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Foreword  
What are students of the Major “international agriculture” doing during their 6-month internship? 
What are their experiences, what are their reflections in a context that is often very different from 
ours? The present document is not about the professional experience of the students. From their 
field assignment in Asia (Myanmar), Africa (Ghana, Mozambique) and Latin America (Bolivia) the 
students are reflecting about their real-life experience and impressions. They freely chose the topic 
of their article: anecdotes, local news, philosophical or political considerations. Some specific in-
formation about the field assignment is given at the end of each article (host organisation, topic of 
the bachelor thesis).  

Vorwort 
Was machen die Studierenden des Majors “Internationale Landwirtschaft” während ihres 6-monati-
gen Praktikums? Was sind ihre Erfahrungen, ihre Gedanken in einem Kontext, der zum Teil sehr 
anders aussieht als bei uns? In diesem Dokument geht es nicht um die berufliche Erfahrung. Die 
Studierenden berichten über ihre Erlebnisse und Eindrücke aus Asien (Myanmar), aus Afrika (Ghana, 
Mosambik), und aus Lateinamerika (Bolivien). Das Thema der Artikel haben die Studierenden selbst 
ausgewählt: Anekdoten, lokale Ereignisse, philosophische oder politische Überlegungen. Einige 
spezifische Angaben zum Praktikum sind jeweils am Ende jedes Artikels zu finden (Gastorganisa-
tion, Thema der Bachelor Arbeit).  

Préface 
Que font les étudiants de la spécialisation « agriculture internationale » pendant leur stage pra-
tique d’une durée de 6 mois ? Quelles sont leurs expériences, leurs réflexions dans un contexte 
souvent très différent du nôtre ? Dans le présent document, ce ne sont pas leurs expériences pro-
fessionnelles qui sont relatées ; les étudiants qui étaient en stage en 2019, nous parlent de leur 
vécu et impressions en provenance d’Asie (Myanmar) d’Afrique (Mozambique) et d’Amérique latine 
(Bolivie). Ils ont choisi librement le sujet de leur article : anecdote, fait divers, réflexion philoso-
phique ou politique. Quelques données spécifiques sur leur stage pratique (organisation hôte, sujet 
du travail de bachelor) figurent à la fin de chacun des articles.  
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Cover photo legend (top left to bottom right):  
Barbara Reding (Bolivia), Anna Braun (Myanmar), Elisa Bossi (Bolivia), Sera Hostettler (Mozam-
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wissenschaften 

Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent 
pas nécessairement celles de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimen-
taires. 
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Kakaofrucht versus Schokolade 

Ein erstes Mal ist immer eindrücklich. Für mich war das erste Mal neben einem Kakaobaum zu 
stehen mit Gefühlen der Neugier und Aufregung verbunden. Der bolivianische Dschungel wartete 
auf mich mit all seinen unbekannten Früchten und Tieren. Ein fremdes Leben, so vertraut und doch 
so verschieden. 

Barbara Reding, Bolivien

In der Theorie wusste ich, wie ein Kakaobaum 
und seine Früchte aussehen und dass es drei 
verschiedene Hauptsorten gibt. Aber vor Ort, 
im Alto Beni in einem Kakaofeld zu stehen, 
war für mich der Ausgangspunkt für die Ein-
sicht in die weltweite, komplexe Kakoproduk-
tion. Die Tatsache, dass ich Schokolade als 
Geschenk aus der Schweiz mitgebracht habe, 
ist wohl etwas skurril, bei genauerer Überle-
gung... Aber jede und jeder meiner neuen Be-
kannten hat sich gefreut und gerne davon ge-
nascht. Denn der Schokoladenkonsum hält 
sich in den Tropen aufgrund der Hitze in 
Grenzen. Die eigens im Syscom-Projekt, in 
dem ich mitarbeiten konnte, produzierte 
Schokolade wurde vorwiegend in Getränke-
form zum Frühstück oder Abendessen konsu-
miert. Dazu wurde die 100%ige Schokoladen-
masse mit Wasser aufgekocht und Zimtstan-
gen, Nelkenpulver und Zucker dazugegeben. 
Milchprodukte wurden selten verwendet - 
sehr zu meinem Bedauern. Dafür entzückten 
mich die Vielfalt an mir unbekannten Früch-
ten und Gemüsen. Dieser Überfluss an für 
mich exotischen Früchten, führte zu einer 
sehr europäischen Angewohnheit: Ich ver-
suchte tapfer all die Bananen, Sternfrüchte 

und Mandarinen haltbar zu machen und liess 
meiner Kreativität freien Lauf. Es entstanden, 
gefühlt tonnenweise Bananenkuchen, Papa-
yaerdnussbeilagen und Fruchtsäfte, ganz zur 
Freude meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen. Selber wären sie trotzdem nie auf die 
Idee gekommen, eine Konfitüre zu kochen o-
der Fruchtsaft einzufrieren. Wobei das am 
Überfluss and ganzjährigen Früchten, aber 
wohl auch an den regelmässigen Stromausfäl-
len liegen könnte… 

