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1. Einleitung 
Dieser Report enthält die Evaluierung des vom Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) finanzierten Projekts zur Förderung einer 

integrierten ländlichen Entwicklung für den Distrikt Nürüm aus dem Jahre 2006. Sie wurde 

auf Anfrage vom Dritte-Welt-Kreis Panama e.V. (DWKP) für diesen angefertigt. Dabei habe 

ich mit meinen Co-Freiwilligen die Wanderungen und Besuche gemacht, Fragen gestellt und 

Informationen eingeholt. 

 

Mithilfe des Fonds aus Mitteln der deutschen Regierung wurden in ausgewählten Orten der 

Comarca mehrere Projekte implementiert. Der gegenwärtige und bereits seit 19 Jahren tätige 

Pastor, Padre Nescasio, ist dabei tragendes Element der Projektrealisierung gewesen. Er 

unterstützte uns bei der Planung der Wanderungen, kündigte unsere Besuche in den 

jeweiligen comunidades (Gemeinden) an, sorgte für unsere Unterstützung vor Ort und war 

selbst bei der Erhebung Ansprechpartner. Er hat weiterhin einen Überblick über alle 

Projektorte.  

 

Die Erhebungen fanden zwischen November und Dezember 2014 sowie im Februar 2015 statt 

und bestanden aus zwei großen Comarca-Wanderungen sowie kleinen Tageswanderungen 

ausgehend von Barrigón, welches selbst Projektort war. Bei beiden Wanderungen wurden 

wir von Sra. Luisa begleitet. Sie selbst hatte die Evaluierung in 2011 durchgeführt und für die 

Begehung aller Orte 15 Tage benötigt. Wir selbst benötigten für die erste (Gira I) drei Tage, 

für die zweite (Gira II), anstatt der vorgesehenen vier Tage, bloß zwei! Diese 

Akord-Wanderungen haben wir nur durch Glück und günstige vorherrschende Bedingungen 

in diesem Tempo durchführen können.  

 

Einen besonderen Dank, für das Gelingen dieser Erhebungen und der Evaluierung, möchte 

ich an meine bereits erwähnten Co-Freiwilligen Hannah-Pauline Klör, Lars Wiegold und 

Svenja Weichhold aussprechen. An Sra. Luisa einen besonderen Dank für ihre Bereitschaft 

uns zu begleiten, an Padre Niscacio für die Beratung bei der Vorbereitung und sein 

Mitwirken beim Planen der Wanderung (gira). An Judith für Ihre Hilfe bei der 

Kommunikation über das Radio und Telefon und an die Fahrer Rafael und Uvalod, die uns in 

die Comarca brachten und abholten. Ein herzliches Dank richtet sich auch an die vielen 

Familien, die uns während der Wanderungen Speisen und Obdach boten. 
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Dieser Report ist in drei folgende Kapitel aufgeteilt. Zunächst sollen die Projekte individuell 

vorgestellt werden. Zusammengefasst in einer Tabelle sollen diese kurz differenziert bewertet 

werden, bevor ein zusammenfassende Evaluierung nach Projektarten folgt. Schließlich wird 

das Projekt an sich Bewertet. Ich werde danach fragen, welches Ziel diesem Projekt vorlag 

und ob es dieses erreicht hat. Dieser Report endet mit einem Fazit, in dem ich eine 

persönliche Beurteilung aufführe. 

2. Projekt 
Das Projekt „Integrierte landwirtschaftliche Entwicklung in Nürüm“ aus dem Jahre 2006 lässt 

sich mit diesen Kopfdaten übergreifend zusammenfassen: 

 

Das Projekt wurde seit 2006 und in mehreren nachfolgenden Monaten realisiert. Dazu gab es 

im Vorfeld Versammlungen, die vom Padre Niscacio mit seiner Gemeinde abgehalten 

wurden. Über den DWKP wurden die Gelder des BMZ beantragt. Es müsste daher einen 

ausführlichen Projektantrag geben, der mir allerdings nicht vorlag. Bei CEPAS bestehen auch 

noch Dokumente im Archiv. Auf diese habe ich allerdings nicht zurückgegriffen. Mir sind 

aus diesem Grund auch keine genauen Zielsetzungen und etwa weitere Hintergründe 

bekannt. Informationen darüber wären aber sicherlich zugänglich.  

 

In den Erhebungen wurde deutlich, dass die Projektorte und Gruppen vom Padre 

ausgewählt wurden. Der Padre habe seine Gemeinde gefragt, welche Gemeinschaften an den 

jeweiligen Projektarten interessiert wären und schließlich wählte er unter ihnen aus. Ob 

CEPAS auch noch ein entscheidendes Wort gesprochen hat, ist nicht bekannt. CEPAS selbst 

war beim Bau der Trinwasseranlagen auf jeden Fall vor Ort präsent. Ob nun auch bei allen 

übrigen, und wie sich die einzelnen Projektorte nach Einsatzdauer unterscheiden, ist mir 

nicht ganz klar.  

 

Bevor im Folgenden auf die einzelnen Projektorte Bezug genommen wird, will ich kritisch 

anmerken, dass mir (wie schon oben gesagt) nicht alle Informationen vorlagen. Sicher bedingt 

das auch die Qualität meiner Bewertungen und des Faztis. Im Hinblick ausschließlich auf die 

gegenwärtigen Daten im neuen Drive-System des DWKP, muss ich festhalten, dass bis auf 

zwei ältere Evaluierungen keine anderen Dokumente vorliegen. Dennoch sehe ich als Stärke 

dieser Erhebung, dass durch diesen Report ein neuer und aktuellerer Zwischenstand 

eingeholt wurde. Da nunmehr neun Jahre vergangen sind, kann nun auf alle Projekte 

zurückgeblickt und besonders die Lebensspanne der einzelnen Projekte betrachtet werden. 

  

Bei den elf besuchten Projektorten konnten alleinstehende Teilprojekte mit einer Vielzahl von 

Projektarten identifiziert werden. In den vorausgegangenen Evaluationen wurden einige 

Projektorte aufgrund von Distanz oder Verschiedenheit der Projektarten unterteilt (Bsp. 

Tierra Blanca No. 1 und Tierra Blanca No. 2), wohingegen sie in anderen Orten Projekte 

zusammengefasst wurden. Da die Aufteilung nicht vollends nachvollziehbar ist, wird an 

Projektnummer 06-01 

Projektbezeichnung Integrierte ländliche Entwicklung in Nürüm 

Projektbeginn 2006 

Fördergeber BMZ - Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung 

Kosten unbekannt 
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dieser Stelle darauf verzichtet Orte zu unteteilen. Bei identifizierten Teilprojekten wird 

allerdings darauf hingewiesen und diese separat bearbeitet. Teilprojekte sind demnach 

Projekte mit unterschiedlichen Zielgruppen, jedoch habe ich diese Zielgruppen nicht immer 

einer scharfen Trennung unterziehen können. Darüber hinaus weisen fast alle Projektorte 

verschiedene Projektarten auf, die implementiert wurden. Diese können an einem Ort 

zusammen oder in Teilprojekten getrennt auftreten. Manchmal wurde in zwei Teilprojekten 

die gleiche Projektart implementiert. Zwischen ihnen sind Ähnlichkeiten und Unterschiede 

sehr deutlich geworden. Darum sollen sie in der späteren Evaluierung auch thematisch 

gebündelt bewertet werden. Als Projektarten bezeichne ich Projekte, die sich durch die 

Zielgruppen und die Förderung unterscheiden. Ich unterscheide dabei zwischen 

Trinkwassereitungs-, Anbau- (auch Gruppen-) und Nutztierprojekte. 

 

In einer Gegenüberstellung in Form einer Tabelle können nochmal die oben erwähnten 

Projektorte mit ihren Teilprojekten und den Projektarten gegenübergestellt werden. Für 

diesen Report sind die Projektorte alphabetisch geordnet und mit einem Buchstaben nach der 

gültigen Projektnummer versehen.  
 

# Projektort Teilprojekte Projektarten 

06-01a Agua de Salud 2 Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 
06-01b Alto Tólica 2 Anbauprojekt & Nutztiere 
06-01c Bajo Tigre 1 Anbauprojekt (klein) 
06-01d Barrigón 3 Anbauprojekt & Nutztiere 
06-01e Buenos Aires 3-4 Anbauprojekt & Nutztiere 
06-01f Guayabito 2 Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 
06-01g Lomo Alta 1 Anbauprojekt & Nutztiere 
06-01h Quebrada Jagua 2 Anbauprojekt, Trinwasser & Nutztiere 
06-01i Tierra Blanca 2 Anbauprojekt, Trinwasser & Nutztiere 
06-01j Tigre Centro 1 Anbauprojekt, Trinwasser & Nutztiere 
06-01k Virigua 2 Anbauprojekt & Nutztiere 

 

Die folgenden, individuellen Beschreibungen werden schließlich in einer Bewertung 

zusammengefasst, auf welche genauer im dritten Teil dieses Reports eingegangen wird. Die 

Zusammenfassung basiert auf drei Indikatoren, die in einem Ampelprinzip bewertet werden. 

In der Evaluierung wird auf diese Zusammenfassung zurückgegriffen, um einzelne Projekte 

herausgreifen zu können. Als ein wichtiger Indikator wurde besonders der Fotbestand des 

Projekts angesehen, da dieser auch am eindeutigsten und nachvollziehbarsten bewertet 

werden konnte. Die Auswirkung auf den Lebensstandard durch das jeweilige Projekt schließt 

die Projektart sowie ihre erhobene Wirkung in einem zweiten Indikator ein. Als letzter 

Indikator wurde dann der Projekttitel wörtlich genommen und versucht, auf diese 

Zielerreichung einzugehen.    

2.1 Agua de Salud 
In der comunidád von Augua de Salud, dem Heimatort Padre Niscacios, wurden im Jahre 2006 

zwei Teilprojekte an zwei Standorten unterstützt. 

 

Agua de Salud liegt im Tale des Rio Cobre und besteht aus zwei Standorten. In Agua de Salud II 

wurde, auf der westlichen Seite des Flusses, wurde vom DWKP eine Schule errichtet. Von Batata 

sind es 40 Fußminuten nach Agua de Salud, bei einem der unbefahrbarsten und steilsten Straßen, 

die ich kennengelernt habe (befahrbar seit Sommer 2014/15). Etwa eine Stunde westlich gelegen 

befindet sich Jemé. Die comunidád Guayabito lässt sich von Agua de Salud in nördlicher Richtung 

erahnen.  
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Erster Teil 
 

Projektnummer 06-01a 
Projektort Agua de Salud 
Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 
Zielgruppe Sr. Mendéz mit Gruppe & Einzelperson 

 
Eingang nach Agua de Salud mit Blick auf Guayabito (Foto: MB) 

 

Das erste Teilprojekt war ausgelegt auf ein Anbauprojekt um Sr. Alejandro Mendéz. Darin 

eingeschlossen war die Errichtung eines Wassertanks. Mit ihm konnte auf der granja Nassreis 

angebaut werden. Darüber hinaus wurde weiteres Saatgut gekauft. Mit weiteren Plastiktanks 

konnte eine Fischzucht betrieben werden, die etwa vier Jahre bestand. Die Gruppe erhielt 

desweiteren zwei mal 30-40 Küken sowie Werkzeuge. Die Kompostiermethode, die damals 

eingeführt wurde, wird noch immer durchgeführt.  

 

Heute wird die granja nicht weiter betrieben. Grund dafür sei die Abwanderung mehrerer 

Gruppenmitglieder in die Stadt. Aufgrund des Arbeitsaufwands und der Distanz zur granja, 

konnte Sr. Mendéz diese nicht weiter alleine durchführen. Einige Fische werden noch immer 

in der Nähe des Hauses gezüchtet. Eine weitere Einzelperson erhielt eine Spende von zwei 

Ziegen. Diese leben heute nicht mehr.  

  

Senor Mendéz beurteilt das Projekt positiv, er konnte einige gute Ernten verzeichnen. Seiner 

Meinung nach könnte das Anbauprojekt jederzeit mit den vorhandenen Materialien 

weitergeführt werden, wenn eine neu zuverlässige Arbeitsgruppe zustande käme. 
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Zweiter Teil 
 

Projektnummer 06-01a 
Projektort Agua de Salud 
Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutziere 
Zielgruppe Cousin des Padre Niscacios 

 
Cousin des Padre Niscacios in seinem Beet (Foto: MB) 

 

In einem weiteren Teilprojekt erhielt der Cousin des Padres eine ähnliche Zuwendung, wie in 

dem geschilderten Gruppenprojekt. In welchem Maßstab und wie dieser sich von dem 

Gruppenprojekt unterscheidet ist unklar. 

 

Es wurden Fischteich und weiteres Saatgut sowie eine Wasserleitung für dieses persönliche 

Anbaugebiet gespendet. Außerdem wird auch hier organischer Kompost produziert. Das 

Anbaugebiet wird bis heute weiterhin genutzt. 

 

Es wird wieder ersichtlich, dass die Tierspenden nicht langanhaltend waren und nicht 

nachhaltig betrieben wurden. Sra. Luisa spricht in ihrer Evaluierung davon, dass es sechs 

neue Ziegen gab. Außerdem erwähnt sie die Zuckerrohrverarbeitung mit Presse und Pferd. 

Von diesen wurde nichts eindeutiges geschildert (wobei wir von einem Pferd begleitet 

wurden, das anscheinend der Spende entstammte). Wieso sie hier keine Unterteilung der 

Projekt gemacht hat, ist unklar. Dass das Anbauprojekt bei einer Einzelperson länger 

anhalten kann, wird beim zweiten Teilprojekt deutlich. Auch scheint es zu der Entwicklung 

der Landwirtschaft beigetragen zu haben, wenn auch die Fischzucht in diese Tätigkeiten 

aufgenommen wurden. Auch, dass dafür Wasserleitungen angebracht wurden, war sicherlich 

eine Aufwertung. Der Lebensstandard kann sicherlich durch die große Anzahl an Nutztieren 

angehoben worden sein. Aber ob dieser tatsächlich verbessert wurde, bleibt ebenso unklar. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.2 Alto Tólica 
Projektnummer 06-01b 
Projektort Alto Tólica 
Projektart  Anbauprojekt & Nutztiere 
Zielgruppe Gruppe & Sr. Francisco 

 
Ausblick auf Schule von Alto Tólica (Foto: MB) 

 

An dem hochgelegenen Ort Alto Tolica, auch bekannt durch seine Schule aus dem Jahr 2008, 

wurde im Rahmen der BMZ-Förderung in zwei Teilporjekten der Anbau gefördert sowie 

Kühe erworben. 

 

Alto Tolica befindet sich am höchsten Punkt aller besuchten Projektorte (einzig Piedra de 

Fogón scheint noch höhergelegen zu sein). Bereits aus der Ferne ist die Passstraße, entlang 

derer sich die Schule und einige Häuser der comunidád befinden, gut zu erkennen. Von 

Buenos Aires sollen es gut fünf Stunden Fußmarsch bis dort oben sein. Von Quebrada Satra 

brauchten wir etwa eine Stunde, um von der einen Seite des Bergs auf die andere zu steigen. 

 

Leider befanden sich bei dem Besuch in Alto Tolica alle Männer auswärts. Lediglich eine 

Dame mit ihrer älteren Tochter konnten uns mit einigen Informationen versorgen. So wurde 

etwa das Teilprojekt mit den zwei Kühen von einem Sr. Francisco an einem ganz anderen 

und weit entfernt gelegenen Ort durchgeführt. Über dieses Projekt konnten wir keine 

weiteren Informationen einholen. 

