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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 (Nepal, Kyrgyzstan, Myanmar), Africa (Tanzania, Madagascar, Namibia)
Europe (Georgia, Macedonia) and Latin America (Peru, Bolivia, Ecuador) 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 information 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 6monatigen 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 (Nepal, Kirgisistan,
Myanmar), aus Afrika (Tansania, Namibia, Madagaskar) Europa (Georgien, Mazedonien) und aus
Lateinamerika (Peru, Bolivien, Ecuador). 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
(Gastorganisation, Thema der Bachelor Arbeit).

Préface
Que font les étudiants de la spécialisation « agriculture internationale » pendant leur stage
pratique 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
professionnelles qui sont relatées ; les étudiants qui étaient en stage en 2017, nous parlent de leur
vécu et impressions en provenance d’Asie (Népal, Kirghizistan, Myanmar) d’Afrique (Namibie,
Tanzanie, Madagascar), d’Europe (Géorgie, Macédoine) et d’Amérique latine (Bolivie, Pérou,
Equateur). Ils ont choisi librement le sujet de leur article : anecdote, fait divers, réflexion
philosophique ou politique. Quelques données spécifiques sur leur stage pratique (organisation
hôte, sujet du travail de bachelor) figurent à la fin de chacun des articles.
Dominique Guenat,
Professeur d’économie rurale, responsable du groupe agriculture internationale
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Mathilde Hans-Moëvi (Tanzania), Lorenzo Tognola (Moldavia), Hanna Schreiber (Madagascar),
Laila Grillo (Nepal), Benjamin Jungblut (Myanmar), Jael Furer (Kyrgyzstan), Larissa
Grossenbacher (Georgia), Franz von Büren (Namibia), Elena Paiuc (Bolivia), Michèle Christen
(Bolivia), Tabea Allen (Nepal), Theresa Dunkel (Myanmar), Lukas Brönnimann (Bolivia)
The opinions expressed in this document are entirely those of the authors. They do not necessarily
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Les opinions exprimées dans le présent document n’engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas
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Bern University of Applied Sciences
School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL

Contents
Der Gast als Gottheit
The children of Homo Economicus and Pocahontas
3600 Meter und es geht noch höher – Vom Leben in luftiger Höhe in La Paz, Bolivien
“A wet new year”
Aus dem Leben eines Yakbullens
# Me Too
Blind Rocks!
Trauben, Wein und ein nettes Supra mit einigen Anekdoten
S’intégrer en Tanzanie au-travers des vêtements
Climate and Weather in the Unique Environment of the Gulf of Mottama
How to get around in La Paz
Changing the city together
My journey to Cuyabeno
Eine Anleitung, wie man sich auf Antananarivos Strassen unversehrt bewegt
Kukuta, the little hell, the little paradise
Dorfleben in Namibia – Mal was anderes
La cuisine péruvienne, mon cauchemar quotidien

Bern University of Applied Sciences
School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL

1
5
7
9
11
14
16
18
20
23
27
29
31
33
37
40
42

Nepalesisches Dorf - wo Gastfreundschaft zu finden ist

Der Gast als Gottheit
Für Schweizerinnen und Schweizer sind im Land der höchsten Berge der Welt nicht nur die Anzahl
Meter über Meer gewöhnungsbedürftig, sondern auch die verschiedensten kulturellen Eigenheiten.
Nepal ist bekannt für seine Gastfreundschaft. Dies ist auch der Grund, weshalb die Mehrheit der
Gäste, die einmal einen Fuss in das Land des Himalayas gesetzt hat, dies wieder tun wird. Die
Gastfreundschaft, so stellte sich für mich heraus, hat aber auch so ihre Kehrseite.
Tabea Allen, Nepal
Damit der Gast nicht hungrig ist
Beispielsweise fühlte ich mich während
meiner ersten zweieinhalb Monate Aufenthaltszeit praktisch pausenlos überessen. Es
war wieder einmal so ein Tag, der sich nach
sechs Wochen Aufenthalt bereits zur
Normalität entwickelt hatte: Reis zum Mittagund Reis zum Abendessen, und das jeden
Tag. Das schien mein Verdauungstrakt nicht
sehr zu schätzen: Reis hat wohlgemerkt eine
„stopfende“ Wirkung, weshalb auch an diesem
Tag „Hunger“ ein absolutes Fremdwort war.
Ein paar Tage zuvor hatte ich auch wieder
einer dieser „Magenkäfer“, die die sonstige
Verstopfung regelmässig in eine einzige
Nahrungsmittelrutschbahn
verwandelten.
Aber auch diese Käfer wirkten sich bloss
negativ auf mein Hungergefühl aus.
So sass ich nun vor meinem Teller und fragte
mich, wie ich bloss diese Portion Reis in
meinen Magen kriegen sollte. Dabei hatte ich
bereits darum gebeten, dass mir nur eine
halbe Portion serviert wird. Doch mit dem
Ziel, die Kochkünste des Stammrestaurants
zu respektieren, schob ich den Reis Hand für
Hand – so macht man das da – in meinen
Mund. Ich hatte es schon fast geschafft, als
ein Moment der Unaufmerksamkeit folgte
und schon hatte die aufmerksame Bedingung

meinen Teller erneut mit einer Portion Reis
gefüllt. Bestrebt immer noch mein Ziel zu
erreichen startete ich mein Projekt „Teller
aufessen“ erneut. Wieder einmal schwebte der
Gedanke, wie sich wohl diese Gänse fühlen
müssen, denen der Hals gestopft wird, durch
meinen Kopf. Mittlerweile hatten auch meine
Mitarbeitenden meine hoffnungslosen Versuche, den Reis in meinen Hals zu befördern,
bemerkt. Sie erlösten mich, indem sie
erklärten, dass ich es heute nicht aufzuessen
brauchte. Ich fühlte mich schon etwas
schuldig, als ich die fragenden Blicke der
Bedienung sah, die meinen Teller halbvoll
wegräumten. Dass Nahrung kostbar ist, ist
hier allen klar.
Das nepalesische Gesprächsthema wechselte
ins Englische; es ging darum meinen Magen
zu verstehen. Ich staunte ja auch täglich, dass
das, was meine fünfköpfige Familie an einem
Mittag an Reis konsumiert, hier ein Mann
alleine während einer Mahlzeit isst. Meine
Portion Reis war daher in ihren Augen die
Portion eines Kleinkindes – doch sogar die
essen mehr als ich, wurde mir erklärt. Ich
mischte mich in die Diskussion ein und
fragte, wieso denn der Teller immer nachgefüllt wird. „Ahh, das ist so“, erklärte mir
mein Mitarbeiter, „du bist unser Gast, und ein
Gast ist wie ein Gott“. Und Göttern, so
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verstand ich, muss man das Beste geben und
auch sichergehen, dass sie ganz bestimmt
nicht hungrig sind. Und so sicher konnte man
sich bei meinen Kleinkinderportionen da nicht
sein.

Frühstück der Kleinkinder, die gemäss Aussage mehr
essen als ich

Nachdem das Gespräch in Nepali weitergeführt wurde wandte man sich mit sehr
ernster Miene mir zu. „Morgen musst du
Hunger haben, denn wir werden weit fahren
und speziellen Fisch kaufen und ihn dann
zum Abendessen zubereiten“. Ich verstand,
dass es eine besondere Ehre war, zum
Fischessen eingeladen zu werden und
versprach Hunger zu haben. Ich schmiedete
den Plan, neben dem Frühstück, auf das ich
wegen mangelnden Hungers sowieso schon
seit Wochen verzichtete, auch das Mittagessen zu umgehen. Die Tatsache, dass ich
Fisch eigentlich nur in Form von Stäbchen aus
dem Tiefkühlregal mag, verdrängte ich.
Am nächsten Tag wusste ich schon, dass man
in Nepal gerne kleine Fische isst bei denen
man den Kopf abbricht und den ganzen Rest
mitsamt den Gräten zerkaute. Darum
bereitete ich mich mental darauf vor, diese
Gräte zu zerkauen. Schliesslich wollte ich ein
guter Gast sein. Doch alle mentale Vorbereitung verflog als ich den Inhalt meiner
Schale betrachtete – drei Fischköpfe. Nun war
der Gast wirklich überfordert, und ihm viel
nichts Besseres ein, als die Fischköpfe der
Grösse nach im Teller anzuordnen und zu
analysieren, wie sich der Fischkopf den
bewegt, wenn man oben auf den Kopf drückt.
„Spiel nicht mit dem Essen“ wurde ich
daraufhin aufgefordert. Ertappt erklärte ich,
dass ich noch nie in meinem Leben Fischkopf
gegessen habe und nicht wusste wie man das
isst, und ob man denn das Auge mitessen
kann. „Schau, das isst du einfach so“. Und
meine Mitarbeiterin schob einen ganzen Kopf
in ihren Mund und zerkaute ihn. Ich verstand,
dass ich als Gast, diese Ehre nicht verweigern
konnte. Der Geschmack des Auges erinnerte

mich
an diese Lebertrantropfen, ein
bekannter Geschmack, den ich aus meiner
Kindheit kannte. „Lebertran, dann kann Fischkopf ja nicht so schlimm sein“ dachte ich mir.
Da wurde ich auch schon gespannt gefragt ob
ich den Fisch gerne hätte. „Ja, ich hab ihn
gerne“ sagte ich und war überzeugt, dass es
auch so war. „Gut, dann werden wir ihn
morgen gleich nochmals essen“. Meine
mentale Überzeugung, dass ich Fischkopf
gerne habe, weil er mich an Lebertran
erinnerte, war bei dieser Aussage gleich
wieder verflogen. Leider hatte ich dies zu spät
bemerkt und so ass ich am nächsten Tag
gleich wieder Fisch, von dem mir eine Geräte
noch mehrere Tage als Souvenir im Hals
stecken blieb.
Damit dem Gast nichts zustösst

Die erste von den üblichen zwei Portionen Mittagessen
meines Mitarbeiters

Nicht nur beim Essen musste ich viel lernen
sondern auch bei meiner Liebe zu den Hügeln
wurde ich herausgefordert.
Wie Okhaldhunga, mein Aufenthaltsort während dem Praktikum, in der Hügelzone Nepals
liegt, so liegt auch mein Zuhause in einer
Hügelzone. Es gibt nicht vieles was mein Herz
höherschlagen lässt, als zu Haues durch diese
Hügel zu ziehen. Sei es im Herbst mit einem
Pferd durch den Wald zu galoppieren, im
Winter mit einem Schlitten die Talfahrt zu
geniessen oder im Frühling durch das hohe
Gras zu joggen und das Abendrot, das den
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Wo Gastfreundschaft zu finden ist – Ausblick in ein von Kleinbauern und Kleinbäuerinnen besiedelte Hügelzone

Alpstein erglühen lässt, zu bestaunen. Die
Tatsache, dass Nepals Hügel da beginnen wo
unsere Berge aufhören, dürfte diese Gefühle
noch höher schlagen lassen, würde man sich
denken. Doch bei diesem Gedanken wurde
die Gastfreundschaft in Nepal nicht einberechnet. Diese fühlt sich sehr verantwortlich für das Wohlergehen des Gastes
und achtet darauf, dass diesem bestimmt
nichts zustösst. Und wo könnte ein Gast
sicherer sein als im eignen Haus? So wurde
mir kurzerhand verboten, das Haus ohne
Begleitung zu verlassen. Ja, sogar die 200
Meter zu unserem Stammlokal alleine zu
gehen, konnte mir nicht zugemutet werden.
Mein nepalesischer Mitarbeiter hätte die
Situation
nicht
treffender
beschreiben
können, als ich ihn fragte, was denn im
nepalesischen Volkslied besungen werde, das
er gerade hörte. Mit viel Leidenschaft erklärte
er mir: „Ohhh, dieses Lied ist eines der
schönsten Lieder Nepals! Es handelt von
einem Schmetterling, der die Schönheit der
nepalesischen Berge und Täler sieht. Aber der
Schmetterling ist hinter einer Fensterscheibe
gefangen und kann nicht in dieser schönen
Natur fliegen.“ Ja, genau so fühlte ich mich.
Das „Gefangensein“ schlug mir jedoch immer
mehr auf die Stimmung und nach wenigen
Wochen wurde mir dann die Erlaubnis erteilt,
dass ich mich alleine fortbewegen dürfe, ich
hätte jeweils nur über meinen Aufenthaltsort
zu informieren. Trotzdem war ich immer
wieder mit Situationen konfrontiert, bei
denen mir wegen meines Wohlergehens
gewisse Dinge untersagt wurden.

Eines Tages waren wir auf dem Heimweg nach
einem Feldbesuch. Wir liefen dabei auf einem
Weg, der durch den Monsunregen stark
ausgewaschen war. So bildete sich am Rand
des Weges ein 20 Centimeter hoher
natürlicher „Bordstein“. Ich tat es meinen
Mitarbeitern gleich und lief auf diesem
„Bordstein“ den Hügel hinunter. Doch das
wurde schnell bemerkt. „Nein, geh nicht hier
oben! Du musst unten auf dem Weg gehen!“
Gehorsam, aber leicht enttäuscht, dass mir
der Spass untersagt wurde, ging ich vom
Bordstein runter, während die anderen weiter
darauf umher balancierten. „Wieso darf ich
das denn nicht, wenn ihr es doch dürft?“. Die
mittlerweile bekannte Antwort liess nicht auf
sich warten. „Ahh, weisst du, das ist so, du
bist unser Gast und bei uns sind Gäste so wie
ein Gott“. Ich verstand, dass man es als Risiko
ansah, dass ich mir den Fuss vertreten könnte
auf dem Bordstein. Dieses Risiko, so schien
es, war dem Gast nicht zumutbar aber für
„nicht-Gäste“ durchaus akzeptabel. So langsam hatte ich etwas genug vom Gast-sein,
musste ich doch immer wieder auf Spass
verzichten. Ernüchtert stellte ich daher fest:
„Ich bin schon dreieinhalb Monate hier und
bin immer noch ein Gast. Für wie lange werde
ich dann noch ein Gast sein?“ Der Mitarbeiter,
der mir das „Balancierverbot“ erteilt hatte,
betrachtete mich mit etwas verwirrtem Blick.
An seine Antwort kann ich mich nicht mehr
erinnern, aber sein Blick sagte mir ziemlich
deutlich, dass ich wohl immer Gast sein
werde. Es ist wohl auch ein ziemlich seltsamer
Wunsch, nicht Gast sein zu wollen, wenn
3
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Gästen doch die Ehre erteilt wird, beinahe ein
Gott zu sein.
Wieso ich trotzdem Gast sein will
Obwohl ich so manchmal meine liebe Mühe
mit dieser Kehrseite der nepalesischen Gastfreundschaft hatte, kann ich sie jedem wärmstens empfehlen. Folgend ein paar Gründe
dafür:
Ich werde es nie vergessen, was ich erlebte,
als ich eine Nacht in einem abgelegenen
Bauerndorf verbrachte. Ich hatte bemerkt
gehabt, dass mein Bett sonst wohl von
jemand anderem benutzt wurde. Als ich am
morgen früh aufstand, sah ich auch, dass der
übliche Benutzer des Bettes sein Schlafplatz
unter dem Dach gegen einen Schlaf-platz
draussen auf dem Boden getauscht hatte. Ich
war von dieser Gastfreundschaft sehr gerührt,
so etwas habe ich zu Hause noch nicht erlebt.
Ich werde es auch nicht vergessen, wie mir die
Kleinbauern und Kleinbäuerinnen, die wirklich nicht viel besitzen, bei den Interviews
immer wieder die allerbesten Speisen servierten, und selbst nichts davon assen.
Ebenfalls werde ich es nicht vergessen wie mir
eine ganze Mahlzeit angeboten wurde, und,
als wir bezahlen wollten, man uns lächelnd
mitteilte, dass man das hier nicht so mache.
Schliesslich seien wir ja Gäste. Dabei war
ihnen deutlich bewusst, dass diese Gäste weit
mehr Mittel besassen als sie.