Eine Vielfalt an verschiedenen Kakaofrüchten (eigene 

Aufnahme) 

Kakaofrucht (PickPik) 
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Kakaofrüchte und Kokablätter im Über-
fluss 

Bei der Arbeit bei den Kakaobäumen hatten 
die Arbeiter meistens ihren «Bolo de coca» im 
Mund. Diese getrockneten Kokablätter wur-
den in eine Backenhälfte gedrückt und gaben 
dort stundenlang ihr Aroma ab. Dieser «Bolo» 
hilft gemäss den Arbeitern bei Hitze, Hunger, 
Müdigkeit und sowieso in jeder Lebenslage! 
Der traditionelle Kokakonsum setzt die In-
haltsstoffe, wie das Kokain, langsam und in 
geringer Menge frei. Die Wirkung ist deshalb 
nur leicht stimulierend. So half der «Bolo» 
auch während der Kakaoernte, welche alle 
zwei Wochen stattfand. Dabei konnte ich ei-
nen Einblick in diese aufwendige Tätigkeit ge-
winnen. Es war überwältigend zu sehen, wie-
viel Handarbeit in einer Tafel Schokolade 
steckt. Man ging von Baum zu Baum und ern-
tete alle reifen Früchte, indem man sie mit ei-
ner Machete oder Baumschere abschnitt. Bis 
zur Ernte benötigten die Früchte fünf Monate 
um zu reifen und sie wechselten dabei die 
Farbe. Die geernteten Früchte wurden zu Hau-
fen gesammelt und danach, die harte Schale 
mit der Machete aufgeschlagen. Nun kamen 
die Samen und das Fruchtfleisch zum Vor-
schein, welche aus der Schale gekratzt und in 
Kisten und Eimern gelagert wurden. Die 
Früchte sowie die Samen der Criollo-Sorten 
waren viel kleiner, weshalb sie bei den Kakao-
produzenten nicht sehr beliebt waren. Dafür 
punkteten sie in der Aromavielfalt und sind 
auf dem Weltmarkt beliebt für die Herstellung 
von hochwertiger Schokolade. Weiter gab es 
Trinitario-Sorten, deren Früchte und Samen 
etwas grösser waren und deshalb vermehrt 
kultiviert wurden. Bei aufkommendem Hun-
ger konnte nun einfach vom Fruchtfleisch ge-
nascht werden. Dazu musste man kräftig zu-
beissen und möglichst viele der Kakaosamen 

in den Mund befördern, denn die Hände wa-
ren meist schmutzig vom Arbeiten. Anschlies-
send konnte das Fruchtfleisch abgelutscht 
und die Samen zu den restlichen zurückgege-
ben werden. Denn für die Schokoladenher-
stellung wurde hauptsächlich der Samen be-
nötigt. Doch wie schmeckte nun das Ka-
kaofruchtfleisch? Der Geschmack ist unbe-
schreiblich und nicht vergleichbar mit einer 
mir bekannten Frucht. Je nach Sorte und Rei-
fegrad war das Aroma unterschiedlich. Zu An-
fang fiel mir jede geöffnete Frucht zum Opfer, 
bis ich Bauchschmerzen hatte und das Mittag-
essen keinen Platz mehr fand. Und das Gute 
war, im Gegensatz zu übermässigem Schoko-
ladenkonsum, dem ich auch nicht abgeneigt 
bin, konnte ich beim Fruchtfleisch ohne 
schlechtes Gewissen zu schlagen. Nach der 
Ernte wurden die Kakaosamen zusammen mit 
dem Fruchtfleisch in Fermentationsboxen ge-
geben. War die drei bis zehntägige Fermenta-
tion abgeschlossen, wurden die Bohnen ge-
trocknet und anschliessend verkauft.  

«Hängemattezeit» 

Doch wie es so ist, wurde mir mit der Zeit der 
Anblick der Bananen, welche am Boden ver-
moderten, sowie der Kakaobäume zur Ge-
wohnheit. Auch der Kakaofruchtkonsum 
wurde zielgerichteter auf die Lieblingssorten 
beschränkt. Die Idee, am Wochenende in die 
Plantage zu gehen um Früchte zu sammeln, 
verlor gegen die Alternative ausgiebiger Hän-
gematte-Aufenthalte. Dieses entspannte Le-
ben, das wollte ich nicht mehr missen. Auch 
an Werktagen wurde in den Arbeitspausen, 
gemütlich Kokablätter gekaut und miteinan-
der geredet. Mobilnetzempfang hatte man 
nicht und musste deshalb wohl oder übel 
seine Aufmerksamkeit auf das Hier und Jetzt 
richten. Oftmals habe ich diese Arbeitsstim-
mung bewundert und mir gewünscht, auch je-
den Arbeitstag mit einem Lachen zu begin-
nen. Die Sonntage bei einheimischen Freun-
den gaben mir die Möglichkeit noch mehr von 
der bolivianischen Kultur kennen zu lernen. 
Ihre Wochenendbeschäftigung Nummer eins 
war Fischen und Jagen. Das Erbeutete wurde 
anschliessend frittiert und zusammen mit 
Reis konsumiert. Wenn ich zu Besuch war wur-
den mir voller Stolz die zahlreichen Fische 
und anderen Tiere präsentiert. Natürlich 
musste oder durfte ich alles probieren, auch 
wenn es mir nicht immer danach war. Doch 
wegen ihrer Freude ihre Köstlichkeiten mit 
mir zu teilen, versuchte ich meine kritischen 
Gedanken zu überwinden und nicht zu stark 

Das schnelle Herauslösen der Kakaosamen und des 

Fruchtfleisches erfordert Geschick (eigene Aufnahme) 
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nachzudenken, was ich gerade gegessen 
hatte.  