 

Die Evaluierung von Sra. Luisa aus 2011 berichtet von trächtigen Kühen. Auch spricht Sra. 

Luisa davon, dass die Arbeit an der in 2006 errichteten granja zu einem Ende kam, weil es 

gesundheitliche Probleme bei den Familien und einen Ungezieferbefall gab 

 

Bezüglich des Anbauprojekts berichtete man uns bloß von einem Schulgartenprojekt aus dem 

Jahre 2008. Bei diesem wurde auch Reis angebaut, durch den Wind jedoch wieder zerstört.  

 

Aus gegebenen Umständen sind dies die einzigen Informationen die vorliegen. 

 

Hinsichtlich der granja also, kann man die Kurzlebigkeit und Unbekanntheit bewerten. 

Welche Auswirkungen das Projekt auf den Lebensstandard (fraglich ist auch, wessen) hatte 
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und wie es dadurch zu einer landwirtschaftlichen Entwicklung kam, bleibt ungeklärt und soll 

so auch - ohne positive oder negative Einstufung - bewertet werden. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

2.3 Bajo Tigre 
Projektnummer 06-01c 

Projektort Bajo Tigre 

Projektart Anbauprojekt (klein) 

Zielgruppe Sr. Paulito Gonzales 

 
Bewirtschaftete Finka von Sr. Paulito (Foto: MB) 

 

In Bajo Tigre wurden Sr Paulito Gonzales für seine eigene Produktion ein Bienenstock sowie 

einige Anbauprodukte und Produktionsmaterialien gestellt.  

 

Bajo Tigre liegt nur wenige Fußminuten vom Zentrum Buenos Aires entfernt in nördlicher 

Richtung. Sr Paulito selbst wohnt dementsprechend in Buenos Aires. Der Siedlunsgberiech 

scheint sich durch diese Nähe ausschließlich auf Buenos Aires zu beschrenken. Es handelt 

sich also bei Bajo Tigre lediglich um einen Bereich mehrerer Finkas. 

 

Die Einführung einer Apikultur in seiner Finka ist für zwei Jahre geglückt. Dabei halfen ihm 

seine Söhne sehr. Unglücklicherweise verlor Sr Paulito seine beiden Söhne im selben Jahr, 

wodurch auch die Weiterarbeit mit diesem Projekt eingestellt wurde. Der Bienenstock wurde 

nach Barrigón verschenkt (dort werden noch die beiden Honigproduktionen aus dem selben 

Jahr erfolgreich fortgeführt). Der Inhalt der Evaluierung von Sra. Luisa stimmt mit dieser 

Aussage nich überein. Laut ihrer Erhebung im Jahre 2011 sei die Honigproduktion noch 

weiterhin erfolgreich. Sie spricht sogar von einem Wachstum. Die von ihr erwähnte 

Entenzucht haben wir nich tangetroffen.  
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Zu den Anbauprodukten gehörten etwa einige Samen und Setzlinge (z.B. Platanos, Kaffée), 

allen Anschein nach – wie man der Evaluierung von CEPAS entnehmen kann, waren es aber 

viel groessere Stueckzahlen von 3000 Otoepflanzen, 250 Orangenbaumen und 

Reisproduktion.  Darüber hinaus bekam er noch Geräte (z.B. Schaufeln). 

 

Sr. Paulitos eigene Meinung zu diesem Projekt ist sehr positiv. Er sagt, dass es sehr rentabel 

war. Er arbeitet, trotz hohen Alters, weiter sehr tüchtig an seiner Finka. Er ist außerdem fester 

Mitarbeiter im Madre Tierra Projekt und hilft auch in anderer Form sehr innerhalb der 

Gemeinschaft Buenos Aires. Im Rahmen eines anderen Programms und durch eine andere 

NGO wurde ihm bereits mit Wasserletiungen ausgeholfen. Der Tank stammt, ihm zu folge, 

von Paul und dem DWKP. Somit steht im Wasser auch in den Sommermonaten zur 

Verfügung. In der Unterhaltung wurde deutlich, dass er stolz darauf ist, nicht der Methode 

nachzugehen, Busch zu roden.  

 

Der Projektumpfang hatte für Sr Paulito einen kleinen Maßstab. Von den Früchten dieses 

Projekts zehrt Sr. Paulito noch immer. Außerdem scheint er Zugang zu Förderungen zu 

haben und zu finden und weiß diese anzuwenden. Er ist fleißig und wurde daher auch gut 

honoriert. Das Projekt war dabei bloß auf seine eigene Versorgung ausgerichtet und hat allem 

Anschein nach geholfen. Dabei ist aber zu beachten, dass er schon früher gut Produziert hat.  

 

Auch wenn das Projekt bereits nach zwei Jahren gescheitert zu sein scheint, so findet man 

noch heute eine intensiv bewirtschaftete Finka vor, die sich sicherlich (und so sagt es Sr. 

Paulito selbst) noch weiterhin positiv auf den Lebensstandard auswirkt. Dabei muss man 

aber beachten, dass er eine große Eigeninitiative mit sich bringt und noch weitere Förderung 

die Entwicklung auf seinem Hof vorangetrieben haben. Der Fortbestand soll etwas negativer 

bewertet werden, als er vielleich tatsächlich ist, da auf diesem Hof so viele Projektarten 

(Bienen, Enten und Pflanzen in grosser Stueckzahl!!) implementiert wurden, diese aber 

anscheinend schnell zu einem Ende kamen. Was die Entwicklun der Landwirtschaft 

anbelangt, so erscheint diese Finka sehr gut in Betrieb zu sein. Womöglich wird dies auch 

durch die unmittelbare Nähe zu Buenos Aires begünstigt. Sr. Paulito gibt schult in weiteren 

Programmen andere Bauern in landwirtschaftlichen Methoden. Wie das Projekt diese 

Entwicklung beguenstigt hat, ist nicht ganz zu sagen. Es kann aber angenommen werden, 

dass Sr. Paulito durch seine Sebstständigkeit und mithilfe der Spende viel aus seinem Land 

machen konnte. Diese Eigeninitiative wird hier etwas ueberbewertet, um die negative 

Tendenz der Projektdauer etwas auszugleichen. 

 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.4 Barrigón 
Projektnummer 06-01d 

Projektort Barrigón 

Projektart Anbauprojekt & Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Agripino, Gruppe & Sr. Andrés & Dritter 

 
Bienenstock auf dem Hof von Sr. Andrés (Foto: MB) 

 

El Barrigón war ebenso Standort eines Anbauprojekts, von Bienezucht sowie der Haltung von 

Ziegen. In der Vergangenheit wurde an diesem Ort ein Gebäude für die Einführung einer 

Näherei erbaut. Bei der Befragung wurden drei Teilprojekte herausgestellt. 

 

Die comunidád befindet sich auf dem Weg nach Buenos Aires (ca. 15 Minuten entfertn), 

entlang der asphaltierten Straße und ist Teil der Pfarrei Buenos Aires. Dabei stellt es kein 

Comarca-Gebiet dar. 

 

In unmittelbarer Nähe der Schule wurden einem Herrn mittleren Alters zwei Ziegen 

geschenkt, um eine Zucht in Gang zu bringen. Die Ziegen wurden angeblich in einer 

erhöhten Hütte gehalten. Bei der Befragung waren die Umstände dieser Zuwendung nur 

schwer erfragbar. Beide Ziegen seien gestorben, wodruch das Projekt zum Erliegen kam. 

 

Sr. Agripino und Sr. Andrés waren Teil der Bienenzucht, die als Projekt auf den 

Grundstücken beider eingeführt wurde. Dabei bestand eine Bedingung darin, dass Honig 

auch der Mission in Buenos Aires als Geschenk zukommen sollte. Derzeit verkauft sich der 

Honig nicht mehr so gut. Er sei von neun auf fünf Tanks zurückgegangen. Wespen haben die 

Bienenpopulation zusätzlich dezimiert. Bei der Frage, wofür der Honig genutzt würde, hieß 

es, dass CEPAS ihnen beigebracht habe, wie man ihn konsomieren kann. Nach ihren 

Angaben wird er pur zu sich genommen. Armando habe aufgehört nach Barrigón zu 

kommen, allerdings würde er auch nicht weiter von ihnen kontaktiert. Der aktuelle 

Verkaufspreis liegt bei sechs bis sieben Dollar. 

 

Sr. Agripino war darüber hinaus noch Hauptausträger eines Gemeinschaftsprojekts im 

Anbau. Da er selbst bei der Befragung nicht anzutreffen war, sind die Informationen 

begrentz. Die granja kam zu einem Ende, wann genau dies war konnte nicht festgestellt 
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werden. Wasserknappheit soll der Grund für die Beendigung des Projekts gewessen sein. Teil 

dieses Gruppenprojekts waren darüber hinaus auch noch Hühner. Dieses Projekt soll 

erfolgreich gewesen sein, wurde aber auch beendet (das stimmt auch mit Sra. Luisas Aussage 

überein.  

 

Der Gesamteindruck war, dass es schade war, dass die Tierprojekte so schnell zu einem Ende 

kamen. Es wurde deutlich, dass es anscheinend keine offenliegende Bedingungen für diese 

Zuwendung gab: es gab keine Frist dafür etwa, ab wann ein Tier geschlachtet werden dürfte. 

Unklar ist auch, wie und weshalb Einzelpersonen z.B. Ziegen bekamen und andere nicht! 

Auch im Bezug auf das Scheitern der granja ist Fraglich, wieso gerade an jener Stelle eine 

solche errichtet wurde, wenn dort kurze Zeit später nicht ausreichend Wassern zur 

Verfügung stand. 

Bis auf die Honigproduktion sind die anderen Projekte leider nicht von großer Dauer 

gewesen. Vorstellbar ist, dass das Projekt den Lebensstandard, etwa mithilfe des Honigs, 

anheben konnte. Dabei aber bloß für die drei Teilnehmer dieser Projekte. Ähnlich auch beim 

Besitzer der Ziegen. Es soll deswegen positiv bewertet werden. Auch, weil Sra. Luisa von 

Milch aus dem Ziegenprojekt im Jahre 2011 berichtet. Die landwirtschaftliche Ausgangslage 

in Barrigón ist augenscheinlich entwickelt. Viel mehr als an anderer Stelle. Unklar ist, ob und 

wie das Projekt aus 2006 dazu beigetragen hat.  
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

2.5 Buenos Aires 
Projektnummer 06-01e 

Projektort Buenos Aires 

Projektart Anbauprojekt & Nutztiere 

Zielgruppe Gemeinde 

 
Der Tempel im Zentrum Buenos Aires (Foto: MB) 
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Buenos Aires ist Verwaltungssitz des Distrikts Nürüm der Comarca-Region Ngäbe-Buglé 

und Siedlungsraum mehrerer Einwohner mit Gesundheitseinrichtungen, (weiterführenden) 

Schulen sowie der Mission, dem Internat und dem großen ¨Tempel¨ der Pfarrei unter Padre 

Niscacio. Buenos Aires ist durch die aphaltierte Straße gut zu erreichen und folgt nach den 

Orten Lomo Alto und Barrigón. 

 

Für den Standort Buenos Aires ist den vorausgegangenen Evaluierungen nicht eindeutig zu 

entnehmen, welche Projkte nun Teil er Förderung aus 2006 waren. CEPAS berichtet von der 

Cooperativa, einer Herberge, einem Restaurant, einer Bäckerei, einer Apotheke sowie einem 

Internat. Darüber hinaus erwähnt diese Evaluierung drei Kapellen (Peñon, Batata und Agua 

de Salud). Durch andere Dokumente wurde mir aber ersichtlich, dass das z.B. das Restaurant 

eine gesonderte Förderung aus 2005 war. Bei den Kapellen nehme ich etwas ähnliches an, 

zumal die Förderung sich auf Projekte der ländlichen Entwicklung bezieht. In Sra. Luisas 

Evaluierung wird von einer Fortführung und einem Wachstum der Projekte mit Hühnern, 

Schwein, Kühen und Ziegen gesprochen. Sie erwähnt eine hohe Eierproduktion und Erfolge 

in der Rinderzucht (¨vier schöne Kühe¨). Besonders hervorgehoben ist dabei auch die 

Ziegenzucht. Außerdem spricht sie von einem Anbauprojekt in El Pilón, von wo mehrere 

Kilos an Tomaten und Gurken geerntet werden konnten. Heute sei dieses Grundstück von 

einer Familie genutzt.  

 

Nach der Befragung von Padre Niscacio waren etwa das Restaurant eine Förderung aus 2010 

(bis 2014), die Apotheke bestehe bereits seit 19 Jahren. Die Bäckerei solle sich auch um 2010 

gegründet haben. Was die Cooperativa angeht, so soll sie sich in 2008 geformt haben. Damit 

waren diese Projekte eindeutig nicht Teil des Fonds von 2006.  

 

Über den Fond spricht Padre Niscacio von einem Projekt in Viguí (näher an der 

Interamericana gelegen). Für die Kühe soll der Weideplatz nicht funktioniert haben. Einie sei 

gestorben, die andere verkauft und die dritte geschlachtet worden. Die Hühner seien 

zusammen mit den Schülern/Internatkindern gepflegt worden. Das Ziegenprojekt soll nicht 

gut angekommen sein und sei deswegen gescheitert.  

 

Ein Krkitikpunkt bei dieser Befragung ist, dass wir mit dem Padre über alles gesprochen 

haben und dadurch die Details für dieses Projekt aus 2006 fehlen. Wir haben leider auch 

keinen der ausführenden Personen angetroffen, die uns vielleicht noch mehr Informationen 

von einem anderen Blickwinkel hätten geben können. Dennoch fällt auf, dass sich z.B. die 

Aussage Sra. Luisas mit der des Padres bezüglich des Ziegenprojekts widersprechen. Leider 

konnten wir die Standorte auch nicht weiter lokalisieren. In der Mission selbst werden viele 

Hühner gehalten. Ob diese aber Teil des Projekts waren ist unklar. 

 

Zusammenfassend ist aber deutlich geworden, dass das Anbauprojekt nicht mehr weiter (als 

Gruppenprojekt besteht). So gibt es auch keine Nutztiere mehr. Wenn Sra. Luisa aber 2011 

noch von solchen Erfolgen spricht, trug sich das Projekt zumindest fünf Jahre gut. Ihre 

Aussagen möchte ich allerdings relativieren und eher auf eigene Ergebnissen bauen. Dass die 

Produktion den Lebensstandard angehoben hat, lässt sich zwar aus Sra. Luisas Bericht 

entnehmen, wie nun die Entwicklung der Landwirtschaft ist oder war, bleibt uneindeutig. 

Das eine verbesserte Situation mit Vieh und Anbau bestand wurde von ihr aufgeführt und ist 

bei den vielen Tieren sicher auch nachvollziehbar. Es handelt sich dabei sehr wohl um den 

Lebensstandard der Bewohner und der Besucher der Mission, evtl. den des Padre selbst. Es 

ist auch leicht zu erahnen, dass dieser Mission die Lebensmittel und das Fleisch einfach 

zugute gekommen sind. Heute ist, der Aussage des Padres zufolge, allerdings von einer 

weiteren Entwicklung nicht viel zu erkennen. 
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Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

2.6 Guayabito 
Projektnummer 06-01f 

Projektort Guayabito 

Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 

Zielgruppe Gruppe im Randgebiet Guayabitos 

 
Duschraum mit fließendem Wasser (Foto: MB) 

 

In einem Teil der comunidád Guayabitos wurde im Rahmen der BMZ-Förderung eine 

Trinkwasserleitung für etwa dreißig (unklar!) Häuser errichtet, ein Anbauporjekt für eine 

Gruppe ermöglicht sowie Nutztiere eingesetzt.  