Es gibt noch zig Beispiele, die ich erzählen
könnte, bei denen ich einfach froh und
erstaunt war über die nepalesische Gastfreundschaft.
Bestimmt werde ich auch nicht vergessen,
was mir mein nepalesischer Mitarbeiter
(derselbe, der mir das Balancieren verbot) antwortete, als ich ihn fragte, was denn der
schönste Ort Nepals sei. „Hmm, ich weiss es
nicht, es gibt viele schöne Orte“. Etwa
fünfundvierzig Minuten später sagte er dann
plötzlich. „Ich weiss jetzt, was der schönste
Ort Nepals ist“. „Ja? Was denn?“ fragte ich
erstaunt über die plötzliche Aussage. „Es ist
nicht ein Ort, das Schönste Nepals sind die
Menschen. Wenn du in die entferntesten
Dörfer Nepals wanderst, so werden diese
Leute dir da alles geben was sie haben, und
das von Herzen.“
Und nach fünf Monaten Nepal stimme ich ihm
voll und ganz zu. Wenn eine/r nach Nepal
geht und die kunstvollen historischen Bauten
betrachtet, die Weiten des Flachlands erforscht oder die Höhe und Mächtigkeit des
Himalayas bestaunt, aber es nie erlebt hat, in
Nepal als Gast behandelt zu werden, hat er
das Schönste, dass das Land zu bieten hat,
wohl verpasst.

Name: Tabea Allen
Organisation, Land: Helvetas Swiss Intercooperation, Nepal
Titel der Bachelorarbeit: Current on farm practices regarding maize seed quality in a mid-hill
region in Nepal and possible interventions for improved maize seed quality– a case study
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Alto Beni in Bolivia, where Pocahontas and homo economicus meet

The children of Homo Economicus and
Pocahontas
In the Alto Benin, in Bolivia indigenous Moseten people practice agroforestry in a contrastingly
different way, than people who belong to the group of homos economicus. How speaking to a
Moseten elder lead me to think about the effect of cultural values, the climate and homo economicus
on sustainability of agricultural systems.
Lukas Brönnimann, Bolivia
In the tropical lowland of Bolivia, about six
hours drive from La Paz, is situated the hilly
river valley called Alto Beni. Before the
colonisation of European people, the
indigenous tribe called Moseten lived there.
Organized in various villages they lived in a
collective way. Using plant material for their
clothes and tools, their lifestyle must have
been sustainable to a large extend. Fishing
with small boats on the river or hunting and
gathering in the rainforest were their daily
business.
During my field assignment in Bolivia, I was
living for about five months in Alto Beni and I
met some of the Moseten people. Nowadays,
they still live to a certain extent from hunting
and gathering, but most natural resources
have been exploited since the colonisation.
For example, only few fish remain in the
rivers. Fishing with dynamite and chemical
products used for the extraction of gold have
had a very negative effect on the fish
population.
For my bachelor thesis I was working with
successional agroforestry systems. Such
systems try to imitate the natural ecosystem
when establishing an agroecological produc-

tion system, by trying to respect the natural
succession of the plants. As known for
tropical soils in general, there is a high risk of
degradation under monocultures. With the
production in agroforestry, not only can the
soil be conserved, but also the production can
be diversified. These factors enable the
regional farmers to live from a more resilient
production system.
During the visit of such agroforestry systems,
I had the pleasure to have a conversation with
an elder from the Moseten people. Showing
me his successional agroforestry system,
while telling me about the Moseten people, he
helped me to understand the relationship
between cultural values and agricultural
production systems better. The 70-year-old
Mosetenes explained that, in his culture, it is
considered immature and rude to accumulate
material goods or capital. This means in other
words, that it is seen as rude to take more
from the ecosystem than needed for today.
Due to his particular values, his agroforest
system was managed completely different
than all the others I had visited so far. He
sowed the wood trees in the system under
high competition conditions with the idea to
5
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maximise the natural selection. For the same
reason he never cut a little tree and he sees a
potential future value in all trees.
In further conversation with Bolivian people, I
learned that the attitude from the farmers in
harsher conditions like in the Alti Plano, has
more similarities to the economical Homo
Economicus model from the northern
hemisphere. The annual winter conditions
make the storage and accumulation of
material and capital goods necessary to
survive. In the same country, but down in the
tropics, with no winter, there is no such strict
cultivation break given. Within a sustainable
equilibrium, accumulation has not been
necessary for these indigenous people.
Based on these examples I realized that my
way of thinking in a rational and efficient way
was completely undermined by these so
different values in these different climatic
conditions. What effect does it have on an
economy when it’s rude to take more from the
ecosystem than needed for today? How would
an agricultural production system, established from the children of Pocahontas and
Homo Economicus, look like?
It’s generally known that cultural values sit
deep and are hard to change. But how would
agricultural systems change, based on the

Cacao tree in an agroforestry system

economic model of the homo economicus
influenced by some values from indigenous
people, which were able to live sustainably a
long time ago? It seems that it’s not possible
to transfer the economic model of the homo
economicus, unchanged from the north to the
south. Homo Pocahontas acts differently.

Name: Lukas Brönnimann
Organisation, Country: Ecotop Consult, Bolivia
Title of Bachelor Thesis: Valorización de la producción maderable en Sistemas Agroforestales
de Cacao
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La Paz, Bolivien

3600 Meter und es geht noch höher –
Vom Leben in luftiger Höhe in La Paz,
Bolivien
Obwohl La Paz nicht die offizielle Hauptstadt Boliviens ist, kommt der Stadt als politisches Zentrum
des südamerikanischen Andenstaates eine grosse Bedeutung zu. La Paz wird jedoch nicht nur von
der Politik geprägt, sondern auch von der Bevölkerung, den Traditionen, dem Klima und der
Höhenlage. Die Stadt im Hochland Boliviens liegt nämlich auf rund 3'600 m.ü.M. Wie es sich in so
grosser Höhe lebt, möchte ich hier erzählen.
Michèle Christen, Bolivien
La Paz ist eine atemberaubende Stadt und
dies im wahrsten Sinne des Wortes! Bereits
der Anflug auf den Flughafen in El Alto raubte
mir den Atem: Zuerst erblickte ich den
Illimani, der 6'438 Meter hohe Hausberg von
La Paz, welcher majestätisch über der Stadt
thronte und im Sonnenuntergang in voller
Pracht erstrahlte.

Der Illimani ist einer der höchsten Berge der Cordillera
Real

Erst dann nahm ich La Paz selbst wahr und
welch imposanter Anblick sich mir bot! Es
schien mir, als würde sich die Stadt in einer

Sicht von El Alto auf La Paz.

riesigen Flut aus abertausenden Backsteinhäusern von der Hochebene El Alto’s hinunter
in den Talkessel ausbreiten.
Einige Minuten später kam ich nach einer 27stündigen Reise endlich am Flughafen in El
Alto an. Kaum aus dem Flugzeug ausgestiegen, verschlug es mir erneut den Atem.
Dieses Mal jedoch nicht etwa wegen der
Aussicht, sondern aufgrund der Höhe! Der
Flughafen in El Alto liegt nämlich auf 4'000
m.ü.M. und ist somit der höchstgelegene
Flughafen der Welt. Diese Tatsache machte
sich dann auch schon nach wenigen Schritten
in Kurzatmigkeit und einem leichten
Schwindelgefühl
bemerkbar. Nach
der
Gepäckausgabe wurden meine Studienkollegin Laura und ich am Ausgang von
einigen unserer neuen Arbeitskolleginnen
und -kollegen wohl wissend mit einer Kanne
Coca-Tee in Empfang genommen. CocaBlätter gelten in Bolivien als Allerweltsmittel
schlechthin, werden sie doch gegen Sorgen,
Schmerzen und Hunger verwendet. Bekannt
sind die getrockneten Blätter des CocaStrauches unter anderem auch als Basisstoff
für die Kokainherstellung und als natürliches
Heilmittel
gegen
die
Symptome
der
Höhenkrankheit, wobei uns natürlich nur
letzteres interessierte. Dankbar nahmen wir
also das heisse Getränk entgegen, brummte
uns doch infolge der Höhe zunehmend der
Schädel. Auf dem Weg durch das Verkehrs7
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Blick von El Alto auf La Paz bei Nacht.

chaos von El Alto nach La Paz kamen wir
bereits in den Genuss eines nächsten atemberaubenden Anblicks: La Paz bei Nacht – ein
Meer von Lichtern!
Endlich in der Unterkunft angekommen, fiel
ich todmüde ins Bett, die Höhenlage machte
mir doch merklich zu schaffen. Zu Kopfschmerzen und Schwindel gesellte sich nun
auch noch Übelkeit, weshalb ich mir einige
Stunden erholsamen Schlaf gönnte. In den
ersten zwei Tagen gewöhnte ich mich aber
gut an die Höhe, was jedoch blieb - und dies
für die nächsten 6 Monate! - war die
Kurzatmigkeit. Diese machte sich vor allem
beim Erklimmen der unzähligen steilen
Strassen in La Paz bemerkbar, weshalb es
keine Seltenheit war, dass ich bereits nach
einem 5-Minuten-Fussmarsch völlig ausser
Puste geriet.
Atemberaubend war auch der Verkehr in La
Paz: Chaotisch drängten sich Taxis, Mini- und
Microbusse durch die Strassen, wobei die
alten öffentlichen Verkehrsbusse die Fussgänger auf den Gehsteigen regelmässig in
schwarze Abgaswolken einhüllten. Wer sich in
La Paz nach frischer Luft sehnt, kann dem
hektischen Stadt-Leben am besten mit einem
Ausflug in die schöne Bergwelt entfliehen. Mir
bot sich als erstes eine leichte Wanderung auf
den Muela del Diablo (3'825 m.ü.M.) an, der
in der Südzone der Stadt liegt. Der sognannte
«Backenzahn des Teufels» offenbarte mir
einmal mehr eine atemberaubende Aussicht

auf die faszinierend karge Landschaft rund
um La Paz.
Wer sich weiter aus der Stadt wagen will, kann
auch einen Ausflug bei einer der zahlreichen
Agenturen buchen, welche jeweils am
Wochenende geführte Wanderungen in die
Cordillera Real anbieten. Die meisten
Wanderungen in Bolivien beginnen jedoch
erst dort, wo man in der Schweiz die höchsten
Berggipfel längst erreicht hätte. So kam es
nicht selten vor, dass ich mit dem Bus zu
einem Ausgangspunkt auf 4'500 Meter oder
sogar noch höher fuhr, bevor ich mit der
eigentlichen Wanderung beginnen konnte.
Aber je höher der Berg, desto dünner die Luft
und desto strenger der Aufstieg. Meist fiel mir
das Atmen schon nach wenigen Metern
schwer und die Muskeln begannen nach
Sauerstoff zu schreien. Ab diesem Zeitpunkt
fing jeweils nicht nur die körperliche
Herausforderung, sondern auch der mentale
Kampf an. Wer sich das Leben etwas leichter
machen will, verzichtet auf keinen Fall auf
Coca-Bonbons, denn diese betäuben nicht nur
Backen und Zunge, sondern lindern auch das
Brennen der Beinmuskulatur. So kämpfte ich
mich Schritt für Schritt, Atemzug um
Atemzug den Berg hinauf. Es lohnte sich aber
allemal, an meine Grenzen zu gehen. Auch
wenn ich beim Aufstieg immer mehr nach Luft
ringen musste, kam ich dem Ziel Stück für
Stück näher und wurde zum Schluss mit
einem atemberaubenden Panorama belohnt.

Ausblick auf dem Weg zum Muela del Diablo bei La
Paz.

Name: Michèle Christen
Organisation, Land: Swisscontact, Bolivien
Titel der Bachelorarbeit: Determinantes de la producción lechera en las provincias de Ingavi

y Omasuyos en Boliva - Estudio del complejo lacteos en el Altiplano paceño
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Thingyan: Water festival

“A wet new year”
A fascinating start into the internship, with full force into the new year! Experience of Thingyan –
Myanmar’s water festival.
Theresa Dunkel, Myanmar
Myanmar’s water festival
“Thingyan” is the name of Myanmar’s New

People celebrating the water festival in Myanmar

Year party, also called Water Festival. It takes
place at the end of the hot and dry season,
meaning middle-end of April. It is also
celebrated in neighboring Buddhist countries:
“Songkran” in Thailand and Laos and “Dhaul
Chnam Thmey” in Cambodia.

