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Vorwort
WILLKOMMEN ZUM
ERSTEN NEWSLETTER!
Von Heiner Stienhans
Die Corona-Pandemie stellt für viele eine sehr
große Herausforderung dar und jeder weltweit
ist in irgendeiner Form davon betroffen.
Ecoselva arbeitet mit ca. 50 Partnerorganisationen
in
den
Ländern
Peru,
Dominikanische
Republik,
Indien
und
Guatemala zusammen. Hierdurch haben wir
auch einen engen Austausch über die
Auswirkungen der Corona-Pandemie in diesen
Ländern. Insbes. Peru und Indien gehören
weltweit zu den am meisten betroffenen
Ländern. Für beide Länder haben wir
Spendenkampagnen zur Verbesserung der
medizinischen Betreuung und Unterstützung
der Familien durchgeführt. Hier möchten wir
uns ganz herzlich bei unseren Spendern
bedanken. Folgende Spenden haben wir für die
beiden Projekte bisher erhalten:
€ 4.900 für die Unterstützung von Familien
mit
Schülern
am
Colegio
Nacional
Yarinacocha, Peru, in Zusammenarbeit mit
dem Schiller Gymnasium, Köln
€ 15.000 für die Finanzierung eines Covid
19-Projektes unserer Partnerorganisation
Vaagdhara in Rajasthan, Indien
Ohne Ihre Spenden wären wie nicht in der
Lage gewesen, diese Projekte durchzuführen.
Nähere Informationen zum Covid 19-Projekt
Indien, siehe auf Seite 11. Wir möchten diese
erfolgreichen Spendenkampagnen zum Anlass
nehmen, unsere Kommunikation mit Ihnen zu
verbessern. Aus diesem Grunde möchten wir
jetzt regelmäßig einen Newsletter erstellen,
indem Sie aktuell über die wichtigsten
Aktivitäten von Ecoselva informiert werden.
Aufgrund der Ziele von Ecoselva führen wir in
der Regel keine Nothilfeprojekte durch.
Ausnahmen davon machen wir in besonderen
Situationen,
wenn
unsere
Partnerorganisationen
unmittelbar
auf
Notfälle
reagieren müssen, wie es jetzt in den besonders
hart von der Corona-Pandemie betroffenen
Ländern Peru und Indien der Fall war.
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Hauptfokus der Arbeit von Ecoselva wird
weiterhin
der
Umweltschutz
und
die
Verfolgung der Nachhaltigkeitsziele des SDG
2030 sein mit Schwerpunkt auf:
Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung
erreichen
und
eine
nachhaltige
Landwirtschaft fördern.
Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen.
Maßnahmen
zum
Klimaschutz
Umgehend
Maßnahmen
zur
Bekämpfung des Klimawandels und
seiner Auswirkungen ergreifen.
Leben an Land - Landökosysteme
schützen, wiederherstellen und ihre
nachhaltige Nutzung fördern, Wälder
nachhaltig
bewirtschaften,
Wüstenbildung
bekämpfen,
Bodendegradation
beenden
und
umkehren
und
dem
Verlust
der
biologischen Vielfalt ein Ende setzen.
Partnerschaften zur Erreichung der
Ziele - Umsetzungsmittel stärken und
die
Globale
Partnerschaft
für
nachhaltige Entwicklung mit neuem
Leben erfüllen.
Der 29.7.2021 war der Erdüberlastungstag. Seit
diesem Tag verbrauchen wir mehr Ressourcen
in diesem Jahr als unserer Generation weltweit
zusteht und dies geht zu Lasten zukünftiger
Generationen.
Uns freut besonders, dass das Umweltbewusstsein in den letzten Jahren weltweit
zugenommen hat und mehr Menschen sich
Gedanken darüber machen, was kann ich
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persönlich tun, um nachhaltiger zu leben.
Besonders erfreut es uns natürlich, dass sich
unsere ehemaligen Freiwilligen intensiv mit
diesen Themen beschäftigen und das gilt
sowohl für die Nord-Süd-Freiwilligen als auch
für die Süd-Nord-Freiwilligen. Ein Indikator
ist für uns z.B. der Fleischkonsum der
Jugendlichen. Ecoselva arbeitet inzwischen über
10 Jahre mit dem Freiwilligenprogramm
Weltwärts und wir beobachten eine deutliche
Zunahme von Freiwilligen, die sich vegetarisch
oder vegan ernähren und das vor allem nach
dem Freiwilligenjahr.
Besonders erfreut es uns auch festzustellen,
dass der Bio-Anbau weltweit zunimmt und auch
der Aufbau von nationalen Bio-Märkten in
Ländern
des
Globalen
Südens.
Dieses
Wachstum wurde durch die Corona-Pandemie
sogar noch beschleunigt. Durch die CoronaPandemie hat sich ein stärkeres Bewusstsein
für eine gesunde Ernährung entwickelt. Die
Menschen achten heute viel mehr darauf, was
gut die eigene Gesundheit ist, um sich damit
auch ein wenig gegen Corona zu schützen.
Gerade in den letzten Wochen hatten wir viele
Gespräche mit unseren Partnerorganisationen
um zu prüfen, ob wir wieder Freiwillige in
Länder des Globalen Südens entsenden können.
Hierbei erfuhren wir, dass es in den Dörfern

