Ländliche Entwicklung auf dem abgeschiedenen Hochplateau Minembwe in der Demokratischen
Republik Kongo
3. Zwischenbericht
Minembwe ist ein Hochplateau in der kongolesischen Provinz Süd-Kivu im Osten der Demokratischen
Republik Kongo. Um dort hinzugelangen, muss man von der nächsten größeren Stadt Uvira am Ufer
des Tanganyikasee rund 250 km hinter sich bringen. Die unbefestigte Wegstrecke stellt hohe
Anforderungen an Mensch und Maschine: Ein geländetaugliches Fahrzeug sowie ein erfahrener
Chauffeur sind ebenso unabdingbar wie Schaufeln, Werkzeug und eine Seilwinde, denn der Weg
führt etliche Kilometer über Serpentinen und durch Regenwald, bevor die Mitumba-Bergkette
überwunden ist und sich eine Fläche von 2.147 Quadratkilometern umfassende Hochebene von
Minembwe mit seinen 196 verstreuten Siedlungen und von Flüssen und Sümpfen durchzogenen
Tälern erschließt. Hier leben über 76.000 Menschen von Ackerbau und Viehzucht ohne fließendes
Wasser und ohne Strom. Immer wieder aufflammende Konflikte in den Kivu-Provinzen und der
Wechsel von Regen- und Trockenzeit bestimmen den Lebensrhythmus der Menschen und deren
Anstrengungen, ihre Ernährung durch Ackerbau und Viehzucht sicherzustellen.
Ernährungssouveränität
Der bis Mitte 2018 für das Projekt zuständige Agraringenieur Ilelo A-Umba Leli arbeitet mittlerweile
auf der benachbarten Hochebene Itombwe, um dort mit ähnlichen landwirtschaftlichen Maßnahmen
wie in Minembwe die Ernährung der Menschen zu sichern. Sein Nachfolger in Minembwe ist der
studierte Pflanzensachverständige Minuar Irakiza, dessen besonderer Schwerpunkt der biologische
Anbau von Nutzpflanzen ist. Ilelo und Minuar tauschen sich regelmäßig über Projekterfahrungen aus,
um gute Praxisbeispiele von der einen Hochebene auch auf der anderen Hochebene nutzen zu
können.
Minuar Irakiza © UGEAFI

Minuar gibt einen Einblick in seine Arbeit:
„Seit dem letzten Bericht im August 2018 haben wir uns unter anderem einem Warnsystem
gewidmet. Hier geht es darum, auch außer den regelmäßigen Feldbesuchen bei Problemen sofort
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handeln zu können. Die landwirtschaftlichen Beraterinnen und Berater kontaktieren mich sofort,
wenn irgendwo ein ihnen z.B. unbekannter Insektenbefall ist oder ein anderes Problem, mit dem sie
fachlich nicht vertraut sind. Ich kann dann umgehend zu dem Feld fahren und die
landwirtschaftlichen Beraterinnen und Berater sowie die Bäuerinnen und Bauern beraten und ihnen
Lösungsvorschläge machen. Mir geht es vor allem um den biologischen und umweltverträglichen
Schutz der von uns angebauten Pflanzen. Hier greifen wir auf organische Materialien zurück, die
kostenfrei vor Ort vorhanden sind. Zum Beispiel gibt es die Cercospora-Blattkrankheit bei Bananen.
Hier spritzen wir nicht großflächig mit chemischen Produkten, sondern weichen auf natürliche Mittel
aus, die von Schafen und Ziegen gewonnen werden. Einer Raupenplage beugen wir durch ihre
natürlichen Feinde vor und halten Hühner im Maisfeld. Und ansonsten ist es einfach viel Handarbeit:
Wir lesen Ungeziefer von Pflanzen ab und entfernen von Ungeziefer befallene Pflanzenteile.
Anpflanzen, hegen und pflegen sowie ernten sind wichtige Aufgaben, die die Umsetzung von
Gelerntem voraussetzen. Doch auch die Lagerung von Saatgut stellt Ansprüche an Bäuerinnen und
Bauern, denn auch dann können die Ernteerzeugnisse noch Schaden nehmen. Wir stellen einen
Puder aus Eukalyptus- und Zypressenblättern her, der den Trocknungsprozess unterstützt.
Das sind nur einige Beispiele, wie wir mit organischen Mitteln von vor Ort versuchen, unsere Pflanzen
und somit unsere Ernte zu schützen, damit wir ausreichend produzieren können. Ich schule die
landwirtschaftlichen Beraterinnen und Berater in diesen Maßnahmen, damit sie die Bäuerinnen und
Bauern korrekt anleiten können und ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich bilde unser
landwirtschaftliches Team kontinuierlich in diesen und anderen Methoden fort. In den nächsten
Monaten werde ich sie in weiteren Möglichkeiten der natürlichen Bekämpfung von Raupen anleiten.
Hier gibt es die Methode `push-pull`: Raupen werden durch bestimmte Pflanzen angelockt, während
sie durch andere vertrieben oder gefangen werden. Aber auch die bereits erlernten Methoden
müssen immer wiederholt und auch begleitet werden, damit die Bäuerinnen und Bauern gezielte
Erfahrungen sammeln und es ihnen leichter fällt, die Methoden anzuwenden.“
Zitat der Kleinbäuerin Francine Nyamuteto aus dem Dorf Ruhemba: „Den Puder aus den Blättern von
Zypressen konnte ich selbst ohne Mehrkosten herstellen. Dieses natürliche Produkt ermöglicht es
mir, meine 75 kg Bohnenernte gut zu lagern.“
Zitat der Kleinbäuerin Odette Nyantungane aus dem Dorf Muzinda: „Kuhdung findet man überall bei
uns. 2016 habe ich noch nicht mit Kuhdung gedüngt und hatte nur den doppelten Ernteertrag bei
meinem Mais. 2017 habe ich mit Kuhdung gedüngt und habe fast fünfmal soviel Mais geerntet wie
ich gesät habe.“

