Ökomenisches Landesprogramm Guatemala
Agrarökologie, Bedeutung Saatgut und kulturelle Identität

Gemeinsam mit unseren Partnerorganisationen vor Ort arbeiten wir in Projekten für die Rechte auf
Nahrung und Identität der guatemaltekischen Bevölkerung. Durch die Vermittlung von landwirtschaftlichem Fachwissen kombiniert mit den kulturellen Werten der Mayas schaffen wir den Menschen eine
Perspektive für ein menschenwürdigeres Leben ohne die Umwelt unnötig in Mitleidenschaft zu ziehen.

Kleinbäuer/Innen im Kampf für ihre Landrechte

Guatemala liegt in Zentralamerika, ist etwa 2.5
mal so gross wie die Schweiz und hat ca. 17
Mio. Einwohner/innen. Bis 1821 war es eine
spanische Kolonie. Neben der Kolonialisierung
hat der von 1960 – 1996 andauernde
Bürgerkrieg, wo 200'000 Menschen ums
Leben
kamen
und
weitere
45'000
verschwunden sind, die Vergangenheit stark
geprägt.
Ca. 60% der Bevölkerung hat eine indigene
Abstammung. Die meisten von ihnen gehören
einem der mehr als 20 Stämme der Mayas an.
Ein Grossteil der Bevölkerung, ebenfalls ca.
60%, lebt in grosser Armut, welche vor allem
indigen geprägt und im ländlichen Raum
präsent ist. Eine Ursache dieser Armut im
ländlichen Raum ist die äusserst ungelcihe
Landverteilung, ca. 1.9% der Produzent/innen
bebauen
und
besitzen
56%
der
landwirtschaftlich nutzbaren Fläche. Auf
diesen Flächen werden im intensiven Anbau
vor allem Produkte, wie Kaffee, Zuckerrohr,
Kardamon und Palmöl für den Export
angebaut. Die lokale Bevölkerung hat nichts
davon und oftmals werden Kleinbäuer/innen
für die Anlage dieser Produktion von ihrem
Land vertrieben.

Saatgut hat einen sehr hohen Stellenwert in
der Kultur der Mayas und ist gemäss ihrer
Weltanschauung nicht nur die Grundlage der
Ernährung, sondern auch Quelle allen Lebens!
Saatgut wird deshalb:
• Sorgfältig aufbewahrt
• Über Generationen weitergegeben
• Untereinander ausgetauscht
• Bestandteil von Ritualen
Im Gegensatz zu industriell hergestelltem
Saatgut ist es standortangepasst und weist
eine hohe Vielfalt auf. Dies ist vor allem in
Anbetracht der immer stärker spürbaren
Veränderung des Klimas in Zentralamerika
von besonderer Bedeutung!
Das Recht auf Nahrung versuchen wir mit der
Philosophie und der Praxis der Agrarökologie
zu verwirklichen. Die Grundidee der
Agrarökologie
basiert darauf, möglichst
satndortgerecht unter Berücksichtigung der
natürlichen Gegebenheiten mit möglichst
wenigen externen Inputs zu produzieren. Eine
grosse Vielfalt an Pflanzen, welche in
Mischkulturen angebaut werden, können eine
vielfältige Ernährung gewährleisten und sind
resilienter
gegenüber
klimatischen
Veränderungen. Verbunden wird diese Praxis
mit traditionellen Anbaumethoden der Mayas.

Saatgut ist ein elementarer Bestandteil eines jeden
spirituellen Rituals der Mayas

Mischkultur aus Mais, Bohnen, Kürbis, Bananen etc.

Der zweite Schwerpunkt, das Recht auf Identität,
wird über die Vermittlung von Wissen über die
indigene Weltanschauung und politischen Rechte
der indigenen Bevölkerung sowie der Förderung
von
Leaderpersönlichkeiten
indigener
Gemeinschaften angegangen. Das Bewusstsein
für die Gleichwertigkeit der Geschlechter spielt
dabei eine wichtige Rolle.

Juana Vasquez Arcon, spirituelle Autoritätsperson
der Maya

Schaffen wir diesen Kindern gemeinsam eine
lebenswerte Zukunft, vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Spenden mit dem Vermerk Guatemala auf:
Postkonto 60-19191-7
IBAN: CH1609000000600191917

