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Ostereier-Aktion 2021 für Guatemala 
 
Die Planung unserer Ostereier-Aktion erwies sich im 2. Corona-Jahr als 
eher schwierig: Wie viele Eier sollen wir einpacken, damit wir alle 
Wünsche erfüllen können und am Schluss nicht viele Eier vorrätig haben.  
Viele unserer traditionellen Abnehmer wie die Besucher/innen des 
Seniorennachmittags oder die Mitglieder des Kirchenchors fielen 
Corona-bedingt weg. Wir versuchten es mit Mund-zu-Mund-
Propaganda und wurden von Bestellungen überrannt: allein 120 Eier 
bestellten Bewohner einer Überbauung in Basel, 50 Eier konnten wir 
nach Zürich verkaufen und 12 ins Bündnerland! Etliche Eier gingen nach 
den Gottesdiensten an Karfreitag und Palmsonntag über den 
Ladentisch. 
 

 
Fotos: Ursula Gallandre, Esther Schmassmann 

Die letzten 19 Eier gingen am Ostersonntag weg, wo wir 
verdankenswerter Weise noch mit einer überaus grosszügigen 
Spende belohnt wurden:  
 
 
Fazit unserer diesjährigen Ostereieraktion: 718 gefärbte Eier, Erlös 
1593.- Das Geld überweisen wir mit Freude an ein Projekt in 
Guatemala, das uns Frau Goethe im folgenden Beitrag vorstellen 
wird.   
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Ich ernte, was ich sehe. Saatgut und Agrarökologie in Guatemala 
Text Tina Goethe, Brot für alle 
 
Ich bin überwältigt, als ich die kleine Kirche in Jalapa betrete. Wir 
werden von einem grossen, ungeheuer farbenfrohen und kunstvoll 
angelegten Kreis aus Früchten, Blumen, Samen und Kerzen empfangen 
– und natürlich von den rund 60 Frauen, die diesen Kreis aus ihren 
eigenen Produkten für uns gestaltet haben, um unser Treffen mit einem 
Maya-Ritual zu beginnen. Ein Ritual, in dem christliche Gebete genauso 
Platz haben wie die Würdigung der Elemente und Farben des Maya-
Kosmos. 
 

 
Treffen mit Frauengruppen in Jalapas, iIn dem sehr konkret eine gute Zusammenarbeit und der Segen 
für dieses Treffen gewünscht wird. (Foto: Guatemala/Tina Goethe Bfa) 
 
Die Frauen arbeiten in einem von Brot für alle und Fastenopfer 
unterstützen Projekt für Agrarökologie mit. Sie haben sich in kleinen 
Gruppen organisiert und bilden sich weiter, um ihre Gärten und Felder 
ökologisch bewirtschaften zu können. Dass die Erde in dieser so  
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trockenen Region, östlich von Guatemala Stadt gelegen, eine solche 
Vielfalt und Farbenpracht hervorbringt, ist beeindruckend. Beein-
druckend ist aber auch der Einsatz dieser Frauen, die uns von ihrer 
Arbeit berichten, von den Früchten und dem Gemüse, die sie 
produzieren und was sie voneinander und von den Projekt-
begleiter*innen der Partnerorganisation lernen und umsetzen können.  
 
 

 
Bäuerin mit Ernte (Fotos: Tina Goethe Bfa)         Saatgut vor dem Haus einer Bauersfamilie  
 
Dabei bauen die Frauen auch auf dem Wissen auf, das sie von ihren 
Eltern und Grosseltern überliefert bekommen haben, entwickeln es 
weiter – oder entdecken es wieder neu, wo es zum Teil verloren 
gegangen ist.  
 
Der Ansatz der Agrarökologie bedeutet nicht nur, ökologische 
Anbaumethoden ohne Kunstdünger und chemische Pestizide 
anzuwenden. Es geht vor allem auch darum, gesunde Lebensmittel zu 
produzieren, die Menschen, ihr Wissen und ihre Kultur zu stärken und sie 
unterstützen, sich zu organisieren, um gemeinsam voneinander zu 
lernen und die eigenen Interessen vertreten zu können.   
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Eine elementare Grundlage für die Agrarökologie ist die lokale 
Saatgutvielfalt. Das richtige Saatgut ist gleichermassen unersetzlich für  
eine ökologische Produktion, es ist aber immer auch Teil der Kultur, der 
Tradition und des überlieferten Wissens. Oder, wie die Maya es 
ausdrücken, es ist Teil des Kosmos, sowie die Menschen auch.  
 