Minuar erklärt die Feldbestellung © UGEAFI
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Persönlicher Kontakt, Diskussion und praktische Anleitung © UGEAFI

Qualitätskontrolle des Bohnensaatguts © UGEAFI

Die 32-jährige landwirtschaftliche Beraterin Sara Mwamini berichtet von ihrer Arbeit während der
vergangenen Monate: „Ich habe Bauern und Bäuerinnen begleitet und beraten, die auf den
sogenannten Multiplikationsfeldern Bananensetzlinge und Maissaatgut für die Verteilung an weitere
Bäuerinnen und Bauern erzeugen. Außerdem bin ich zuständig für diejenigen unter ihnen, die
Bananensetzlinge und Mais von diesen Feldern erhalten haben. Wir sind ja die ersten, die Bananen
systematisch auf dem Hochplateau anbauen. Vorher gab es nur vereinzelt Bananenstauden, die nicht
ertragreich waren. Mittlerweile zeigen sich positive Effekte, mit einigen haben wir gar nicht
gerechnet: So berichtet Madame Salima Shereza aus dem Dorf Kalongi, dass sie für die Düngung der
neuen Bananensorten nur zwei bis drei Körbe Kuhdung benötigt, während die alten Bananenstauden
sechs bis acht Körbe brauchen, um überhaupt etwas Bananenähnliches hervorzubringen.“

Eine Sache betrübt Yvonne allerdings sehr: „Obwohl wir durch die Saatgutproduktion und die
Saatgutbank nun hervorragendes Saatgut haben, hinken wir dem Bedarf hinterher. In meinem
Einsatzgebiet konnten 31 Bäuerinnen und Bauern im letzten Zyklus Maissaatgut erhalten, obwohl
105 Bedarf angemeldet hatten. Es hat mich sehr betroffen gemacht, dass zwei Bäuerinnen
angefangen haben zu weinen, weil sie im September 2018 kein Saatgut erhalten konnten. Das hat
mir sehr deutlich gemacht, dass qualitativ gutes Saatgut ein elementares Bedürfnis hier bei uns ist,
und dass sich die gute Qualität in Minembwe schon herum gesprochen hat. Von daher dürfen wir
nicht ruhen, bis sich dieses Saatgut hier für alle durchgesetzt hat.“