 

Guayabito liegt am nordwestlichsten Rand der übrigen Orte, die in dieses Projekt fallen. Mit 

ca. ein bis zweistündigem Fußweg von Piedra Grande, noch weiter nördlich von Batata aus 

gesehen, liegt es auf der anderen Seite des Tals auf der selben Bergkette wie Jemé, allerdings 

wesentlich höher. Auf der anderen Seite der selben Bergkette finden sich schließlich die 

Quebrada Satra und Las Filipinas wieder. 

 

Um die Bewohner mit einem Zugang zu sauberem Trinkwasser auszustatten, wurde aus dem 

Fond ein Leitungssystem für etwa dreißig Familien erbaut. Die Nutztung des Wassers durch 

dieses System war ausschließlich für den Konsum und das Waschen gedacht. Das System 

funktioniert bis zum heutigen Tag gut, allerdings nicht vollständig. Einige Haushalte haben 

einen Anschluss, nur bleibt bei diesen das Wasser aus. Desweiteren trocknet die Quelle für 

gewöhnlich im April. CEPAS erwähnt in seiner Evaluierung noch das Schweineprojekt und 

spricht von Misserfolg in der Reisproduktion.  
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Seit der Fertigstellung des Leitungssystems gab es ein Problem, verursacht durch den starken 

Wind. Dabei wurde zwei der drei Tanks durch den starken Wind umgekippt und Leitungen 

herausgebrochen. Mit Hilfe von CEPAS und Lorenzo wurden diese zwei Tanks jedoch ersetzt 

und das System repariert. Ein weiteres Problem liegt bei der Wartung vor. Mit anderen 

Spendengeldern wurden neuere Wasserleitungssysteme errichtet, wodurch das Interesse von 

dieser älteren Trinkwasserleitung wegrückte und sie kaputt ging bzw. nicht weiter repariert 

und gepflegt wurde. Man berichtete sogar davon, dass sie an Stellen mutwillig 

kaputtgemacht wurde. Offensichtlich waren auch die offenen bzw. unverschließbaren 

Wasserhähne, aus denen permanent Wasser ausläuft. Womöglich bleiben deshalb einige 

Haushalte ohne Wasser. Die Hauptleitung wird für gewöhnlich nicht geschlossen, damit sich 

der Tank über Nacht auffüllt. Es wird kein Gemeinschaftsfond für Reparaturzahlungen 

geführt.  

 

Derzeit hoffen 21 weitere Haushalte auf einen Anschluss an dieses System. Dafür benötigen 

sie etwa 200 Rohre á 1,5 Zoll. Dies wurde schon bei CEPAS angefordert. Es ist allerdings jetzt 

schon gewiss, dass die Quelle für die Erweiterung nicht ausreichen würde. Angeblich gibt es 

eine weitere Quelle, die nicht versiegt. 

 

Über das Anbauprojekt, das heute nicht mehr fortbesteht, konnten einige wenige 

Informationen zusammengetragen werden. Demnach lief dieses Projekt die ersten drei Jahre 

gut, bis das Wasser des Bachs versiegte. Es wurde mit Überschuss produziert und bis nach 

Buenos Aires verkauft. In dem Projekt arbeiteten 15 Personen mit. Der Anbau von Nassreis 

blieb jedoch - nach ihren Angaben bedingt durch das Klima - ohne Erfolg. Die 

Gruppenorganisation sah einen gemeinschaftlichen Arbeitstag auf der granja vor. Heute wird 

auf der Fläche weiterhin Yuca angebaut. Humus wird weiterhin durch Mist hergestellt. 

Leider bleibt unklar, welche weiteren Anbauprodukte eingesetzt wurden und bis heute 

vielleicht an anderer Stelle fortbestehen. 

 

Was die Anschaffung von Nutztieren angeh, so konnte keiner wirklich sagen, was aus den 

zwei Schweinen geworden ist, die zu Beginn des Projekts gekauft wurden. Ob die Schweine, 

die in Guayabito existieren aus diesen Schweinen hervorgingen, also ob gezüchtet werden 

konnte, bleibt unklar, denn es gab auch andere Spendenprogramme. Nach der Schlachtung 

gingen Teile auch an Buenos Aires (somit hielt man sich an die Viereinbarung mit dem 

Padre). Neben den Schweinen wurden auch vier Schafe angeschafft. Eines starb schnell an 

einer Erkrankung. Bei Sra. Luisas letztem Besuch in 2011 war noch eines der Schafe da. Dieser 

Bock starb jedoch letztlich an einer Erkrankung. Anscheinend wurde dieser bis zuletzt 

gehalten, weil vielleicht doch noch ein Weibchen gekauft werden sollte. Ein neues Schaf koste 

nach ihren Angaben $ 300.-, ein Jungschaft sicherlich weniger. Als die übrigen Schafe 

geschlachtet wurden, ging das Fleisch an jeden. Unklar bleibt, wie die Schafe untergebracht 

wurden. Außerdem wurde deutlich, dass die Bauern nicht wissen, wie die Wolle zu nutzen 

ist. 

 

Bei der reunión, während welcher diese Informationen zusammengetragen werden konnten, 

plädierte Sra. Luisa nochmals gegen den Egoismus, durch den die Leitungen mutwillig 

kaputtgemacht werden und für den gemeinschaftlichen Zusammenhalt, mit dem gegen diese 

bestimmten Personen vorgegangen werden kann. Es handelt sich um ein Gemeinschaftsgut 

und muss deshalb auch im Interesse aller bewahrt werden. Ich sprach außerdem noch an, 

dass in Zeiten des Wassermangels das Wasser ausschließlich für den Konsum und nicht für 

das Waschen von Kleidung genutzt werden sollte, sodass so zumindest das Trinkwasser für 

jeden gesichert wird. 
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Etwas unklar bleibt für mich weiterhin, warum ausschließlich dieses Randgebiet eine 

Wasserversorgung erhielt und nicht die weiteren Siedlungsbereiche Guayabitos. Das gleiche 

gilt für die anderen Projektförderungen. Liegt es daran, dass dieser Bereich dichter besiedelt 

ist? Die Aussage, dass der Anbau von Nassreis bedingt durch das Klima nicht möglich sei, 

sehe ich kritisch, da ich mir nicht vorstellen kann, dass dieses schwierige Wetter ganzjährig 

vorherrscht.  

 

Im Hinblick auf die Schafe und ihre Wolle, kann ich mir gut vorstellen, dass sie dort bei den 

kalten Sommernächten gut gebraucht werden könnte. Allerdings ist mein Eindruck, dass, 

bevor ein Schaf zum Einsatz kommt, zunächst das Spinnen von Garn und die dafür 

benötigten Materialien und Geräte in einer comunidád eingeführt und beigebracht werden 

sollten. 

 

Da das Wasserleitungssystem noch immer besteht und wir auch Schweine gesehen haben, 

könnte der Fortbestand des Projekts also als andauernd bewertet werden. Auch, weil hier 

Reparaturen unternommen worden sind. Dennoch funktioniert dieses Leitungssystem nicht 

mehr ausreichend. Die Quelle ist fördert nicht mehr ausreichend Wasser und viele bleiben 

trotz Anschluss ohne Trinkwasser vor ihrem Haus. Ebenso soll hier hervorgehoben sein, dass 

die Nutztiere nicht weiter gehalten werden und auch das Anbauprojekt nur von kurzer 

Dauer war. Der Lebensstandard wurde durch das Wasser ersichtlich verbessert. Die Tiere 

und der Anbau haben diesen für einen gewissen Zeitraum auch begünstigt. Die 

Nasssreismethode aus dem Anbauprojekt wurde von den Gruppenteilnehmern sicherlich 

erlernt. Allerdings wird sie nicht weiter betrieben. Da die Fiehhaltung auch nicht seine 

erwünschten Früchte trug, soll dieser Aspekt mit rot hervorgehoben werden.  
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.7 Lomo Alta 
Projektnummer 06-01g 

Projektort Lomo Alta 

Projektart Anbauprojekt & Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Marcelino Batista & Gruppe 

 
Zahnräder der kaputten Zuckerrohrpresse für Pferde (Foto: MB) 

 

In Lomo Alta wurde durch die BMZ-Förderung eine Unternehmung mit Zuckerrohr 

finanziert. 

 

Lomo Alta befindet etwa eine halbe Stunde vor Buenos Aires entlang der asphaltierten 

Straße. Es liegt etwa zehn Fahrminuten vor Barrigón; zu Fuß entspricht es ca. 45 Minuten. 

Somit ist dier Ort am nähsten an der Interamericana gelegen und gehört auch nicht mehr 

zum Comarca-Bereich. Ebensowenig wie Barrigón befindet sich Lomo Alta im kargen 

Hochland, sondern im sehr fruchtbaren Vorbergland. Die Bewohner haben einen großen 

Bezug zur Stadt (Arbeit und Ausbildung) und durch die Straße leben sie als campesinos und 

nicht als indígena. 

 

Im Rahmen des Projekts wurden Sr. Marcelino sowie Sr. Pascual und eine Gruppe mit einem 

Pferd sowie einer Zuckerrohrpresse (trapiche) ausgestattet. Sra. Luisa spricht in ihrer 

Evaluation auch von einem großen Topf (paila). 

 

Bei der Befragung kam hervor, dass fünf bis sechs Personen in der Gruppe tätig waren und 

für alle genug Ertrag aus der Arbeit hervorging. Mit der Presse, bedient durch Pferdekraft, 

konnten bis zu zehn Gallonen Zuckerrohrsaft pro Stunde gepresst werden. Als Vergleich 

dazu, gewinnt man mit Menschenkraft fünf Gallonen in der selben Zeit. Der Gewinn aus dem 

Verkauf soll am Ende eines Jahres unter der Gruppe aufgeteilt worden sein. Außerdem 

wurde durch eine Frage klargestellt, dass der Padre diese Gruppe unter einen Vertrag 

genommen habe: als Empfänger dieses Projekts sollten sie künftig Abgaben von ¨Honig¨ des 

Zuckerrohrs an die Mission machen. Diese Abgaben bestehen bis heute. 

 

Am Tag der Begehung war die Produktion längst eingestellt (Leider wurden keine genaueren 

Zeitangaben gemacht). Als die Presse/Mühle kaputtging, kam Demotivation auf und die 
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Gruppe löste sich auf. Die zwei verbliebenen Sr. Marcelino und Sr. Pascual waren zu alt um 

die Arbeit alleine auszutragen. Eine Reparatur in Cañazas wurde nie durchgeführt. Zu einem 

Zeitpunkt starb auch das Pferd, allerdings konnte ein neues gekauft werden. Dieses starb 

zuletzt an Strangulation.  

 

Die Zuckerrohrpresse wurde aus unterschiedlichem Holz mit verschiedener Härte gebaut. 

Dadurch wurde es an Stellen zu schwach. So sind etwa Zahnräder herausgebrochen. Sr. 

Marcelino spricht sich deshalb für eine Presse aus Metall aus.    

 

Die Eindrücke die aus diesem Besuch hervorgingen, waren etwa, dass das Projekt dort 

tatsächlich bloß ein Geschenk war und über dessen Verlust keiner traurig ist. Anscheinend 

kam die Idee, im großen Maßstab Zuckerrohr zu verarbeiten, nicht von ihnen selbst, sondern 

vom Padre. Außerdem scheint Sr. Marcelino, mit dem wir ausgiebig gesprochen hatten, nicht 

von dieser Produktion abzuhängen. Er scheint einen höheren Lebensstandad zu haben 

(großes Haus aus Beton, eine Tienda, großes Land etc.) und hat in seinem Alter sicherlich 

nicht mehr Anlass ein solches Unternehmen zu vergrößern. Die anderen ehemaligen 

Gruppenmitglieder scheinen auch nicht von dieser Arbeit abhängig gewesen zu sein (ein 

Bewohner der comunidád hat sogar ein zweistöckiges massives Haus mit Hof!). Zwar besteht 

ein Vertrag oder eine Bindung mit dem Padre durch die Spende. Dennoch verpflichtete sie 

nicht die ganze Gruppe die Arbeit für einen längeren Zeitraum auszutragen. Wie dieses 

Projekt die Landwirtschaft entwickelt hat, ist unklar. Es soll an dieser Stelle aber als negativ 

angedeutet werden, um hevorzuheben, dass es ausschließlich den Zuckerrohranbau 

einschloss. Nahrungsmittel wurden in diesem Projekt nicht begünstigt, was also bedeutet, 

dass die Lebensmittelproduktion hier bereits vorherrschte und entwickelt gewesen sein muss. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.8 Quebrada Jagua 
Projektnummer 06-01h 

Projektort Quebrada Jagua 

Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Estevan und Gruppe 

 
Anbau in ehemaligen Reisfeldbecken (Foto: MB) 

 

In der comunidád von Quebrada Jagua wurde im Rahmen des BMZ-Förderprojekts eine 

Trinkwasserleitung erbaut sowie ein Anbauprojekt mit einer Gruppe initiiert. 

 

Die Quebrada Jagua ist die am nordwestlichsten gelegene comunidád der Projektorte, im Tal 

des Vigui Flusses und im Schatten des Gipfels von Alto Tolica. Von der Einfahrt Chimico 

(gelegen zwischen Buenos Aires und Barrigón) benötigt man für den Aufstieg etwa zwei 

Stunden.  

 

Felipe und Angel Arena wurden als Ansprechpartner des acueducto angegeben, waren 

jedoch nicht aufzufinden. Als einziges Problem wurde angegeben, dass es zwischen Janunar 

und Juni kein Wasser aus dieser Trinkwasserleitung gäbe. Das Trinkwasserprojekt sei bereits 

in 2010/11 mithilfe des Ministerio de Salud erneuert bzw. verbessert worden sein. Aus dem 

ursprünglichen Trinkwasserprojekt fehlen alle übrigen Materialien für die Reparatur. Sie 

seien durch einen der Arena-Brüder entwendet worden. In der Evaluation von 2011 ist die 

Rede von fortgeführtem Anbau und dem Neukauf einer Ziege. Die Begehung bestätigt keines 

von beiden. 

 

Das Anbauprojekt in Form einer granja wurde mit 15 Personen initiiet, von denen allerdings 

nur etwa zwei bis drei durchgängig teilnahmen. Sr. Estevan Gregorio sei einer dieser 

Verbliebenen, die weiter arbeiten wollten und das Projekt neben anderer Aufgaben 

durchführte. Die granja wurde vier Jahre nach Initiierung aufgegeben. Heute wird sie von 

anderen extensiv bewirtschaftet. Die Produktion habe nicht viel für den Verkauf hergegeben, 

aber für den eigenen Konsum. Die Ziegen, die ebenso Teil des Projekts waren habe einmal 

geworfen und auch Milch gebracht, die getrunken wurde. Allerdings starben sie bereits nach 

eineinhalb Jahren aufgrund von Nahrungsknappheit. Die beschafften Hühner wurden in 

einem Häuschen untergebracht, das durch einen schweren Wind kaputtgegangen ist. Die 
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Hühnerzucht kam auch damit zum Erliegen. Die Produktion von Humus (aborno) habe gut 

geklappt und wurde auch als gut erkannt, sei aber auch zum Erliegen gekommen. Bei der 

Begehung wurden jedoch Komposthaufen auf der neu betriebenen granja angetroffen. 