The origin of the festival is religious. People
believe that water flushes small and big sins
away for a fresh new year.
The festival lasts three to five days, and it’s a
nationwide water fight. People splash water
on passersby, and powerful water pipes are
installed to douse people driving by in jeeps
and trucks. Children use water pistols, and
some families stand by the road with huge
water tanks to drench friends and tourists.
Every worker has at least one or two weeks of
holidays during this time and the whole
country is in a state of exception. Travel
companies are closed as well as all kinds of
shops; hotels are full. People are partying on
the street day and night, splashing, making
music, dancing, praying etc.
Whether in deserted streets or on the bus,
during Thingyan you are safe from water
nowhere. Taxi drivers pack their seats into
plastic wraps and hotels donate towels for
dripping guests.
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Own experience
We arrived with Benjamin in Yangon on the
13th of April. This year, Thingyan festival
began on the 14th. It was perfect to start our
six months’ internship and have an introduction into the country’s culture. In fact,
Myanmar warmly welcomed us…
After having discovered the neighborhood
(expat neighborhood of Yangon) the day of
our arrival, we decided to walk around the city
the second day. What an amazing idea!
It seems that we were lucky for the first 10
minutes of our walk as we were still dry, but
as soon as we left the expat neighborhood,
we were a bit less… The situation was quick
to change. A couple was sitting beside the
road and was staring at us with a big smile on
their face. In front of them, a bucket full of
water and cups. We already understood: the
husband came and released his bucket above
our heads with a kind wish of “happy new
year” at the end.
From now on, our t-shirts didn’t have time to
dry. Plenty of mini-vans and trucks crowded
with people didn’t miss the opportunity to let
us participate in their festivities, by watering
us with big water pumps. The more sidewalks
we crossed, the less hope we had to come
back with a cm² of dry clothes. Every 10
meters, we passed through stands and
crowds of people with water reservoirs each
time fuller than the one before, and they
submerged us with water.
We soon noticed that we were a big attraction.
Everyone greeted us with their local
“mingalaba” or even “hello” and “happy new
year”. As soon as a group of people saw us,
they started to prepare cups, bottles and
buckets and submerge us in water with a
huge grin.

It was a pleasure for them to see foreigners
participating in their biggest party of the year,
and to see our shocked faces when we
realized that the water was ice cold.
Many people asked us “are you happy?” while
emptying half of their tanks above our head.
Of course we were! It was a great pleasure
also for us to be part of a giant water fight in
the whole city, even if the cultural shock was
huge already on the second day! But now we
truly arrived in Myanmar.
After 2 hours of pure adventure, and five kg
heavier, we arrived at home wet from head to
toes. But it was a nice feeling, and it permitted
us to forget a bit of the homesickness for a
while

After our visit of the water festival

Name: Theresa Dunkel
Organisation, Country: Helvetas Swiss Intercooperation, Myanmar
Title of the Bachelor Thesis: Enhancing women’s participation and integration in the rubber
market of Mon State, Myanmar
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Yakkalb in Kyrgistan

Aus dem Leben eines Yakbullens
Das Leben von yakhaltenden Menschen in Kirgistan ist hart, insbesondere für die Wenigen, welche die
Tiere melken und ihre Sommer bei den Yaks verbringen, birgt der Alltag viele Strapazen. Doch auch
den Tieren wird viel abverlangt. Nun kommt einmal ein Yak selbst zur Sprache und gewährt uns
Einblicke in sein Leben.
Jael Furer, Kyrgyzstan
Ich blinzle in die wärmende Frühlingssonne,
währenddem ich auf noch wackligen Beinen zu
meiner Mutter hin stolpere. Warme, dickflüssige Milch rinnt meinen Hals hinunter. Gute,
sorgenfreie Tage, die nur aus Trinken, Herumtollen und der Fürsorge von Mutter zu bestehen
scheinen. Das Gras steht in seinem saftigsten
Grün da. Nur noch selten schwebt Weiss vom
Himmel. Eines Tages tänzeln nervöse,
schnaubende Tiere um uns herum. Auf ihnen
sitzen welche, die schreien und mir Angst
einflössen. Wir müssen mit ihnen mitgehen.
Plötzlich werde ich am Bein gepackt. Mutter ist
nervös und ich sehe Angst und zugleich Wut in
ihren Augen aufblitzen. Es ist hektisch, die
anderen Herdenmitglieder rennen in grösster
Unruhe herum. Grob wird an mir herumgezerrt.
Schliesslich werde ich zusammen mit anderen
Gleichaltrigen in ein dunkles Gebäude gesperrt.
Ich habe Angst, aber immerhin bin ich nicht
alleine. Mutter steht die ganze Nacht draussen
und ruft nach mir. Als es hell wird sind Schritte
zu hören und die Türe öffnet sich. Die
Zweibeiner sind wieder da und legen mir einen
Strick um den Hals. Es schnürt mir die Kehle zu
als sie mich hinter sich herzerren. Aber da

Yakkälber, welche die Nacht im Stall verbringen

kommt schon Mutter angerannt. Ihr wird ein
Strick um die Hörner geworfen. Damit wird sie
nun an einem Pflock festgeschnürt. Aber ich
werde tatsächlich zu ihr gelassen und darf
trinken.
Nun merke ich, wie hungrig ich eigentlich
gewesen bin und trinke gierig die wunderbare
Milch. Aber das Glück währt nur kurz, schon
werde ich wieder weggezogen. Ich sehe wie
sich eine Zweibeinerin an Mutter zu schaffen
macht. Mutter stampft wütend. Ihre warme
Milch fliesst jetzt in einen Kessel anstatt in
meinen Mund. Nach schier endlosen Minuten
werden wir plötzlich losgebunden und ich darf
trinken. Wunderbar! Aber von nun an vollzieht
sich diese Prozedur jeden Tag. Ich gewöhne
11
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Beim Melken werden Kühe und Kälber angepflockt

mich nur halbwegs daran. Die Zeiten sind
härter. Oft bin ich nun hungrig, es bleibt nicht
mehr so viel Milch für mich übrig wie früher.
Trotzdem werde ich immer grösser und
stärker. Es ist wunderbar mit den Anderen
durch die Steppe zu rennen, die wärmende
Sonne auf dem Rücken zu spüren und den Kopf
in die frische Luft zu halten. Mein Zweiter
Frühling. Wie habe ich mich danach gesehnt! Im
Herbst wurden einige Ältere aus der Herde
abgeholt. Lange habe ich auf ihre Rückkehr
gewartet aber sie sind nie wiedergekommen.
Der Winter war hart und lange. Ein paar meiner
Kameraden haben es nicht geschafft. Einmal
kamen Wölfe, ein anderes Mal haben wir
tagelang kaum Futter gefunden, zu dick lag die
Schneedecke. Mutter hat gut zu mir geschaut.
Trotzdem bin ich mager geworden und meine
Kräfte sind geschwunden. Gierig verschlinge
ich nun das saftige, junge Frühlingsgras und
renne wieder froh durch die Steppe. Der
Lebensgeist ist in die Herde zurückgekehrt. Es
gibt Nachwuchs. Auch bei Mutter. Mich
beachtet sie jetzt nicht mehr, was mich traurig
stimmt, aber zum Lauf der Dinge zu gehören
scheint. Manchmal stehe ich jetzt in der Nähe
der runden weissen Behausung der Zweibeiner
und schaue ihnen zu. Die Mutter der Zweibeiner
hat sieben Junge. Sie scheint den ganzen Tag
sehr beschäftigt zu sein und schwer zu
arbeiten.
Der Vater sitzt oft vor der Behausung und trinkt
aus einer grossen Flasche. Dann wird er
manchmal laut und schimpft mit den Jungen
und der Mutter. Wieso weiss ich nicht. Eines
ihrer Jungen kann nicht laufen und scheint auch
sonst anders als die anderen zu sein.
Meist sitzt es den ganzen Tag alleine in der
Behausung. Es tut mir leid, dass es nicht so wie
seine Geschwister oder wie wir durch die
Gegend rennen kann. Trotzdem lächelt es
immer vor sich hin.
Mein dritter Frühling. Im Herbst sind wieder
einige verschwunden, ich weiss nicht wohin.
Mutter ist ebenfalls fort. Nach einem langen

Schneesturm war sie plötzlich nicht mehr da.
Ich warte immer noch jeden Tag auf ihr
Wiederkehren. Obwohl ein weiterer harter
Winter hinter mir liegt, sehe ich prächtig aus.
Gross und kräftig gebaut wie ich bin, gewinne
ich viele der Rangkämpfe, dies obwohl mir nie
Hörner gewachsen sind. Das Leben nimmt
seinen gewohnten Lauf, besteht aus Essen,
Trinken, Rumrennen, aus Kämpfen, Geburten
und immer wieder aus dem Gemeinsamkeitsgefühl und der Wärme und Geborgenheit
der Herde. Eines Tages kommt der Vater der
Zweibeiner mit Fremden zu uns. Ich denke mir
nicht viel dabei. Plötzlich umkreisen sie mich
auf ihren nervösen Vierbeinern. Sie treiben
mich weg von der Herde. Ich will zurück! Wut
steigt in mir hoch und ich stampfe mit meinen
Hufen. Dicke Stricke schnüren meinen Hals ein.
Ich versuche mich zu wehren, aber es sind zu
viele gegen mich.
Wochen später stehe ich nun also da, umringt
von einer Schar Zweibeinern. Viele von ihnen
sehen komisch aus. Helle Haut und einige
haben sogar helles Haar. Auch die Laute, die sie
von sich geben klingen fremd. Lachend
schauen sie mich an. Längst stampfe ich nicht
mehr mit meinen Hufen. Nicht mal mehr den
Kopf hebe ich, um die Gestalten genauer
ansehen zu können. Zu viele Schläge und
Entbehrungen musste ich in Kauf nehmen.
Meine Nase blutet. An das kalte Eisen, das sie
mir damals durch die Nase gestossen haben,
werde ich mich wohl nie gewöhnen. Den
ganzen Tag zerren sie daran herum, währenddem immer wieder andere auf meinem Rücken
sitzen. Ich verstehe nicht wieso. Ich verstehe
nicht, was ich getan habe. Wenigsten bin ich
nicht alleine. Einer meiner Freunde ist auch
hier. Aber das spendet nur wenig Trost. Ich
sehne mich nach meiner Herde, nach
Herumrennen und dem Gefühl grenzenloser

Pferd und Yak Spielfest
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Freiheit, welches mich dabei immer überkommen hat.

Anstatt zurück zu meiner Herde zu dürfen,
gelange ich zu einem weiteren fremden Zweibeiner. Dort stehe ich von nun an mit anderen
Bullen auf einer kleinen Weide. Der Tag besteht
aus Kämpfen, Fressen und Liegen. Es ist besser,
als wenn auf mir geritten und an meiner Nase
herumgezerrt wird, aber nicht annähernd
kommt es an mein vorheriges Leben heran. Ich
denke jetzt oft an Mutter. An meinen ersten
Frühling. An frische, nährende Milch. An
Herumrennen und wärmende Sonnenstrahlen,
die auf meinen Rücken scheinen.
Der Herbst ist ins Land gezogen. Eines Tages
tauchen Fremde auf mit einem lärmenden
Gefährt. Sie kommen auf die Weide und
begutachten uns. Einige der Bullen schnauben
angriffig. Ich nehme kaum Notiz von all dem. Die

Fremden treiben mich zusammen mit ein paar
anderen zu ihrem Gefährt. Sie schlagen und
schubsen uns und irgendwann sind wir drin. Die
Tür geht hinter uns zu. Einige schlagen wütend
mit ihren Beinen dagegen.
Mir ist alles gleichgültig. Nur meine Ruhe will ich.
Die Fahrt dauert lange. Es ist eng und unbequem.
Das Gefährt kommt endlich zum Stillstand. Ein
komischer Geruch steigt mir in die Nase und
plötzlich beschleicht mich ein ungutes Gefühl.
Die Türe öffnet sich.
Ich blinzle in die niedrigstehende Herbstsonne,
schliesse die Augen und denke an saftige Frühlingsweiden.

Name: Jael Furer
Organisation, Land: Helvetas Swiss Intercooperation, Kyrgyzstan
Title of the Bachelor Thesis: Analysis of yak products value chains, Alai and Chon Alai districts,
Kyrgyzstan
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# Me Too
Women of 85 countries in the world have shared these two words in October 2017, at the end of
my Field Assignment. What the heck does it have to do with my Field Assignment?
Lucille Gallifa, Ecuador
Change of plans
Well, the project I had chosen for my Field
Assignment, had something to do with
Integrated Crop Management and on farm
technologies for quality seed production. I
sent my CV to the organisation, we had a first
skype meeting, everything seemed fine. I was
quite excited to go abroad to do something
with small-scale farmers and sustainable on
farm practices. That was before they suddenly
changed my topic to “GENDER” integration
into agricultural development methodologies.
My first thought was; “Noooo, why? Is it only
because I am a woman? Is it a real project or
just some kind of technical fix? What happened? Why? Noooooo!!!”
Disappointment
I went to my HAFL supervisor to talk about my
disappointment and worries, as you can
imagine, I was not a feminist. I did experience
discrimination as a young girl, arrests as a
teenager, displaced comments as a young
adult etc… But I never felt the need to become
a feminist. I always thought there are other
discriminations, injustices and problems that
are worse and more worth talking about.
Resignation
My supervisor said he understood my worries,
but the project seemed to be consistent and
that they changed my project not only
because I was a woman, but also because I
could already speak Spanish, and they could
really use my help in that project. I dedicated
myself to doing it, I had no choice anyways...
Beginning of the Field Assignment
I started reading about gender equality and
the constraints faced by both genders, just
because of social constructions that decide
what you should or shouldn’t do. What you
can or cannot have. I started to distinguish
the difference between anatomical attributes
“male-female” and the constructed social

identity built around it. In “developing”
countries, especially in rural areas, that

Participants of a research workshop

socially constructed identity has important
consequences on food security. Indeed,
women’s’ lack of access to land, water,
trainings, technologies etc. have direct and
consequent influence on women farmers
productivity. That is one of the big arguments, mentioned by the World Bank, Food
and Agriculture Organisation (FAO) etc. It is
also widely recognized, that it would increase
the projects performances if such disparities
would be acknowledged.
Theoretical understanding
Ok, I started to understand that gender issues
were a real problem, well I had to motivate
myself… I was also wondering: if genderbased constraints and gender roles are so
important, why is gender research so poorly
implemented? Indeed, gender equality tends
to be only on paper. Papers that are quite
empty when it comes to real propositions,
ways to solve the problem. At that moment, I
thought UN theoretical literature is not
helping me to really understand the issue. So,
I started reading real feminists stuff. I found
articles about Latin American community
(indigenes) feminists that had a very critical
view of the “development” concepts. The
desire and need to fight for gender equality
was much more palpable. It felt good.
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Reality
After a few days immersion into the world of
feminism, I felt frightened. The criticism of
these feminists challenged my occidental
view. I started questioning my work in an
international Research & Development organization, it was good to take some distance
though. Finally, I decided to stop reading
Latin American feminists articles. It was too
disruptive, and I was losing confidence in
international development projects. I started
to see it as neo-colonialisms, it made me feel
so sad…
I decided to stop literature research altogether. Anyways it was time to focus on the
Field Assignment, the activities were slowly
starting and I finally had the opportunity to
observe reality.
My research took place in the rural Andean
region of Ecuador. I observed the implementation of Farmer Field Schools (FFS) and
Participatory Market Chain Approach (PMCA)
with a gender lens. The observations revealed
many gender-based constraints, I could
witness gender bias and issues. I was not sure
yet whether what I could witness had real
impact on the project performance. Luckily
the first step was only to observe and
investigate about “Gender Perspectives in
Agricultural Development Methodologies”. I
did need quite a lot of time to process the
observations to figure out the consequences
on the project and formulate recommenddations.
Me, feminist too?
It is finally in the process of formulating
recommendations and assessing the consequences of the observed gender roles in
agricultural development methodologies that
I slowly became a feminist. It is about that
time that the #MeToo movement started. I
was almost ready to enter the world as a

feminist. It was so interesting to observe the
debates with my new perspective. I felt like I
wasn’t rejecting the existence of gender
discrimination and its wide implication on our
lives anymore.