3

Sara begleitet die Arbeit auf den Bananenfeldern © UGEAFI

Sara Mwamini © UGEAFI

Die 22-jährige landwirtschaftliche Beraterin Yvonne Nasafari berichtet: „Ich habe Bauern und
Bäuerinnen begleitet und beraten, die verbessertes Maissaatgut anbauen. Außerdem habe ich dabei
geholfen, Setzlinge für Futtergras zu verteilen und die Bauern und Bäuerinnen im Anbau beraten.
Zudem konnten wir Bananenableger verteilen. Hier habe ich bei der Identifizierung von besonders
armen Familien geholfen und diese dann beim Anbau unterstützt. Und was die Bohnen anbelangt,
gibt es eine schöne Geschichte. Die Bohnen haben nämlich jetzt bei uns einen eigenen Namen: Die
Bäuerinnen und Bauern nennen sie die schnellen Bohnen, da sie schnell wachsen und eine kürzere
Kochzeit haben, was wiederum Energie spart.“
Die junge Mutter Yvonne freut sich auch über ganz praktische Erfolge der Arbeit: „Madame
Nakanyange aus dem Dorf Kiziba hat Bohnensaatgut bekommen und diese unter Anwendung der
gelernten Methoden angebaut. Sie wird nicht müde, andere Bäuerinnen und Bauern darauf
hinzuweisen, dass sie sich Mühe geben müssen mit dem guten Saatgut und auf jeden Fall die neuen
Methoden anwenden sollen, was Aussaat, Düngung und Feldbestellung anbelangt. Sie selbst ist
dabei, ihr bisher einen halben Hektar großes Feld auf 1,5 Hektar auszuweiten, um auch Überschüsse
zu produzieren.“
Doch es gibt auch weiterhin Herausforderungen: „Unser Hochplateau ist sehr weitläufig. Manche
Bäuerinnen und Bauern müssen stundenlange Fußmärsche hinter sich bringen, um das Saatgut
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abzuholen und ihre Erzeugnisse wieder zur Saatgutbank zu bringen. Das ist sehr erschöpfend. Was
mir besonders Leid getan hat, ist das Madame Aline Nampora die Hälfte ihres Maisfeldes durch einen
Erdrutsch nach massiven Regenfällen verloren hat. Das hat mir nochmals deutlich gemacht, wie
wichtig es ist, vor allem die Felder in Hanglage zu schützen. Das kann durch Terrassierung sein oder
durch Hecken und Wiederaufforstung in Feldnähe. Ich werde bei der Auswahl der Felder meine
Klientel dahingehend beraten, von Hanglagen abzusehen, beziehungsweise diese entsprechend zu
schützen, um den Gefahren von Erosion vorzubeugen.“

© UGEAFI
Arbeiten auf dem Bananenfeld

Das Maissaatgut wird in der Saatgutbank gewogen

Yvonne Nasafiri © UGEAFI

Auch der landwirtschaftliche Berater Aimable Muragwa weiß viel von den letzten Monaten zu
berichten. Wie seine Kolleginnen Sara und Yvonne betreut der 40-jährige Familienvater
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern, die für die Vervielfältigung von Saatgut zuständig sind. Das
produzierte Saatgut wurde weitergegeben und Aimable begleitet und berät die Bäuerinnen und
Bauern, die jetzt Mais, Bohnen, und Bananen sowie Futtergras für Kühe anbauen. „Die Verbesserung
der Ernährungssituation von Kühen bedeutet auch eine bessere Ernährungssituation für die
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Menschen: Milch, Fleisch und höhere Verkaufspreise sichern auch die Ernährung der Menschen hier.
Deshalb bauen wir ein spezielles Futtergras an und produzieren Mineralleckschalen für das Vieh,“
berichtet Aimable. Die wohl aufregendste Erfahrung in den letzten Monaten war, dass er live im
Radio zu hören war. „Wir sind zwar viel vor Ort unterwegs, allerdings können wir über das Lokalradio
15.000 Menschen erreichen. Ich habe gemeinsam mit unserem landwirtschaftlichen Koordinator
Minuar Irakiza eine Radiosendung gestaltet. Das Thema drehte sich rund um Mais, das wie, wann
und warum von Aussaat und Ernte.“
Das größte Problem ist seines Erachtens, dass die Bäuerinnen und Bauern die von ihnen erzeugten
Überschüsse zu billig verkaufen. „Natürlich ist nach der Ernte ein größeres Angebot auf dem Markt.
Aber die Preise müssen über den Produktionskosten liegen, damit die Bäuerinnen und Bauern auch
einen Profit machen können. Wir wollen uns nun dahingehend beraten, dass wir versuchen, einen
Festpreis festzulegen. Manche Produzentinnen und Produzenten verkaufen ihre Erzeugnisse zu billig,
da sie im Handel noch nicht erfahren sind. Da müssen wir weiter am Ball bleiben.“