Die Kraft der Schokolade  

Nach und nach hatte ich all die neuen Früchte 
probiert und mich mit den ständig präsenten 
Insekten abgefunden. Doch während der Ar-
beit in der Hitze, flackerten sehnsüchtige Ge-
danken an unser etwas kühleres Klima auf. 
Nicht zu denken an die Vorfreude auf einen 
guten Hartkäse oder ein Vollkornbrot. Auch 
die Gespräche in der Pause begannen sich zu 
wiederholen und drehten sich im Kreis. Ja, ich 
war vollständig angekommen in dieser Ge-
meinschaft und in diesem Land. So traten 
nach dem anfänglichen Enthusiasmus auch 
viele Nachteile hervor, wie zum Beispiel die 
schlechten Strassenzustände oder kulturelle 
Unterschiede in der Arbeitsweise. Trotzdem 
kam der Tag des Abschieds von den Ka-
kaofrüchten und diesem tollen Ort viel zu 
schnell. Wehmütig erinnere ich mich an den 
köstlichen Geschmack der Früchte und das 
lustige Zusammensein während der Ernte-
tage. Besonders im hektischen Alltag 
wünschte ich mir, so entspannt zu sein wie 
dort in der Plantage. Aber zum Glück gibt es 
auch hier ein Wundermittel, von welchem ich 

dann gebrauch mache: Ein bisschen Schoko-
lade und schon steigt der Glücksspiegel! Je-
doch nur beinahe so hoch wie mit den fri-
schen Kakaofrüchten, denn bei Schokolade ist 
leider auch das schlechte Gewissen wieder da!

 

Das einfache Leben steht im Kontrast zum gewohnten 

Komfort in der Schweiz (eigene Aufnahme) 

 Name: Barbara Reding 
 Organisation, Land: Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Bolivien 

Titel der Bachelorarbeit: Efectos de la poda de altura sobre la producción de cacao (Theo-broma 
cacao) agroforestal 
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Im Sprachendschungel Myanmars 

In Myanmar werden über 100 Sprachen gesprochen, aber heute lernen die meisten Kinder die Spra-
che Myanmar in der Schule. Das wird aber von einigen der vielen ethnischen Minderheiten als 
Zwang durch die grössten Ethnie Myanmars, den Bamar, angesehen. Schon nur eine Sprache zu 
lernen, ist alles andere als einfach! 

Anna Braun, Myanmar

Ich sitze in einem Container in Mitten der 5 
Millionen Metropole Yangon. Dank einem No-
tizzettel mit der in myanmarischen Schriftzei-
chen geschriebenen Adresse dieses Contai-
ners habe ich mich rechtzeitig eingefunden. 
Eine zierliche, junge Burmesin namens Htet 
Htet Kyaw tritt ein und begrüsst mich lä-
chelnd mit einem „Mingalaba“ (Hallo). Sie er-
klärt mir teils in Englisch und teils in für mich 
unverständlichem Myanmar, wie dieser 
Sprachkurs ablaufen wird.  

Englisch ist nicht gleich Englisch 

In meiner ersten Stunde lerne ich, wie man 
von eins bis zehn zählt und wie man «wie ein 
Roboter» spricht. Letzteres ist zentral, denn 
Myanmar ist eine tonale Sprache. Das heisst 
einerseits, dass eine Änderung des Tonver-
laufs oft zu einer neuen Bedeutung führt. Im 
Gegensatz zur deutschen oder englischen 
Sprache ändert sich die Melodie eines Satzes 
bei einer Frage oder einem Befehl nicht. Ich 
merke später, wie unsere westlichen Sprachen 
sich nicht nur betreffend Schriftzeichen, son-
dern auch der Tonlage und Melodie sehr ähn-
lich sind. Aufgrund dieser Unterschiede der 
Betonung und Melodie ist es auch schwierig, 

englischsprechende Burmesinnen und Burme-
sen zu verstehen. Für unsere Schweizer Ohren 
ist das lokale Englisch so ungewohnt, dass wir 
eine Weile brauchen, bis wir es verstehen.  

