
Brot für Alle 
 
Liebe Kirchgemeindemitglieder 
 
 
Seit Wochen hat uns das Corona-Virus fest im Griff.  
Auf vieles müssen wir verzichten, wir müssen unser Leben völlig neu 
einrichten und überdenken, was uns wichtig ist.  
So fielen auch der alljährliche Brot für Alle/Fastenopfer-Gottesdienst mit 
anschliessendem Mittagessen dem Corona-Virus zum Opfer und auch 
auf das Ostereierfärben mussten wir dieses Jahr weitgehend verzichten. 
Das heisst für unsere Gruppe , dass uns die Spendengelder, die wir hier 
einnehmen konnten, fehlen. 
 
Dabei geht oft vergessen, dass die Probleme der Ausbeutung in Afrika 
und in andern Ländern, vor und nach Corona, immer noch bestehen 
und die Menschen dort unserer Hilfe bedürfen.   

Brot für Alle Münchenstein hat im vergangenen Jahr dank Ihrer 
Spenden auch das Projekt RAAD «Gegen Gewalt auf Plantagen in 
Kamerun» unterstützt.  
Frau Silvia Lieberherr hat dieses Projekt kürzlich besucht und berichtet 
uns , wie vor Ort die Frauen bei ihrem Kampf gegen die Grosskonzerne 

unterstützt werden, die ihnen ihr Land wegnehmen. 
  
Strasse mit Palmölplantage im Hintergrund 
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Um das Dorf Nghat im französischen Teil von Kamerun schliessen sich die 
Palmölplantagen. Nur ganz wenig Land ist den Bauern und Bäuerinnen 
noch geblieben, um ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen. Es gibt 
kaum mehr Platz für das Gemüse, den Maniok, für die Kokospalmen 
und die Papayastauden. Die Frauen können nur noch versuchen, an 
den pestizidverseuchten Rändern der Plantagen einige Pflanzen 
anzubauen. «Das ganze Gebiet ist mit Ölpflanzen bepflanzt. Wie sollen 
wir leben, Madame?», fragt mich eine ältere Bäuerin.  
 

 
Palmölplantage 
 
 
Und obwohl das Dorf von Ölpalmen umgeben ist, ist auch das Palmöl 
knapp. Das rote, aromatische Öl, dass die Frauen traditionellerweise aus 
den Palmfrüchten gewinnen, ist ein Grundnahrungsmittel in dieser 
Region. Aber die Ölpalmen auf der Plantage gehören einer 
internationalen Plantagenfirma und die Palmfrüchte werden 
verarbeitet und oft exportiert – sei es in die Städte oder ins Ausland.  
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Die Frauen hingegen erzählen: «Wir zahlen jetzt für unser Essen. Sie 
[Plantagenfirma] sind jetzt die Besitzer des Landes. Wir sind Fremde 
geworden»   
 
Die Ölpalmen stehen in den Plantagen in unendlich scheinenden, 
langen Reihen. Grüne Wüsten werden diese Plantagen oft genannt. 
Unter den Palmen wächst Gras, aber den Dorfbewohnerinnen ist es 
nicht erlaubt da ihre Tiere grasen zu lassen. Das ist unverständlich für die 
Frauen – auch ich selbst kann manchmal kaum glauben, mit wieviel  

In der Palmölplantage 
 
 
Energie die Plantagenbesitzer «ihr» Land abschirmen. Zum Beispiel bei 
den Palmfrüchten. Sie hängen ganz oben an den Palmen, grad unter 
den Blättern. Die kleinen roten Palmnüsse hängen in dichten Trauben 
und werden mit langstieligen 
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Macheten abgeschlagen. Dann werden die Trauben aufgesammelt 
und auf die Lastwagen geworfen. Aber viele der kleinen Palmnüsse 
fallen dabei ab und bleiben lieben. Die Frauen des Dorfes würden sie 
gerne aufsammeln und zum Kochen benutzen. Aber das dürfen sie 
nicht.  
 
 

 
 
Aktivistinnen im Büro von RADD 

 
Bei meinem Besuch vor Ort erzählen sie mir, was passiert, wenn sie es 
doch versuchen. Die Sicherheitsleute der Plantage stoppen sie, 
beschuldigen sie des Diebstahls. Manchmal, so berichten die Frauen, 
würden sie sogar nur Palmfrüchte ihrer eigenen Palmen dabeihaben, 
die sie nach Hause tragen und zum Kochen brauchen wollen. 
Manchmal würden sie tatsächlich die übrigen Palmnüsse aufsammeln. 
«Aber das ist doch kein Diebstahl!», ruft eine von ihnen. Schliesslich ist es 
eigentlich ihr Land, findet sie. Und es könne doch nicht Diebstahl sein,  
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wenn die Frauen die Nüsse aufsammeln, die sie brauchen um ihre 
Familien zu ernähren, währendem sie die Plantagenfirma verrotten 
lassen würde.  