Aimable Muragwa © UGEAFI

© UGEAFI

© UGEAFI
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Alphabetisierung

Kursteilnehmerinnen mit ihren Unterrichtsmaterialien © UGEAFI

300 Frauen nahmen von 2017 bis Ende 2018 regelmäßig an dem Erwachsenenbildungsprogramm teil.
In 12 Klassen à 25 Frauen wurden sie von sechs Lehrer/innen unterrichtet. Der Unterricht fand in
sechs verschiedenen Orten statt, damit Frauen in allen Teilen von Minembwe die Möglichkeit hatten,
sich zu bilden. Rechnen, Schreiben, Lesen: Für Schulkinder eine Selbstverständlichkeit, für
erwachsene Frauen eine neue Welt. Nach ihren Wünschen und Erwartungen gefragt, sind sich die
Kursteilnehmerinnen einig: Sie wollen eine aktivere Rolle in ihrer Gemeinschaft spielen, ernst
genommen werden, sich bürgerschaftlich engagieren und stärker im Handel vertreten sein.
Die Unterrichtsstunden fanden in Kirchen und Schulräumen statt. Die zwei Lehrerinnen und vier
Lehrer wurden zunächst in Methodik und Didaktik nach Paolo Freire geschult. Zudem hat UGEAFI
didaktisches Material besorgt, denn in Minembwe sind solcherlei Materialien nicht erhältlich. Es
handelt sich dabei unter anderem um Bild- und Kartenmaterial, Schulbücher für Lehrer/innen und
Schüler/innen, Übungshefte, Tafeln, Kreide und Stifte.
Nach dem zweiten und letzten Jahr der Erwachsenenfortbildung teilen drei Schülerinnen und ein
Lehrer ihre Erfahrungen:
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Debora Nagabiro © UGEAFI

„Ich heiße Debora Nagabiro, bin 38 Jahre alt, Witwe und Mutter von vier Kindern, einem Mädchen
und drei Jungen. Ich bin Kleinbäuerin und betreibe auch ein bisschen Handel mit Salz, Palmöl und
Seife. Ich habe an dem Alphabetisierungsprogramm teilgenommen, weil ich immer einen
Minderwertigkeitskomplex hatte, da ich nicht zur Schule gehen durfte. Zudem wollte ich lernen, wie
ich meinen kleinen Handel ausbauen kann.
Anstatt mich in die Schule zu schicken, haben meine Eltern mich dazu verpflichtet, auf meine
jüngeren Geschwister und auf unsere Kälber aufzupassen. Und dann haben sie mich im Alter von 13
Jahren verheiratet. Vor der Teilnahme an dem Projekt konnte ich nicht lesen und schreiben. Ich habe
meine Kinder oder andere Familienmitglieder gebeten, mir beim Aufsetzen oder Lesen eines Briefes
zu helfen. Ich habe mich immer dafür geschämt, dass meine Eltern mich nicht zur Schule geschickt
haben.
Aber dank dem Alphabetisierungsprogramm, an dem ich teilnehmen durfte, beginne ich nun, in der
Bibel zu lesen, ich singe Lieder, indem ich selbst den Text im Kirchengesangbuch lese. Außerdem lese
ich ohne fremde Hilfe. Mit den Kenntnissen, die ich nun habe, führe ich jetzt Buch über meinen
Handel und habe den Überblick über meine Ausgaben und Einkünfte und kann besser und
vorausschauender planen.“