des peruanischen Regenwaldes nur wenig Tote
durch Corona gegeben hat, während in der
Hauptstadt Lima fast jede Familien Tote zu
beklagen hat. Eine mögliche Ursache kann
vielleicht sein, dass sich die Menschen in den
Dörfern gesünder ernähren und über viele
Heilkräuter verfügen. Insbes. In den indigenen
Dörfern ist das Wissen über Heilkräuter sehr
groß. Interessant war es für uns auch
festzustellen, dass gerade in Peru die Menschen
im ländlichen Raum Lebensmittel aus ihrer
Region bevorzugen, dass sie dazu mehr
Vertrauen haben und wissen, dass die Produkte
nicht so stark mit Pflanzenschutzmitteln
belastet sind.
Bei den Menschen im ländlichen Raum Perus
steht beim regionalen Kauf mehr das Vertrauen
auf gesunde Lebensmittel im Vordergrund. Das
regionale Einkaufen wird in Deutschland vor
allem gefordert, damit die Lebensmittel einen
geringeren CO2-Footprint haben.
Ecoselva möchte diese beiden Ziele in den
Projekten der Entwicklungszusammenarbeit
gleichzeitig
verfolgen.
Ein
wichtiges
Instrument ist hierbei die agrarökologische
Landwirtschaft. In Peru wird dieser Ansatz
noch verbunden mit Agroforstwirtschaft und
Schutz
der
noch
vorhandenen
Primärregenwälder.

Nord-Süd

GEPLANTE AUSREISEN: DOMINIKANISCHE
REPUBLIK, PERU UND INDIEN
von Iris Schumacher
Dominikanische Republik: Im Juli (16.-25.07.) hat das Vorbereitungs-seminar für 24 Freiwillige für
die Dom. Rep. stattgefunden. Alle Freiwilligen wie auch wir gehen davon aus, dass eine Ausreise im
September möglich ist. Das Auswärtige Amt hatte im Juni die Reisewarnung für die Dom. Rep.
aufgehoben, was bedeutete, dass Ecoselva eine sogenannte „Plausibilitätsprüfung“ machen konnte.
Hierfür hat Nikaulis (Koordinatorin in Santo Domingo) alle Partnerorganisationen und Gastfamilien
befragt, ob sie Freiwillige aus Deutschland aufnehmen können. Alle in Frage kommenden
Partnerorganisationen und Gastfamilien sind einverstanden. Zusätzlich muss geprüft werden, ob die
Krankenhäuser im Land (staatliche wie private) in der Lage sind, kranke Menschen angemessen zu
versorgen. Dies alles muss für weltwärts dokumentiert werden. Unsere Freiwilligen haben die
Verpflichtung vonseiten von Ecoselva, sich vor einer Ausreise vollständig impfen zu lassen. Damit
waren auch alle einverstanden. Sie haben durch ihre Auslandskrankenversicherung Zugang zu
privaten Krankenhäusern, was sie gegenüber vielen Dominikanern privilegiert.
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Das Seminar war sehr erfolgreich. Die Freiwilligen haben zu vorgegebenen Themen interessante PPPräsentationen vorbereitet, über die Geschichte und Situation heute im Land, über das Verhältnis zu
Haiti, über Sport, Musik und vieles mehr. Jeder Morgen begann mit Sprachunterricht in Spanisch zu
bestimmten inhaltlichen Themen wie z.B.: Bildungssystem, Arztbesuche, Leben in einer Gastfamilie.
Die Teamergruppe hat die Freiwilligen umfassend informiert über Maßnahmen der
Gesundheitsvorsorge, insbesondere gegen Covid-19, über Sicherheitsregeln und über die Themen
Rassismus und Sexismus in der Gesellschaft. Für die Abende hatten die TeamerInnen typische
dominikanische Musik mitgebracht, wozu gerne getanzt wurde. Nikaulis konnte live an einem Tag
zugeschaltet werden und die Fragen der Freiwilligen beantworten. Die Ausreise ist für den 12.
September geplant. Voraussetzung dafür ist, dass die Freiwilligen die erforderlichen Visa rechtzeitig
erhalten.
Peru & Indien: Die Situation in diesen beiden Ländern ist noch schwierig, vor allem was die
Ausbreitung der Pandemie betrifft. Beide Länder sind nach Einschätzung des Auswärtigen Amtes
Hochinzidenzgebiete. Aber die Regeln für eine Ausreise haben sich vonseiten weltwärts geändert.
Eine größere Verantwortung liegt nun bei den Entsendeorganisationen, die alles genau prüfen und
dokumentieren müssen, aber letztendlich selber entscheiden, ob sie entsenden oder nicht. Natürlich
sind sie abhängig von der Ausstellung von Visa durch die Botschaften.
Vom 14.-21.08.2021 fand das Vorbereitungsseminar für alle Freiwilligen, die nach Peru (25) oder
Indien (5) ausreisen möchten statt.
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Nord-Süd
COVID-19 ALTERNATIVE: UNSER
FREIWILLIGER BEI DER OSKAR ALEXANDER
KURBAHN BAD BRAMSTEDT
aus dem Bericht von Elias Möller

