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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 (Mongolia, Kyrgyzstan, Tadjikistan), Africa 
(Ethiopia,) Europe (Armenia, Macedonia) and Latin America (Peru, Bolivia, Equator) 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 6-
monatigen 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 
(Mongolei, Kirgisistan, Tadschikistan), aus Afrika (Äthiopien) Europa (Armenien, Mazedonien) 
und aus Lateinamerika (Peru, Bolivien, Äquator). 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 2015, 
nous parlent de leur vécu et impressions en provenance d’Asie (Mongolie, Kyrgyzstan, 
Tadjikistan) d’Afrique (Éthiopie), d’Europe (Armenie, Macedonie) et d’Amérique latine (Bolivie, 
Peru, 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.  
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Sie vertreten nicht unbedingt die Ansichten der Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften.  
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pas nécessairement celles de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et 

alimentaires.  



Bern University of Applied Sciences 

School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL 

 

Contents 

 

Wie viel Liter Bier passen in eine Ultimate Frisbee- Scheibe? (Helen Amberg, Mazedonien) ........ 1  

Peaceful coexistence (relationship) of Ethiopian Muslims and Christians (Solomon Araya, 
Ethiopia) ........................................................................................................................................... 4 

Nomades, du rève à la réalité (Lisa Epars, Mongolie) ...................................................................... 7 

«Terremoto» – ce mot que je ne comprenais pas (Alison Lambelet, Equateur) ........................... 10 

Zwischen Glück und Aussichtslosigkeit (Marion Raphaela Landolt, Perú) .................................... 14 

Shushi. Veterans. Peace. War (Alicia Moulin, Armenia). ............................................................... 18 

Ein Opel Astra in Pension geht nach Zentralasien (Jeremias Rimle, Tadschikistan) ...................... 19 

Die Kombination von alten Göttern mit dem Christentum in Bolivien (Joachim Rust, Bolivien) .. 25 

Caught between gender role and career (Luana Speiser, Kyrgyzstan) .......................................... 28 



 

 
Bern University of Applied Sciences 

School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL 

1 

Fairness, Respekt, Toleranz, Ausdauer, Geschicklichkeit und Spass verpackt in einem 
Frisbee 

Wie viel Liter Bier passen in eine 
Ultimate Frisbee- Scheibe? 
Wie funktioniert Ultimate Frisbee? Ist das überhaupt ein Sport? Wer spielt 
das? Wie spielt man an einem Turnier? Es gibt einen Frisbee Club in Skopje!?  

 

Helen Amberg, Mazedonien 

All diese Fragen schwirrten auch mir 
im Kopf herum, als ich mit Ultimate 
Frisbee in Kontakt kam und begann 
mich etwas mehr darauf einzulassen. 
In der Zeit, die ich in Mazedonien 
verbrachte, lernte ich viel über den 
Sport Ultimate Frisbee. Ebenso hatte 
ich die Möglichkeit selber in diese 
faszinierende Sportart einzutauchen. 
Der nachfolgende Artikel erzählt meine 
Geschichte von den Anfängen bis zur 
Aufnahme in den Frisbee Club Skopje. 
Ebenso darin einfliessen werden 
kulturelle Gegebenheiten die mich 
erstaunten und nachdenklich gestimmt 
haben. 

Angefangen hat alles auf dem D-
Festival. Das ist ein Musik Openair in 
Dojran, im südlichen Mazedonien, 50 
km nördlich der Hauptstadt Skopje. 
Wie auf allen Festivals gibt es nur am 
Abend Konzerte. So muss man sich 
irgendwie den Rest des Tages um die 
Ohren schlagen. Aus irgendeinem 

Grund hatte ich plötzlich einen Frisbee 
in der Hand. Ich spielte mit diesem 
während ich mich mitch Kollegen 
unterhielt. 

Irgendwann sprach mich ein Typ mit 
blonden Rastas an: “Hey, are you playing 
ultimate?“  

Ich war zuerst total überrumpelt. Ich 
musste zugeben, dass ich zu diesem 
Zeitpunkt erst zum zweiten oder dritten 
Mal in meinem Leben eine 
Frisbeescheibe in den Händen hielt und 
keine Ahnung hatte, was Ultimate ist. 
Wie sich herausstellte ist Ultimate 
Frisbee die offizielle Bezeichnung für 
den Sport mit der Scheibe. 

Ich begann mich intensiver mit dem 
Rasta-Typen und seinen Kollegen zu 
unterhalten. Es stellte sich heraus, dass 
der Rasta-Typ eigentlich von Schweden 
kam und sich hier in Mazedonien 
niederlassen wollte. Er war unerwartet 
herzlich aufgenommen worden in dem 
kleinen Dorf Demir Kapjia. Dort probiert 
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er jetzt gemeinsam mit seinen lokalen 
Kollegen die Tourismus-Möglichkeiten 
zu entwickeln und zu bewerben. Diese 
Gruppe aus Demir Kapjia war sehr 
gemischt. Es gab junge und alte und alle 
unterhielten sich auf Augenhöhe 
miteinander. Sie akzeptierten mich ohne 
grosse Umschweife als Teil ihrer 
Gruppe. Am Schluss luden sie mich ein, 
am Frisbee Festival in Demir Kapjia 
teilzunehmen, welches sie organisieren 
würden.  