 

Das Nassreisprojekt, bestehend aus drei Becken - ein weiteres Becken wurde für die 

Fischzucht verwendet -, ermöglichte drei Ernten im Jahr. Heute wird Nassreis nicht weiter 

angebaut. Die Fischzucht kam durch das verschmutzes Wasser zum Erliegen. Anscheinend 

führte der Fluss, der die Becken speiste, zu viel Seife mit sich, die am Oberlauf zum Waschen 

eingesetzt wurde. 

 

Der Gesamteindruck im Hinblick auf die granja, dass diesem ¨Geld-Geschenk¨ mithilfe des 

Fonds, durch fehlende Verpflichtungen und Bindungen kein längeres Fortbestehen möglich 

wurde. Das acueducto ist auch hier an einer falschen Quelle angebracht, die im Sommer 

versiegt. Die Tierprojekte sind ohne langanhaltenden Erfolg gewesen. Erschreckend war 

auch, dass Materialien von einzelnen Personen einfach entwendet werden. So soll dieser 

Aspekt auch negativ bewertet werden. Zwar wurde gesagt, dass die Produkte für den 

Konsum genutzt wurden, dennoch fehlt hier eine klare Aussage über die Verbesserung des 

Lebensstandards. Bezüglich der Landwirtschaft kann durchaus als positiver Aspekt gesehen 

werden, dass weiterhin Humus produziert wird. Auch, dass die Anbauweise mit 

Nassreisfeldern dadurch in der comunidád vorgestellt wurde, soll hier hervorgehoben 

werden. Ob es nun aber eine Entwicklung bewirkt hat, die besonders positiv zu sehen ist, 

bleibt unklar. Denn ob Nassreis oder Fische an anderer Stelle bzw. auf anderen Finkas weiter 

bestehen, konnten wir nicht feststellen.  
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

2.9 Tierra Blanca 
Unweit des Siedlungsbereich Tierra Blancas wurde durch den Fond die Anlegung von 

Nassreisfeldern sowie die Anschaffung von Fischen und 25-30 Hühnern ermöglicht. 

 

Tierra Blanca liegt mehrere Stunden von Buenos Aires entfernt in nördlicher Richtung. Es 

liegt ca. 30 Fußminuten vor Quebrada Jemé und ist durch seine Schule Bezugspunkt für die 

schulpflichtigen Kinder Jemés, aber auch derer anderer Gemeinden im Umkreis. Tierra 

Blanca ist am Rio Cobre gelegen und weist ansonsten, bedingt durch die Hanglage, ein 

Terrain mit großem Gefälle auf. 

  



PROJEKT EVALUIERUNG 

Matthias Barutowicz – Report 2015 

21 
Erster Teil 
 

Projektnummer 06-01i 

Projektort Tierra Blanca 

Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser & Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Luis & Gruppe 

 
Brachliegende Nassreisfelder (Foto: MB) 

 

Im ersten Teilprojekt wurde das ¨Proyecto Agricóla¨ im ersten Jahr mit fünf Familien 

begonnen, welche sich durch Aufruf des Padres zu einer Gruppe geformt hatten. Diese 

Vereinigung war Voraussetzung für den Fond. Mit ihm wurden Leitungen, Werkzeuge sowie 

eine Pumpe gekauft. Es wurden fünf Nassreisfelder auf dem kleinen Grundstück (ca. 400 qm) 

der Schwiegermutter von Sr. Luis erstellt (bloß fünf Minuten entfernt von seinem Haus). Laut 

der vorausgegangenen Evaluierung wurden 200 Bananenstauden gepflanzt. Zu diesen wurde 

bei der Befragung allerdings nichts weiter gesagt. Unklar ist, welche Trinkwasserleitung nun 

Teil dieses Teilprojekts ist. Die Hauptleitung, die wir besichtigt haben und die Teil des 

Wiederaufforstungsprojekts ist, verfügt über einen Betonspeicher und keinen Plastiktank. 

 

Erste Probleme stellten sich durch Bodenerosion ein, die die Wasserleitungen beschädigten. 

Darüber hinaus war der Ertrag aus fünf Feldern für fünf Familien zu wenig, sodass sich die 

Gruppe schließlich auflöste und nur noch Sr. Luis mit der Arbeit fortfuhr. 

 

Laut seiner Aussage wird er mit den Nassreisfeldern weiterarbeiten, da er schließlich alle 

Materialien noch besitzt. Dabei wechselt er sich jährlich mit der Arbeit in seiner eigenen 

Finka und der Arbeit an den Nassreisfeldern ab - die Bewirtschaftung beider Grundstücke sei 

zu viel Arbeit. Im Jahr 2015 wäre die Reisproduktion wieder fällig. Mit zwei Feldern (8x12 m 

und 6x16 m), die für ihn und seine Familie ausreichen, produziert er 200 Pfund verarbeiteten 

Reis.  

 

Was die beiden Ansätze mit Nutztieren angeht, so liefen diese nur zwei Jahre. Bei den 

Hühnern wurde das Futter mithilfe des Fonds bezahlt. Sobald das Geld nach dieser Zeit 

aufgebraucht war und auch der Hahn an einer Krankheit starb, kam das Projekt mit den 

Hühnern zum frühen Ende. Bei den Fischen war das Hauptproblem, dass andere Personen 
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unerlaubterweise aus dem Teich angelten und das Projekt durch die umständliche 

Bewachung des Areals beendet wurde. 

 

Das Projekt schien bei Sr Luis eine positive Auswirkung gehabt zu haben, wenngleich die 

Ansätze mit Tierhaltung nicht geglückt sind. Die größe des Grundstücks in der Nähe des 

Siedlungsbereichs war ein interessantes Bild, das zeigte, dass Anbau auch in diesem Maßstab 

nahe des Hauses möglich ist. Bei diesem Projekt zeigte sich erneut, dass die Gruppenbildung 

zwar eine Anforderung für das Projekt darstellte, die Arbeit letztlich aber von einer Person 

getragen wurde. Es gab keine Voraussetzungen und Bindungen für die Aufgaben in einer 

solchen Gruppe.  

Zweiter Teil 
 

Projektnummer 06-01i 

Projektort Tierra Blanca II (südlich, alleinstehend) 

Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser, Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Cortéz 

 
Finka mit Nassreisfeld von Sr. Cortéz (Foto: MB) 

 

Im zweiten Projektstandort in Tierra Blanca wurde 2004 (!) innerhalb der Finka von Sr Cortez 

gefördert. Das Projekt umfasste dabei Nassreisbecken mit Tanks sowie drei Rinder und 

fünfzig Hühner.  

 

Tierra Blanca II befindet sich fast 30 Minuten entfernt vom Hauptstandort Tierra Blanca, mit 

seiner Schule. Sr. Cortéz lebt dort mit seinen beiden Söhnen, die jeweils ihre eigene Familie 

haben. Bis auf die drei Häuser also, liegt dieser Standort recht isoliert, aber angeschlossen an 

der im Sommer befahrbaren Straße. 

 

Für die Nassreisproduktion wurden durch den Fond ein Wassertank sowie die Leitungen 

bezahlt. Initiiert wurde dieses Projekt mit einer Gruppengröße von vier Personen auf dem 

Grundstück von Sr. Cortéz. Er scheint dies nun alleine mit seinem Sohn zu bewirtschaften. 

Bei der Besichtigung war, von den vier Nassreisfeldern, eines in Betrieb. In einer früheren 
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Evaluierung durch CEPAS ist die Rede von Parasiten. Sra. Luisa erwähnt eine erfolgreiche 

Rinderzucht und einem 500 Gallonen Tank. 

 

Sr. Cortéz zufolge kommen in den Sommermonaten Probleme mit dem Wasser auf. Auch die 

Leitungen würden durch die Sonne beeinträchtigt. Das Projekt vergab auch Werkzeuge und 

Pflanzensamen. Der Reisanbau trifft bei Sr. Cortéz auf ein Problem mit Ratten, welche - 

sobald zu wenig Wasser in den Nassreisbecken ist - die Reispflanzen beschädigen. 

 

Bei den Nutztieren sind nunmehr nur noch eine Kuh übrig. Der Bulle sei von der starken 

Strömung des Flusses mitgerissen worden und verschwunden, die andere Kuh habe ihr Bein 

gebrochen und sei daran gestorben. Sr. Cortéz bestätigt, dass sie die Milch genutzt haben. 

Von den ehemals 50 Hühnern gibt es kein einziges mehr. Bereits nach zwei Jahren hat Sr 

Cortez damit aufgehört, weil die Beschaffung von ausreichend Nahrung für diese, bis nach 

Tierra Blanca, sehr aufwendig und schwierig war.  

 

Seiner Ausage nach kam der Padre auf sie zu, mit der Frage, ob sie dieses Projekt annehmen 

wollen. Sr Cortez und sein Sohn Christiano sprachen dabei davon, dass sie bereits 2004 diese 

Förderung erhalten hatten. Ihre Meinung zu dem Projekt ist, dass es die Mühe wert war. Hier 

sei aber dahingestellt, ob das nur eine Aussage dafür ist, dass sich damit die Chance auf 

künftige Förderungen offengehalten wird. 

 

Zusammenfassend bewertet, ist bei beiden Teilprojekten der Fortbestand negativ zu 

bewerten. Die Gruppenarbeit, wie auch die große Anschaffung von Tieren war nicht von 

langer Dauer. Der Lebensstandard beider Haushalte war allen Anschein nach 

durchschnittlich, wobei nicht klar ist, womit das Projekt aus 2006 daran beigetragen hat. Die 

Nutztiere haben nur zeitlich begrenzt einen positiven Effekt darauf gehabt. Schließlich wird 

aber weiterhin produziert. Ob dies auf einem höheren Niveau stattfindet und erst durch den 

Fond entwickelt wurde, ist nicht eindeutig. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.10 Tigre Centro (06-01j) 
Projektnummer 06-01j 

Projektort Tigre Centro 

Projektart Anbauprojekt, Trinkwasser, Nutztiere 

Zielgruppe Sr. Peligrino 

 
Sr. Peligrino beim Einpflanzen der Reissprösse (Foto: MB) 

 

Im Rahmen der Förderung von 2006 wurde in Tigre Centro die Anbaumethode mit 

Nassreisfeldern mit Wassertanks und Werkzeugen unterstützt.  

 

Tigre Centro liegt etwa 30 Minuten von Buenos Aires entfernt, in nördliche Richtung. Der 

Weg führt allerdings über mehrere Hänge und Senken. In dieser comunidád lebt eine größere 

Familie mit drei oder vier Haushalten (die Geschwister von Sr Peligrino). Mitsamt der Kinder 

und Enkel und einschließlich derer, die zeitlich begrenzt in der Stadt oder sonst außerhalb 

leben, sollen es 70 Personen sein. 

 

Bereits vorher hatten die Söhne von Sr. Peligrinos mit dem Anbau von Nassreis begonnen. 

Die Umgebung der Finka eignet sich dabei sehr für die Verwendung von viel Wasser, da ein 

Bachlauf das Gut großzügig durchzieht. Der Bachlauf trocknet im Sommer aus (ab März) und 

zum Trinken ist es nicht geeignet. 

 

Bei dem Besuch wurde gerade in dreien der fünf Becken Reis angebaut. Neben einem 

anderen Tank, der durch eine andere NGO als Trinkwasserspeicher existiert, wurde in 

diesem Projekt ein Wassertank mit mehreren Leitungen erworben, sodass die Reisfelder auch 

im Sommer mit Wasser gefüllt werden können.  

 

Begonnen wurde das Projekt mit einer Gruppe von mehreren Haushalten (aber trotzdem sind 

dort alle eine Familie!), mit einem Nassreisfeld pro Familie. Die Gruppe habe sich jedoch 

aufgrund eines Misserfolgs in einem anderen Projekt aufgelöst (generell hat diese comunidád 

an mehreren Projekten teilgenommen). Durch Sr. Peligrino wird das Projekt aber für seine 

eigenen Bedarf weitergeführt. Er kann bei vier bewirtschafteten Feldern etwa 80 Pfund Reis 

pro Feld ernten. Ein Feld (tanque) pro Familie reiche seiner Meinung nach nicht aus. 
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Neben dem Wassertank und den Leitungen wurden auch Werkzeuge und Samen für Reis 

sowie Setzlinge für Platanos und Pifa von dem Projekt erhalten. Die frühere Evaluierung 

spricht noch von Hühnern. Von ihnen war allerdings nichts mehr zu sehen. 

 

Nach Sr. Peligrinos Meinung, hat das Projekt geholfen und versorgte dabei die comunidád 

mit dem, was benötigt wurde. Es sei ein gutes Projekt gewesen.  

 

Der Eindruck an diesem Ort war durchaus positiv. Die Arbeitsweise dort wies einen 

gekonnten Umgang mit Wasser auf; so auch beim Umleiten und Umverlegen von Wasser 

und Wasserleitungen je nach Bedarf. Ich gehe davon aus, dass für das Gelingen solcher 

Reisfelder eine Wasserreiche (wenn auch nur temporär) Umgebung notwendig ist. Die Finka 

war durchzogen von Wasserläufen und schien ideal für den Reisanbau. Es war schön zu 

sehen, dass Sr. Peligrino noch weiterhin so viel Reis anbaut. 

 

Für die Evaluierung wird für die Dauer des Projekts die gescheiterte Gruppenarbeit dem 

Fortbestand der Nutzung durch Sr. Peligrino gegenübergestellt und deshalb als positiv 

bewertet. Auch die fehlenden Hühner sollen hier beachtet werden. Durch die kleinere 

Zielgruppe war auch der Gewinn für die Subsitenz größer und sorgte für eine fast autarke 

landwirtschaft. Zu beachten ist aber, dass in Tigre Centro auch andere Projekte umgesetzt 

wurden und die Produktion begünstigt haben. Außerdem muss die Bewertung der 

Auswirkung auf den Lebensstandard auf Sr. Peligrino eingeschrenkt werden. Für die 

anderen ehemaligen Gruppenmitglieder wird an dieser Stelle schließlich nicht mehr weiter 

produziert. Ein Austausch der Ernteprodukte ist aber denkbar. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

2.11 Virigua (06-01k) 
Die Projekte in Virigua wurden in den vorausgegangenen Evaluierungen aufgeteilt 

behandelt. An dieser Stelle soll dies auch geschehen, allerdings werden sie der Einheitlichkeit 

dieser Erhebung als ein Projektort mit zwei Teilprojekten gesehen werden. Dabei 

unterscheiden sich die beiden Teilprojekte nicht nur durch ihre völlig verschiedenen 

Standorte, sondern auch durch den Zweck der Investition: bei beiden wurden Maultiere 

angeschafft, wobei ihre Anwendung verschiedenen Nutzen hatte und weiterhin hat. 
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Erster Teil 
 

Projektnummer 06-01k 

Projektort Virigua (Hauptort, östlich) 

Projektart Nutztier 

Zielgruppe Sr. Mauro (und Gruppe) 

 
Sr. Mauro mit seinem Maultier (Foto: MB) 

 

Das erste Projekt in der comunidád Virigua bestand aus der Einführung von Nutztieren an 

eine Person.  

 

Viriguas (Hauptort) ist am weitesten östlich von allen anderen besuchten comunidádes 

gelegen. Früher noch wurde es zum Einzugsgebiet der Kirche von Buenos Aires gezählt, 

wobei heute die Nähe zum gewachsenen El Vale (und die Entfernung zu Buenos Aires) den 

Bezugspunkt verlagert hat. Der Ort liegt an einem Hang auf der abgewandten Seite des 

Virigua Flusses. Viriguas ist eine größere Siedlung ähnlich Batata und dient mit vier tiendas 

als zentraler Ort für alle weiter östlich gelegenenen comunidades. 