Für Elias Möller hätte das Jahr 2020/2021 ganz
anders aussehen sollen. Das eigentliche Ziel:
Die Universidad ISA in der Stadt Santiago,
Dominikanische Republik. Hier hätte er im
Labor für erneuerbare Energien mitgearbeitet.
Warum es nicht funktioniert hat ist an dieser
Stelle klar. Stattdessen machte er einen
Ersatz-Bundesfreiwilligendienst mit Ecoselva
in Deutschland, indem er eine soziale Tätigkeit
ausübte, welche einer der SDGs (Sustainable
Development
Goals)
beinhaltete.
Diese
Alternative wurde durch das BMZ gemeinsam
mit weltwärts gefördert. Elias Möller entschied
sich für die Oskar Alexander Kurbahn Bad
Bramstedt:
Die Oskar Alexander Kurbahn Bad Bramstedt
ist ein Unternehmen, das sich für den Erhalt
eines Moores einsetzt und von einem
Förderverein dabei unterstützt wird. Dafür
werden im Hamanns Sumpf in Bad Bramstedt
mithilfe
einer
Schmalspurbahn
Naturschutzmaßnahmen ergriffen.
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Zudem werden Fahrten mit einer Moorführung
am Wochenende angeboten. Das Moor wurde
früher für Moortherapien abgebaut und wieder
zurückgeführt. Seit circa zwei Jahrzehnten
wird das Moor nicht mehr genutzt und wächst
langsam zu. Es entsteht so zunehmend ein
Wald und die Bäume trocknen das Moor aus.
Dadurch wird das Moor zerstört und das darin
gespeicherte Kohlenstoffdioxid freigesetzt. In
Deutschland bedecken Moore nur rund drei
Prozent der Gesamtfläche, doch speichern sie
mehr Kohlenstoffdioxid als alle Wälder
zusammen,
die
rund
ein
Drittel
der
Gesamtfläche einnehmen. Somit ist es sehr
wichtig, die noch vorhandenen Moore zu
schützen und sie vor dem Austrocknen zu
bewahren. Während seiner Zeit dort hat er an
verschiedenen
Naturschutzmaßnahmen
mitgearbeitet. Von diesen berichte er im
Folgenden: Hauptsächlich habe ich das Gelände
von kleinen und großen Bäumen befreit. Diese
standen in den Moorbecken, wo früher der Torf
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Nord-Süd
abgebaut wurde und auf den Dämmen, auf denen
der Torf über ein Gleis auf einer Lore
abtransportiert wurde. Das angefallene Holz wurde
per Hand und mit einer Schubkarre zu einem Gleis
gebracht. Dort wurde es auf Wagen geladen und
mithilfe der Schmalspurbahn zu dem Schuppen
gebracht. Von dort aus wurde es dann als
Feuerholz verkauft. Die dünneren Äste wurden
ebenfalls an ein Gleis getragen und anschließend
mit der Bahn an den Geländegrenzen verteilt. Aus
dem Material haben wir dann eine Totholzhecke,
eine sogenannte Benjeshecke, gebaut. Diese bietet
verschiedenen Tieren Schutz und bildet eine
Abgrenzung des Geländes. Auf den folgenden
Bildern ist die Veränderung in einem Moorbecken
zu sehen.
Eine abwechslungsreiche Aufgabe war es die
Moorführungen zu begleiten, diese fanden jedoch
nur am Anfang statt. Ein weiteres Aufgabenfeld
war der Gleisbau, um die Bahnstrecke zu erhalten
und zu vergrößern.
Ich habe geholfen den Grünstreifen neben dem
Gleis mit einem Minibagger anzugleichen und zu
vergrößern. Außerdem habe ich ein Teilstück der
Schienen mit sogenannten Hundskopfnägeln auf
Holzschwellen befestigt.
Eine weitere Aufgabe war Sand für den
bevorstehenden Gleisbau heranzuschaffen. Zudem
wurden ältere Schwellen von dem überwuchernden
Gras befreit, damit diese nicht so schnell verrotten.
Des Weiteren habe ich bei den Vorbereitungen für
die Betonierung eines Bahnüberganges geholfen,
dieser ist auf dem folgenden Foto zu sehen.
Mir haben die Tätigkeiten sehr gefallen, es war
schön in der Natur zu arbeiten. Zudem ist es ein
gutes Gefühl zu wissen, dass man etwas für den
Klimaschutz unternimmt.
In der Zukunft werde ich mich weiterhin dort
engagieren, allerdings nicht in diesem Umfang.
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Nord-Süd
AKTUELLE LAGE: INDIEN
von Maximilian Ernst - Stand: 07.09.2021

