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«Lichtblick Stadtgarten» - Bessere Ernährung  
in El Alto, Bolivien» PAssionssAmmlung 2018

Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
urban gardening ist seit einigen Jahren 
auch in Zürich trendig und beliebt. Be-
kannte Beispiele sind der merkurgarten 
in Hottingen oder der stadiongarten in 
Zürich West. Die gärtnerische nutzung 
von städtischen Flächen in dichten sied-
lungsgebieten ist natürlich nicht neu, hat 
aber aufgrund des urbanen Bevölke-
rungswachstums bei gleichzeitiger Re-
duktion landwirtschaftlicher Anbaufläche 
an Bedeutung gewonnen. 

Während in den entwickelten ländern 
vor allem ökologische Aspekte im Vor-
dergrund stehen, so die Verringerung von 
Transportwegen und lokales Recycling 
von kompostierbaren Abfällen, ist urban 

gardening auch ein nachhaltiger und 
kreativer Ansatz zur Armutsbekämpfung 
in den slums lateinamerikas. 

Daher möchten wir mit unserer diesjäh-
rigen Höngger Passionssammlung das 
Projekt «lichtblick stadtgarten» in der 
bolivianischen stadt El Alto unterstützen, 
das von mission 21, dem evangelischen 
Missionswerk in Basel, mitfinanziert wird.

Die lokale Partnerorganisation «Foca-
paci» versucht mit «agricultura urbana»  
(wie urban gardening auf spanisch 
heisst), nicht nur einen Beitrag an die 
Ernährungssicherheit armer Familien  
zu leisten, sondern ihnen auch eine  
Einkommensverbesserung durch den 
lokalen Verkauf zu ermöglichen. 

Hintergrundinformation
El Alto zählt 842'378 Einwohner 
(stand 2012) und ist damit die 
zweitgrösste stadt Boliviens. 85 
Prozent der Bevölkerung El Altos 
sind migranten und migrantin-
nen. Zwei Drittel davon sind aus 
ländlichen gebieten in die stadt 
gezogen, ein Drittel sind entlas-
sene minenarbeiter und deren 
Familien. Das Bildungsniveau ist 
meist tief und die Aussichten auf 
einen Arbeitsplatz gering. Die 
mehrheit hält sich mit schlecht 
bezahlten Tätigkeiten über Was-
ser. 67 Prozent der Bevölkerung 
El Altos sind nicht in der lage, 
ihre grundbedürfnisse zu decken. 
laut statistiken müssen die Be-
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wohner der Armenviertel rund 80 Prozent 
ihres gesamteinkommens für nahrungsmittel 
ausgeben. mangel- und Fehlernährung sind 
stark verbreitet. Ein weiteres Problem El Altos 
stellt die Diskriminierung von und die gewalt 
gegen Frauen dar. laut einer Erhebung von 
2017 sind über 70 Prozent der Frauen davon 
betroffen. 

im Rahmen «unseres» Projekts erlernen die 
Teilnehmenden neue Anbaumethoden und 
organisieren sich in Produktionsgemeinschaf-
ten. Zudem werden sie zum Thema gender-
gerechtigkeit sensibilisiert.

Helfen Sie mit!
Das Projekt hat bereits über 200 Familien be-
günstigt. Fast alle haben seit Beginn des Pro-
jektes ihre Ernährungsgewohnheiten deutlich 
verbessert, und über ein Drittel verfügt nun 

Aktivitäten zur Passionskampagne:
Der informative Fastenkalender «Für eine bessere 
Welt biete ich ...» liegt in unseren Kirchengebäuden auf 
- bitte bedienen Sie sich! Unser  Projekt wird im Kalen-
der bei «12.–14. März» erwähnt, ebenso grundsätzli-
che Hinweise zu Urban Gardening bei «15.–17. März»

Samstag, 10. März, 9–14 Uhr, vor Migros, Coop und 
am Meierhofplatz: Rosenverkauf für Brot für alle/ 
Fastenopfer «Fair Trade-Rosen für ein besseres Kli-
ma»; eine gemeinsame Aktion mit Jugendlichen beider 
Kirchgemeinden

Sonntag, 11. März, 10 Uhr, Kirche Heilig Geist: 
«Werde Teil des Wandels: Wollen wir es wissen?» 
Ökumenischer Gottesdienst zur Kampagne von Brot 
für alle / Fastenopfer mit Pfr. M. Günthardt, M. Braun 
und einem Jazztrio; anschliessend Suppenzmittag

Freitag, 16. März, 18.30 Uhr, Pfarreizentrum Heilig 
Geist: Ökumenischer Jugendgottesdienst «Spirit»

das ganze Jahr hindurch über gesun-
de nahrungsmittel. 
in den kommenden drei Jahren sollen 
weitere 100 Familien begleitet und 
beraten werden. meist sind es Frau-
en, die gemüse und obst anbauen 
und sich um die Kleintiere kümmern. 
Da viele von ihnen ursprünglich 
Bäuerinnen waren, bringen sie eini-
ges an Vorwissen mit und geben ihre 
Erkenntnisse auch unter einander 
weiter. 

Da die Frauen durch den Verkauf von 
Überschüssen zu einer wesentlichen 

Verbesserung des Familieneinkommens bei-
tragen, steigt auch ihre soziale stellung in der 
gesellschaft, und ihre Arbeit wird von den 
Ehemännern und Kindern wertgeschätzt. Be-
reits haben sich elf Frauen an einer landwirt-
schaftlichen Fachhochschule eingeschrieben 
und lassen sich dort zu Agrartechnikerinnen 
ausbilden. Eine schöne Erfolgsgeschichte! 

Ihr Beitrag
Benutzen sie bitte den beiliegenden Ein-
zahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege und der OeME-
Kommission danke ich ihnen herzlich 
 
 

martin günthardt, Pfarrer

Diese Männer bauen gemein-
sam ein Gewächshausdach

Beim Verkauf von eigenem Gemüse