Oriya Nangenerwa © UGEAFI

„Ich heiße Oriya Nangenerwa, bin 47 Jahre alt und Bäuerin. Ich habe fünf Kinder, zwei Mädchen und
drei Jungen. Zwei meiner Kinder gehen bereits auf die weiterführende Berufsfachschule hier in
Minembwe. Ich selbst habe die Schule nach dem zweiten Grundschuljahr verlassen müssen, da
meine Eltern das Schulgeld nicht mehr bezahlen konnten.
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Das Alphabetisierungsprogramm hat mich vor allem angesprochen, weil ich meinen Kindern bei ihrer
Schulbildung zur Seite stehen will. Ich konnte noch nicht einmal Mitteilungen der Schulleitung lesen
oder meinen Kindern während der Grundschule helfen.
So konnte ich auch nicht überprüfen, ob sie ihre Hausaufgaben richtig und vollständig erledigt hatte.
All diese Sachen haben dazu geführt, dass ich ein geringes Selbstwertgefühl hatte. Aber seit dem
Alphabetisierungskurs hat sich meine Situation verändert – und zwar zum Guten.
Ich helfe meinen Kindern, die noch zur Grundschule gehen, bei ihren Hausaufgaben. Außerdem
kommuniziere ich mit der Schulleitung durch kurze Botschaften, die ich auf Suaheli verfasse. Zudem
kann ich endlich die Zeugnisse meiner Kinder lesen. Ich bin stolz auf meine Kinder – und auf mich!“

Nabibori Namuhoza © UGEAFI

„Ich heiße Nabibori Namuhoza, bin 45 Jahre alt und Bäuerin. Ich bin verheiratet und habe neun
Kinder, vier Jungen und fünf Mädchen. Ich bin nie zur Schule gegangen, da meine Eltern, selbst ohne
Schulbildung, auch keine Bildung für ihre Kinder wollten. Ich wollte unbedingt an dem
Alphabetisierungskurs teilnehmen, da ich endlich zur Gruppe der Lesenden gehören will.
Ich wollte die Welt des Analphabetismus verlassen, um auch an der Macht der Lesenden teilhaben zu
können. Hier bei uns werden Analphabeten als Menschen zweiter Klasse gesehen, als minderwertig,
dumm und schwach. Dadurch unterschätzen sie sich selbst und denken, dass alle sie verachten.
Der Alphabetisierungskurs hat mir ermöglicht, mein Ziel zu erreichen. Ich bin im Dezember 2018
sogar zur Sekretärin unserer gemeinschaftlich verwalteten Maismühle gewählt worden und dass,
weil ich in der Lage bin zu lesen, zu schreiben und auf Suaheli zu kommunizieren!“

Marc Musabga © UGEAFI
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„Ich heiße Marc Musabga und wohne im Dorf Runundu. Ich bin 41 Jahre alt, verheiratet und Vater
von sechs Kindern, zwei Mädchen und vier Jungen. Ich bin Teil des Lehrerteams, das 300 Frauen
alphabetisiert hat.
Im Mathematikunterricht geht es nicht nur um die Grundrechenarten, sondern auch um praktische
Dinge: Die Nutzung eines Mobiltelefons, die Eingabe von Telefonnummern, etc. Auch beim Lesen und
Schreiben verbinden wir diesen Unterricht mit Sachthemen wie Geschlechtergerechtigkeit,
modernen landwirtschaftliche Anbaumethoden sowie Ressourcen- und Umweltschutz.
Der Unterricht hat das Leben der Kursteilnehmerinnen wirklich bereichert.
96,2% der Teilnehmerinnen können nach zwei Jahren ohne fremde Hilfe lesen und schreiben. Sie
lesen die Bibel in Kinyamulenge, verfassen und lesen kleine Briefe, wählen Telefonnummern und
verfassen Textnachrichten, sie berechnen ihre Einnahmen und Ausgaben und können so Verlusten
vorbeugen. Zudem haben sie Suaheli – die Sprache des Handels - gelernt, wodurch sie mit anderen
Volksgruppen reden können.
Über die Hälfte meiner Schülerinnen betätigten sich mit Einkommen schaffenden Maßnahmen wie
Kleinhandel andere haben Funktionen in ihren Kirchengemeinden und im Gesundheitswesen sowie
in Schulkomitees übernommen.
Außerdem geben sie ihr Wissen weiter, vor allem, was Anbaumethoden anbelangt. Vor zwei Wochen
erzählte mir meine Schülerin Madame Sada Nagufu: ‚In meinem Dorf habe ich 50 Leuten gezeigt, wie
man Mais richtig aussät, nämlich in Reihen. Jetzt kommen die Menschen zu mir und
beglückwünschen mich, da ich ihnen eine praktische Unterweisung geben konnte. Sie haben mir
gesagt, wieviel besser doch das Säen in Reihen sei für die Unterhaltung und Pflege des Feldes‘.
Etwa ein Viertel meiner Schülerinnen will unbedingt weiter lernen.“
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