Unvergessen sind die fast schon apokalyptischen Bilder von Anfang Mai
2021: Ein kollabiertes Gesundheitssystem, überlastete Krematorien und
Menschen, die verzweifelt versuchen für ihre erkrankten Angehörigen
Sauerstoff oder gar einen Platz in einem Krankenhaus zu organisieren.
Glücklicherweise hat sich die Situation in Indien seit Juni 2021 wieder
deutlich entspannt. Inzwischen herrscht in den allermeisten Regionen
wieder ein für die Corona-Pandemie „üblicher“ Alltag. Allerdings, darf
man nicht vergessen, dass Indien mit seiner Größe und seiner 1,4
Milliarden Menschen zählenden Bevölkerung nie im Gesamten betrachtet
werden darf. Es gibt gravierende Unterschiede zwischen den einzelnen
Regionen. Dies wird auch im Kontext der Partnerorganisationen
Ecoselvas deutlich: Während in Ladakh im Himalaya inzwischen eine
Quote von 80% der Menschen bereits ihre zweite Impfung erhalten haben,
steckt der Süden des Landes wieder in der Spirale der steigenden
Fallzahlen und auch bei unserem Partner Vaagdhara im südlichen
Rajasthan wächst die Sorge vor einer neuen Welle. Durch die
Zusammenarbeit mit Ecoselva im Zuge der Corona-Welle im Mai 2021
fühlen sich die Menschen, mit denen wir in der Region in Kontakt stehen,
trotz der immer noch geringen Impfquote besser auf eine neue Welle
vorbereitet. Die Ausstattung der Krankenhäuser ist verbessert, die
Versorgungsmöglichkeiten mit Sauerstoff stark ausgebaut und vor allem
das Wissen über das Virus, seine Verbreitung und was man dagegen
unternehmen kann, ist bei den Menschen nun deutlich ausgeprägter.
Daran hatte, im Rahmen des Dreiländerecks Rajasthan/Gujarat/Madhya
Pradesh, auch die Arbeit von Ecoselvas Partner Vaagdhara und damit
Ihre Spenden einen wichtigen Anteil. Somit bleibt ein guter Grund für die
große Hoffnung, dass die Katastrophe des Frühjahrs 2021 nicht
wiederholt. Auch gerade im Kontext einer Pandemie sind Wissen und
Aufklärung der größte Trumpf gegen das Virus. Nur so wird jeder einzelne
Mensch in die Lage versetzt, sich selbst und seine Liebsten zu schützen
und genau daran wurde seitens der Partnerorganisationen Ecoselvas in
Indien gearbeitet. Bisher sieht es so aus, als wäre es gelungen, dadurch
eine neue Welle zu verhindern.
weitere Eindrücke aus Indien:

Besuch des Einsatzplatzes: Unterstützung von Bauern bei
der Direktvermarktung von organischen Produkten auf
einem Markt in Pangna, HImachal Pradesh
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Die Schüler:innen des Central Institute of Buddist
Studies im Untericht mit einer unserer Freiwilligen.
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Nord-Süd
AKTUELLE LAGE: PERU
von Doris Salazar - Stand: 31.08.2021