Sprachstunde Nr. 2  

Während meiner zweiten Stunde wirft mich 
meine Lehrerin ins kalte Wasser; ich muss in 
einem traditionellen Kaffeehaus Curries be-
stellen. Was mir unmöglich erscheint, klappt 
mit der Hilfe von Htet Htet Kyaw doch. Ich ver-
suche trotz grossem Sprachwirrwarr das Es-
sen zu geniessen. Die myanmarische Küche 
ist nicht weltberühmt, etwas zwischen Thai 
und Indisch, aber meist öliger und milder. Im-
mer wird Reis als Grundnahrungsmittel ser-
viert, dazu bekommt man Fleisch, Fisch und 
verschiedene Gemüse. Oft werden Bambus-
schösslinge, Tamarinden oder Auberginen 
gegessen.  
Wer in Myanmar bezahlen möchte, hat zwei 
Möglichkeiten, die Kellnerin oder den Kellner 
auf sich aufmerksam zu machen: Einerseits 
kann man seine Lippen formen und ein lautes 
Kussgeräusch machen, was mir nach meinem 
ersten Versuch aber zu komisch erscheint. 

Typischer Markt in Myanmar (eigene Aufnahme) 
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Die andere Möglichkeit ist, „Schimee“ zu ru-
fen, ein Wort, das irgendetwas zwischen 
«Rechnung» und «Bezahlen» bedeutet. Da ich 
noch mit den vielen verschiedenen Kyat-Geld-
noten kämpfe, brauche ich auch fürs Bezah-
len eine gefühlte Stunde. Ein Schweizer Fran-
ken entspricht 1'500 Kyat, was logischerweise 
nicht gerade dazu beiträgt, bei all den Nullen 
die richtigen Geldnoten zu finden. Auf dem 
Nachhauseweg lehrt mich Htet Htet Kyaw, wie 
man die Zahlensymbole auf den Bussen ent-
ziffert. Sie winkt mich immer wieder, mit der 
Handfläche nach unten zeigend, zu sich her, 
um mir eine weitere Busnummer zu zeigen. 
Ich lerne nicht nur Busnummern sondern 
auch myanmarische Zeichensprache: Unser 
westliches Herwinken, mit der Handfläche 
nach oben zeigend, funktioniert hier nicht! 

Die Reise beginnt 

Eine Woche später mache ich mich auf den 
Weg in Richtung Mawlamyine, dem Ort, wo ich 
sechs Monate leben und arbeiten werde. Ich 
sitze im Bus und warte, warte und warte noch-
mals. Begleitet von einer Bilderabfolge goldi-
ger Stupas, murmelt ein Mönch in traditionel-
lem, rotem Gewand unverständliche Wort-
laute vor sich her. Das Gebet vor der Abfahrt 
zieht sich auch noch in die Fahrt hinein. Der 
moderne Bus, mit dem ich unterwegs bin, hat 
den Vorteil, dass das Steuer auf der linken 
Seite des Wagens montiert ist. In Myanmar gilt 
seiteiner nächtlichen Aktion eines ehemaligen 
Staatschefs Rechtsverkehr. Die meisten Au-
tos, Busse und Lastwagen sind aus Japan im-
portiert und haben daher ihr Steuer auf der 
rechten Seite, was zu spektakulären Verkehrs-
manövern führt. 

Essen allein bestellen 

Nach drei Stunden Fahrt auf dem National 
Highway wird eine Mittagspause eingelegt. 
Die Passagiere steigen schnell aus und steu-
ern zielstrebig die Toiletten und Tische im 
grossen Restaurant an. Es gibt eine grosse 
Auswahl an Verpflegungsmöglichkeiten; von 
traditionellen Curries mit Reis zu tropischen 
Früchten am Strassenrand. Für mich ist dieses 
Restaurant zuerst nur laut, chaotisch und un-
gemütlich. Aber hier kommen Menschen aus 
vielen Regionen Myanmars zusammen, Musli-
minnen mit Kopftuch oder Hindus mit Bindis, 
dem roten Punkt zwischen den Augenbrauen, 
sind neben der buddhistischen Mehrheit des 
Landes zu sehen. Und nach einigen Monaten 
merke ich, dass es hier eigentlich wie in ei-
nem Schweizer Marché Restaurant zu und her 
geht, einfach alles nach „Myanmar“-Art! Ich 

sitze an einen grossen Tisch neben zwei ein-
heimische Frauen und möchte T’a min gaw a 
ti a jue („gebratener Reis mit Gemüse“) bestel-
len. Das ist neben gebratenen Nudeln das Ge-
richt, welches ich nach meinem Sprachkurs ei-
nigermassen aussprechen kann. Junge Kellne-
rinnen schauen mich neugierig und zugleich 
scheu an und verschwinden ebenso schnell 
wieder, um einem älteren Kellner mit grossem 
Geldbeutel klar zu machen, dass da ein „For-
eigner“ bestellen möchte. Der ältere Mann 
kommt und fragt mich in gebrochenem Eng-
lisch mit starkem Akzent und «roboterähnli-
cher» Stimmlage, was ich essen wolle. Ich ver-
suche, einen Teller gebratenen Reis zu bestel-
len; er versteht jedoch nicht und fragt noch-
mals in Englisch nach. Ich bestelle dann in 
Englisch, möchte aber wissen, wie die Aus-
sprache in Myanmar ist. Der Kellner sagt es 
mir und meint aber, dass Englisch wirklich 
kein Problem sei. Dass ich Myanmar lernen 
will, scheint er nicht zu verstehen. 