Discussion about questions

Indeed, gender roles have more impact on our
lives than we want to acknowledge. I couldn’t
help but wonder: why are we so reluctant to
acknowledge gender roles and related issues?
I have no answer to that question, maybe it’s
time for me to go back to my feminist anticapitalism and anti-patriarchal reading…
What I surely know now is that gender roles
are important issues that are worth being
talked about, just like poverty, inequity,
racism etc. They are structural issues that are
the results of a weird society in which we live.
We are all responsible for a better world, free
from hunger and inequity. Peace.

Name: Lucille Gallifa
Organisation, Country: International Potato Center, Ecuador; International Fund for
Agricultural Development
Title of the Bachelor Thesis: Gender sensitivity assessment of FFS and PMCA implementation
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The hills of Nepal

Blind Rocks!
Meine Begegnung mit Sristi und die Wahrnehmung von blinden Menschen in der nepalesischen
Gesellschaft
Laila Grillo, Nepal
Bei meinem letzten Spaziergang vor dem
Abflug nach Nepal dachte ich mir: "Jetzt
musst du diese Unabhängigkeit noch aus
vollen Zügen geniessen." Es sollte mir erst in
meinem Praktikumsort bewusst werden, was
"Unabhängigkeit" in einem Land wie der
Schweiz bedeutet. In Nepal ist alles anders,
doch wie kann man sich als blinder Mensch
dieses "wertvolle" Gut bewahren und was
bedeutet es dort? "Why shall we rock the
blind?" Diesen Fragen möchte ich im
folgenden Artikel nachgehen.
Erschöpft von der langen Reise von der
Schweiz nach Nepal kamen Tabea, eine
Studienkollegin, und ich in Kathmandu an.
Das Hotel war sehr "vornehm", zumindest
nach
meinen
Massstäben.
Doch
die
Gemeinsamkeit währte nicht lange. Zwei Tage
später reiste Tabea in den Osten Nepals ab.
Ich war allein. Alleine in einer asiatischen
Hauptstadt, umgeben von Motorenlärm, einer
Sprache, die ich kaum beherrschte, und
überfürsorglichen Hotelangestellten. Es war
Freitag nach unserer Ankunft, ich wurde auf
mein Zimmer begleitet, die Tür schloss sich
und ich war wiederum allein. Was nun? Ein
ganzes Wochenende im Hotelzimmer stand

mir bevor, was ich ganz und gar nicht lustig
fand. Wie konnte dieses Erlebnis in etwas
Positives gewandelt werden? In der Schweiz
hätte ich mich locker zum Bahnhof
durchfragen- oder mich mit Freunden treffen
können, hier nicht. Das Verkehrschaos und
die Gehsteigverhältnisse sind in Kathmandu,
auch mit Augenlicht bereits ein Abenteuer.
Also nicht ratsam, es ohne Augenlicht
überhaupt auf der Strasse auszuprobieren.
Zudem kannte ich in Kathmandu niemanden.
Doch was machen blinde Menschen in Nepal,
wenn sie von A nach B wollen? Wenn man sich
mit jemanden treffen will? Wie funktioniert
das Leben als blinde Person in Nepal? Alles
Fragen, die mir durch den Kopf schwirrten.
Wen sollte ich diesbezüglich kontaktieren?
Ich erinnerte mich an die junge Nepalesin
(Sristi), von der ich kürzlich gelesen hatte. Sie
hat mit 16 Jahren ihr Augenlicht aufgrund
eines überdosierten Medikaments verloren,
was sie allerdings, aufgrund der Ausgrenzung, die sie erfahren hatte, ermutigte,
die Organisation "Blindrocks" zu gründen. Mit
jemandem zu sprechen, der ebenfalls nichts
sieht, sollte mir helfen, meine vielen Fragen
zu beantworten. Zudem geht es in ihrer
Organisation auch darum, blinden Menschen
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durch Tanz und Körperspracheworkshops, ihr
Selbstvertrauen und somit auch ein Stück
Unabhängigkeit zurück zu geben. Denn in
Nepal sind blinde Menschen, auch heute, ein
Objekt von Mitleid und werden oft aus der
Gesellschaft ausgegrenzt.
Meine Begleiterin, die mir übersetzte und
mich auch in kulturellen Belangen während
des gesamten Praktikums aufklärte, berichtete mir, dass blinde Menschen meistens
zu Hause blieben und nicht selbstständig
leben würden. Zudem würde eine Familie
keine blinde Schwiegertochter akzeptieren,
da diese ihre "Pflichten", die einem neu
eingeheirateten, weiblichen Familienmitglied
auferlegt werden, nicht erfüllen könne. Die
blinden Menschen in Nepal würden somit
nicht unabhängig leben. Es wird ihnen oft
auch nicht zugetraut.
Dies mag als düsteres Bild der Wahrnehmung
der blinden Personen in Nepal anmuten, sollte
aber nicht unterschätzt werden. Es ist
beispielsweise für Blinde in Nepal noch immer
nicht möglich, in einer Bank zu arbeiten.
Allerdings gibt es auch "Hoffnungsträger", die
einen Lichtschimmer in diese Düsternis
bringen. Ich erwähnte bereits die Organisation "Blindrocks". "We rock the Blind",
steht auf der Website. Das bedeutet, dass sich
die junge Generation blinder oder erblindeter
Menschen in Nepal nicht mehr in ein
"Mitleidschema" pressen lassen möchte und
sich zu unabhängigen, selbstständigen und
selbstbewussten Menschen entwickeln möchten. Dazu tragen verschiedene Institutionen wie Blindenschulen oder Trainingszentren bei, die die Brailleschrift sowie den
Umgang mit blindenspezifischer Computertechnologie vermitteln. Auch Mobilitätstraining hat einen hohen Stellenwert.
Ich war begeistert, als ich einmal in Nepalgunj
auf der anderen Strassenseite eine blinde
Person, schnell mit dem weissen Stock
pendelnd, vorbeigehen hörte. Es war also
doch möglich, sich alleine auf diesen Strassen
fortzubewegen.

Nicht nur draussen unterwegs zu sein,
sondern sich auch sozial integrieren zu
können, ist für blinde Menschen wichtig. Sristi
ermutigt ihre Workshop- Teilnehmenden, sich
an sozialen Events wie Volkstänzen, Partys
oder an sonstigen Festen zu beteiligen, auf
denen oft und gerne getanzt wird. Durch
soziale Integration in die Gesellschaft würden
Hürden abgebaut und Vorurteile beiseite
geräumt. Und, da Musik zu alledem passt, ist
auch der Name "Blindrocks" nicht unpassend.
Ich traf Sristi persönlich bei ihr zu Hause.
Leider konnten wir nicht sehr viel Zeit
miteinander verbringen, sonst, sagte sie,
hätten wir beide einen Ausflug auf Nepal's
Strassen gemacht. Wie abenteuerlich das
gewesen wäre, lässt sich nur in Gedanken
ausmalen.
Mein Aufenthalt in Nepal hat mir meine zu
Anfang gestellten Fragen beantwortet, doch
auch aufgezeigt, dass in Nepal hinsichtlich
der Integration blinder Menschen noch sehr
viel zu tun ist. Der Spaziergang zu Hause kam
mir oft wieder in den Sinn und es wurde mir
vor allem auch bewusst, wie selbstverständlich und unabhängig ich mein Leben
hier führen darf. Denkt man diesen Gedanken
weiter, ist es ein Privileg in einem Land
aufgewachsen zu sein, wo die Infrastruktur
und die Integration sehbeeinträchtigter
Menschen so weit vorangeschritten ist. Eigentlich könnte man sagen: "Being blind in
Europe rocks!", womit ich betonen möchte,
dass hier das Leben mit Sehbeeinträchtigung
um Einiges einfacher ist, da wir auf gutem
Weg sind, schulisch und beruflich Vorurteile
abzubauen. In Nepal sind Leute wie Sristi
unermütlich dran, den blinden Menschen das
Leben durch schulische und freizeitliche
Integration interessanter zu gestalten, wozu
es noch sehr viel Arbeit bedarf.

Name: Laila Grillo
Organisation, Land: Helvetas Swiss Intercoopration, Nepal
Titel der Bachelorarbeit: Potentials of grain legume market development for fostering
resilient production and marketing systems in Nepal
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Trauben, Wein und ein nettes Supra mit
einigen Anekdoten
Georgien ist ein Land im Südkaukasus mit einer langen Weintradition, wo das gemütliche
Zusammensein, Essen und Trinken ein wichtiger Aspekt des Zusammenlebens darstellt.
Nachfolgend einige Erfahrungen und Anekdoten aus den gemütlichsten und kulinarisch besten
Zeiten während des Praktikums.
Larissa Grossenbacher, Georgien
Wenn man in Georgien jemanden besucht
oder in einem „Guesthouse“ übernachtet,
kommt es nicht selten vor, dass man spontan
zum Essen eingeladen wird. Die GeorgierInnen nennen ein Essen, das speziell für
einen Gast, Anlass oder Familientreffen
ausgerichtet ist, Supra. Bei diesem Supra
werden in unterschiedlichen Abständen
immer mehr verschiedene Teller mit Gerichten aufgetischt, vom Tomaten-GurkenSalat, über Auberginen mit Walnussfüllung
bis zum Barbecue, bis der Tisch so voll ist,
dass man die Teller auf dem Tisch bis zu drei
Etagen hoch aufeinanderschichtet. Aber das
Allerwichtigste sind die Getränke dazu und
das ist vor allem Wein. Der Wein wird in LiterKrügen und in kleinen normalen Gläsern
serviert. Der Wein kann gekauft oder selber
gemacht sein. Selber gemachten Wein gibt es
vor allem in der Kakheti Region, wo beinahe
jede/r irgendwo einige Trauben anbaut, sei es
nur im Garten mit einer Pergola oder auf dem
Feld. Der Wein wird traditionell im Boden
gelagert und dann in grosse
(Plastik)
Flaschen abgefühlt und so manchmal auch ins
Restaurant mitgebracht, wo er dann in Krügen
serviert wird.
Wie ich an meinem ersten Abend bei meinem
Begrüssungs-Supra lernen konnte, wird mit
einem Liter Wein pro Person gerechnet. Das
scheint im ersten Augenblick ziemlich viel,
aber ist sehr schnell erreicht, wenn man den
Ablauf des Weintrinkens während eines
Abends kennt. Jede/r Anwesende bekommt.
ein Deziliter-Glas, das mit Wein gefüllt wird.
Im Vorfeld wurde ein Tamadan bestimmt, der
den Status eines Tischherren inne hat und die
Toasts ausspricht. In der Schweiz wird zu
Beginn einmal angestossen und dann kann
jeder nach Belieben aus seinem Weinglas
trinken. In Georgien gibt es immer wieder
Toasts und es wird nur nach einem Toast

Traditionelle Weinlagerung in Georgien

Wein getrunken. Es gibt gewisse Regeln und
Abfolgen, zum Beispiel kommt vor dem
Fleischgang ein Toast für die Verstorbenen.
Bei den informelleren Supras kommen
meistens die folgenden Toasts vor: auf die
Gäste oder Gastgeber, die Liebe, die Verstorbenen,
die
Vorfahren,
und
das
Heimatland. Im Verlauf der Unterhaltung
ergeben sich manchmal spontane Toasts.
Nach dem der Toast vom Tamadan vorgebracht wurde oder gegebenfalls noch von
einem der Anwesenden erweitert wurde, wird
angestossen und getrunken. Je nachdem wie
wichtig der jeweiligen Person die angesprochen Sache ist, wird mehr oder weniger
getrunken. In den meisten Fällen ist es aber
mehr als die Hälfte des Glases. Danach wird
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Supra mit Bekannten im Restaurant in Telavi

das Glas wieder aufgefüllt und der nächste
Toast kann kommen. Nach zehn bis fünfzehn
Toasts hat man auch den eingerechneten
Liter Wein getrunken. Die Supras sind
meistens eine ziemlich lange Angelegenheit
und können ohne Probleme bis zu vier
Stunden oder noch länger gehen.
Durch verschieden Supras hatte ich die
Gelegenheit, mehr zu erfahren, wie Supras
funktionieren. Auch habe ich alles Mögliche
über Wein und andere georgische Spezialitäten erfahren. So habe ich auch mehrmals gehört, dass es eine Region gibt die sehr
bekannt für ihren Wein ist, wo die Polizei
während der Weinernte kontrolliert, ob ja
niemand Trauben oder Wein aus der Region
schmuggelt.
Meine Übersetzerin, die an der Universität
Weinbau studierte, erklärte mir zudem, dass
es in den verschiedenen Gemeinden innerhalb
der Kakheti Region nur drei Gemeinde gibt,
die aufgrund der klimatischen Bedingungen
wirklich geeignet sind um sehr guten Wein
herzustellen. Als wir einmal in einer anderen
Gemeinde waren, die eher ein subtropisches

Klima aufwies und bekannt für den Maisanbau
war, entdeckte ich dort auch Reben. Als ich
meine Übersetzerin fragte, ob hier auch Wein
hergestellt würde, meinte sie zwar ja, aber
der sei von der Qualität her kein Vergleich zu
dem aus den besten Anbaugebieten in der
Region und ich soll keinen von dort kaufen.
Auch beim Servieren des Weines gib es
Einiges zu beachten: bei Bekannten ist die
erste Frage bei Betreten eines Restaurants:
„Haben Sie den Weisswein gekühlt?“ In einem
neuen Restaurant war das nicht der Fall und
anstelle des Weissweines wurde der Rotwein
gekühlt. Meine Bekannten machten auf dem
Absatz kehrt und der gekühlte Rotwein war
DAS Gesprächsthema beim nächsten Supra (in
einem Restaurant mit gekühltem Weisswein).
PS: Für alle, die keine Weinliebhaber sind: Es
gibt auch Grappa. Dieser wird auch aus den
Kakheti-Trauben hergestellt und wird auch
häufig bei Supras getrunken. Ein alter
Bekannter trinkt seinen Grappa am liebsten
mit Cola Zero, in einem genau abgemessenen
Mischverhältnis.