In Peru ist am 28. Juli, dem peruanischen Nationalfeiertag und in
diesem Jahr auch dem 200. Unabhängigkeitstag Perus, Pedro Castillo als
neuer Präsident vereidigt worden. Castillo war am 11. April im ersten
Wahlgang als Überraschungskandidat mit 19,1% % der Stimmen (den
meisten der 22 angetretenen Kandidaten) als Sieger hervorgegangen. Die
Stichwahl gegen Keiko Fujimori am 6. Juni konnte er ganz knapp für
sich entscheiden.
Der bis dato in Lima so gut wie unbekannte Castillo stammt aus der
Region Cajamarca, arbeitete als Dorfschullehrer und war in der
Lehrergewerkschaft aktiv. Als Vertreter der linksorientierten Partei
Peru Libre setzt er sich für die Rechte und Interessen der ländlichen und
indigenen Bevölkerung Perus ein und möchte unter anderem die Budgets
für
Gesundheit
und
Bildung
vervielfachen
sowie
eine
verfassungsgebende Versammlung einberufen. Ob ihm das gelingt
angesichts einer starken Opposition der Wirtschaftselite und der
wohlhabenderen Bevölkerungsschichten an der Küste und in der
Hauptstadt Lima, die unter anderem Teilverstaatlichungen sowie
Preissteigerungen befürchten, bleibt abzuwarten. Aktuell ist bereits der
Preis des Dollar stark angestiegen.
Peru gilt als eines von der Pandemie am härtesten getroffenen Länder
und befand sich von Mitte März bis nahezu Ende des Jahres 2020 in
einem harten Lockdown. Seit Beginn des Jahres 2021 wurden viele
Bereiche des Verkehrs und der Wirtschaft gelockert, Schulunterricht
findet jedoch nach wie vor nur in Distanz statt, was besonders für die
ländliche Bevölkerung ohne stabilen Internetanschluss und ohne Geld
für Laptops oder Smartphones für jedes Schulkind einen großen
Nachteil bedeutet. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich
entspannt, die Sterberate hat deutlich abgenommen und auch die
Impfungen haben in den letzten Monaten an Fahrt aufgenommen.
Aktuell werden die über 36jährigen geimpft. Es bestehen jedoch immer
noch große Sorgen in bestimmten Teilen der Bevölkerung, insbesondere
städtischen Gebieten und das öffentliche Leben findet nach wie vor nur
mit Einschränkungen statt. Dies beinhaltet unter anderem das Tragen
von doppelten Gesichtsmasken und ein weiter bestehendes privates und
öffentliches Versammlungsverbot. Für den öffentlichen Sektor wurde
Homeoffice bis März 2022 angeordnet, für den privaten Sektor
empfohlen.
Ecoselva steht zur Zeit in engem Dialog mit den peruanischen
Partnerorganisationen und insbesondere in ländlichen Gebieten besteht
ein Interesse, die Arbeit mit Freiwilligen aus Deutschland möglichst bald
wieder
aufzunehmen.
Dort
sind
die
Einschränkungen
und
Befürchtungen wegen Corona inzwischen gering. Sieben junge Peruaner
konnten in diesem Jahr bereits im Rahmen der Süd-Nord-Komponente
nach Deutschland einreisen. Am 24. September werden zwei weitere
Peruanerinnen ihr Freiwilligenjahr in Deutschland beginnen. Die
Ausreise einer Gruppe von 23 jungen Freiwilligen nach Peru ist in
Vorbereitung und aktuell für die zweite Oktoberhäfte geplant.
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weitere Eindrücke aus Peru:

Anbau von Kaffeepflanzen. Eine
wichtige Säule für den
peruanischen Markt- ein Foto
unserer Partnerorganisation
"Cooperativa Satinaki"

Besuch von Ecoselva beim "Colegio
Naranjillo" im Februar 2020. Eine
unserer Partneroganisationen in
Tingo Maria, Peru.