 

 
Bäuerinnen in der Gemeindehalle 
 
Die Frauen erzählen schlimme Geschichten, die ihnen, ihren 
Freundinnen, ihren Schwestern oder Müttern zugestossen seien. Dass die 
Sicherheitsleute sie geschlagen oder zum Sex gezwungen hätten. 
Manche Frauen würden gar schwanger und seien mit den Kindern 
dann alleine. Ich frage, ob es eine unter ihnen gebe, die direkt 
betroffen war, und die darüber sprechen möchte. Alle schweigen. Ich 
schaue meine Begleiterin, die kamerunische Frauenaktivistin Angeline, 
fragend an: hat es niemand selbst erlebt oder mag niemand reden? Sie 
flüstert, ich müsse anders fragen, und sagt laut: Gibt es Frauen unter 
euch, die das noch nicht erlebt haben? Von der grossen Gruppe von 
Frauen melden sich ein paar wenige, die anderen schauen auf den 
Boden.  



Brot für Alle 

 Treffen von Bäuerinnen in der Gemeindehalle eines Dorfes. Begrüssungszeremonie, 
in der sie singen «Ma soeur, que Dieu te bénisse, je suis contente de te voir 
aujourd’hui» und sich umarmen 
 
Es sind nicht die Plantagenfirmen direkt, oft mit Hauptsitz in Europa, die 
dies anordnen. Aber es sind ihre Plantagen, derentwegen den 
Bäuerinnen das Land genommen wurde, auf dem sie vorher Essen 
anbauen und damit ihre Familien ernähren konnten. Es ist wegen ihren 
Plantagen, dass die Frauen jetzt gezwungen sind, neben den Plantagen 
Maniok anzubauen oder Palmnüsse auf den Plantagen zu sammeln. 
Und es sind diese Firmen, die den Frauen und anderen Dorfbewohnern 
den Zugang zu den Plantagen verbieten. Dadurch setzen sie die Frauen 
der Macht und der Gewalt von ihren Sicherheitsleuten aus.  
 
Die Firmen versuchen immer wieder sich rauszureden. So haben sie 
manchmal die Sicherheitsleute nicht direkt angestellt, sondern dies an 
Subunternehmer ausgelagert. Aber das ändert nichts an der 
Verantwortung der Firmen. Oder die Firmen sagen, sie hätten Plakate 
ausgehängt, dass sexuelle Gewalt nicht toleriert würde. Mag sein. Aber 
um das wirklich zu vermindern braucht es Bäuerinnen, die Land selbst 
besitzen und kontrollieren. Die nicht gezwungen werden sich all dem 
auszusetzen, nur um ihre Familien ernähren zu können. 
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Dafür braucht es eine gerechte, kleinbäuerliche Landwirtschaft. Aber 
immer noch werden Plantagen als Entwicklung angepriesen. Seit dem 
Jahr 2000 haben transnationale Konzerne und Investoren in Afrika etwa 
15.8 Millionen Hektaren unter ihre Kontrolle gebracht – fast viermal die 
Fläche der Schweiz. Weitere 10.1 Millionen Hektaren sind unter 
Verhandlung. Plantagen wie solche um Nghat wachsen also überall. 
Aber vor allem in West- und Zentralafrika wächst im Moment auch der 
Widerstand – und der ist erfolgreich.  
 
Brot für alle setzt sich zusammen mit der Frauenrechtsorganisation RADD 
und anderen Partnerorganisationen dafür ein, dass diese gerechte 
Landwirtschaft Realität wird. Wir organisieren regionale Treffen, damit 
sich die Menschenrechtsverteidigerinnen der verschiedenen Länder 
vernetzen und stärken können. Die Organisationen vor Ort lobbieren bei 
Ministerien und intervenieren bei Konflikten mit Firmen. Sie organisieren 
rechtliche Soforthilfe und arbeiten daran, die Situation der Leute und 
insbesondere der Frauen bekannt zu machen, die auf oder um die 
Plantagen wohnen.

  
Bäuerinnen fordern die Plantagenfirmen dazu auf, ihre Versprechen 
einzuhalten 
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RADD in Kamerun ist daran, Frauen im ganzen Land zu organisieren. 
Beim Gründungstreffen war ich mit dabei. Alle Frauen reihum erzählten 
von den genau gleichen Problemen – egal, ob sie um Reisfelder leben, 
um Palmölplantagen, nahe bei Kautschukbäumen in Reih und Glied 
oder Baumwollweiten. Für mich waren ihre Geschichten kaum 
auszuhalten. Aber für die Frauen war es eine ermutigende Runde, weil 
sie spürten, dass es allen gleich geht. Angeline sagt zum Schluss: «Ihr 
seid alleine in eurem Dorf. Aber ihr müsst wissen, dass ihr viele 
Schwestern habt überall». Sogar in der Schweiz, fügt sie an, und lacht 
mir zu.  

 
Text und Bilder: Silvia Lieberherr, Brot für Alle, Bern 
 
Dass Dorfgemeinschaften wie Frau Lieberherr sie in 
ihrem Artikel vorstellt ,auch in Zukunft Beratung und 
Schulung erhalten, um sich gegen Ungerechtigkeit 
zu wehren, sich zu organisieren und ihre Interessen 
gemeinsam zu vertreten,  möchten wir Ihnen, liebe 
Spenderinnen und liebe Spender unser Projekt“ ans 
Herz legen und sagen ganz herzlichen Dank für Ihre 
Unterstützung 

!Ihre Brot-für-Alle Gruppe Münchenstein: 

Ursula Bärtschi, Trudi Dennler, Lea Gross, Roland Haile, Hanni Huggel,  
Sue Kunzmann, Marianne Lauper, Markus Per renoud, Esther 
Schmassmann, Maartje Wesser 
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