Name: Larissa Grossenbacher
Organisation, Land: Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz, Georgien
Titel der Bachelorarbeit: Animal Health Extension Services in Kakheti Region of Georgia - a
gap analysis
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Des habits et coiffures africaines

S’intégrer en Tanzanie au-travers des
vêtements
Comment j’ai commencé à apercevoir les habits Tanzaniennes
Mathilde Hans-Moëvi, Tanzanie
Je suis partie en Tanzanie dans l’idée que je
serais à la campagne. Bien que je savais que
j’allais habiter à Dodoma, la capitale, qui est
en réalité une petite ville, je pensais que je
serais la plupart du temps sur le terrain avec
des paysans et que je devais donc prévoir des
habits confortables et peu dommages. Avant
mon départ, je suis donc allée chez Decathlon
où j’ai acheté des T-shirts de sport et des
pantalons de trekking. Par ailleurs, je pensais
aussi que sur place je trouverais certainement
des habits traditionnels à porter. Mon grandpère étant Africain, j’ai reçu dans mon
enfance quelques « boubous » et robes du
Bénin et je voulais porter le même style
d’habits une fois là-bas. J’étais persuadée
qu’en Tanzanie tout le monde portait des
pagnes et des habits en tissus Africains.
Dès mon arrivée à Dar es Salaam, je me suis
rendue compte que la plupart des gens
portaient des habits « européens ». Je ne me
suis donc pas sentie trop déplacée avec mon
jeans et mon T-shirt que j’avais mis pour
voyager, si ce n’est qu’ils me collaient à la

peau à cause de la chaleur humide de la ville.
J’étais donc bien contente d’avoir acheté des
pantalons et T-shirts larges pour la suite de
l’aventure. J’ai vu quelques habits en tissus
africains dans la grande ville, mais je me suis
dit que j’aurais tout le temps de faire du
shopping plus tard.
Une fois à Dodoma, avec tout ce qu’il y avait
à découvrir, toutes les nouvelles personnes à
rencontrer, le début de mon travail de
Bachelor, une autre langue et une autre
culture à explorer, je dois avouer que mon
habillement m’est un peu sorti de la tête. Je
n’y ai plus prêté attention les premières
semaines jusqu’à un dimanche matin, à la
messe, où je me suis retrouvée avec Patricia,
la nièce d’une de mes collègues de travail. Il
faut savoir que les Tanzaniens sont très
croyants et pratiquants. La population est
pour moitié Musulmane et pour moitié
Chrétienne. Pour les gens, c’est une évidence
de suivre l’une ou l’autre de ces religions, ils
te demandent donc : « dans quelle église tu
pries ? » et pas : » est-tu croyante ? ». Etant
20

Bern University of Applied Sciences
School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL

catholique, j’ai décidé d’accepter l’invitation
de ma collègue ce jour-là et d’aller à la messe.
J’ai mis un pantalon de trekking kaki et un Tshirt bleu et j’ai marché jusqu’à l’église.
Arrivée là-bas, la première chose qui m’a
frappé c’est la jolie robe de Patricia. Je me suis
dit que j’aurais pu faire un effort et mettre
quelque chose de joli au lieu d’opter pour le
confort. Quand nous sommes entrées dans
l’église et pendant le service, je me suis
rendue compte d’une part que j’étais la seule
fille blanche dans l’assemblée, et d’autre part
la seule débile en pantalon. J’ai appris par la
suite que les femmes n’avaient pas le droit de
porter des pantalons à l’église mais qu’ils

Une robe Tanzanienne, fait sur mesure

pardonnaient aux étrangères pour ce fauxpas. Je me suis sentie vraiment bête et à partir
de ce moment a commencé mon intégration
par l’habillement.
Le lundi qui a suivi, j’ai demandé à ma
« maman » Tanzanienne où trouver des robes
parce que je n’avais pas envie de réitérer
l’expérience de la touriste blanche. Elle m’a
répondu que dans ce pays les gens se
faisaient plutôt faire les habits sur mesure et

qu’il fallait donc que j’achète des tissus. Elle
a fait venir une vendeuse au bureau et j’ai
acheté 5 tissus de 6 mètres chacun. La folie
des grandeurs avait commencé ! Ensuite, elle
a fait venir sa couturière attitrée qui a pris
mes mesures et mes tissus. Je pouvais lui
demander n’importe quel modèle, il suffisait
de lui montrant une photo. Je suis donc allée
fouiller sur internet et j’ai déniché toute une
série de robes que j’avais envie de me faire
faire. J’avais quand même 30m de tissu à
utiliser ☺.
Au fil du temps j’ai pris goût à me faire faire
des habits. Pour une fois je trouvais que les
robes m’allaient bien et je suis tombée
amoureuse de ces tissus colorés. Je me suis
donc constitué une garde-robe complète et
mis au placard tous les habits que j’avais
amené. A partir du 2e mois, je n’ai presque
plus mis de pantalons si ce n’est les
salopettes en tissus que la couturière m’a
confectionnées.
Ce qui m’a marqué en me promenant dans les
rues en portant ces habits, c’est que le regard
des gens sur moi semblait avoir changé.
Comme si le fait de porter des habits africains
me permettait un petit peu de m’intégrer à
leur société.
Ensuite, j’ai découvert que les Tanzaniens
étaient des gens qui aimaient complimenter
les autres. Je n’ai d’abord pas compris
pourquoi les gens m’arrêtaient dans la rue ou
me souriaient en me disant « Umependeza
sana » = « Tu es belle ». Et, contrairement à
ce qu’on pourrait croire, ce n’était pas les
hommes qui me le disaient le plus mais plutôt
les femmes de tous âges, même les enfants.
Comme on se sent bien avec tous ces
compliments, ça fait sourire et oublier pour
un temps qu’on est une fille blanche dans une
société noire. Parce qu’il faut bien vous dire
que les gens vous dévisagent à longueur de
journée comme s’ils n’avaient jamais vu un
blanc avant, que les enfants ont même peur
parfois.
Donc je me sentais comme un poisson dans
l’océan, j’avais trouvé un bon moyen de
passer presque inaperçue (enfin un peu quoi).
A la fin de mon séjour, mes amis m’appelaient
l’acheteuse compulsive de Kitenge parce que
je ne pouvais pas m’arrêter d’acheter encore
et encore des nouveaux tissus. En tout, j’ai
ramené 4 longues robes, 3 salopettes, un pull
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à capuche, deux ensembles veste-pantalon et
4 jaquettes.
Mes collègues, durant ma soirée d’au revoir
m’ont dit qu’ils avaient été impressionnés de
mon amour pour leurs habits, de mes
coiffures africaines (oui parce qu’il ne fallait
pas s’arrêter en si bon chemin pour devenir
Tanzanienne). Ils m’ont dit qu’avec moi ils ne
s’étaient presque pas cru en présence d’une
Msungu (blanche) et que j’avais très bien su
m’intégrer et qu’ils étaient très fiers que j’aie
appris un peu le Swahili.
De cette expérience j’en ai déduit que des
petites choses pouvaient permettre de
s’intégrer plus facilement et qu’il est si facile
de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres
par une nouvelle garde-robe.

Une robe ne suffit pas – il faut une
garderobe entière!

Tanzanie mon amour, je reviendrai !

Nom: Mathilde Hans-Moëvi
Organisation, Pays: Helvetas Swiss Intercooperation, Tanzanie
Titre du travail de Bachelor: Adoption of Household Level Post-Harvest Practices and
Technologies in the Central Corridor of Tanzania
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The flat coastline of the Gulf

Climate and Weather in the Unique
Environment of the Gulf of Mottama
On-Farm Trials: Salinity and Submergence Tolerant Rice Varieties
Benjamin Jungblut, Myanmar
The arrival in Yangon was already quite the
shock, switching from 10°C in Switzerland to
40°C in the biggest city of Myanmar.
Personally, I am a friend of warm temperatures but, combined with an air humidity
around 90% just before the rainy season
starts and the smog of a city accommodating
nearly 12 million people, it brought me to my
limits.
After moving to the countryside things got
slightly better, as I evaded the concrete jungle
that was Yangon, and exchanged it with the
jungles of Thaton and Kyaikhto, where the
Helvetas-Offices, with which I was going to
work, were located. Humidity stayed high, but
especially in the evening the air was much
cooler and left some room to breathe.
During the first visits to my fields I witnessed
soils that looked like they belonged to a
desert in a landscape that resembled that of

a savanna. The coastline is very flat and
mostly used for rice production with only
sparse groups of trees, allowing for a view
that reaches the horizon. Everything was very
dry; most plants had died with only a few
grasses and weeds surviving. Imagining that
these fields would be completely submerged
within a matter of weeks was strange and
seemed absurd.
Only a few days later I came to understand
just how flat the Gulf is. Visiting another
project-village just on the coastline, we
decided to go to the dam on the beach for the
sunset. Where the dam ended, I could still see
where the beach was wet from earlier that
day, but I couldn’t see the sea. The water had
reclined so far with ebb, that one could barely
estimate where it would start to get deeper
than a few centimetres. This giant mud-flat,
created by sediments from the Sitaung-river
and erosion of the western coastline,
combined with peak tidal differences of 7-8m
creates an incredibly intensive dynamic of
water flow. Due to this, most of the mud in
the Gulf never completely settles, and it can
be seen as a brown cone from space. The
sheer dimensions of and forces that acted in
this environment astounded me.
Only a few weeks later my doubts regarding
the water situation in the fields were crushed.
The first real rain of the rainy season showed

Soils which look like they belonged to a desert
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Rice fields

me one of the other powers that was at work
in this region. I was sitting in my apartment
one evening when suddenly a gust of wind
arose and only seconds later I could not hear
the music playing on my speakers anymore
because hell, or heaven depending on the
perspective, had started breaking loose
outside. It seemed as if someone had turned
a switch and then it rained. No warning or
heads-up, just from 0 to 100 in no time. A
minute or so later the electricity was gone.
This happens regularly when rainfall is too
heavy, as some regions cut the power supply
in fear of accidents. After 1 hour, the rain
stopped as quickly and abruptly as it had
started. Thinking this would’ve cooled things
off, I went outside. The soil was still so hot
from the last months, that all this rain had
done, was increase the air humidity even
more. I laughed together with my tandem
student, as he had seen similar rains, but was
still not used to the intensity as he was from
the dry-zone of Myanmar. Some kids were still
playing outside, enjoying the hundreds of tiny
rivers flowing through the streets that washed
away the reddish dust that covered everything
before. The night sky was full of insects and
their hunters that had been awakened by the
rain, the air was filled with the buzzing of
hundreds and hundreds of wings dancing the
rain dance. It felt like the entire flora and
fauna was taking a huge breath after being in
sleep mode for the last months.
The rain started to become more frequent and
soon it was raining every day. No surprise that
shortly afterwards I was to experience the
true potential of rainfall in Myanmar.
The very heavy rain usually only lasts for 1-2
hours and then either calms down or stops
completely. But one particular night it was
different. The heavy rain had started just
before I went to bed. I woke up several times
during the night, and every single time the
rain was still pouring onto my roof with no

sign of calming. When I woke up in the
morning, it was still raining as heavily as it did
the evening before. I certainly expected
something different, as it had never rained
like this before, but I was not quite prepared
for the sheer mass of water that had dropped
during the night. My entire Hotel’s garden
was submerged, and to get my breakfast I had
to wade through ankle-deep water covering
the walkway. Half an hour after I finished
eating, I got a call from my supervisor
informing me that in one of our trial-villages
the entire fields had been flooded. The village
had to be evacuated and we were only able to
visit the fields 4 days later when the water
level had reclined to some extent. The fields
were still completely under water and we were
able to identify the peak of the flood, that had
reached a height of 1m. It left plant residues
and garbage on the tips of the sticks marking
our measured plants. A couple of days later
the water was completely gone and we were
back to normal. Within a little more than one
week, the water level had changed from 0 to
100 cm and back to 0.
It is understandable that this is a massive
stress for the plants living in these conditions
and so I was very surprised how well certain
varieties coped with the circumstances,
especially considering that most of the soils
in the area are affected by salinity, which
further weakens the plants.
I tried to imagine the masses of water that
had dropped that night, it must have been
over 500mm in 12 hours to reach this level of
submergence. The farmers were also
surprised by the sudden rainfall, some of
them lost their animals or other possession,
even though their houses are built on stilts.
There is a very famous Buddhist temple close
to Kyaikhto where I was stationed. It was
known as the “Golden Rock” due to a massive
golden boulder that balances on the edge of

Submerged rice variety trial
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Village next to rice fields

a cliff. This stone is said to be kept in place
by mystical powers. Every Buddhist should
visit this place once in his life. Reaching the
rock is an experience in itself, as it is very
high on a mountain and the only way up is by
trucks that have been prepared with wooden
benches on their platform. The trucks wait
until they are completely full before leaving,
meaning you spend 20-30 minutes, jammed
between other passengers, trying not to get
sick whilst you slowly progress toward the
mountain top.
One of the benefits of visiting the Golden
Rock during rainy season was that there were
less tourists and the Temple itself was not
overcrowded. But once you reached the
mountaintop, around 1400m a.s.l., you
entered a world of clouds and fog, that
seemed to be completely separated from the
valleys. One could barely see further than a
few meters. I enjoyed the mysterious atmosphere and the absolute silence created by
the clouds absorbing all noise. But the peace
was soon to be disturbed.
Once my tandem and I headed back to the
trucks to go home, the mood started to
change. Sudden bursts of wind started to rise
and the clouds started to become denser,
resulting in a full-on storm. We tried to hide
in a tiny tea shop, but we soon realised that
the rain wouldn’t stop and that the next truck
was soon going to be full and leave without
us. By the time we had reached the truck we
were completely soaked, even though we
were wearing raincoats. The truck waited for
some more passengers and then left the
parking to descend the mountain. Only
seconds after leaving the simple roof, that
had protected the truck from the worst of the

weather, was ripped off by a strong wind
leaving the entire group exposed to the
storm. The crew of the truck tried to repair
the roof, but soon realised that it was
impossible to reinstall the roof with the
strength of the winds. The entire group
latched onto to the row of benches in front of
them and didn’t move or say anything the
entire ride down. Some of the older and
younger passengers looked quite terrified
after leaving the bus, and I think some of
them were happy that the rain quickly washed
away any bodily fluids that might have
escaped during the roller-coaster-ride down
the mountain.
The last but probably most impressive
encounter I had with the weather and the
tides was during one of our data collection
days towards the end of rainy season. Usually
we always went to this village in the morning
and returned home during the afternoon, but
due to some other small duties that day, we
decided to collect the data in the afternoon.
As always, we parked our motorbikes close to
the fields, left our slippers besides them and
crossed the canal to enter the rice fields. At
that moment, the sea was a tiny barely visible
line on the horizon. Only 15 minutes later a
villager started shouting and talking to the
intern-students that were helping me with the
data collection. He was waving our slippers,
but I didn’t understand what was going on
until I stood up and climbed on the dam
separating the fields. Suddenly I could see
that the sea was conquering the entire village.
The water was pressing onwards where only
minutes before a road had been. The villager
had been so kind to take our slippers and put
them either on or inside our bikes, they would
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have been gone without him noticing. I stood
in awe for the next minutes observing how
the water level kept rising and going deeper
into the village. The sea seemed like a
gigantic being that was here to reclaim what
was rightfully his. Everything that was still on
the street or beneath the houses was swept
away, either into the canals or into the sea.
Shoes, garbage, animals, everything followed
the force of the tides. The canals surrounding
the fields filled up with water, and where we
had passed through an empty canal shortly
before, we now had to walk through water
that reached over our hips.