Avocado-Anbau in Peru - ein Foto
unserer Partnerorganisation
"IDMA"
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Süd-Nord
ANKUNFT DER SÜD-NORD FREIWILLIGEN WIE WAR ES?
von Miriam Schöps,
Doris Salazar &
Hannah Noske

Nach großen Schwierigkeiten während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden
Reisebeschränkungen war es uns Anfang April dann doch endlich möglich die erste Gruppe SüdNord Freiwilliger ins Land zu holen. 10 Freiwillige aus Indien, Peru, Guatemala und der
Dominikanischen Republik konnten nach einem 10-Tägigen Quarantäne/Einreiseseminar ihren
Freiwilligendienst beginnen. Anfang Juli wurde die Gruppe dann noch durch 3 weitere Peruaner
verstärkt. Nach einem Quarantäneseminar konnte dann auch das erste Präsenzseminar in der Nähe
von Bad Nauheim stattfinden, bei dem die Freiwilligen die Möglichkeit hatten sich kennen zu lernen.
Im September hoffen wir die Gruppe mit der Einreise weiterer 5 Freiwilligen vervollständigen zu
können. Wir und die Freiwilligen freuen uns schon auf ein weiteres gemeinsames Seminar und
hoffen, dass die Corona-Situation ein Präsenzseminar mit möglichst wenig Einschränkungen
zulässt. Auch in diesem Jahr sind die Südfreiwilligen in verschiedenen Städten in ganz Deutschland
untergebracht und arbeiten in Einsatzstellen, die von sozialen Eirichtungen, wie Werkstätten für
Menschen mit Behinderung, über Umweltbildungszentren bis hin zu Botanischen Gärten reichen.
Wir wünschen allen unseren Freiwilligen einen erfolgreichen Freiwilligendienst und hoffen, dass sie
viele tolle Erfahrungen sammeln können, trotz der etwas erschwerten Bedingungen durch die
Pandemie.
Die Freiwilligen freuen sich auch immer über Kontakte in Deutschland und Unterstützung beim
Erlernen der deutschen Sprache. Sollte Interesse am Kontakt zu Süd-Freiwilligen oder einem
Tandempartner bestehen, freuen wir uns über Anfragen.

© Foto 1&2: Christhian Pilcón Lara (Freiwilliger Süd-Nord). Die weiteren Fotos wurden während des Seminars gemacht.
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Süd-Nord
DARUM FUNKTIONIERT ES! WARUM
GASTFAMILIEN FÜR ECOSELVA SO
WICHTIG SIND.
von Miriam Schöps
Die meisten unserer Südfreiwilligen leben während ihres Aufenthalts in Deutschland in
Gastfamilien. Dies dient der besseren Integration der Freiwilligen und soll ihnen das Kennenlernen
der deutschen Kultur und der deutschen Sprache erleichtern. Auch in diesem Jahr haben wir wieder
viele tolle Gastfamilien gefunden, die unsere Freiwilligen herzlich aufgenommen haben und ihnen so
den Start in Deutschland erleichtert haben. Bei all diesen Gastfamilien und auch den Gastfamilien
der letzten Jahre möchten wir uns für die Unterstützung und das Engagement herzlichst bedenken.
Gastfamilien spielen für die Freiwilligen eine wichtige Rolle während ihres Freiwilligendienstes.
Dieser interkulturelle Austausch bietet auf beiden Seiten die Möglichkeit neue Erfahrungen zu
machen und eine neue Kultur kennen zu lernen. Wir freuen uns über interessierte und engagierte
Gastfamilien. Sollten Sie Interesse an einer solchen Erfahrung haben freuen wir uns über Ihre
Kontaktanfrage. Da im September noch eine weitere Gruppe Freiwilliger einreisen wird, sind wir
konkret auf der Suche nach Gastfamilien im Raum Frankfurt, aber auch generelle Anfragen sind
sehr willkommen.