 

Im Rahmen des Fonds wurden zwei Maultiere an Sr. Mauro gegeben, mit dem der Bedarf 

eines Transportmittels für Waren gedeckt werden sollte. Aus El Vale oder El Peñon konnten 

so leichter und mehr Güter für die ortseigenen Läden geholt werden. Die Cooperativa, die in 

Virigua gegründet wurde, entstand unmittelbar durch diese Investition in Maultiere.  

 

Da die tienda aus Lehm gebaut war und es zu einem Diebstahl kam, wurde der Erfolg 

gebremst. Durch die Maultiere konnten aber auch Baumaterialien leichter transportiert 

werden, sodass eine neue tienda errichtet werden konnte. Sie war am Tage des Besuchs 

allerdings nicht geöffnet. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird neben dem Transport von 

Gütern und Materialien auch der Krankentransport durch das Maultier ermöglicht. Sr. Mauro 

vermietet seinen Dienst und sein Tier für $ 10. Durch dieses Geschäft konnte bisher auch eine 

Trinkwasserleitung für die Nachbarschaft (etwa drei weitere Familien) gekauft werden. 

 



PROJEKT EVALUIERUNG 

Matthias Barutowicz – Report 2015 

27 
Noch im Jahre 2011 spricht Sra. Luisa von einem trächtigen Maultier. Darüber wurde nichts 

berichtet. Derweil lebt nur noch eines der beiden Tiere (das andere sei kurz vor der 

Befragung an einer Leine gestorben). Sr. Mauro habe es aber durch seinen Gewinn ersetzen 

können und hat daher wieder zwei.  

 

Neben dem Verlusst des einen Tiers, wurden als Probleme bloß der Krankheitsfall genannt. 

Im Falle einer Krankheit kam die tienda für die Behandlung auf. Wie es bis zum heutigen Tag 

ist, ist leider nicht sicher von uns erfasst worden. Darüber hinaus soll das Projekt der 

Maultiere eine Gruppe von 15 Personen eingeschlossen haben, wobei sich ausschließlich Sr. 

Mauro um die Tiere kümmerte. Der Gewinn aus den Pferden solle aber allen, im Rahmen von 

Festen, zugutegekommen haben. Heute sollen es bloß sechs Personen sein, wodurch 

sichergestellt werden kann, dass das Geld nicht geklaut wird. Womöglich aber befasst sich 

diese Gruppierung auch mit der cooperativa. In diesem Kontext macht sie mehr Sinn (auch 

das ist nicht richtig erfragt worden). Die Gruppe stand mit dem Padre in einer Abmachung, 

dass Arbeitskräfte für den Bau der Kirche in Buenos Aires mithelfen sollten. Es wurde zwar 

davon gesprochen, dass die Tiere mit Zuckerrohr gefüttert werden. Ob an diesem Standort 

ebenso wie im Folgenden mithilfe der Maultiere Zucker produziert wurde, ist unklar. 

 

Laut Aussage von Sr. Mauro habe er ausreichend Weidefläche für beide Tiere. Auch würde 

der Dung für Kompost genutzt. Durch die Zuwendung mit diesen Nutztieren hat Sr. Mauro 

auch eine eigene Unternehmung begonnen. Mit einer Investition von ca. $ 200 ist Sr. Mauro 

nun in der Lage Baublöcke aus Zement selbst zu produzieren und zu verkaufen. Dafür nutzt 

er Sand und Kiesel aus dem nahegelegenen Flussbett. Er selbst hat sich damit bereits sein 

eigenes Haus errichten können. Der Bau der neuen Kapelle stehe als nächstes an.  

 

Sr Mauro empfiehlt für die Haltung von Mulas ca. 5 ha Land mit einem guten Zaun. Darüber 

hinaus rät er eine weitere Fläche mit ausreichend Weide für die Pferde. 

 

Bei dem Besuch trat ganz deutlich eine große Selbstinitiativkraft hervor. So wurde auch von 

einer Vision für den wachsenden Ort Viriguas gesprochen. Demnach ist der Ort 

Durchgangsort vieler Krankenreisen. Er ist aber auch Punkt der Einkehr, wenn der Fluss den 

weiteren Weg versperrt. Es wurden fünf comunidades genannt, die noch weiter als Viriguas 

in den Bergen gelegen sind und einen Fußweg von bis zu drei Stunden bis nach Viriguas 

benötigen. Bisher würden diesen Krankenreisenden von privaten Haushalten aufgenommen 

und bewirtet. Daraus erwuchs auch die Idee einer Herberge: ein Gebäude mittlerer Größe mit 

etwa vier oder fünf Räumen für die Unterbringung der Kranken sowie ihrer Angehörigen. 

Dazu wird an eine Küche gedacht, in der sich die Reisenden selbst Kochen könnten. Bislang 

würde ein altes, heruntergekommenes Lehmhaus für diesen Zweck genutzt. Für das neue 

könnten die Steinblöcke von Sr. Mauro angefertigt werden. Ein älteres, bereits benutztes 

Dach könnte wiederverwendet werden.  

 

Der Eindruck bei diesem Teilprojekt war sehr positiv, ganz besonders dadurch, dass aus der 

Investition aus 2006 ein andauernder Erfolg erkennbar ist, der in permanenten Einkünften 

und Neuivestitionen besteht. Sr. Mauro bewies dabei einen unternehmerischen Geist und vor 

allem Initiative. Der Projektnutzen wird von ihm erkannt und für die Früchte, die das Projekt 

trägt, ist Sr. Mauro weiterhin dankbar: so sagt er, dass er mit dem Gewinn die 

Schulausbildung seiner Kinder (in Santiago) bezahlen kann.  
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Zweiter Teil 
 

Projektnummer 06-01k 

Projektort Virigua (Caracól) 

Projektart Nutztier und Anbauprojekt 

Zielgruppe Sr. Joaquin 

 
Sr. Joaquin mit seiner Zuckerrohrpresse (Foto: MB) 

 

Das zweite Projekt für Virigua wurde an Sr Joaquin vergeben, das ihn dabei unterstützen 

sollte, Produkte aus Zuckerrohr zu gewinnen und die vorhandene Nachfrage daran zu 

decken. Darüber hinaus wurden auch Nutztiere erworben. 

 

Virigua No. 2 (wie es in den vorausgegangenen Evaluierungen bezeichent wirt), allerdings 

genauer bekannt unter Caracól, liegt eine Stunde Fußmarsch vom zentralen Ort Virigua 

entfernt, auf der anderen Seite der Bergkette. Das Haus und der Hof von Sr Joaquin bilden 

dabei eine völlig isolierte und alleinstehende Siedlung auf einem Hügel entlang des Flusses 

Virigua. 

 

Die Zuwendung beinhaltete ein Maultier sowie die Anpflanzung von Zuckerrohr. Wieso die 

beiden Teilprojekte in den vorausgegangenen Evaluierungen so strickt getrennt wurde, ist 

nicht ganz klar. Andere Projekte weisen ebenso voneinander weitentfernte Standorte auf. Im 

Grunde sind sich diese Teilprojekte doch sehr ähnlich, da sie beide auf der Nutzung von 

Maultieren basieren. Bei der Begehung wurde von Sra. Luisa beiläufig auch von zwei Ziegen 

gesprochen, die ebenso Teil der Investition gewesen sein sollen. In keiner der beiden 

Evaluierungen werden jedoch Ziegen erwähnt. 

   

Sr Joaquin produziert gegenwärtig weiterhin Zuckerrohrprodukte aus den 

Rahmenbedingungen, die mit Hilfe des Fonds geschaffen wurden. Dabei steht am Ende des 

Produktionsprozesse getrockentes Zuckerrohr in grobkörniger und klumpiger Form. Es wird 

rapadura oder - aufgrund seiner Form beim Trockenen - panelas genannt. In dieser Form hält 

sich der Zucker bis zu einem Jahr. 
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Bereits vor 2006 wollte Sr Joaquin Zuckerrohr produzieren und hatte bereits bei seinem Vater 

gelernt, wie die Verfahrensschritte ablaufen müssen und wie die Geräte angefertigt werden. 

Als der Padre bekanntgab, dass Fonds für Projekte mit Zuckerrohr-¨Honig¨ vergeben werden, 

war er froh, dass er dieses Geld zugesprochen bekam und mit dem Projekt zu beginnen. Zu 

der Zeit war sein Vater noch jener, der das Projekt begann. Als Gegenleistung sollte 

monatlich eine bestimmte Menge des Zuckers an die Mission in Buenos Aires geschickt 

werden. 

 

Mit dem Projektgeld wurde ein Pferd sowie das Material für eine Mühle (zum Pressen der 

Zuckerrohre) gekauft. Das Pferd diente sechs Jahre für die Produktion, wurde aber auch für 

Krankentransporte genutzt. Nachdem es verstarb, wurde es durch ein zweites Pferd ersetzt. 

Die Mühle (trapiche) wurde selbst gebaut, war platziert unter einem Dach und konnte 

selbstständig repariert werden, bis sie durch ein Unwetter durch Nässe so stark beschädigt 

wurde, dass das Holz morsch wurde. Darum wurde seit dem mit einer kleineren Handmühle 

weitergearbeitet. Mit 25-30 Formen (panelas) produziert er mit der Hand allerdings weniger, 

als noch mit dem Pferd. Bei der Erhebung von 2011 wurde noch von den erschwerten 

Anbaubedingungen durch den Wind berichtet. Bei unserer Befragung wurde darüber aber 

nichts gesagt. 

 

Sr Joaquin benutzt seinen eigenen Zucker und bei ihm besteht kein Bedarf an 

Raffineriezucker. In seiner Umgebung bestehe eine große Nachfrage an Zucker aus 

Zuckerrohr und besonders an dem ¨Honig¨, aus welchen guarapo hergestellt wird. Es gibt 

auch andere Bauern in der Umgebung, die Zucker produzieren. Auf 1,5 ha baut er den 

Zuckerrohr an. 

 

Seine eigene Meinung zu dem Projekt ist, dass er sehr froh darüber war, diesen Fond zu 

erhalten, denn er wusste genau, was es ihm bringt. Seither sei keine Arbeit, z.B. außerhalb 

oder in der Stadt, mehr notwendig. Er gibt außerdem die Empfehlung, dass die 

Weiterbildungskurse, die für dieses Projekt angeboten wurden, sehr förderlich waren. So ein 

Projekt würde der Region viel bringen! 

 

Ein guter Eindruck in diesem Teilprojekt wird durch Sr. Joaquins Initiative geprägt. Er hatte 

im Vorfeld bereits die Kenntnisse und den Wunsch Zuckerrohr anzubauen, um in zu Zucker 

zu verarbeiten. Er hatte das Handwerk von seinem Vater erlernt und war in der Lage die 

Geräte zu reparieren. 

 

Da die Projektansätze in beiden Orten noch immer erkennbar sind und fortgeführt werden, 

kann der Fortbestand des Projekts positiv bewertet werden. Gleiches gilt für die 

Auswirkungen auf den Lebensstandard, ganz besonders für Sr. Mauro. Bei beiden 

Teilprojekten sind die Nutztiere sehr ausschlaggebend und weniger die landwirtschaftliche 

Produktion an sich. Zwar wurde bei Sr. Joaquin die Zuckerrohrproduktion unterstützt, 

dennoch begrenzt sich dies bloß auf ein Ergänzungsprodukt, das mehr für den Verkauf 

vorgesehen ist. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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2.12 Ergänzungsprojekte von 2008 
Aufgrund der Ähnlichkeit der Projektle, sowohl im Hinblick auf ihren Standort, als auch auf 

die Projektarten, sollen an dieser Stelle noch weitere Projekte aus dem Jahre 2008 einbezogen 

werden, da auch sie sich für eine vergleichende Evaluierung eignen. Dabei muss nur beachtet 

werden, dass der Geldfond nicht jener aus der BMZ-Förderung, sondern unmittelbar vom 

DWKP stammt. Die Herangehensweise, dass Padre Niscacio die Orte ausgewählt und an 

CEPAS weitergeleitet hat, ist immernoch der selbe. Auch war Lorenzo als Ingenieur bei 

beiden Projektgruppen (2006 und 2008) beteiligt. Es ist darüber hinaus denkbar, dass der 

DWKP von Deutschland aus bei den 2008er Projekten als Geldgeber bei Entscheidungen 

weiter integriert gewesen ist, als noch bei 2006. 

 

Bei den drei Standorten handelt es sich um Trinkwasserleitungsprojekte in Las Filipinas, der 

Quebrada Jemé und der Quebrada Satra. Diese drei Projektorte befinden sich entlang der 

selben Bergkette im Schatten des Alto Tólica. Während Jemé an der östlichen Bergseite 

gelegen ist und seine Einwohner Buglé sind, leben auf der westlichen Bergseite (also hinter 

dem Berg) sowohl in Las Filipinas, als auch in der Quebrada Satra Ngäbe. An allen drei Orten 

wurden ein bis zwei Wassertanks und Leitungssysteme angebracht. Schätzungsweise haben 

alle drei Orte eine ähnliche Einwohnerzahl. Dass Jemé und Satra als ein Projekt angesehen 

werden (08-03), ist wahrscheinlich ausschließlich dem Spendenantrag geschuldet.  

Las Filipinas 
 

Projektnummer 08-02 

Projektort Las Filipinas 

Projektart Trinkwasserleitung 

Zielgruppe Zwanzig Haushalte und Schule. 

 
Deckellose Wassertanks mit Directiva von Las Filipinas (Foto: MB) 

 

In der comunidád von Las Filipinas wurde durch die Förderung des BMZ-Fonds in 2006 eine 

Trinkwasserleitung.  

 

Las Filipinas ist gelegen im Tal, westlich der Bergkette die Guayabito mit Alto Tolica 

verbindet. Von der Ortschaft Galera sind es ca. 40 Minuten bergab. Von dort aus dauert es 
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etwa eine Stunde zur comunidád von Quebrada Satras. Die gegend ist vergleichsweise 

baumlos und erschien noch viel trockener, als die Orte zuvor. 

 

Die Trinkwasserleitung von Las Filipinas wurde gebaut, um für zwanzig Haushalte einen 

verbesserten Zugang zu Trinkwasser zu schaffen. Nach angaben der Befragten bei der 

reunión, soll der Bau in 2002 erfolgt sein. Neben den Häusern ist auch die Kirche und die 

Schule an dieses System angeschlossen worden. Zuvor soll Wasserholen ein gefährliches 

Unterfangen gewesen sein: es war die Rede von Schlangen und vielen Fröschen. Jedes Haus 

hat einen Wasserhahn, der bei Wasserknappheit geschlossen wird. 

 

Es bestand zuletzt im November 2014 ein Problem, dass es kein Wasser gab. Seitdem kam es 

aber nicht wieder zu einem Ausfall. Das Problem konnte zurückgeführt werden auf ein Tier, 

dass unterhalb der Quelle ein weiteres Loch gemacht habe, durch das das Wasser ausgetreten 

ist. Ein offensichtliches Problem, dass die Tanks nicht vor der Sonne geschützt sind. Beide 

Deckel der Tanks sind durch den Wind verschwunden.  

 

Die Quelle sei bei der letzten Besichtigung von Sra. Luisa baumlos gewesen, wodurch sie 

erneut darauf hinwies, diese mit neuen Bäumen zu bepflanzen. Von dem, was aus der Ferne 

gesehen wurde, sind aber sehr wohl einige höhere Bäume im Bereich der Quelle vorzufinden. 

 

Das Projekt weist eine intakte Administration (directiva) aus einem Präsidenten, einer 

Sekretärin und einer Schatzmeisterin auf. Der Gemeinschaftsfond liegt bei $ 200. Jede Familie 

zahlt monatlich $1 in diesen Fond ein. Für Reparaturen stehen Leitungen zur Verfügung. 