The water kept rising while we left the village,
all the canals were moving, and it seemed like
this was a breath the village took every day.
Breathe water in, and breathe it out, the fields
were its lungs. The village is located close to
a big river that flows into the sea. While
passing over it some kilometres up the road,
to get back to the main road, I realised: The
river was flowing upwards. The tidal current
was so strong it pushed this entire stream
upwards, making me feel like I was in a place
where the laws of physics are questioned and
brought to their limits.
The unique conditions in the Gulf of Mottama
have certainly impressed me with their force,
unpredictability and intensity, but even more
I was impressed by the people that choose to
live within these circumstances and have
mastered their way to live with them

The rainy season in Myanmar

Name: Benjamin Jungblut
Organisation, Country: Helvetas Swiss Intercooperation, Myanmar
Title of the Bachelor Thesis: Variety testing of salt- and flood tolerant rice varieties
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The station of the red line of the cable car transportation system in La Paz

How to get around in La Paz
Life in La Paz can be quite a challenge, from the thin air through the, sometimes, confusing
transportation system to the lively markets in the city. Impressions from my life in La Paz during
six months.
Laura Kuonen, Bolivia
Living in La Paz is a challenge- first you arrive
at the airport in El Alto, La Paz’ poorer and
even higher twin city, at an altitude of 4’008
m a.s.l. and it literally takes your breath away,
the air is thin up here. The next challenge are
the steep roads. La Paz lies in a canyon, in the
middle of it there used to be a river and now
there is the main road, the Prado. From the
Prado to the east and west, the city goes
uphill. The first weeks in La Paz were very
hard; you don’t know yet, which of those
hundreds of minibuses drive to your new
place, so you have to walk, meaning that you
have to walk uphill. The way from my office to
my place would be a ten-minute uphill walk
for any Paceño (locals from La Paz). In the first
weeks, it took me fifteen minutes to arrive at
my place, completely sweaty, I felt like I had
just run a marathon. After a few weeks, I
learnt how to get around in the city and how
to use buses.
La Paz has a very interesting transportation
system, there are the countless minibuses of
all shapes and sizes, but generally too small
for tall Europeans, with their destinations
written on cardboards; then there are the
colorful and very old (probably from the
1970s) ‘micros’ (big buses) and there is the
Pumakatari, a very modern and big bus. The

Pumakatari has fixed stops and you pay when
you get on the bus; whereas the minibuses
and micros stop where the passengers want
to get off or on, meaning at almost every
street corner. In the minibus, you pay when
you get off the bus and in the micros, when
you get on. Another means of transportation
are the taxis. Radiotaxis are the ones you can
call and they will pick you up; there are also
normal taxis, which you stop by waving your
hand and then there are the trufis, which have
a fixed route and pick up passengers along
the route. So far so good. But the most
interesting part of the transportation system
in La Paz are the five cable car lines, the
Teleferico as it’s called.

The blue line of the Teleferico above El Alto
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Paceños are very proud of their Teleferico and
it’s a useful transportation system. As explained above, La Paz is not just a flat city,
from the lowest part of La Paz up to El Alto,
there is an altitude difference of 800 meters.
Two connected lines go from the lowest part
up to El Alto, the green and yellow line, these
are the two ‘oldest’ lines. From the old train
station up to another part of El Alto goes the
red line and it’s connected to the blue line,
which flies over the flat city of El Alto. Three
weeks before I came back to Switzerland, the
fifth line opened, the orange line. This line
runs from the old train station up to the east
side of the city. On my second last day, I tried
it and it was exciting to see the city from a
different point of view and what was very
special was the fact that this line goes over a
small cemetery. The Teleferico stands in
contrast to the rest of the transportation
system and to the city: it is very clean, very
new and very reliable. When the drivers of the
minibuses decide to strike, they usually block
the whole traffic and there is no way through.
But the cable car keeps running!

Vegetables displayed at the market

The markets in La Paz are yet another
challenge. The main vegetable market is the
Mercado Rodríguez, producers from the
surroundings of La Paz sell their products
there early in the morning, mostly to retailers,
who then resell it to the consumers during the
day. To get from my district to this market, I
went to the Avenida 20 de octubre and waited
for a minibus going directly to the Mercado
Rodríguez; to stop the minibus, I waved my
hand. In the beginning, I didn’t know where
to get off. I used my GPS and Maps.me on my
phone to see where my minibus currently was
and I yelled ‘Voy a bajar’ (I will get off). I
usually didn’t say it loud enough, so I had to
learn how to yell, sometimes the other
passengers helped me and told the driver to
stop. Every Paceño has their market woman
from whom they regularly buy vegetables,
fruits and many other things. These women
are called Caseritas and they like to loudly
praise their products. I also had a Caserita for
buying fruits, after work I loved going to the
market and buying fresh fruits, always from
my Caserita.
It’s custom in Bolivia to negotiate the prices
of everything, this was yet another challenge
for me. I was not used to this and I usually
only negotiated with the taxi drivers, they
liked to charge me way too much, because I’m
not Bolivian. I liked going to the market in La
Paz a lot and coming back to the market at
the Bundesplatz here in Bern, seemed very
strange and very quiet to me.

The new yellow line of the Teleferico
Name: Laura Kuonen
Organisation, Country: Swisscontact, Bolivia
Title of the Bachelor Thesis Análisis del sistema de producción de hortalizas de pequeña
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Members of the cyling movement

Changing the city together
Cochabamba, the city of eternal spring in Bolivia is also the most polluted in Latin America. Six
years ago, a civil movement started and is offering a solution for an environmental-friendly
development of the city. Masa Critica: ‘’transport zero-emissions”.
Elena Paiuc, Bolivia
During my field assignment of five months in
Cochabamba, I had the chance to make many
friends. One of the most knowledgeable one
about the social life in the city is Jonathan. He
takes part in many cultural events and
associations. Jonathan comes from the
Department of Cochabamba. With his
previous experience in the United States, his
level of English delights all the tourists and
travellers of the city.
The first time I met Jonathan, I was with one
of my Swiss friends from the Spanish
Language School. We decided to do a bicycle
tour in the city centre to observe the many
murals. Every two years, a painting festival
takes place in Cochabamba. Artists from
many Latin American countries bring colours
to the forgotten walls of the city. This first
bicycle tour raised discussions about politics,
the growth of the city, the traditions, the role
of the women, the degradation of Nature.
Masa Critica is a civil movement that is
represented in many cities of the world. The
biggest event happens twice a year in
Budapest with more than 80`000 cyclists in
2008. The purpose of this movement is to
promote cycling as an alternative mean of
transportation.

In Cochabamba, cycling tours are organized
by night during the week to avoid the crazy
traffic. Many inhabitants have bicycles that
they take out twice a year during the slow day,
when no vehicles are allowed in the city.
Actually, two main bicycles lanes are present
and cycling elsewhere during the day is
dangerous.
The second time we met Jonathan was in a
park in the north of the city. Many cyclists
where already waiting; elderly, youngsters,
couples, students. All joined together to do a
caravan around the polluted lagoon, the poor
neighbourhoods and the stinking river.

Painting of an old woman in Cochabamba between
consumerism and toxic fruits
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Pollution and joy mixed together. This trip felt
safe. The police was opening and closing the
caravan and volunteers blocked the lateral
streets from the traffic. Many had speakers
diffusing happy music. At each traffic light,
the caravan stopped. The cyclists bend over
their bicycle to do a huge wave. As many as
200 participants created the caravan. Even a
dog joined us. He followed the group, running
next to the bicycles, showing his happiness
and barking sometimes at the cars. Some
habitants headed out of their house to greet
the caravan. Others, surprised by the sudden
silent due to the lack of cars, looked through
the windows. Many kids applauded and some
roller-skaters mixed themselves with the
bicycles.
After three years of such bicycle tour each
month, the mayor of Cochabamba accepted a
project of law to support the traffic of bicycle
in the city. I had the chance to see some of
the changes in the city after the acceptation
of the law. The mayor built a new bicycle lane
from the public university to the north, to
allow students to transit safely. It is good to
see the almost forgotten tradition of cycling
coming back in Cochabamba.

During the last bicycle tour in June 2017 just before
the acceptation of the law of the bicycle by the mayor
of Cochabamba
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Amazon rainforest

My journey to Cuyabeno
Experiences of travelling the Amazonas and spending time in a Amazonian village
Kevin Schoch, Ecuador
During my field assignment at the
International Potato Center in Ecuador, I used
the opportunity of cheap but dangerous
buses to travel around the country. During an
extended weekend, I took the bus to
eastwards, to visit the Cuyabeno Wildlife
Reserve which is located in the Amazonian
basin. Since I was a little boy, I have been
dreaming of travelling around the Amazonas.
The bus journey from Quito to Cuyabeno
through the night was exhausting and
sleepless, as usual in Ecuador. I closed the
curtains to reduce additional stress, trust me,
you prefer not to see what’s going on outside
in the streets. Few hours later, the first
sunrays illuminated the landscape of the
Amazonas and we were passing by coffee and
banana plantations, shrimp farms and small
wooden houses. But also the huge oil pipes
and towers, with the constantly burning flame
on the top, which could not be overlooked.
When we passed a small and crowded town
someone in the bus mentioned that, thanks
to the oil company, the people have the
opportunity to work. During the next thirty
minutes, the jungle got denser and denser.
Around noon we arrived at a small river, which
was the entry point to the Cuyabeno Wildlife
Reserve. We took our backpack, tightened our
life west, and boarded a small wooden boat
which brought us deeper and deeper into the
jungle. The huge trees with their branches

made the journey feel like going through a
green tunnel. Sometimes I had the
impression, that I saw something moving in
the woods.
Finally, we arrived at our lodge which was situated directly at the riverbank. It was simply
constructed but seemed to serve the purpose.
After a quick nap in the hammock, a German
tourist woke me up, pointing to a huge tarantula which was resting under the roof. It’s
therefore easy to understand, why I checked
my mosquito net about fifteen times, to
guarantee, that there really was no hole in it.
The nights in the Amazonas are something I
will never forget. I was resting in my bed just
a few meters away from the trees of the
jungle. There were about hundred different
sounds, coming from the jungle, magical
sounds of crickets and birds, and they all
unified in one beautiful melody. When I closed
my eyes I was diving deeper and deeper into
this melody and suddenly, I had a strong
feeling of eternal security, which I last
remember from being an embryo in my
mother’s belly. I admit, that I was a little bit
surprised having such a deep spiritual
experience without taking Ayahuasca. But it
was the first time that I thought, that the
Amazonas delivers everything we need.
The following days we were travelling mainly
by boat, because the streets in the Amazonas
are the rivers. The guide of our group was a
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The rivers are the streets of the Amazon

clumsy but lovely fellow from the city. Luckily,
there was also a native driver on the boat,
called Hector. I was proud to use my acquired
Spanish to talk with him. He was a real native
and could spot animals from hundreds of
meters. He was able to imitate them, which
made them come closer. But sadly, the clumsy
fellow guide with his heavy-handed behaviour
was scaring them off again.
One day, we visited the home of Hector, which
was in a small village of wooden houses in a
big forest clearing. There were fields with
cassava, maize, banana and chickens roaming
around. We were harvesting cassava and
preparing traditional “pan de yucca” together
with natives. Hector and his family seemed to
be happy people, although their future is
uncertain.
He told me that possibly in about ten years,
there won’t be any Wildlife Reserve anymore,
if the Ecuadorian government starts digging
for oil. Until then, he can earn good money,
about 80$ per day as a boat driver, and afford
a good education for his children in the next
city. Crazy how time flies! Especially when he
mentioned, that his grandparents were still
hunter-gatherers.
During my stay in the Amazonas I saw a huge
diversity of animals and trees. There were
different monkeys, wonderful birds, scary
tarantulas, an anaconda, pink fresh water
dolphins and caimans. There were also
hundreds of trees of different shapes and
sizes.

Additionally, I generated a deep respect for
Hector and his way of living close together
with nature. It was during these days, that I
experienced what biodiversity really means
and how connected and sensitive such an
ecosystem is. It made me sad thinking that all
of that could possibly disappear in just a few
years.
On the last day, during departure, the clumsy
fellow guide proved again how heavy-handed
he was: When we were already driving back by
boat he noticed that he had forgotten our
backpacks on the pier of the lodge and when
he was transshipping the backpacks, he fell
into the river. However, our group had spent
an interesting and fun time with him in the
Cuyabeno Wildlife Reserve, during the last
days.