Im Fokus
EMPOWERMENT FÜR JUNGE INDIGENE
WANDERARBEITER:INNEN https://www.ecoselva.org/projektarbeit/projektevon Maximilian Ernest
Mit Beginn am 01.07.2021 haben Vaagdhara
und Ecoselva zusammen ein neues Projekt im
Dreiländereck Rajasthan, Gujarat, Madhya
Pradesh begonnen. Das Projekt läuft unter dem
Titel Empowerment für junge indigene
Wanderarbeiter:innen
aus
den
Stammregionen der Bundesstaaten Gujarat,
Madhya-Pradesh und Rajasthan. Ziel des
Projektes
ist
es,
die
marginalisierte
Bevölkerungsgruppe der Kleinbäuerinnen und
Kleinbauern welche, neben der Landwirtschaft,
auf
temporäre
Arbeitsmigration
in
die
Ballungszentren der umliegenden Großstädte
zur Existenzsicherung angewiesen sind, dazu
zu befähigen ihre Rechte auf Sozialleistungen
seitens des Staates und ihrer Arbeitgeber*innen
einzufordern.
Dafür
sollen
Strukturen
geschaffen werden, welche eine gemeinsame
Interessensvertretung dieser unterhalb der
absoluten Armutsgrenze lebenden Menschen
etablieren. Dadurch soll die Möglichkeit
geschaffen
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werden, dieser marginalisierten Bevölkerungsgruppe eine Stimme mit Gewicht gegenüber den
lokalen Behörden und den Arbeitgeber*innen
zu geben. Außerdem wird ein Beratungsangebot
für die Migrant:innen geschaffen, wohin sich
diese mit ihren Anliegen und Problemen
wenden können. Neben dieser Hauptprojektkomponente ist aber auch die Schaffung
lokaler Arbeitsmarkt-perspektiven Teil des
Projektes.
Mit
der
Wiederbelebung
traditioneller lokaler Markt- und Vertriebssysteme vor Ort (dem sog. Haat-Bazar) werden
Abhängigkeiten von Zwischen-händlern im
Ankauf von zum Beispiel Saatgut, aber auch
im
Verkauf
der
produzierten
andwirtschaftlichen
Erzeugnisse
abgebaut.
Zudem wird im Rahmen des Projektes eine
Pilotinitiative starten, welche es zum Ziel hat
jungen Menschen in der Region nachhaltig
neue
Arbeitsplätze
im
Rahmen
der
vorhandenen
Wirtschaftsstrukturen
zu
vermitteln.
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Im Fokus
CORONA-KATASTROPHE IN INDIEN.
WIE ECOSELVA E.V. AUS SANKT
AUGUSTIN IN RAJASTHAN HILFT, DIE
PANDEMIE IN DEN GRIFF ZU BEKOMMEN
von Heiner Stienhans & Sonja Ensslin
Covid-19 hatte Indien fest im Griff. Jeden Tag
wurden in Indien im Mai etwa 300.000
Neuinfektionen und mehrere tausend Todesfälle
gezählt.
Einer
der
schwer
betroffenen
Bundesstaaten ist Rajasthan, rund 75 Millionen
Menschen leben. Die Ursache für den starken
Anstieg in Rajasthan ist nicht primär auf
religiöse Feste oder Wahlkampfveranstaltungen
zurückzuführen, sondern hat seine Wurzeln in
den marginalisierten Lebensumständen der
Menschen in den betroffenen ländlichen
Gebieten.
Eine besonders betroffene Bevölkerungsgruppe
sind
die
indigenen
Gemeinschaften,
die
sogenannten „Tribal Communities“. Sie leben
größtenteils in sehr prekären Umständen,
arbeiten
oft
unter
menschenunwürdigen
Bedingungen und sind weder sozial- noch
arbeitsrechtlich
abgesichert.
Durch
diese
unzureichende medizinische Versorgung und
mangelnde Aufklärung über COVID-19 breitet
sich die indische Mutation B.1.617 besonders
schnell in dieser Bevölkerungsgruppe aus und
betrifft auch die Familien in entlegenen
Gebieten,
bei
denen
mindestens
ein
Familienmitglied
als
Wanderarbeiter
das
Überleben des Haushaltes mit sichert. Die
Folgen sind gravierend, weshalb die langjährige
Partnerorganisation
von
Ecoselva,
die
Voluntary Association of Agricultural General
Development
Health
and
Reconstruction
Alliance (VAAGDHARA) ein Konzept zur
Eindämmung der Pandemie in der Region
erarbeitet hatte. Seit mehreren Jahren arbeitet
der entwicklungspolitisch orientierte Verein
Ecoselva zusammen mit dem lokalen Partner
Vaagdhara
an
der
Verbesserung
der
Lebenssituation von Kleinbäuer*Innen aus der
marginalisierten
Bevölkerungsgruppe
der
„Tribal
Communities“
im
Dreieck
der
Bundesstaaten Rajasthan, Gujarat und Madhya
Pradesh rund um die Provinzstadt Banswara.
Den lokalen staatlichen Gesundheitszentren
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fehlt es oft an der nötigen Grundausstattung,
und
den
Krankenhäusern
in
den