Doña Juana Vasquez, eine spirituelle Führerin und Saatguthüterin aus 
Guatemala, formuliert es so: «Saatgut ist Leben. Das Saatgut, das wir 
von unseren Vorfahren erhalten und weiterentwickelt haben, ist in 
einem umfassenden und tiefen Sinn nahrhaft. Es kommt aus der Mutter 
Erde und wird in diese Erde mit unserem Wissen und mit Ehrfurcht gesät. 
Die Früchte daraus ernähren nicht nur Menschen und Tiere, sondern 
auch die Erde und alle Elemente der Natur.» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauernfamilie in Comintancillo mit ihrem Maissaatgut, San Marcos, Guatemala (Foto: Goethe Bfa) 
 
Die traditionellen Saatgutsysteme kommen jedoch immer mehr unter 
Druck. Denn die internationale Saatgutindustrie, darunter auch die 
Firma Syngenta mit Sitz in Basel, versucht mit allen Mitteln, industrielles 
Saatgut zu vermarkten. Dazu gehört der Druck auf die Regierungen 
vieler Länder, darunter Guatemala, Saatgutgesetze zu verabschieden,  
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die die Vermarktung des industriellen Saatgutes erleichtern und fördern, 
während sie die traditionellen Saatgutsysteme schwächen und an den 
Rand drängen. So wollte die Regierung vor einigen Jahren in 
Guatemala ein Gesetz verabschieden, dass einen strengen 
Sortenschutz – eine Art Patentrecht auf Saatgut – im Land verankert 
hätte. Eine von den Züchtern – meist grosse Saatgutfirmen – entwickelte 
Sorte darf von den Bäuerinnen und Bauern nicht nachgebaut werden. 

Das heisst, dass es ihnen 
verboten ist, 
solchermassen 
sortengeschütztes 
Saatgut nach der Ernte 
aufzubewahren, für die 
nächste Aussaat zu 
verwenden, zu tauschen 
oder zu verkaufen. Es 
sind jedoch genau diese 
Praktiken, die für die 
Bäuerinnen und Bauern 
in Guatemala 
selbstverständlich sind. 
Traditionell sind es die 
Frauen, die über das 
Wissen über die Selektion 
des Saatguts nach der 
Ernte, dessen Lagerung 
und Aussaat verfügen 
und es jeweils an ihre 
Kinder weitergeben.  
 
Bäuerin mit eigenem Saatgut (Foto: 
Tina Goethe, Bfa) 
 

 

Die Empörung in Guatemala war enorm und dank landesweiter 
Proteste konnte das sogenannte Monsanto-Gesetz zu Fall gebracht 
werden. Vorerst. Denn die Lobbyarbeit der Firmen ist beständig und in 
vielen Nachbarländern, wie zum Beispiel Honduras, wurde ein solches 
Gesetz bereits verabschiedet. Gemeinsam mit der Organisation 
REDSAG, dem guatemaltekischen Netzwerk für Ernährungssouveränität 
und weiteren Organisationen in Zentral- und Lateinamerika engagiert  
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sich Brot für alle deshalb dafür, die bäuerlichen, lokalen Saatgutsysteme 
zu stärken. Dazu gehört in erster Linie Informationsarbeit dazu, was 
solche Saatgutgesetze für die lokale Landwirtschaft und die Situation 
der Bäuerinnen und Bauern bedeuten würde. Denn viele Menschen in 
Guatemala können sich schlicht nicht vorstellen, dass man auf eine 
solch absurde Idee kommen kann, Saatgut quasi zu patentieren und es 
als Eigentum von Firmen zu deklarieren.  An einem Vernetzungstreffen 
vor rund zwei Jahren diskutierten Saatguthüterinnen, Bauern und 
Aktivistinnen aus zehn zentral- und lateinamerikanischen Ländern 
intensiv über diese Fragen. Auch ich durfte teilnehmen und konnte 
erneut sehr viel über die Bedeutung von Saatgut lernen. Für alle 
Teilnehmer*innen war selbstverständlich, dass Saatgut vielmehr ist als 
nur eine landwirtschaftliche Ressource. Carmen Lozano, eine indigene 
Bäuerin aus Ecuador, fand dafür sehr eindrückliche Worte:  
 