 

Bis auf die fehlenden Deckel und dem Schaden an der Quelle, der eingedämmt werden 

konnte, scheint das Projekt noch zufriedenstellend fortzubestehen. Die Direktion (directiva) 

ist weiterhin tätig und ermöglicht so weiterhin die Aufrechterhaltung eines Lebensstandards 

mit einfach zu erreichendem Wasser. Die beiden Tanks sind ohne Schutz der 

Sonneneinstrahlung ausgesetzt, was das Trinwassersystem gefährtet. Hier scheint das 

Projekt, vor allem durch einen engagierten Gemeindesprecher, gute Auswirkungen gehabt zu 

haben. Wie sich dadurch die landwirtschaft entwickelt hat, konnte nicht festgestellt werden. 

Vielleicht ist das aber bei einem ausschließlichen Wasserleitungsprojekt nicht relevant. Es soll 

darum neutral bewertet werden (ebenso bei den folgenden beiden Projekten). 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  
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Quebrada Jemé 
 

Projektnummer 08-03a 

Projektort Quebrada Jemé 

Projektart Trinkwasserleitung 

Zielgruppe Einwohner 

 
Freistehender Wassertank oberhalb von Jemé (Foto: MB) 

 

Im Jahre 2008 wurde in der Quebrada Jemé eine Trinkwasserleitung errichtet, um den 

Bewohnern einen erleichterten Zugang zu Wasser ermöglichen. 

 

Die Quebrada Jemé ist etwa vier Stunden Fußmarsch in nördlicher Richtung von Buenos 

Aires gelegen. An der östlichen Hangseite der selben Bergkette, wie Tierra Blanca und Agua 

de Salud II. Tierra Blanca ist nur dreißig Minuten weiter südlich gelegen. Die Schüler 

besuchen die Schule in Tierra Blanca, ältere sogar in Batata (vielleicht zwei Stunden entfernt). 

Die Quebrada Satra liegt an der westlichen Hangseite. Die Bergkette trennt dabei die Ngäbe 

von den Buglé. Letztere sind in Jemé ansässig. 

 

Bereits nach sieben Jahren seit der Implementierung, weisen die Wassertanks erhebliche 

Schäden durch Sonneneinstrahlung auf. Die Tanks sind nicht geschützt auf einem Hang 

platziert und das Plastik ist stark verfärbt und verformt. Die unmittelbare Umgebung der 

Quelle ist Teil eines Wiederaufforstungsprojekts. Es befinden sich nur vereinzelte, kleine 

Bäume und Sträucher im Quellbereich. 

 

Der Fortbestand dieses Trinwassersystems ist durch die Sonneneinstrahlung gefährdet, aber 

trotzdem am Tag der Erhebung funktionsfähig. Durch die vorgefundenen Schäden soll dieser 

Aspekt weniger positiv bewertet werden. Die Haushalte haben Wasseranschlüsse und sogar 

eine Dusche. Der Lebensstandard ist demnach durch den Zugang zum Wasser aufgewertet. 

Die Gemeinde weist ein hohes Initiativpotenzial auf, aus dem auch das Gemeindegarten 

Projekt entstanden ist. 

 

 
 



PROJEKT EVALUIERUNG 

Matthias Barutowicz – Report 2015 

33 
Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

Quebrada Satra 
 

Projektnummer 08-03b 

Projektort Quebrada Satra 

Projektart Trinkwasserleitung 

Zielgruppe 15 Haushalte 

 
Verbliebener, stark beschädigter Wassertank der Quebrada Satra (Foto: MB) 

 

In der Ngäbe-comunidád von Quebrada Satra wurde durch die BMZ-Förderung der Bau 

einer Trinkwasserleitung für alle 15 Haushalte ermöglicht. 

 

Die Quebrada Satra liegt auf der nördlichen Bergseite von Alto Tolica, im selben Tal wie Las 

Filipinas. Von dort aus dauerte die Überquerung des Passes nach Alto Tolica etwas über eine 

Stunde.  

 

Für das Projekt wurde eine Direktion (directiva) gebildet, aus Präsident, Sekretär und 

Schatzhalter. Die Quelle befindet sich an einem hohen Punkt umgeben von purem Felsen. 

Das System sah zwei beieinanderstehenden und verbundenen Wassertanks vor. 

 

Vorgefunden wurde bloß ein stark beschädigter Wassertank. Der andere sei durch das Wetter 

kaputt gegangen. Es fehlt der Deckel und durch die Sonneneinstrahlung ist das Plastik schon 

so stark beschädigt, dass dieser Tank bald auch unbrauchbar wird. Tiere sollen in der 

Vergangenheit Leitungen beschädigt haben.  

 

Ein vordergründiges Problem ist die Direktion. Bei der Versammlung wurde uns geschildert, 

dass sich die alte directiva aufgelöst habe. Der ehemalige Präsident habe das ersparte Geld 

(fondo) entwendet und sei damit abgehauen. Ähnliches gelte für die Materialien. Am Tage 

der Begehung fließt teilweise nur aus einem Hahn Wasser, an dem die übrigen Bewohner 
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täglich ihr Wasser holen müssen. Dem gegenüber hat das höhergelegene Haus des 

Präsidenten permanent Wasser. Er hat einen Anschluss noch vor dem Tank, sodass er nicht 

von einem Speicher zehren muss, wie die anderen. Viel mehr zapft er das Wasser für sich 

sozusagen ab. Darüber hinaus sind die Wasserhähne im unteren Dorf kaputt. Wenn also 

Wasser im Tank ist, fließt es ununterbrochen ab. Eine neue directiva habe sich organisiert, 

wobei eine Angst vorherrscht, dass so etwas erneut passiert. Derzeit zahlen sie $ 0,5 

monatlich in die Kasse.  

 

Sra. Luisa wies auch hier nochmal auf den Zusammenhalt der Gemeinde hin und dass man 

diesen ehemaligen Präsidenten gemeinsam zur Rechenschafft ziehen könne. Sie wies auf ein 

Ventil hin, mit dem man nachts im Tank Wasser zurückhalten und speichern kann, um es 

dann tagsüber zu öffnen. Sie hat zugesichert über CEPAS ein Ventil zu besorgen.  

 

Der gegenwärtige Zustand des Projekts war erschreckend. Der geschilderte Zustand der 

Direktion und die vorgefundenen Wassertanks waren sehr kurzlebig, wodurch dieser Aspekt 

negativ bewertet wird. Am Tag der Begehung war der Zugang zu Wasser nur begrenzt an 

bloß einem (unverschließbaren) Wasserhahn aufzufinden. Situation hat sich offensichtlich 

verschlechtert, auch wenn das Leitungssystem sicherlich früher besser genutzt hat. Dieser 

Aspekt soll ebenso negativ bewertet werden, um dieses Problem hervorzuheben. Der letzte 

Aspekt wird weiter neutral behandelt. 
 

Fortbestand des Projekts  

Auswirkung auf Lebensstandard  

Entwicklung der Landwirtschaft  

 

Als Trinkwasserleitungsprojekte werden diese Ergebnisse im nächsten Kapitel der 

Evaluierung zusammengefasst. Für weitere Informationen verweise ich an dieser Stelle auf 

die Projektsammelblätter, die derzeit angefertigt werden. 

  

Kurz soll noch auf El Rosario (u.a. 12-02) eingegangen werden. Es wurde an dieser Stelle 

herausgelassen, weil leider keine weiteren Informationen eingeholt wurden. Aus einer 

Evaluierung von CEPAS geht hervor, dass auch diese comunidád Teil der Spenden aus dem 

Fond gewesen ist. In der Evaluierung von Sra. Luisa, Bewohnerin eben dieser comunidád, 

wird allerdings nicht mehr darauf eingegangen. Darum ist unklar, wie dieser Ort Teil des 

ländlichen Entwicklungsprojekts wurde. Das Trinkwasserleitungsprojekt von 2012 soll aber 

in diesem Bericht nicht als Ergänzungsprojekt angesehen werden, da es mit sechs Jahren 

Verzögerung nicht mehr in den zeitlichen Rahmen passt. 
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3 Evaluierung 
Ausgehend aus der Darstellung der Erhebung, sollen an dieser Stelle die Projekte thematisch 

gegliedert und nach den drei Indikatoren zusammengefasst und gleichzeitig beurteilt 

werden. Dazu wird - als Zusammenfassung der vorangegangenen Erhebung - eine weitere 

Tabelle dienen. 

 

Die Evaluierung hält sich weiterhin an das Ampelprinzip. Diese Methode veranschaulicht 

weiterhin sehr gut. Was einzelne Begründungen angeht, so verweise ich auf das 

vorausgegangene Kapitel. Es muss vorweggenommen werden, dass die mittlere, gelbe Stufe 

die Darstellung in der großen Tabelle dominiert. Diese mittlere Bewertungsstufe kann 

allerdings auch positive oder negative Aspekte beinhalten. Wieder verweise ich darum auf 

das vorausgegangene Kapitel. Dies wird aber dennoch in Kauf genommen, um so wirklich 

positiv bzw. negativ bewertete Projekte hervorstechen zu lassen,  

 

Diese Ampelbewertung versucht einzig den Zustand am Tag der Erhebung zu zeigen. Die 

Teilbewertungen des vorausgegangenen Kapitels sind hier zusammengefasst und zeigen sehr 

gut bewertete Projekte (grün), sowie durchschnittlich (gelb) und als schlecht eingestufte (rot). 

Schlecht und sehr gut müssen aber relativiert angesehen werden, da es sich um eine 

subjektive Bewertung von mir handelt. Sie sagt außerdem nicht, dass ein Projekt falsch war 

und das andere richtig. Viel mehr stellt es eine Einschätzung der Auswirkungen und 

Entwicklungen dar, die bei der Begehung wahrgenommen wurden.   
 

    

Fortbestand des Projekts 2 3 9 

Auswirkung auf Lebensstandard 9 4 1 

Entwicklung der Landwirtschaft 3 9 2 

 

Zum Fortbestand der jeweiligen Projekte ist auffällig, dass sie fast durchweg negativ bewertet 

wurden. Hier muss relativiert werden, dass es Teilprojekte gab (z.B. Bienenzucht), die bis 

heute weiter fortbestehen und durch die Zusammenfassung in einem Projektort mit anderen 

Projekten summiert wurden. Außerdem muss man beachten, dass der Erhebungszeitraum 

acht bzw. neun Jahre nach Projektinitiierung stattfand. Nach fast einem Jahrzehnt ist es also 

nicht ungewöhnlich, dass es zu großen Änderungen kommt. Darüber hinaus ist unklar, mit 

welchem Ziel und Zeitrahmen an diese Projekte herangegangen wurde. Sah man bei der 

Implementierung einen Zeitraum von zehn Jahren oder bloß fünf vor? 

 

Auffällig häufig waren Projektspannen von zwei bis vier Jahren. Es wurden Ausnahmen 

erhoben, die allerdings von ihrer Projektart sicherlich Vorteile für eine längere Laufzeit mit 

sich brachten (vgl. Maultier für Transport in Virigua). Was zu diesen einzelnen Projektarten 

auffiel, soll aus der folgenden thematischen Evaluierung genauer hervorgehen.  

 

Aus der zusammenfassenden Betrachtung geht hervor, dass die Auswirkungen des Projekts 

auf den Lebensstandard durchaus positiv anzusehen sind. Ein einziges Projekt wurde nur 

negativ bewertet, ansonsten aber mehrheitlich positiv. Diese Bewertung geht aus der 

Einschätzung hervor, dass bei mit der Implementierung der Projekte eine Aufwertung 

erreicht werden konnte, unabhängig von ihrer Dauer. Bei Trinwasserprojekten war diese 

Auswirkung eine unmittelbare und sehr wirkungsvolle. Tierprojekte, wenn sie wie vermutet 

zum Verzehr genutzt wurden, bewirkten diese Aufwertung ganz offensichtlich; gleiches ist 

auch für Saatgut und Anbauprodukte denkbar. Diese Einstufung richtet sich aber auch nach 

dem Eindruck, der bei der Erhebung gewonnen werden konnte. Eine ganz schafte 

Eingrenzung auf den Begehungsstags wurde hierin also nicht eingehalten. 
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In seiner Gesamtheit wurden einige Teilprojekte nicht nachhaltig und langlebig durchgeführt 

(siehe erster Indikator), als vielleicht womöglich erhofft. Für einen begrenzten Zeitraum 

haben sie aber sicherlich zu der Aufwertung des Lebensstandards geführt, welche 

offensichtlich beabsichtigt war.  

 

Die Zielerreichung einer verbesserten landwirtschaftlichen Entwicklung einzustufen war 

nicht sehr einfach. Nach meiner Bewertung kommt überwiegend eine neutrale (gelbe) 

Wertigkeit zum Tragen. Generalisiet kann ich dazu sagen, dass ich in allen Projektarten einen 

Ansatz sehe, mit dem versucht wurde, die landwirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben 

und zu unterstützen. Teils waren es sogar Neuheiten (Schafe und Nassreis) oder große 

Investitionen, die sonst nicht angeschafft oder gemacht worden wären. Dafür gibt es auch 

Positivbeispiele, wie z.B. Sr. Mauro in Virigua, der aus diesem Projekt eine Fortentwicklung 

erzielen konnte. Auch die Nassreisproduktion im großen Maßstab, wie sie noch heute in 

Tigre Centro durchgeführt werden kann, ist diesem Projekt zu verdanken. Im Hinblick auf 

den Fortbestand und das jähe Ende einiger Teilprojekte, wurde auch die Entwicklung 

verlangsam oder gar nicht mehr weitergeführt. Die dominierende neutrale Bewertung 

spiegelt demnach ein treffendes Bild wider. 

 

Zusammenfassend soll diese große Tabelle nochmals alle Projektorte aufzeigen, in der ich mir 

eine Gesamtbewertung (Insg.) erlaubt habe. Ich habe die einzelnen Orte je mit einem 

Schlagwort versehen, das für mich das herausstechenste an jedem Ort festhalten soll. Bajo 

Tigre und Guayabito stechen dabei für mich heraus, da sie neben einer bzw. zwei positiven 

Bewertungen eine bzw. zwei negative aufweisen und keine neutrale und gelbe Stufe! Ich 

verweise dabei nochmal auf die Einzelbeschreibungen der Projekte.      
 

# Projektort  Bewertung nach Aspekten  Insg. Bemerkung 

06-01a Agua de Salud       Fischzucht 

06-01b Alto Tólica       Ungenau 

06-01c Bajo Tigre       Selbststaendig 

06-01d Barrigón        Bienenzucht 

06-01e Buenos Aires       Ungenau 

06-01f Guayabito       Wolle 

06-01g Lomo Alta       Verschenkt! 

06-01h Qda Jagua       Materialklau 

06-01i Tierra Blanca       Rinder 

06-01j Tigre Centro       Standortvorteil 

06-01k Viriguas       Beispielhaft! 

08-02 Las Filipinas       Leichte Mängel 

08-03a Qda Jemé       Dach benötigt  

08-03b Qda Satra       Fast kaputt 

 

Die Thematische Evaluierung legt im Folgenden einen Fokus auf thematische Schwerpunkte 

bzw. die Projektart. 