Noch nicht ausgelernt 

Als ich bei Abenddämmerung in Mawlamyine 
ankomme, stehe ich vor einer weiteren 

Eine typisch myanmarische Menükarte mit Überset-

zung (eigene Aufnahme) 

Lokales Marktgetümmel in Mawlamyine (eigene Auf-

nahme) 
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Sprachbarriere. Meine Mitbewohnerin Ong 
Ring Mon erklärt mir, dass wir uns im Mon-
Staat befinden und hier Mon gesprochen wird. 
Da sie nur Minuten später telefoniert, wird mir 
bewusst, dass diese Mon-Sprache nichts mit 
der Sprache Myanmar zu tun hat. Sie klingt 
runder und ist keine tonale Sprache, wie es 
die Sprache Myanmar ist. Ong Ring Mon ist in 
einem kleinen Dorf im Mon-Staat aufgewach-
sen und arbeitet seit einigen Jahren für Nicht-
regierungsorganisationen. Die kleine, selbst-
bewusste Ong Ring begleitet mich zu einem 
nahe gelegenen kleinen Restaurant, in wel-
cher drei Generationen zusammen Salate und 
einfache Reis- und Nudelgerichte kochen. 
Hier gibt es auch das Nationalfrühstück Myan-
mars «Mohinga», eine Fischsuppe mit Reisnu-
deln und Bohnen. Ich esse an diesem Abend 
was meine Kollegin mir bestellt, und bis auf 
ein paar wenige sehr scharfe Speisen 
schmeckt es köstlich.  

Ein Gespräch in zwei Sprachen  

Während meines Aufenthaltes gab es aber 
auch Abende, an denen ich allein bestellen 
musste. Die jüngste Köchin des kleinen Res-
taurants ist 11 Jahre alt und kann ein paar 
Wörter Englisch, die sie nach ein paar scheuen 

Begegnungen mit Vorsicht ausspricht. Leider 
konnte sie mir während meines Praktikums 
aber nie richtig übersetzen, was ihre Gross-
mutter von mir bei jedem Besuch wissen 
wollte. Die kleine, rundliche 60-jährige Frau 
kaute immer Betelnuss, was in Myanmar 
nichts Aussergewöhnliches ist. Die Betel-
nüsse werden zusammen mit Kalk in ein Be-
telnussblatt gesteckt und zu Baumnuss-gros-
sen Paketen zusammengerollt. Dann steckt 
man sie in den Mund und hofft auf weniger 
Hunger und mehr Konzentration. Die stin-
kende Nebenwirkung ist der rote Speichel, 
den die Konsumentinnen und Konsumenten 
sofort und immer wieder ausspucken müs-
sen. Die roten Flecken auf Myanmars Strassen 
sind nicht etwa Blut, wie ich es anfangs 
dachte. Nein, es ist rote Spucke. Taxifahrer 
öffnen an Kreuzungen die Tür, um roten Saft 
loszuwerden. Das Kauen hat auch bei der 
Grossmutter Spuren hinterlassen; ihr Zahn-
fleisch ist gerötet, ihre Zähne scheinen zu ver-
faulen. Trotzdem ist sie jeden Tag zu neugie-
rig, um mich nicht mit Fragen zu löchern. Nur 
selten erkenne ich, nach minutenlangem Ver-
handeln, was sie wissen möchte. Und noch 
seltener glaube ich, dass sie auch nur ein 
Wort meiner Antwort verstanden hat. Nach 
meiner ersten Nacht in Mawlamyine begleite 
ich Ong Ring auf den einheimischen Markt. 
Hier gibt es alles, von noch lebenden Hühnern 
bis zu edlem Jadeschmuck aus den Minen im 
nördlichen Myanmar. Ich bin sofort begeistert 
von diesem Ort und gleichzeitig froh, Ong 
Ring Mon an meiner Seite zu haben. Sie ver-
handelt teils in Myanmar, teils in Mon und fin-
det so jeden frischen Fisch und jedes Geschirr 
in diesem Getümmel. Ich habe Mühe, ihrem 
schnellen Schritt zwischen herunterhängen-
den Plachen und Regenschirmen zu folgen. 
Am Ende des Tages haben wir unsere Woh-
nung jedoch neu eingerichtet, und ich habe 
meine ersten saftigen Mangos gegessen.  

Meine Kolleginnen und ich essen die traditionelle Fisch-

suppe Mohinga (eigene Aufnahme) 

Betelnüsse (wikimedia) 
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Während meinem sechsmonatigen Praktikum 
lerne ich fortan neue Wörter der schwierigen, 
aber zugleich beeindruckenden Sprache My-
anmar dazu. Ich bin immer wieder erstaunt, 
wie vielfältig die Sprachen und Kulturen die-

ses Landes sind. Selber bestellen wird zur Ge-
wohnheit und trotzdem bleibe ich während 
meines ganzen Aufenthaltes von ganz vielen 
tollen Menschen abhängig. Zurück in der 
Schweiz freue ich mich auf ein bisschen mehr 
(Sprach-) Unabhängigkeit! 