«Wenn wir über Saatgut sprechen, sprechen wir über Lebewesen. Damit 
meine ich nicht nur das Leben des Saatguts, sondern das Leben unserer 
indigenen Völker und der Tiere. Alles ist miteinander verbunden. Saatgut 
zu patentieren, bedeutet Diebstahl. Diebstahl am Wissen unserer 
Vorfahren, die dieses Saatgut entwickelt haben.»  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bauernfamilie (Foto: Tina Goethe Bfa) 
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Um den Austausch konkret und lehrreich zu gestalten, konnten wir 
Bauernfamilien in der Region besuchen. Ich besuchte mit einer Gruppe 
die Parzelle von Juan Perez am Atitlán See. Seit 150 Jahren baut seine 
Familie dort Mais an, in Kombination mit Bohnen (das sogenannte 
Milpa-System), Kaffee, Obstbäumen, Bananen, Avocados. Sie arbeiten 
mit vier verschiedenen Sorten Mais (gelb, rot und schwarz und weiss), 
die sie auf verschiedenen Höhenlagen anbauen. Sie wählen ihr Saatgut 
selbst aus, von Kolben, die nicht zu gross und nicht zu klein sind. Die 
Kolben werden zum Trocknen an den Blättern aufgehängt. Sie nutzen 
nur natürlichen, organischen Dünger. Das Saatkorn wird auf selbst 
zerstampften Steinsand gelegt. Mist von den Kühen wird während des 
Wachstums der Pflanze ausgebracht, und nach der Ernte weidet das 
Vieh auf dem Feld. Die Vielfalt auf dem Feld und die Kombination von 
Mais und Bohnen führt dazu, dass die Trockenheit sie nicht so hart trifft 
wie andere Pflanzen. Die grosse Familie kann von dem Ertrag auf dem 
Feldern leben, verkauft werden Kaffee, Bananen, Avocados und 
anderes Obst.  
Juan ist Mitglied in einem Kollektiv, dass sich für Agrarökologie und den 
Erhalt des eigenen Saatguts einsetzt. Die enge Verbindung mit dem 
Land und dem Mais ist in jedem Beitrag aus der Gruppe Thema. Juan 
Perez fasst das folgendermassen zusammen: «Ohne uns gibt es kein 
Territorium. Ohne Territorium existieren wir nicht.»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handgemachte Tortillas aus verschiedenen Maissorten in Guatemala (Foto: Tina Goethe, Bfa) 
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Mir hat der Besuch verdeutlicht, wieviel Wissen über ökologische 
Anbaumethoden und Saatgutvielfalt bei den guatemaltekischen 
Bauernfamilien vorhanden ist. Die Arbeit von Brot für alle und 
Fastenopfer stärkt die Bäuerinnen und Bauern darin, ihrem Wissen zu 
vertrauen, aber auch Neues zu lernen und sich gemeinsam für ihre 
Rechte einzusetzen. Denn von der Regierung wird diese Form der 
Landwirtschaft immer wieder als rückständig abgetan. Dabei sind es die 
vielen Kleinbauernfamilien in Guatemala und anderen Ländern 
weltweit, die vielfältige und gesunde Lebensmittel produzieren. Dafür 
brauchen sie unsere Unterstützung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frauengruppe, die sich in Agrarökologie weiterbildet, San Marcos (Foto:Tina Goethe, Bfa) 
 

 
Die Gruppe «Brot für Alle Münchenstein» mit Ursula Bärtschi, Ruth 
Bruderer, Roland Haile, Hanni Huggel, Sue Kunzmann, Marianne Lauper, 
Markus Perrenoud, Esther Schmassmann, Maartje Wesser dankt Ihnen 
für Ihre Unterstützung und Ihre Spenden! 
Ein Einzahlungsschein liegt diesem Gemeindebrief bei. 
PC: 40-17390-9 
IBAN:CH77 0900 0000 4001 7390 9 
 