3.1 Gruppenprojekte 
Die oben aufgeführte zusammenfassende Tabelle veranschaulicht gut, welche Projektorte 

bemerkenswert gut oder unzufriedenstellend eingestuft wurden. Im Hinblick auf 

Gruppenprojekte, sollen diese Daten nun für eine weitergehende Evaluierung einbezogen 

werden. 
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Die drei Projektorte, die in der Gesamtbewertung eindeutig als negativ bewertet wurden, 

erhielten diese Einstufung besonders im Hinblick auf ihre kurzfristigen oder gescheiterten 

Gruppenprojekte. Im Gegensatz dazu waren es in zwei der am besten bewerteten Projekte 

(Bajo Tigre und Virigua) besonders die Einzelprojekte, die zu dieser guten Einstufung geführt 

haben. Es waren nicht unbedingt ausschließliche Einzelprojekte, letztlich sind sie es aber 

geworden (vgl. Sr. Mauro in Virigua, das Familienprojekt in Tigre Centro und das andere in 

Bajo Tigre). 

 

Auffällig, im Hinblick auf die Dauer eines Projekts, war der Aspekt des 

Gruppenzusammenhalts. Während Teilprojekte mit Einzelpersonen nicht auf eine solche 

Bedingung gestoßen sind, wurden Gruppen durch vielleicht unsoziale und undemokratische 

Einzelentscheidungen, durch private Gründe einzelner Mitglieder, durch geringe Erträge 

oder aber durch Motivationsverlust geplagt.  

 

Es liegt auf der Hand, dass be Gruppenprojekten die Arbeit des Einzelnen nicht so vergütet 

wird, wie bei eigenständigen Arbeiten. Auch wurde erkannt, dass z.B. beim 

Gemeinschaftsgut ¨Trinkwasserleitung¨ die directiva eine ausgeprägten Status innehaben 

muss und im Sinne der übrigen Mitglieder zu handeln hat. Auffällig war jedoch bei der 

Begehung, dass solche directivas oder Präsidenten an keine (legalen) Vereinbarungen 

gebunden waren oder erst auf ihrer Grundlage entstanden sind. 

 

Bei Misserfolgen wurde eine solche Arbeit aufgegeben. Wurden die Gruppen auf so etwas 

nicht vorbereitet? Wie können Gruppenprojekte ihre Motivation aufrechterhalten und 

sichern? Leider wurde auch von Entwendung gesprochen, die mit der Auflösung eines 

Gruppenprojekts einherging. In Quebrada Jagua etwa, haben zwei Brüder alle Materialien 

und Werkzeuge einbehalten. Der Präsident des Wasserleitungsprojekts aus Quebrada Satra, 

hat nicht nur Materialien, sondern auch Geld für sich einbehalten.  

 

Trinkwassersysteme wurden mit einer Direktion (directiva) initiiert. Neben dieser Direktion 

aus Präsident (und Vizepräsident), Sekretär und Kassenwart, sind bei solchen Projekten 

natürlich alle Nutzer des Wassersystems Mitglieder der Gruppe. In Guayabito ist aufgefallen, 

dass es Personen gibt, die diesem Gemeinschaftsgut Schaden zufügen, ohne dafür zur 

Rechenschaft gezogen zu werden. In der Quebrada Satra viel auf, dass es auch an Vertrauen 

gegenüber dem Präsidenten fehlt. Es ist sehr ratsam, gemeinschaftlich eine Kasse zu 

betreiben, aus der man im Falle von Reparationen zehren kann. Auch hierfür ist ein 

Vertrauen und Gruppenzusammenhalt notwendig.  

 

Der Aspekt des Gruppenzusammenhalts spielt auch bei dem folgenden Punkt eine 

wesentliche Rolle. 

3.2 Anbauprojekte 
Anbauprojekte schließen, bis auf die drei Ergänzugsprojekte, jeden Projektort ein. Einen 

Sonderfall bilden die Projekte in Virigua (Caracól) und Lomo Alta, wo es sich um den 

gezielten Anbau von Zuckerrohr für die Produktion von Zuckerrohrhonig (miel de caña) als 

Teilprojekt im Vordergrund stand. Es fiel bei der Begehung auf, dass solche Anbauprojekte 

als Gruppen- oder Einzelprojekte gefördert wurden. Deutlich wurde dabei auch, dass sich 

der Maßstab entsprechend der Arbeitskraft unterschieden haben muss.  

 

Zu den Gruppen wurde oben bereits Bezug genommen. In diesem Teil kann nun abermals 

das Anbauprojekt für Einzelpersonen hervorgehoben werden. Wie sich darstellte, sind es 

diese gewesen, die den meisten Erfolg und besonders die längsten Laufzeiten mit sich 
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brachten. In Tigre Centro wurde z.B. auf Familienebene als Gruppe begonnen, später aber 

privat weiter fortgeführt. So auch in Bajo Tigre. Die Gruppengröße scheint auch bedeutend 

zu sein, da es beim Anbau um Ernteprodukte geht, die aufgeteilt werden müssen. Wie in 

Tierra Blanca berichtet wurde, habe der Maßstab der Nassreisproduktion nicht für alle 

teilehmenden Familien ausgereicht. Kleinere Maßstäbe bei Einzelpersonen waren am 

erfolgreichsten. Obwohl dabei die Produktion auf weiteren Landwirtschaftsflächen mit der 

Arbeit in einem Projekt kollidieren könnte (vgl. Sr. Luis, Tierra Blanca).  

 

Ein anderer Faktor der hervorstach, war der Standortvorteil. So war etwa in Tigre Centro die 

Anbringung von Nassreisfeldern ideal bei den voherrschenden Bedingungen. In Guayabito 

etwa, beeinträchtigte das Wetter den Standort sehr. Die Nähe zum Haus etwa, kann auch als 

Vorteil gesehen werden (vgl. Sr. Luis, Tierra Blanca). Entfernungen zu Anbauflächen wurden 

so z.B. als Grund angegeben, wieso die Arbeit dort beendet wurde.  

 

Mit Blick auf die Beständigkeit solcher Anbauprojekte müssen zwei Aspekte noch erwähnt 

werden. Erstens wurde bei vielen Projekten erwähnt, dass die Samen ausgingen. Oder aber es 

gab keine Zwiebeln mehr, die man hätte weiter ziehen können. Wurden sie vollends 

konsumiert? Und hat sie keiner darauf hingewiesen oder sie in eine Verpflichtung gestellt? 

Zweitens viel auf, dass das (hohe) Alter der Gruppenmitglieder als Grund für die 

Beendigung des Projekts genannt wurde (vgl. Lomo Alta). Wie wurde diese Zielgruppe 

ausgewählt? Und wurde dies nicht bedacht? 

3.3 Nutztiere 
Bei der Erhebung wurden Nutztiere wie Maultiere, Pferde, Ziegen und Schafe, Rinder und 

Schweine sowie Hühner (auch Enten) erhoben. Die Lebensspanne eines solchen Nutztiers 

war bei der Evaluierung ein ausschlaggebender Faktor. So wurde fast durchgängig von 

Tieren gesprochen, die bereits kurz nach Projektbeginn oder erst kürzlich (vor der Begehung) 

verendet seien. Auffällig war auch, dass mehrere Bauern, mit denen wir sprechen konnten, 

nicht mehr genau wussten, was mit den Tieren passiert ist und wieso sie gestorben oder 

geschlachtet wurden. Es klang durch, dass es schon mehrere Projekte anderer Förderer 

gegeben haben muss, die ebenso Nutztiere gestiftet hatten. Aufgefallen ist uns bei der 

Befragung oftmals Antworten auf einer Weise der Verunsicherung, sogar Verlegenheit oder 

Stress. 

 

Ich nehme an, dass die meisten Tiere nach und nach für den eigenen Konsum geschlachtet 

wurden. Damit trugen sie zu keiner langen Projektlaufzeit bei und erhielten die Population 

auch nicht aufrecht. Für diese Behauptung habe ich allerdings keine eindeutigen Beweise. Ich 

kann mir vorstellen, dass die Haltung von Tieren, die keine Hühner sind (außer bei 

Hühnerhaltung im grußen Maßstab), weitere medizinische Versorgung benötigen, was dieses 

Nutztier zu einem Kostenfaktor macht. 

 

Im Hinblick auf die Gesamtbewertung sind, bis auf die drei Ergänzungsprojekte, erneut die 

mit rot eingestuften Projektorte die Negativbeispiele, auf die näher eingegangen werden 

muss. Die Schafe in Guayabito waren sicherlich mit der Idee dort hingekommen, Wolle für 

die kalten Bergnächte zu produzieren. Sie blieben aber ohne Nutzen für die comunidád und 

sind auch verendet. Das Pferd für die Zuckerrohrverarbeitung in Lomo Alta kam 

anscheniend nicht lange zu seinem vorgesehenen Nutzen. Darüber hinaus stachen noch zwei 

Fälle heraus. Die Ziegen aus Barrigón waren unauffindbar und ein Mysterium, obwohl sie 

nur von einer Person - mit der wir auch sprechen konnten - gehalten wurden. Das 

Verschwinden der Rinder in Tierra Blanca (Zweiter Teil) kann ebenso als spektakuläres 

Geheimnis angesehen werden. 
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Strangulation von Pferden, Maultieren und Rindern wurde an mehreren Orten als 

Todesursache genannt. Positiv war einzig in Virigua, dass anscheinend durch den Gewinn, 

den das erste Maultier einbrachte, ein Ersatztier gekauft werden konnte, als es verendete. 

 

Wenig optimal erscheinen große Hühnerzuchtprojekte in entlegenen Orten. So wurde als 

Grund für die frühe Beendigung der Hühnerzucht fehlende Nahrung angegeben. Diese hätte 

nur umständlich aus Buenos Aires angeliefert werden müssen. Wurde dieser Faktor nicht 

bedacht? Irgendwie liegt dieser doch auf der Hand! 

 

Auch hier viel wieder auf, dass es keine Bedingungen für die Schenkung gegeben hat. Zwar 

waren die Projekte mit Abgaben nach Buenos Aires verpflichtet. Es gab allerdings keine 

Bindung die sagte, was nach dem Tod eines Tieres gemacht werden müsse. 

 

Einen Sonderaspekt bildet die Bienenzucht. Hier gab es Trainings und Begleitungen für die 

richtige Implementierung. Wahrscheinlich durch den Schwerpunkt, den Honig bei CEPAS 

hat. Neben dem tierischen Produkt wie Honig, wurde Milch nicht wirklich produziert. Ob die 

Hühner auch für Eier sorgten, ist nicht ganz bekannt. Uns ist der Einsatz einer weißen 

Hühnerzucht aufgefallen, die ausschließlich zum Schlachten gehalten werden und sich nicht 

für die Reproduktion eignen. Sie legen keine Eier. Ob diese damals zum Einsatz kamen, ist 

unklar; und wäre auch unratsam gewesen. Dass Wollschafe an einem Ort, wo warme 

Kleidung wichtig sein könnte, angebracht wurden, erscheint mir als gute Idee. Nur warum 

wurde dort nicht geschult, wie man Wolle verarbeiten kann? Ähnliches gilt auch für 

Milchprodukte (Käse). 

3.4 Trinkwasserleitung 
Die allesamt als Trinkwasserleitungsprojekte bezeichneten Projekte lassen sich zwischen 

solchen des direkten Konsums und für Bewässerungsanlagen unterscheiden. Zu den 

Bewässerungsanlagen zähle ich neben den Nassreisfeldern auch die Fischzucht. 

 

Grundsätzlich sehe ich diese Projekt als sehr nützlich und wirkungsvoll an, weil es eine 

unmittelbare und direkte Wirkung hat, und den Lebensstandard sofort anhebt. Und das auch 

gleich für mehrere Personen. Diesem aufwertenden Effekt steht allerdings ein Manko 

gegenüber, das häufig durch die mangelhafte Wartung und ausbleibende Instandhaltung 

auftreten kann. In diesem Zusammenhang spielt die directiva eine eintscheidende Rolle. Eine 

funktionierende directiva kann eine Langlebigkeit von bis zu 30 Jahren (laut Lorenzo) 

gewährleisten. Ebenso, dass die Bewohner beim Bau dieser Anlage mitgeholfen haben und 

sich etwas von dem Handwerk abgucken konnten. 

 

Es waren besonders Schäden am Wassertank, die die Lebensspanne erheblich verkürzt haben. 

Wassertanks ohne Bedeckung wurde an mehreren Stellen vorgefunden. Außerdem wurde 

uns von fehlenden Materialien zur Aufbesserung und Reparatur berichtet. In einem Fall 

sogar explizit von der Entwendung dieser Materialien für den Eigenbedarf (Vgl. Quebrada 

Jagua). 

 

Die Quelle ist ein entscheidendes Kriterium. Zu oft ist aufgefallen, dass die Quellen nach 

wenigen Jahren vertrocket sind, oder aber, weil Schäden an der Quelleinfassung aufgetreten 

sind (Vgl. Las Filipinas). Kritisch will ich hierzu anzumerken, dass - obwohl Lorenzo wirklich 

gute und lange Erfahrung hat - er sich letztlich auf die Aussagen der Bewohner verlässt und 

damit womöglich keine ausreichende Analyse vornimmt (dass er Analysen vornimmt ist mir 

bekannt, aber nicht wie umfangreich diese sind). So treten Engpässe z.B. erst über einen 
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längeren Zeitraum hinweg auf. Oder aber der Grundwasserspiegel sinkt in der Trockenzeit 

stark ab. Ein weiteres Problem ist die Entwaldung des Quellbereichs. Bäume und ihr 

Wurzelwerk begünstigen anscheinend den Fortbestand von Grundwasseraustritten. Eine 

derzeit verfolgte Strategie ist die Wiederaufforstung solcher Quellbereiche, etwa in Jemé und 

Tierra Blanca, als Pilotprojekt (13-03). Bei unserer Begehung war der Bewuchs um solche 

Quellen allerdings selten von alten und hohen Bäumen umsäumt. Wieso wurde mit solch 

einer Bepflanzung nicht mit dem Bau der Trinkwasseranlage begonnen? Und warum war 

dies etwa nicht Kriterium für die Anbringung einer solchen Anlage? Und auch ganz generell 

sehe ich die Baumlosikeit in der Comarca als sehr kritisch an. In den letzten Wochen sah man 

jeden Tag Brandherde und schwarz-verkohlte Flächen.  

3.5 Hintergrund 
Wie bereits in der Einleitung beschrieben, standen mir bei dieser Evaluierung nicht all zu 

viele und qualitative Dokumente zur Verfügung, mit denen es möglich gewesen wäre den 

Hintergrund herauszuarbeiten. Durch gezielte Befragung habe ich aber einige Aspekte 

herausstellen können.  

 

Im Rahmen der Projekte aus 2006 war es so, dass der Padre die Projektträger und 

comunidades wählte. Dabei ist unklar, wonach er die Projektarten und die jeweiligen 

Projektorte auswählte. Beides, Arten und Orte, ist an sich sehr divers und reichet von Schafen 

in Guayabito oder Zuckerrohrhonig für zwei private Projektträger, bis hin zu 

Trinkwasserleitungen für ganze comunidades, oder von einem westlichen Zipfel in 

Bauerngebiet (Lomo Alto und Barrigón) bis in den äußersten Rand der Diözese von Buenos 

Aires nach Virigua, welches schon länger seinen Bezugspunkt nach El Vale hat, einer neu 

entstandenen Kirchengemeinde mit Gesundheitseinrichtungen und dem Anschluss nach 

Santiago. 

 

Welcher Idee folgten dabei die Projektarten? Wurde diese Idee einer ¨integrierten 

Entwicklung¨ vom BMZ vorgegeben? Und was meinte man mit diesem Modewort? Welche 

Ansätze waren die entscheidenden für dieses Großprojekt? Ohne überheblich sein zu wollen, 

scheint mir dieses Projekt sehr auf der Idee eines großen Geldpotts zu basieren, welcher 

schell ausgeleert werden musste, ehe er zurückgenommen würde. Mir scheint die Natur 

dieser Projekte genau aus diesem Grunde wie eine Lotterie, nach der Projekte ¨verschenkt¨ 

oder (tatsächlich! Laut Beschreibung von Sr. Joaquin in Caracól) verlost wurden. 