Caring harvested cassava to the village

Name: Kevin Schoch
Organisation, Country: International Potato Center, Ecuador
Title of the Bachelor Thesis: Late blight in potatoes in Ecuador
32
Bern University of Applied Sciences
School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL

Eine Anleitung, wie man sich auf
Antananarivos
Strassen
unversehrt
bewegt
Wer sich auf Antananarivos Strassen bewegt, dem wird schnell bewusst, welches Verkehrschaos in
dieser Stadt herrscht. Die Hauptstadt Madagaskars, bekannt als eine der schönsten Städte Afrikas,
hat ein grosses Problem, welches sich täglich zu Stosszeiten bemerkbar macht. Die Stadt ist geprägt
durch enge Gassen, kurvige Strassen und hügeliges Gelände. Als einziges öffentliches
Verkehrsmittel dienen die hoffnungslos überfüllten Kleinbusse. Nebst diesen Bussen drängen sich
eine riesen Anzahl an Autos sowie andere, teilweise eher urtümliche Transportfahrzeuge, auf den
Strassen. Dies führt täglich zu stundenlang blockierten Fahrbahnen. Viele Madagassen versuchen
dem Problem auszuweichen, indem sie sich einen „Scooter“ kaufen, auf Schweizerdeutsch ein
sogenanntes Töffli. Dieses Fortbewegungsmittel bringt den Vorteil, den während mehreren Stunden
stillstehenden Autos ausweichen zu können und daher schneller ans Ziel zu gelangen. Auch ich
habe mich getraut, mit einer nicht mehr ganz neuen Vespa durch die Strassen Tanas (so heisst die
Hauptstadt in Kurzform) zu fahren und habe dabei einiges erlebt und dazugelernt. Es folgt eine
(nicht ganz ernst gemeinte) Anleitung, wie man auf den Strassen Antananarivos auf einem Töffli
überlebt
Hanna Schreiber, Madagaskar
Regel Nr. 1: Sei geduldig
Wohl die wichtigste Regel von allen: Habe
Geduld! Auch wenn du mit dem Töffli
tendenziell
schneller
vorwärtskommst,
manchmal steht einfach alles still und du
kannst dich nicht mehr fortbewegen. Nicht
selten kommt es zu Situationen, wo sich die
vielen Busse und Autos an grossen
Kreuzungen so ineinander verkeilen, dass es
weder vorwärts noch rückwärts geht. Die
Madagassen bleiben in solchen Situationen
erstaunlich gelassen. „Mora mora“ heisst es
auf Malagasy, was so viel bedeutet wie „nur
mit der Ruhe“ oder „langsam“. Dies ist für uns
auf Effizienz und Schnelligkeit getrimmten
Europäer nicht unbedingt immer einfach. Wer

Typisches Verkehrschaos in Antananarivo

sich aber gross aufregt, kommt trotzdem
nicht schneller vom Fleck.
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Regel Nr. 2: „Dr Ender isch dr Gschwinder“
Was so viel heisst wie, Vortritt hat derjenige,
der zuerst auf der Strasse ist. Gilt auch bei
Autos, aber vor allem Töfflifahrer werden oft
ignoriert. Wenn du dich auf der Hauptstrasse
befindest und jemand aus einer Tankstelle
oder aus einer Nebenstrasse abbiegen will
und derjenige genau sieht, dass du dich auf
der Fahrbahn befindest, fährt er trotzdem
raus. Du musst also entweder ausweichen
oder eine Vollbremse hinlegen. Ich empfehle,
wenn möglich eher die Variante Ausweichen
zu wählen, da ich bei der Variante Vollbremse
festgestellt habe, dass die Töffli hinter dir
(welche nur einen gefühlten Zentimeter
Abstand halten) die Vollbremse nicht mehr
hinbekommen und in dich hineinfahren.
Ausweichen ist aber nur dann zu empfehlen,
wenn man nicht riskiert, mit einem Fahrzeug
auf der Gegenfahrbahn zusammenzuprallen.

eine riesige Anzahl an Fussgängern, die in
einem unaufmerksamen Moment über die
Strasse rennen. Dabei kann es vorkommen,
dass diese Fussgänger 3 bis 4 Meter lange
Holzlatten o. ä. quer über die Strasse tragen
und daher nur durch Anhalten das Schlimmste verhindert werden kann. Dazu kommt
eine Vielzahl an unterschiedlichen Transportfahrzeugen, in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Es beginnt bei handgezogenen
Wagen, welche meistens am langsamsten
unterwegs sind, gefolgt von Zebu-Wagen,
Fahrrädern und Kleinbussen.

Regel Nr. 3: Augen immer offen halten
Klingt logisch, schliesslich haben wir ja
gelernt, beim Autofahren immer aufmerksam
zu sein. Das Wort Aufmerksamkeit erhält aber
auf Tanas Strassen eine ganz neue
Bedeutung. Mein persönlicher Favorit: metertiefe Löcher mitten auf der Strasse. Die gibt’s
gerade in der Hauptstadt häufig. Die Löcher
haben in der Regel einen Durchmesser von 10
bis 70 cm und können wenige Zentimeter,
aber auch gut mal einen Meter tief sein.
Besonders in der Nacht, wenn man die Löcher
kaum sieht, werden die Strassen so zu einem
richtigen Abenteuer-Parkour. In der Nacht
empfiehlt es sich daher, gar nicht erst zu
fahren, oder wenn, dann nur durch Strassen,
bei denen man die Standorte der Löcher gut
kennt. Am Tag empfiehlt es sich, immer
genügend Abstand zum vorangehenden Auto
zu haben. Da dies aufgrund der hohen
Verkehrsdichte nicht immer möglich ist, ist
die beste Lösung, nicht genau hinter dem
vorangehenden Auto zu fahren, sondern
entweder hinter den rechten oder linken
Rädern. Die Autos fahren nämlich oft so über
Löcher, dass diese genau in der Mitte sind.
Befindet man sich dann ebenfalls genau in der
Mitte, ist das Ergebnis eher weniger
erfreulich. Abgesehen von den Rissen im
Teer, sorgen die Strassen noch für viele
andere Überraschungen. Es gibt unzählige
Strassenhunde, die gerne einfach mal so die
Fahrbahn überqueren (und deswegen auch
teilweise überfahren am Strassenrand liegen).
Nebst den Hunden gibt’s, je nach Quartier,

Von

Hand

gezogener

Wagen

mitten

auf

einer

Hauptstrasse in Antananarivo.

Strassentransport mit Zebu-Wagen.

Was ebenfalls täglich vorkommt, sind
Autos/Busse, die eine Panne haben. Ungehemmt, mitten auf der Strasse, im grössten
Verkehr, werden Reifen gewechselt, bis die
Fahrt wieder weitergehen kann.
Regel Nr. 4: Die Hupe dient als
Kommunikationsmittel
Während bei uns die Hupe nur in äussersten
Notfällen oder bei erhöhten Aggressionen
betätigt wird, dient in Madagaskar die Hupe
regelrecht als Kommunikationsmittel. Es wird
ständig gehupt. Hier eine unvollständige Liste
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an Bedeutungen, die ich in den sechs
Monaten gelernt habe: „darf ich bitte den
Vortritt?“, „ja, fahr“, „entschuldigung“, „vielen
Dank“, „kein Problem“, „pass doch auf!“, „fahr
endlich!“, „geh mal aus dem Weg!“, „Ars*****“,
„oh, eine Ausländerin auf einem Töffli“.
Ebenfalls sehr auffällig sind die Verkehrspolizisten mit ihren Trillerpfeifen, welche
mitten auf der Strasse stehen, den Verkehr
„regeln“ und in 2-sekündigem Abstand in ihre
Pfeife blasen. Ich habe bis heute nicht
verstanden, was sie damit genau bezwecken
…

Regel Nr. 6: Halte beim Aufwärtsfahren

Regel Nr. 5: Halte im Stau keinen Abstand

Regel Nr. 7: Habe IMMER deine Papiere dabei

Wer im Stau auf seinem Töffli schnell
vorwärtskommen will, überholt am besten die
grösstmögliche Anzahl an Autos, bis es nicht
mehr weitergeht, und platziert sich dann

Man weiss nie, was sich die (teilweise
betrunkenen) Polizisten auf den Strassen
Antananarivos als Nächstes ausdenken. Im
Normalfall, wenn du alle Papiere dabei hast
und sie in Ordnung sind, sollte dir bei einer
Kontrolle nichts passieren. Wirst du aber
kontrolliert und deine Papiere sind unvollständig, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder
du bezahlst (es gibt keinen festen Betrag,
wenn du ein Ausländer bist, ist der Betrag
sicher schon mal dreimal höher) oder du
musst mit auf den Polizeiposten. Das habe ich
zum Glück nie erlebt, stelle es mir aber eher
weniger lustig vor.

Abstand
Genau umgekehrt sieht’s bergauf aus. In
Antananarivo gibt es eine Vielzahl von
Hügeln. Du fährst also ständig auf und ab. Die
ganzen Autos und Motorräder und Töfflis,
welche keine Abgasfilter besitzen, stossen
besonders bei der Fahrt bergauf riesige,
schwarze Abgaswolken aus. Wenn du also
nicht genügend Abstand hältst, befindest du
dich während der ganzen Fahrt inmitten
dieser Wolke.

Regel Nr. 8: Trage IMMER einen Helm (auch
Die richtige Position im Stau ist entscheidend für
das schnellere Vorankommen.

hinter dem nächsten Fahrzeug. Am besten ist
es, sich direkt hinter einem Auto an der linken
Seite zu positionieren. So hat man einen
guten Überblick über die Autokolonne vor
einem, kann nach Lücken für den nächsten
Stopp Ausschau halten und hat gleichzeitig
die Gegenfahrbahn im Blick. Lässt du aber nur
ein bisschen Abstand zwischen dir und dem
dir vorangehenden Auto entstehen, wird ein
anderes Töffli sofort deinen Platz einnehmen.
Dies ist nicht nur deshalb mühsam, weil du
nun deine Position mit gutem Überblick
verloren hast, sondern auch, weil die
Abgaswolke des Töfflis nun direkt in dein
Gesicht weht. Wenn du versuchst, der Wolke
auszuweichen, wird es noch schlimmer, weil
dann noch mehr Töfflis von hinten aufschliessen und du dann am Ende eine
Abgaswolke von fünf Töfflis im Gesicht hast.
Also am besten einfach immer dicht am
vorangehenden Auto bleiben. Gilt übrigens
auch bei Bussen, nur ist da der Überblick
nicht gleich.

als Beifahrer)
In der Regel kümmern sich Polizisten nur sehr
wenig um Töffli-Fahrer, man wird also sowohl
von allen anderen Verkehrsteilnehmern als
auch von den Polizisten nicht wirklich wahrgenommen. Wenn du quer über eine Kreuzung fährst, vor den Augen von vier Polizisten, und dabei fast einen Unfall baust - kein
Problem. Wehe aber, du trägst keinen Helm!
Dann gibt’s sofort eine Busse. Vollkommen
logisch …
Last, but not least: Den Spassfaktor nicht
vergessen
Wer gerne fährt und nicht so leicht in Panik
verfällt, der kann sich auf Madagaskars
Strassen amüsieren und viele Abenteuer
erleben. Sechs Monate lang habe ich jeden
Tag bei meinen Fahrten neue Dinge entdeckt,
die ich in meinem Leben noch nie gesehen
habe. Für Abwechslung war also ständig
gesorgt und trotz der vielen Schwierigkeiten
habe ich mich bei den Fahrten meistens sehr
amüsiert.
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Meine Vespa, die ich in Tana gekauft habe und mit der ich während meines Aufenthalts gefahren bin

Name: Hanna Schreiber
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Titel der Bachelorarbeit: L’approvisionnement en matières premières de différentes filières
de séchage de fruits dans quelques régions de Madagascar
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Figure 1: The view from the farm

Kukuta, the little hell, the little paradise
On innovative farmers, how to reach remote farms and the effects of good food on an agricultural
student in Mazedonia.
Lorenzo Tognola, Mazedonia

The experience in Kukuta began with the
twenty-seventh questionnaire of my survey,
the seventh in the Malesevo region.
Normally, the research team was formed by
the Macedonian tandem student Viktor and
the “Svaicaraz” (from Switzerland) Lorenzo.
However, in Malesevo region, Viktor was an
outsider too as his hometown, Kratovo, is
in the region of Osogovo. To search and
find the sheep keepers needed for our research, Sashko, a good friend of Viktor who
lives in Berovo, helped us. With his historic
Russian jeep, he drove us directly to the
farmers of the region he knew.
On July 25th 2017 Viktor’s wife, Viktorija,
decided to join us in our mission in the
Malesevo Mountains; and Sashko decided
to drive us to the highest farms he knew
near the Bulgarian boarder.
This day we visited four farms, they were
very difficult to reach because of the
distance between the farms and because of
the catastrophic road conditions. Therefore, we spent most of the day sitting in the
Russian jeep and being shaken by the holes
and the stones on the forest roads.
The fourth and last farm we visited on that
day was the farm of Jane and his cousins.
Jane is 64 years old and he has the energy
of a 20-year-old kid. He married a Serbian

woman with whom he had a nice daughter
but unfortunately, they decided to divorce.
Jane works as an employee in a textile
factory and he owns a sheep herd with
which he produces sheep cheese and meat.
Compared to the other farms we have
visited, Jane’s and his cousins’ farm was
managed in a different way. The four
cousins own one sheep herd each. However, the four herds are kept together
forming one single larger herd (225 heads).
Once a month the four cousins meet on the
farm and everyone milks his own ewes.
After the milking, they measure how much
milk their ewes produced on that day.
Based on this, they make a calculation and
determine each one’s share of the milk
produced in the coming month. Three of
the cousins are going back to their home in
town and one stays on the farm for one
month. After that, the one on the farm goes
back to town, replaced by another cousin
on the farm. With this cooperation, the
cousins stay on average one week on the
farm and three weeks at home.
Lamb meat and sheep cheese make the
biggest share of the income for the cousins, except for Jane who has developed an
innovative and entrepreneurial strategy.
Since his divorce, his wife went back to
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Jane the entrepreneur farmer

Belgrade with their daughter. The daughter
visits her father once a month in Berovo and
when she travels back to Belgrade, she
loads her car with sheep cheese to sell in
the Serbian capital city at a price of 13
euro/kg. This is more than double the price
he would get in Malesevo, where the sheep
cheese sells for 4,9 euro/kg. At the same
time, during the last three years, the live
lamb price has drastically decreased to
reach a low level of 2 euro/kg for a 20 kg
live lamb. Under such circumstances, Jane
decided consequently not to sell any lamb
at this low price. He keeps all the female
lambs to increase the size of his herd and
gives the male lambs for free to friends or
family for private events such as marriages,
the Assumption of Mary, diploma parties,
and so on. He wants to attract the sympathy
of these people who will eventually become
new customers for the planned increasing
cheese production with the growing
number of female lambs he is raising.
While Sashko and I were searching farms
where to do an internship, we immediately
thought of super Jane, who was so gentle
and hospitable with us. Sashko called him
and for him it was an incredibly great idea
to have the “Svaicaraz” on his farm for some
days. He became sad, when he realised that
he would not be on the farm during the
period planned for the Internship.