Provinzstädten mangelt es an medizinischer
Ausrüstung
zur
Behandlung
von
Schwersterkrankten. Auch der Transport von
Menschen mit schwerem Krankheitsverlauf
Krankheitsverlauf
zur
nächstgelegenen
Gesundheitsstation oder ins Krankenhaus ist
nicht gewährleistet. Um dieser katastrophalen
Situation entgegen-zu wirken, wird Vaagdhara
einen Grundbedarf an medizinischen Geräten
und Schutz-ausrüstung für die Mitarbeitenden
des Gesundheitssystems beschaffen. Zudem ist
die
Beschaffung
von
100
Sauerstoffkonzentratoren, zur Versorgung von Schwersterkrankten in den Krankhäusern Banswaras,
sowie eines Krankentransporters für die
Verlegung schwerer Fälle, Teil des Programms.
Außerdem werden in 1.000 Dörfern in der
Region Aufklärungs- und Sensibilisierungsworkshops
für
die
Dorfbevölkerung
durchgeführt. Dabei geht es einerseits um den
Infektionsschutz und andererseits um die
Aufklärung, wie sich die Menschen in die
unentgeltlichen
staatlichen
Krankenverssicherungssysteme eintragen lassen und
wie sie Zugang zu öffentlichen Hilfsprogrammen und zu den Impfmöglichkeiten
erlangen können.
Ecoselva und VAAGDHARA haben dafür ein
gemeinsam
finanziertes
Sofortprogramm
erarbeitet, um die Folgen der Pandemie für die
Region durch die genannten Maßnahmen zu
lindern und durch die rechtzeitige Behandlung
der Schwersterkrankten viele Menschenleben
zu retten. Durch die Bereitstellung von
Schutzausrüstung
soll
vor
allem
das
medizinische Personal in den ländlichen
Gesundheitszentren geschützt werden. Die
Gesamtkosten für dieses Notfallprogramm
belaufen sich auf ca. 170.000 €. Davon
kommen 75 % vom BMZ (Bundesministerium
für
wirtschaftliche
Zusammenarbeit
und
Entwicklung) und 15 % aus lokalen Spenden in
Indien.
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Im Fokus
EINDRÜCKE & ERFOLGE DER
SPENDENAKTION
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Ausblick
Liebe Leser:innen,
wir freuen uns sehr, dass wir die 1. Ausgabe unseres
nun regelmäßig erscheinenden Newsletters als erstes
mit Ihnen teilen konnten. Unser Verein lebt von
einem
regen
Austausch
mit
unseren
Partnerorganisationen, Freiwilligen, Ex-Freiwilligen
und Projektparner:innen. Diesen möchten wir gerne
nach außen tragen und Sie an diesem Austausch
teilhaben lassen.
Ecoselva e.V. ist seit vielen Jahren in der
Entwicklungszusammenarbeit tätig und hat bereits
erfolgreich mit mehreren hundert jungen Menschen
aus Deutschland und bereits über 50 jungen
Menschen
aus
dem
Globalen
Süden
zusammengearbeitet. Das hinterlässt Spuren und
diese wollen gehört werden! Wenn Sie mehr
erfahren wollen, wo und wie unser Verein tätig ist,
schauen Sie auch gerne auf unsere neue Webseite:
https://www.ecoselva.de, oder besuchen Sie unsere
Facebookseite:
ecoselva_verein,
oder
unseren
Instagramaccount: @ecoselva_verein. Hier teilen wir
in
Abständen
Geschichten,
Eindrücke
und
spannende Termine oder Hintergrundinformationen
zum Thema Biodiverstiät, Regenwaldschutz und
nachhaltige Landwirtschaft.
Auch in Zukunft wird es spannende Arbeiten bei
Ecoselva e.V. geben. Hier freuen wir uns immer über
tatkräftige Hilfe! Ob als Mitglied, Gastfamilie,
"Buddies"
für
die
Süd-Nord
Freiwilligen,
Einsatzstelle oder durch finanzielle Unterstützung,
wir freuen uns!

„WUSSTEN SIE,
DASS ES
WELTWEIT 32
KLIMATISCHE
BEDINGUNGEN
GIBT? - IN PERU
KOMMEN 28
DAVON VOR!“

Weitere Infos zum Mitmachen finden Sie hier:
https://www.ecoselva.org/unterstuetze-uns/
Aktuell suchen wir außerdem eine Gastfamilie für
Mirtelin
(rechts)
sowie
interessierte
junge
Menschen die unseren Süd-Nord Freiwilligen
Deutschunterricht geben möchten!

Ecoselva e.V.
Am Park 50
53757 Sankt Augustin

KONTAKT

Telefonnummer: 02241 343 998
E-Mail: info@ecoselva-verein.de
Webseite: www.ecoselva.de
Instagram: ecoselva_verein
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SPENDENKONTO
Ecoselva e.V.
VR-Bank Rhein-Sieg eG,
Sankt Augustin
IBAN: DE34 3706 9520 5303 8250 12
BIC: GENODED1RST
Ihre Spende ist natürlich steuerlich absetzbar. Wir
sind als gemeinnütziger Verein anerkannt.
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