Anscheinend wurden dafür Versammlungen einberufen. Da man einem geschenkten Gaul 

bekanntlich nicht ins Maul schaut, wurden solche Geschenke von den Menschen auch willig 

angenommen, nicht aber mit dem Bewusstsein, dass aus diesen Impulsen eine eigenständige 

und anhaldentende Entwicklung in einer ausgewählten Gemeinde stattfinden sollten. Meine 

Negativbeispiele sind und bleiben die Schafe in Guayabito und die 

Zuckerrohrhonigproduktion in Alto Tólica. Es hat ganz den Anschein danach, dass die Idee 

von außerhalb kam und die Zielgruppe ohne Einwände die Projektressourcen annahmen, 

ihnen aber die Initiative von Anfang an fehlte. Abgesehen davon, scheint mit die Weise, mit 

der Gemeinden ihre Projekte erhielten, alleine von der Willkür oder dem guten Draht zum 

Padre abhängig gewesen zu sein (so etwa ein Cousin in Agua de Salud, dem Heimatdorf des 

Padres, oder in Bajo Tigre, wo ein engagierter Sr. Paulino in seinem Privatprojekt unterstützt 

wurde). Dies bringt mich auch zu einem weiteren wichtigen Aspekt.  

 

Bei einem Gespräch mit dem Padre fiel mir auf, wie sehr er sich in der Entwicklung seines 

Comarca-Distrikts bemüht. Und es ist wirklich bewundernswert, wie er dafür lebt und sich 

einsetzt. Alleine seine Präsenz in allen comunidades macht ihm zu einer Art Wanderpriester. 

Jedenfalls ist er eine Schlüsselfigur für seinen Distrikt (ob seine Diözese für ganz Nürüm gilt, 
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weiß ich nicht), denn durch seine Kontakte erhalten selbst die entlegensten Gemeinden Gehör 

für ihre Bedürfnise und Nöte. Und der Padre weiß ihnen zu helfen. Niklas Weins merkte 

diesbezüglich einmal an, dass dies kritisch zu sehen sei, da damit bloß Mitglieder der 

katholischen Kirchengemeinde Hilfe erhalten würden. Ich finde auch, dass man diese 

fehlende Objektivität nicht aus den Augen verlieren darf. Meine entscheidende Erkenntnis 

war allerdings die, dass der Padre mit all seinen Bestrebungen für Hilfsprojekte eindeutig 

auch eine eigene Linie verfolgt. In einer Predigt schilderte er stolz die Entwicklung Alto 

Tólicas zu einem zentralen Ort bzw. zu einem Stützpunkt, ausgelöst durch die Einrichtung 

einer Schule auf dieser kargen Bergwand. Für mich bedeutete dies, dass der Padre mit diesem 

Ansatz eine raumordnende Funktion übernimmt, indem er entscheidet, welche Orte 

Zentralität oder eine geographisch Bedeutung erlangen. So schlug Padre Niscacio auch den 

gegenwärtigen Projektstandort Piedra de Fogón vor. Meine Bedenken sind dabei oftmals: 

wieso hier und nicht dort? Die Erkenntnis, dass also vielleicht strategische (missionarische) 

Gründe für die Auswahl der Projektorte vorlagen, darf nicht außer Acht gelassen werden. 

 

Ein weierer Aspekt, der aufgedeckt werden konnte, war die Verpflichtung zur regelmäßigen 

Abgabe von Ernteprodukten an die Mission (und das Internat) in Buenos Aires. Eine ähnliche 

Form der Abgabe kann in der Verpflichtung gesehen werden, mit den Maultieren Dienste 

oder Hilfe auf den Ruf des Padres auszuführen. Ich sehe dies nicht zu kritisch, da solche 

Dienste auch als Akt der Dankbarkeit anzusehen werden können und dem Padre dadurch 

auch Hilfe für seinen grußen Arbeitsraum zukommt. Kritisch kann ich aber hierin die 

Auswahl von Projektarten darstellen. So ist leicht nachvollziehbar, dass z.B. Zuckerrohrhonig 

womöglich aus dem Bedarf der Mission zu einem Projekt wurde. Ebenso die Nutztiere, deren 

Fleisch auch zum Teil nach Buenos Aires gegeben wurde. Darüber hinaus sind Kriterien, die 

bei der Auswahl vorlagen, unklar und nicht transparent. Deshalb auch meine Kritik, dass 

Willkür oder ein Nutzen vorgelegen haben muss. Was bei diesen genannten Verplichtungen 

jedoch fehlte, waren Bindungen, die in Gruppenprojekten hätten helfen können. Ich finde 

nämlich, dass eine Autorität (so wie sie der Padre innehält) in Gruppenarbeiten von Nutzen 

sein kann.  

 

Ein letzter Aspekt, der den Padre einschließt, bezieht sich erneut auf die Vergabe der 

Projekte. Es ist mir wichtig, dem Padre seine Leistung positiv anzurechnen. So hat er alleine, 

neben allen anderen Verpflichtungen in seiner weitläufigen Diözese, alleine die Kapazitäten 

aufgebracht, dieses Großprojekt zu koordinieren und z.B. die Verpflichtungen für Abgaben 

individuell aufzustellen. Ihn muss man für seinen Einsatz schätzen, den er für die Antwort 

auf Bedürfnisse und Nöte in seiner Gemeinde bringt. Die Koordination und 

Projektdurchführung hätte meines Erachtens nach aber nicht bloß von einer Person 

durchgeführt werden sollen. CEPAS hatte ohne Frage auch eine koordinative Rolle, 

allerdings nicht die des Padres. Bei einer solch großen Investition und dem Ausmaß des 

Projekts hätte es eine andere Herangehensweise geben müssen, allein wegen des 

Investitionsvolumens und der räumlichen Ausbreitung dieser Projekte. 

 

Abschließend will ich mich noch auf die Formalität der vorausgegangenen Evaluierungen 

beziehen. Was an Formalität bereits bei der Projektvorbereitung und -ausführung mit 

Projektvergabe und Koordination fehlte, kann auch auf die Projektbegleitung und 

-auswertung bezogen werden. Es gab zwei Evaluierungen des Projekts, ausgeführt 

wahrscheinlich im Jahre 2007 durch CEPAS sowie in 2011 durch Sra. Luisa, auf Anfrage 

durch den DWKP. Beiden Dokumenten fehlt es an Nachvollziehbarkeit (auch im Hinblick auf 

die Ausstellungsdaten). Wieso gab es eine zweite Evaluierung? Und wieso wird die von 

CEPAS als solche bezeichnet, wenn sie eher nur eine sehr unvollständige und knappe 

Zusammenfassung der Projekte darstellt. Im Beispiel von Buenos Aires werden dort einfach 
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alle Projekte zusammengefasst, die es dort bis zu diesem Zeitpunkt gegeben haben muss. 

Schließlich fehlte es auch an Glaubwürdigkeit, wenn Zahlen in beiden Dokumenten nicht 

annähernd übereinstimmten oder sich Aussagen sehr stark unterschieden. Eine 

Zielerreichung wurde in beiden Fällen nicht evaluiert. 

4. Fazit 
Insgesamt sind bei der Erhebung der Zustände des Großprojekts aus 2006 sowie aus den 

Folgeprojekten in 2008 erhebliche Schwächen in ihrer Langlebigkeit aufgefallen. Der 

Fortbestand der Projekte wurde fast durchweg negativ bewertet, da die Mehrheit bereits 

wenige Jahre nach Implementierung zu einem plötzlichen Ende gekommen ist. Gründe dafür 

können in unvorausschauendem Umgang mit den zur Verfügung gestellten Resourcen und 

Materialien, in gescheitertem Gruppenzusammenhalt und in fehlenden Initiativen gesehen 

werden. Besonders auffällig war der Verlust der Nutztiere. Gruppenprojekte wurden, wenn 

überhaupt noch, bloß von Einzelpersonen weiter fortgeführt. Eine positive Auswirkung auf 

den Lebensstandard wurde mehrheitlich in den Projekten befunden. Dies beschränkt sich 

jedoch ausschließlich auf den gewonnenen Nutzen mit der Implementierung, unabhängig 

von seinem Fortbestand. Und dieser Nutzen wurde stets von den Bewohnern gutgeheißen 

und erkannt. Schließlich wurde er in seiner verbessernden Auswirkung auf die 

Lebensbedingungen auch von mir gut bewertet. Was das eigentliche, dem Projekttitel 

entsprechenden Ziel einer ¨entwickelten Landwirtschaft¨ betrifft, so konnte in der Erhebung 

eine eher unbedeutsame Wirkung festgestellt werden. Da diese Entwicklung hinsichtlich der 

Dauer und des Ausmaßes des Nutzens nach bereits neun Jahren längst nicht mehr in seinem 

Förderungsumfang vorhanden ist und sogar zum Stillstand geraten ist, konnte ich diesem 

Gesichtspunkt insgesamt nichts bedeutend positives abgewinnen. Die Impulse, die in einigen 

Projekten gegeben wurden, haben allerdings vereinzelt zu einer Weiterführung und 

Weiterentwicklung einer Tätigkeit bzw. Arbeit beigetragen, die man positiv sehen kann. Ich 

finde daher, dass versucht wurde eine landwirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen und 

es war gut zu sehen, dass es an manchen Stellen erfolgreich war und dieses Projekt noch 

heute seine Früchte trägt.   

 

Aus der Evaluierung hervorgehend, würde ich in diesem Fazit gerne auch Empfehlungen 

aussprechen, die auf den Erkenntnissen dieser Evaluierung aufbauen. Zunächst unterstütze 

ich Klaus Reuters Vorschlag sehr, dass bereits in der Projektplanung Indikatoren zur 

Messung der Zielerreichung und Wirkungen von Projekten entwickelt werden müssen, auf 

die man sich in einer solchen Evaluierung leichter berufen kann. Anhand solcher Indikatoren 

könnte CEPAS dann vielleicht selbstständig eine Evaluierung erstellen, die nicht als 

Zusammenfassung, sondern als aussagekräftige Reflexion eines Projektziels auch dem DWKP 

zugute kommen. Durch die neuen Projektformanträge kommt man diesem Ziel sicherlich ein 

großes Stück näher. 

 

Eine weitere Empfehlung ist, dass für Gemeiniden, in denen Projekte entstehen sollen, eine 

Initiative vorhanden sein muss, welche die Implementierung praktisch selbst trägt. Bezüglich 

meiner Kritik der Projektzuweisung (und -entscheidung) durch Padre Niscacio, bin ich der 

Meinung, dass solche Projektideen auf Ebene der Projektausträger bzw. der comunidád 

existieren muss, dass von dort Ideen und Einschätzungen eingeholt und sie in die Planung 

mit einbezogen werden, um dieses Projekt auch selbstständig austragen zu können. So 

würden auch Erfahrungen und Fertigkeiten für die Instandhaltung und Aufrechterhaltung 

von Projekten (besonders hinsichtlich der Wasserleitungen; aber auch Anbauprojekte) von 

Anfang an gewonnen. Ich befinde auch, dass mit Projekten immer eine begleitende Schulung 

(capacitación) stattfinden muss, wie sie beispielhaft im Honigprojekt durchgeführt wurde. 
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Für das Schafprojekt etwa, hätte dies zu mehr Erfolg führen können. Mit der Schulung, sollte 

aber auch eine Dydaktik existieren, mit der die Bedeutung einer Arbeitsgruppe und 

Gemeinschaft in den Vordergrund gebracht und gelehrt wird. Solche Gruppen brauchen feste 

Muster und Richtlinien, mit denen man z.B. eine allzuschnelle Auflösung dieser vermeiden 

könnte. Es ist besonders bedeutsam für Situationen, in denen der Direktion und seinen 

Nachbarn nicht mehr vertraut wird und ist umso wichtiger, wenn es sich um Projekte mit 

Gemeinschaftsnutzen handelt. Einzelprojekte könnten ein anderer Ansatz sein, mit dem auf 

die Schwäche der Gemeinschaft und die Stärke eines engagierten Einzelnen gebaut werden 

kann. 

  

Einen Eindruck, den ich in der Gemeinde Quebrada Jemé bemerkt hatte, betraf den 

Gemeinschaftsgarten. Mein Eindruck war, dass die Gruppenarbeit dadurch motiviert wird, 

dass CEPAS und die Freiwilligen eine durchgehende Präsenz in der Gemeinde haben. Vorher 

angekündigte Kontrollen bzw. ein Monitoring könnte ebenso zur Langlebigkeit beitragen. 

Dafür würden sich aber weniger bzw. näher zusammenliegende Projekte anbieten. Ein 

Beispiel für Montoring und Präsenz ist die Methode, wie sie derzeit mit Sra. Luisa 

angewendet wird. Sie bewandert dafür als politisch angagierte Führerin (lider) durch viele 

dieser entlegenden Gemeinden. Ein weiteres Beispiel wäre etwa eine Fokussierung auf bloß 

einen Ort, wie etwa mit der Quebrada Jemé. Hier habe ich großes Engagement von Lorenzo 

gesehen, dort die Entwicklung gebündelt voranzutreiben und Präsenz zu haben.  

 

Ich würde schließlich von Projekten abraten, die als einfache Schenkung ankommen. Die 

Projekte sollten viel eher aus einer Erarbeitung in der Gemeinde kommen, bei der ihre 

Initiative ausgebaut und genutzt wird, um ein gutes Gelingen zu gewährleisten. Ein solches 

gutes Gelingen könnte sich auch in Form von Wirkungsketten widerspiegeln, die erkannt, 

genutzt und ausgebaut werden. Der Honig ist dafür ein gutes Beispiel, denn obwohl seine 

Produktion erfolgreich läuft, hört das Projekt noch vor der Vermarktung auf, die 

Wirkungskette erfolgreich auszuschöpfen. CEPAS kauft dem Projekt den Honig ab und weist 

keine großen Verkaufszahlen seines einzigen Produkts von abgefülltem Honig auf. Es 

exisitierten in der Vergangenheit Ansätze auch andere Produkte zu erstellen. Was ist daraus 

geworden?    

 

Das Einzugsgebiet der Diözese um Buenos Aires ist sehr interessant und birgt viel Potenzial 

für künftige Projekte, da dafür gute Kontakte, Netzwerke und Bekanntheit bestehen. Ich war 

wirklich beeindruckt von Paul Heers Bekanntheit in den meisten comunidades. Dies ist sicher 

eine gute Voraussetzung für die Anerkennung von Projekten. 

 

Ich will damit schließen, dass ich dieses Projekt keineswegs als schlecht ansehe, da es für den 

Bedarf tatsächlich eine Aushilfe und Deckung erreicht hat. Ich vergleiche diese Projekte gerne 

mit Schlaglöchern auf deutschen Straßen. Es hilft für den Moment, aber eine grundlegende 

Ausbesserung oder ein gesamtheitlicher Ansatz hilft wesentlich mehr. Um Letzteres zu 

erreichen, unterstütze ich die Idee einer Eingrenzung von Hilfsprojekten in einem einzelnen 

und ausgewählten kleinräumlichen Bereich um in diesem mehr Präsenz und Beständigkeit zu 

zeigen, die Projektausführung länger, als bisher, beobachtet und Motivation sowie Initiativen 

durch Folgeprojekte anregt. 
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