The first day began early in the morning
because for Sashko and myself, it was a
long way to reach the farm, and we had to
be there for the first milking in the
morning. It was raining but the asphalt road
was easily accessible. However, when we
reached the forest road, Sashko had some
doubts about whether it was a good idea to
continue for the remaining five kilometres:
this last section was the most time
consuming and concentration intensive
section.
This last part of the road was indeed very
bad and had to be covered on foot. I said
goodbye to Sashko and began walking in
the fantastic forest of the Malesevo
Mountain. I really didn’t know where and
how far the farm was. The only information
I had was: “go straight on and then turn left
before the house, you will remember where
it is.” This was an exciting adventure!
The road was not so difficult; it had been
somehow repaired with a bulldozer in the
past few days so it was easy to walk (and
possibly drive) on it. After a quite long
walk, I had no idea where to go before
“turning left” but a little miracle happened:
a man was walking in my direction. With my
very limited skills in Macedonian language
and a lot of body language, I understood
that Jane’s farm was still distant from here.
So, I continued walking and after some time
I could see a house. There were some
people and they fortunately told me that
Jane’s house was not so far away. I arrived
on the farm when the milking was already
finished.

Sheep changing pasture
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As mentioned before, Jane was not on the
farm, but his cousin Gradomir, the wife of
Gradomir and the shepherd were there.
They saw the “Svaicaraz” completely wet
and on foot, they understood the situation
and the wife of Gradomir cooked a huge
breakfast for me. The two men arrived a bit
later and the day began with a sane glass
of Rakia (traditional distillate).
After breakfast, Gradomir told me that he
wanted me to go with the shepherd, at
10:00; we started our walk with the sheep.
Fortunately, the rain had stopped.
The communication with the shepherd was
impossible, he spoke only the dialect of the
Malesevo region and it took him some
hours to understand that the “Svaicaraz”
was not dumb but he simply did not speak
one word of Macedonian. When he got it,
he decided to teach me as many Macedonian words as possible.
10 hours of intensive Macedonian classes
for two days, that was an essential
contribution to my Macedonian language
skills. What was funny was that between a
new word and the next, when we walked by
a high mountain potato field, the shepherd
took two or three potatoes. At the end of
the second day, he had a full bag of
potatoes that we had to bring home. Home

meant walk all the way back from where we
came from the first day. The poor
shepherd, 67 years old, wanted to carry the
potato bag by himself down from the
mountain. After 10 meters, I asked him
kindly if he wanted me to carry the bag and
with thankful eyes, he said yes.
When we reached the asphalt road, I was so
happy… honestly my legs were really tired
after carrying my personal bag, a bag of
potatoes and my new weight record, 120
kg. Yes, Gradomir and his wife fed me
incredibly well.

The shepherd, the potato bag and the overweight
Lorenzo

Name: Lorenzo Tognola
Organisation, Country: Farmahem, Skopje University & School of Agricultural, Forest and Food
Sciences

Title of the Bachelor Thesis: Sheep pastoralism in Bregalnica Region (eastern Republic of

Macedonia): socio-economic importance and routesimportance and routes
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Jäten des Hirsefelds mit einer Hacke

Dorfleben in Namibia – Mal was anderes
Ein gewöhnlicher Tagesablauf mit seiner Rollenverteilung in einem Namibischen Dorf
Franz von Büren, Namibia
Wir schreiben den 28. August 2017, es ist
morgens um 04.00 Uhr. Die Hähne im Dorf
krähen was das Zeug hält, sodass sicherlich
jeder Dorfbewohner wach wird. Nach einem
rund 20-minütigen Konzert ist dann glücklicherweise wieder Ruhe, sodass ich wieder
einschlafen kann. Vom anschliessenden Sonnenaufgang bekomme ich nichts mit, da die
Blech-Hütte, in der ich wohne, keine Fenster
hat. Gegen 06.30 Uhr wird es in der Hütte
aber so warm, dass ich erwache – es ist wohl
Zeit zum Aufstehen.
Heute steht jäten im Hirsefeld auf dem
Programm. Zu fünft brechen wir, ohne zu
frühstücken, mit Hacken bewaffnet in Richtung Feld auf. Dieses ist zu Fuss rund 20
Minuten entfernt. Als Proviant nehmen wir
zwei Flaschen „Sikundu“ mit, eine Art
flüssiger Hirsebrei, der leicht gesüsst ist.
Dann beginnt die Feldarbeit: Die Hacken
werden geschwungen und eine Pflanze nach
der anderen wird abgeschnitten. Die Sonne
brennt auf uns nieder. Eigentlich normal und
auch kein Problem, ausser man hat weisse
Haut und schützt sich nicht genügend. Ich bin

aber mittlerweile seit mehr als vier Monaten
in Namibia und weiss mich zu schützen.
Noch vor dem Mittag kehren wir zurück,
damit Maria das Mittagessen vorbereiten
kann. Dies ist ganz klar Frauensache, die
Männer warten währenddessen, bis das Essen
bereitsteht. Hirsebrei mit Rindfleisch und
Sauce steht auf dem Menüplan. Wieder Hirsebrei? – Ja, denn Hirse ist das Grundnahrungsmittel in dieser Region. Entsprechend gibt es
Hirse zu allem, was serviert wird. Etwas
gewöhnungsbedürftig: Die Männer, die
Kinder und ich als Gast essen zuerst. Die
Frauen essen erst später, dazu noch etwas
abseits der Männerrunde.
Am Nachmittag müssen wir zu Fuss zum
Bohrloch gehen, um unsere Kanister zu
Füllen. Auf dem Weg, der durch das ganze
Dorf führt, werde ich angestarrt, als hätten
die Bewohnerinnen und Bewohner nie eine
weisse Person gesehen. Wie sich später
herausstellen sollte, war dies für einige der
Kinder auch der Fall. Irgendwie unvorstellbar.
Beim Bohrloch angekommen, war eines
eindrücklich und etwas verstörend zugleich:
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Sowohl Frauen und Mädchen, als auch Jungen
im besten Alter sind da, aber nur die
weiblichen Personen schleppen das Wasser
heim – in 20l Kanistern, versteht sich. Mir als
Gast wird das nicht zugetraut und ein kleines

Mädchen gibt mir einen 5l Kanister. Auf dem
Rückweg schauen wir noch kurz in der DorfBar vorbei, um Süssigkeiten zu kaufen. Auch
dieses Gebäude hat keine Fenster, entsprechend dunkel ist es im Raum.

Name: Franz von Büren
Organisation, Land: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Namibia
Titel der Bachelorarbeit: Quantification of post-harvest biomass cover on crop fields
in northern Namibia
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Alpagas dans les hautes Andes du Sud du Pérou

La cuisine péruvienne, mon cauchemar
quotidien
Les repas en Pérou sont très différents des repas suisses…
Vicky Verly, Pérou
Par quoi commencer ? La soupe de tête de
mouton (avec le cerveau, bien entendu), les
tripes frites (pas nettoyées, les tripes), le riz
blanc à l’huile (qui a provoqué toutes sortes
de réactions dans mon organisme), les
pommes de terre séchées (ou pourries) qui se
conservent des millénaires ou le ragoût
d’abats (cœur, poumons, foie et j’en passe)
au petit déjeuner ?
Lorsque j’ai appris que je partais au Pérou, j’ai
tout de suite pensé que j’allais éviter le riz à
tous les repas, à la mode asiatique. Grossière
erreur ! D’ailleurs, le Pérou c’est le pays des
4000 variétés de pommes de terre pas vrai ?
Mais voilà, 6 mois et 12 kilos en moins plus
tard, il est temps de faire le bilan. Tout avait
si bien commencé pourtant ! J’ai passé mes
trois premières semaines à Lima. Nourrie aux
jus d’ananas et d’orange frais, au lomo
saltado, au poulet à l’orange et aux mets
composés d’avocat, je nageais en plein
bonheur gustatif. Et je suis arrivée à Puno…
Les restaurants touristiques offrent bien
entendu des repas internationaux et locaux
composés de poisson, de bœuf, de poulet,
d’agneaux et de cochon d’Inde. Jusque-là,
tout va bien me direz-vous !

Dès que j’ai commencé à travailler en dehors
de la ville de Puno et à prendre le repas de
midi à la cantine de la station, ça a été une
autre histoire. Au niveau du prix, rien à
redire : 3 soles le repas ce qui fait moins d’un
franc, il n’y a pas de quoi se plaindre. Au
niveau du goût, c’est tout différent : d’abord
il y a la soupe ; en général, une soupe d’orge
ou de quinoa avec quelques pommes de terre
et parfois, quand la chance me souriait, un
petit peu de légumes, quelle joie ! Mais
qu’est-ce que cette chose informe qui flotte
au bord de mon assiette ? Oh ! De la viande !
Mais en fait, ils font comment pour manger ce
bloc avec une cuillère à soupe ? Une petite
observation plus tard, me voilà rongeant à
pleines dents dans mon morceau de…
mouton. Là c’est le drame ! Tous mon
organisme m’envoie des signaux d’alarme,
mon estomac est remonté dans ma gorge et
tente de se vider, je serre les dents pour que
ça n’arrive pas, je m’accroche à la table et
tente de faire passer le toute avec une pomme
de terre ! Ouf, c’est bon, tout est rentré dans
l’ordre ! Mais ce mouton, dites-moi, il avait
quel âge ? Dans les alentours de 113 ans ?
Quel arôme ! Là c’est plus un petit goût de
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mouton mais bel et bien le box du bouc que
je suis en train de manger ! Et quelle texture !
Ma mâchoire en a encore des courbatures.
Mais bon il ne faut pas faire la difficile, on ne
laisse rien dans son assiette, disait ma
maman. Donc je croque des minuscules bouts
que je m’empresse d’avaler sans mâcher.
La soupe est finie, je rapporte mon assiette et
prend mon plat principal. Là tout dépend du
jour mais le riz blanc à l’huile est TOUJOURS
de la partie. Le vrai défi réside cependant
dans la viande. Avec un peu de chance, c’est
le grand-père du mouton se trouvant dans la
soupe, ou alors c’est les tripes dudit mouton,
voire les pieds. Mais ne soyons pas trop durs !
Il y avait parfois un petit bout de poisson (quel
bonheur !) ou alors du bœuf ou de l’alpaga
bouilli ce qui signifiait que j’allais finir mon
assiette en un temps correct et non 30
minutes après mes collègues.
Mais cela, c’était encore la bonne époque car
le matin et le soir je pouvais manger ce que je
voulais. Les restaurants ainsi que les
vendeurs ambulants proposent des mets
raffinés tel que la salchipapa qui consiste à
couper une saucisse rose vive sur des frites
dégoulinantes d’huile et à arroser le toute de
mayonnaise et de ketchup. Formidable !
Puis est venu le jour de mon déménagement
au fin fond des montagnes. Le village le plus
proche étant à environ 45 minutes en moto
de la station, je vivais sur mon lieu de travail.
C’est là que les vrais problèmes ont commencé.
Le riz est devenu quotidien. Moi qui n’aimais
déjà pas ça, j’étais aux anges ! Mais la bonne
nouvelle c’est que le mouton a disparu,
remplacé par l’alpaga. Sans ironie aucune,
cela a été un vrai soulagement. Mais bon,
soyons honnêtes, le riz au lait qui a plus de
sucre que de lait, le matin, ce n’était pas si
simple. Et ça, c’est sans parler du ragoût
d’abats sur son lit d’huile au riz. Ah non,
pardon ! Sur son lit de riz à l’huile. Enfin je ne
sais plus, ça manquait de clarté !
Imaginez la déception lorsque je pouvais
sentir une odeur de friture avant le repas de
midi ! Un bout de viande ? Est-ce qu’il serait
possible que les péruviens mangent de
bonnes vieilles tranches panées ? Oh mais ça
y ressemble ! Je vais me régaler ! Verdict :
tripes (encore remplie, je ne vous mens pas)
frites, merci beaucoup, heure du décès de
mon estomac, midi et des poussières.
Mais alors il faut quand même que je vous
raconte mes jours de bonheur ! Ah les pâtes !
Jamais je n’aurais cru que j’allais autant les

adorer. Jamais plus, je le jure, je ne dirai que
je ne veux pas manger des pâtes tous les
jours ! Bon d’accord je l’admets, ça ressemble
un peu à du vomi de chat (cf. photo cidessous) mais goutons avant de juger ! Mais
quel bonheur pour mes papilles après tant
d’agressions ! Et regardez bien, on peut
même apercevoir au moins 4 petits poids qui
se baladent ! C’est l’équivalent d’une salade
mêlée pour le Pérou !

Des pâtes avec quatre petits poids

Parlons encore des chuños, ça en vaut la
peine ! Ce sont de petites pommes de terre
qui ont été mises dehors les nuits de grand
gel durant environ une semaine puis écrasées
tous les matins par les doux pieds d’un
agriculteur (sachant qu’il n’y a pas d’eau
chaude dans les villages reculés, la douche
n’est pas souvent utilisée…) afin d’en sortir
l’eau. Ces petites pommes de terre deviennent noires et dures comme du caillou et sont
ensuite utilisées pour donner du… goût aux
soupes, principalement. Mais si vous n’aimez
pas l’odeur des tas de fumier je vous
déconseille de goûter à ce mets raffiné, car là
il n’y a pas que l’odeur mais bien la saveur du
tas de fumier !
Alors pour survivre, je me suis faite apporter
des kilos de chocolat suisse par mes visiteurs
et chaque fois que possible, je descendais au
village pour acheter des fruits et du pain.
Il y a une croyance populaire en Europe qui dit
que le Pérou est la deuxième destination
culinaire au niveau mondial derrière la France.
Que celui qui a dit ça en premier me soit
présenté, j’ai deux ou trois choses à lui dire !
Pour terminer sur une note positive, le Pérou
est rempli de diversité au niveau de
l’agriculture et il est possible de manger des
plats très savoureux. Cependant, la Sierra,
région dans laquelle je me trouvais et
particulièrement le Sud, est une région pauvre
où l’agriculture est difficile principalement à
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cause de l’altitude très élevée et des froids
extrêmes durant la nuit. Il faut donc manger
ce qu’il y a.
Je tiens quand même à remercier Señor
Juanito car même si je n’aimais pas toujours
sa cuisine, il n’a jamais manqué de nous
préparer un repas et sa bonne humeur
enchantait le réfectoire. Ah et merci aussi à

Edgar et Marcial, mes deux acolytes de tous
les instants, qui ne se sont jamais faits prier
pour terminer mon assiette lorsque mon
estomac faisait une révolution.
¡Ah mi querido Perú ! Tu me manques
souvent et la prochaine fois que j’ai besoin
d’un régime je reviendrai te voir !

Nom: Vicky Verly
Organisation, Pays: Universidad Nacional Agraria La Molina, Pérou
Titre du travail de Bachelor: Essais d’acceptabilité et de préférence sur les alpagas dans les
hautes Andes du Sud du Pérou
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