 Name: Anna Braun  
 Organisation, Land: Helvetas Swiss Intercooperation, Myanmar 

Titel der Bachelorarbeit: Potential of the Green Way application for data collection on 
crop economics in the Gulf of Mottama, Myanmar 
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Wild, Mozambican Public Transport  

I was finally game enough to use Mozambique’s unique public transport to travel to a place at the 
coast, 300km away. Mission: “Ida e volta no mesmo dia”, travel there and back on the same day. 
All set. As a precaution I pack my apples, because everything you eat, you share, so I take two, my 
bottle of water and passport and meet my friend outside my front door.  

Sera Hostettler, Mozambique 

I must add, this guy is untypical; He was actu-
ally five minutes early, while I was still in bed, 
expecting him to arrive 45 min late, which 
would be rather usual. However, I get ready, 
but I don’t rush, even though he’s waiting. 
Not because I don’t respect him, but because 
I’ve learnt, that in this country, rushing never 
pays off. Things always seem to work out an-
yway, no matter how delayed you are. I tried 
to adopt this behaviour, it’s better for your 
patience.  

The Chapa 

So, we shove ourselves into the first Chapa. 
By Chapa I mean a minibus, whose conditions 
are far beyond European standards. To men-
tion a few minor flaws: Screeching doors, 
missing handles and mirrors, four unequal 
tires, broken windscreen, wooden benches, 
no belts. Ironically, all of them carry scars of 
their former purpose, like Wet and Wild Ad-
venture Park, Party Shuttle or Canada Bungee 
Jumping. Ironic, because the people that now 
use those run-down busses heavily depend on 
them, being the only existent means of 
transport between towns. To see their sick 
niece, to go buy medicine in a faraway town, 

to visit a more fortunate brother and ask for 
money, to look for a job, you name it.  

Choosing a Chapa 

This first Chapa takes us to a large intersec-
tion, where connecting transits are waiting. 
But because it’s Africa, they’re not just wait-
ing. You don’t look out for a nicely printed 
sign saying “Nacala Port”. You don’t have your 
ticket close and ready, frankly, you don’t 
know what’s going on. Until co-pilots come 
asking you eagerly where you’re heading. You 
just walk along the line of parked Chapas and 
choose the one which you think you could 
maybe still squeeze in one leg. We made our 
choice, and I’m optimistic, on a forced basis.  

Travelling in a Chapa 

After twenty-five minutes of waiting for uncer-
tain reasons, we head out. Fast. But stop fre-
quently, to drop off passengers, which is 
good news, or let even more embark, which is 
bad news. Bad news because before that, you 
we’re jammed and now you’re not just 
jammed, you’re being hurt. By a metal part 
sticking into your calf bone, or someone’s 
knee pressing so hard against yours you want 
to scream. But you don’t, because you know 

Road in Mozambique (authors picture) 
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there’s just no more space. Endure. With a 
rooster in your face and a baby being breast 
fed on your lap. At the same time, you should 
have your change ready to squeeze out as you 
shout out for the driver to stop. The expres-
sion on everyone’s face is earnest. Even the 
babies. And the roosters. And the fish, lying 
under someone’s seat in a bucket, killing the 
air. Everyone knows, there is no other way. 
And it works. Everything always seems to 
work. Even if it means that the co-pilot liter-
ally has to hang out of the vehicle, just to jam 
in three obese mothers, all wrapped in beau-
tiful cloth and babies attached to their backs. 
I just lean towards the “window”, try to ignore 
the pain I’m feeling and let my thoughts wan-
der over the hills passing by outside. They 
just wander and wander. I’m sitting there ab-
sorbing the situation. In awe, admiring the 
strength and coolness of the people. Im-
pressed by their way of coping with what life 
offers them. Knowing that there’s not more 
out there. It is as good as it gets.  

Reaching the destination 

Three and a half hours later we miraculously 
arrive in Nacala. Where we run into a lovely 
cousin, her fiancé and his brother. The atmos-
phere at the beach is uplifting. The President 
of the Republic is spreading his propaganda, 
into the finest and poorest cracks of the coun-
try. The atmosphere of the presidential elec-
tions resembles the one of the most famous 
football game. Seeing how powerfully and en-
ergetically people participate in those cam-
paigns, leaves no doubt, that this country is 
packed of people with a will, a vision, an ob-
jective, with force and hope. At the same 

time, it is frustrating to realise, that the coun-
try fails to provide the much-needed spring-
board for the people.  

Heading home 

After sharing one plate of cassava, fish and 
salad with five people you barely know, eating 
by hand and spitting out bones into the white 
smooth sand, we take another glance at the 
turquoise water, pack our stuff and look out 
for another Chapa to take us Home-Sweet-
Home again. Home, where young boys in torn 
clothes and pink, donated thongs lie on their 
motorbikes back the front in the shade, wait-
ing for clients to ask for a lift. Home, where I 
walk in the street, chewing on my junk of 
fresh cassava, spitting the rest of it out while 
I go. Home, where cars just stop in the middle 
of the road to go buy chicken or flour or char-
coal or plastic chairs. Home, where you invest 
four hours of your day waiting in line at the 
only bank there is – crowded, waiting until it’s 
your turn and the big lady at the counter 
kindly informs you that the bank has run out 
of money. Home, where the indescribable 
sound of chanting African women on the back 
of a truck, celebrating just another day alive, 
trickles down your spine. 
 
