
sind Sie da genau richtig! Mit einer 
Spende zugunsten von Aqua Alimenta 
machen Sie ein Präsent, das Klein-
bauernfamilien lange Freude bereitet – 
und in dem der Keim für eine bessere 
Zukunft liegt.

Aqua Alimenta
Langstrasse 64
8004 Zürich

www.aqua-alimenta.ch

Für die Beschenkten stellen wir gerne eine Geschenkurkunde aus:  
043 243 04 70 oder info@aqua-alimenta.ch

Spendenkonto
PC 25-543543-9
IBAN CH51 0900 0000 2554 3543 9