However, before I report from the journey 
back home, I need to recover from it first. For 
now, I am just glad I’m home and safe. Deus 
é grande, as my Mozambican friends would 
say, God is big. Modestly being grateful for all 
the nice things happening to them, things 
that we would merely register as minimal re-
quirements.  

Roadside in Mozambique (authors picture) 

 Name: Sera Hostettler 
 Organization, country: Helvetas Swiss Intercooperation, Mozambique 

Title of Bachelor Thesis: Assessment of uses of three technologies to reduce Aflatoxin Level 
(Groundnut in Saline Solution, Aflasafe Inoculated on Fields and Use of BioSpray). 

Trafic (authors picture)  
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Taboo day

Soon after arriving in Ghana, I learned about taboo days. Not from books, or conversation about 
culture but from firsthand experience. After this experience, I took taboo days seriously, and sched-
uled everything according to them.  

Elisa Bossi, Ghana 

Abofrem, our destination today, is a small vil-
lage of cocoa farmers not far from the famous 
town of Bibiani. In the morning, we wake up 
at 5.30 am and leave as soon as there is 
enough light. Breakfast is bought on the 
street in Ghana. I particularly appreciate the 
balefruits, sweet beignet fried in a lot of oil. 
King do, my faithful assistant on the field and 
great friend in daily life, always accompanies 
me. His real name is James, but he was given 
the nickname "King of doing", which actually 
suits him perfectly. He helps me in everything 
and fortunately is always by my side. The of-
ficial language of Ghana is English, but in the 
Western Region the most commonly used lan-
guage is the local one, Twi, which is not very 
similar to any other language I know. My 
name in Ghana is not Elisa, I am "Akua" or "sis-
ter Akua", which is the name for women born 
on Wednesday. Sometimes people call me 
Akua Elisa, but it is rare.  

The journey  

Travelling by car, the journey to Abofrem 
takes roughly twenty minutes. There are 
many people in the small village today and 
they are all wearing red and black clothes. I 
understand, that a funeral is taking place. 

Crossing the centre of the small village, espe-
cially by car, is not the most pleasant experi-
ence for an "obroni", a white person. I feel 
trapped in the astonished looks of children 
and even more in the surprised gazes of 
adults. I lower the window to say hello, as it 
is polite to do: "Mepaakyɛw maakye!”, please 
good morning, and I hear sounds coming 
from the children. I need a few moments to 
understand what they are shouting at me: 
"China, China!". But no, I am not Chinese! 
Finally, we get to the forest, which in reality is 
composed almost exclusively of cocoa planta-
tions and you can only occasionally see tall 
timber trees and some oil palms. We begin to 
prepare ourselves: long work trousers, long-
sleeved shirt, rubber boots, machetes in the 
hand to thin out the vegetation and then we 
leave on foot. We arrive at our destination af-
ter half an hour, although, considering the ef-
fort it takes to progress through the vegeta-
tion, it feels more like an hour or more. To-
day, we planned to collect data in a plot of 
Dynamic Agroforestry: here, cocoa is not the 
only species on the field. But it is cultivated 
together with fruit and timber trees that pro-
vide shade. Cocoa, in fact, is a species native 
to the Amazonian rainforest. Therefore, it 

Sunset in Ghana (authors picture) 
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should be grown under some shade and not 
in full sunlight. 

A rustling in the grass 

The plot is not very large, about 25m x 25m, 
but to collect all the data I need, it still takes 
a few hours. King do starts thinning out the 
vegetation to allow us to find the cocoa seed-
lings, which are still young and only between 
fifty and a hundred centimetres high. During 
the rainy season, everything grows very fast 
and often the grass is so tall that it exceeds 
the height of a man. Moreover, the plot is lo-
cated in a rather marshy area full of rivulets. 
At this point, we are almost done with collet-
ing data. But we still have to measure the 
height and diameter of the stem of the last 
seedlings. Suddenly, while King do is using 
the machete and I try not to sweat too much 
whilst standing still, I hear a rustle coming 
from a little further away. A bird, I think, or a 
hen that came from a farm in the village, so 
at first, I don't pay much attention to it. But 
then I hear it again! King do doesn’t hear an-
ything. I turn around to understand what the 
noise may be, I see the tall grass moving. In-
stinctively I think of a curious child coming to 
see what we do. "King do!", I call him, "What's 
that coming up?" I don't think I've ever seen 
King do so restless as I did then. Upset he 
starts babbling a few words in Twi, which I do 
not understand. Finally, he asks, "What day is 
it today?” 

Taboo day  

It was the morning of the first of May. I had 
been in Ghana for only two weeks and the ac-
climatisation still required a good part of my 
energy. The temperatures of the month of 

May on average exceed 32 degrees. It may not 
seem like much, if you think that tempera-
tures in Switzerland this summer reached 37 
degrees, but trust me, the humidity in the 
tropics doubles the perception of tempera-
ture. "It's the 1st of May, why?" I look a little 
surprised by the question. "No Akua, what day 
is it today?". Okay, I understand, "Wednes-
day!”. His eyes open wide full of terror: 
"Wednesday, Taboo day!", exclaims King do, 
the fear painted on his face. Time seems to 
stand still. King do approaches to protect me 
but the few seconds he needs to reach me 
seem endless. Since I don't understand what's 
going on, I stand there. I ask him "King do, 
but what are you talking about? What is Taboo 
day and what is it that moves in the grass?" 
Meanwhile the grass keeps moving and the 
rustle is already one meter away from us. King 
do says again something in Twi then he turns 
around and tells me softly "Taboo animal!" 

Taboo Animal 

And time stops again. When it is this hot, 
working is very tiring and you feel like you’re 
inside a bubble. Everything is perceived dif-
ferently, the sounds are muffled and it's as if 
each movement costs a lot more energy than 
it should. My memories at this point are a bit 
clouded as if it were a dream. King do is upset 
and from the expression on my face he under-
stands that I have no idea what he is talking 
about and what the hell a "Taboo animal" is 
like. "Magic Python!" he says. And that's when 
I realize the situation I'm in: I'm in Ghana and 
a meter away from me there's a python ap-
proaching hidden by the vegetation. The py-
thon, not the magic one, is a big reptilian. 
Those found in Africa also reach lengths of 

King Do and Akua at work - not during a Taboo day (authors picture) 
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four meters or more. Those not magic, do not 
have poison, but kill using muscle strength. 
They wrap their preys and compress them un-
til they die from circulatory arrest. What to 
do? It seems that King do doesn’t have ideas. 
Fearing that I might be crushed by a huge py-
thon in Ghana, I remain motionless. A few 
more endless seconds and the snake sud-
denly changes direction crawling towards the 
top of the plantation. Not far away from us. I 
saw the Taboo animal. Big, very big and slimy, 
but above all, very long. It seems to have de-
cided to move away even if in reality it is still 
two, maybe three meters away from us. King 
do shouts: "RUN ELISA, RUN!", and I run! 
Adrenaline wipes out the heat and tiredness, 
I run, jump off the rivulet and run. King do 
must recover our backpacks, inside there is 
the key of the car.  

I run, and I stop only when I feel that I have 
put enough distance between me and the ta-
boo animal. I turn around and I don’t see King 
do. At that moment, fear has taken an over-
whelming place in my mind, and I started to 
get lost in the labyrinth of plantations. There 
is no connection, the cell phone is completely 
isolated, if something had happened to King 
do, how could I have gotten to the car to ask 
for help? Luckily, I see him coming in a hurry 
with our backpacks and his machetes ready to 
protect us. The rest of the material is still 
there, but for the moment it's okay for us, go-
ing back now it is out of question.  

What is a taboo day? 

We get to the car, the adrenaline in our body 
lowers and King do finally manages to tell me 
about the Taboo day. A Taboo day is a day of 
the week when you can't go to work on the 
farm and in the plantations, otherwise bad 
things will happen. King do tells many of 
these stories, like the time he forgot about 
Taboo day and still went to work, got lost and 
spent four hours wandering around in the for-
est trying to get out of it. Although Christian-
ism is the most practiced religion in Ghana to-
day, many pagan rituals and beliefs are still 
strongly anchored in the culture. From the 
emphasis with which King do tells his stories 
and considering what just happened to us, I 
started to believe in Taboo days too.  
 
In every village, the Taboo day is on a differ-
ent day of the week, so, ever since that day I 
organized all my work and data collection ac-
cording to the Taboo days of the different vil-
lages. And ever since that day, I have not seen 
Taboo animals anymore. 

 
A typical African (not magic) phyton (wikimedia) 

 Name: Elisa Bossi  
 Organization, country: Research lnstitute of Organic Agriculture (FiBL), Ghana 

Title of Bachelor Thesis: Cocoa plant health, a comparison between Dynamic Agroforestry 
System and Traditional full-sun  
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Always close to action 
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mittelwissenschaften (HAFL) is a department of Bern University of Applied Sciences (BFH). It offers 
Bachelor’s and Master’s degree programmes, conducts research and provides services in the fields 
of agricultural, forest and food sciences. 

 
At HAFL, an interdisciplinary team of experienced academic staff conducts applied research and 
development, provides comprehensive consulting services and offers continuing education. It com-
plements HAFL’s educational function and maintains manifold contacts with clients and partners 
around the world and in Switzerland. The solutions offered are all science-based, practical and user-
friendly 
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Studies in international agriculture  
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Applied research and services  
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Co-head International Agriculture  

Telephone  +41 (0)31 910 21 74 

E-mail            dominique.guenat@bfh.ch   

 
 
 

Bern University of Applied Sciences 
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Telephone +41 (0)31 910 21 11 

Telefax  +41 (0)31 910 22 99 

E-Mail  office.hafl@bfh.ch 

Internet www.hafl.bfh.ch 
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