Ich ging nach Demir Kapjia zusammen 
mit meinem Bruder. Wir trafen dort auf 
unterschiedlichste Personen jedes Alters 
und Nationalität. Es war erstaunlich zu 
sehen, dass sehr junge zusammen mit 
älteren Personen, gemeinsam Frisbee 
spielten. Nie gab es eine Trennung nach 
Alter oder Geschlecht. 

Das Festival dauerte zwei Tage. Es 
gab Frisbee-Drink-Spiele, ein Frisbee-
Turnier, Frisbee- Lektionen und auch 
einfach gemütliches Beisammensein. 
Es war auch auf diesem Festival, an 
welchem ich mit den Spielern des 
Frisbee Clubs Skopje, den Falcons, in 
Kontakt kam. 

Nach diesen zwei Tagen dachte ich nicht 
weiter über Frisbee nach. Bis ich im 
September eine Anfrage von jemanden 
aus Demir Kapjia bekam für ein 
Teilnahme an einem Frisbee Turnier in 
Sofia. Ich sagte sofort zu. Die 
Organisation, bevor wir überhaupt in 
Sofia waren, wurde dann jedoch etwas 
komplizierter: Anfangs wollten bis zu 
vier Personen von Demir Kapjia dabei 
sein, plus zwei Falcons und der 
Präsident des Ultimate Frisbee 
Verbandes. Am Ende kam jedoch 
niemand von Demir Kapjia mit. Zudem 
hatten wir nicht genügend 
Transportmöglichkeiten. So fragten mich 
die zwei Falcons, ob es für mich in 
Ordnung sei, mit dem Präsidenten und 
seinem Freund zu fahren, obschon ich 
keinen von diesen zweien kannte. Ich 

stimmte zu. So fuhr ich am Freitagabend 
zusammen mit zwei wildfremden 
Männern nach Sofia. 

Am Samstag begann das Turnier. Es gab 
bereits sechs komplette Teams aus 
Bulgarien, Rumänien und Deutschland. 

Ich begann mit vier Griechen zu 
sprechen, ob sie Interesse daran hätten, 
zusammen mit dem Mazedonier ein 
Team zu bilden. Sie stimmten zu. So 
spielten wir am Schluss mit einem total 
internationalen Team und hatten 
zusätzlich den Präsidenten als unseren 
Coach. Es half aber alles nichts - wir 
wurden trotzdem die Letzten. Aber, 
gemäss der Regel Nummer eins von 
Ultimate, hatten wir mächtigen Spass. 

Wir hatten besonders die Möglichkeit, 
sehr vieles über diesen Sport und die 
Philosophie dahinter zu erfahren. Allem 
Anschein nach spielt weltweit gerade 
einmal 1% aller sporttreibenden Frisbee. 
Spielen kann das Spiel eigentlich jeder, 
der sich fit genug fühlt. Es hat viel mit 
Ausdauer aber auch mit Geschicklichkeit 
und Flexibilität zu tun. Zudem ist es 
kein agressiver Sport; jeglicher 
Körperkontakt ist grundsätzlich 
verboten. 

Es ist auch die einzige Sportart, die ohne 
Schiedsrichter auskommt. Es basiert 
alles auf Fairness, Toleranz und 
Respekt. Das ist eigentlich die 
Hauptbotschaft des Ultimate Frisbee 

 

Die Philosophie von Ultimate: “Learning to 
Play Together” und “United in Diversity” 
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Spiels. Ohne Schiedsrichter ist jedes 
Teammitglied selbst Schiedsrichter: 
Jedes Teammitglied kann ein Foul oder 
einen „Fehler“ ausrufen, dann stimmt 
der Beschuldigte entweder zu oder das 
Spiel wird zurückgedreht. Dabei gilt: 
Akzeptiert der Beschuldigte, dass er 
einen Fehler gemacht hat, geht die 
Scheibe an die andere Mannschaft. 
Stimmt er nicht zu, wird das Spiel einfach 
um einen Wurf zurückgedreht. Daher ist 
es umso wichtiger, dass bei einer 
Anschuldigung alle Spieler sofort an Ort 
und Stelle stehenbleiben. 

In unserem Team lebten wir den Respekt 
und auch die Toleranz. Da wir eine so 
bunt zusammengewüfelte Gruppe 
waren, war es nicht ganz einfach, uns 
auf eine Strategie zu einigen. Auch 
waren die Leistungsniveaus sehr 
unterschiedlich. Aber wir hatten Freude 
daran einfach zu spielen und 
dazuzulernen. 

Am Sonntag stellte sich heraus, dass die 
Sieger aus Rumänien selber kamen. Wir 
hatten alle zusammen einen tollen 
Abschluss, wo wir den Teamgeist 
nochmals aufleben liessen. Und wir 
durften feststellen, dass insgesamt 13 
verschiedene Nationen am Turnier 
teilgenommen hatten. Ganz im Sinne 
von Ultimate Frisbee hatten wir das 
selber während der Spiele gar nicht 
bemerkt. Wir waren schliesslich vereint 
durch den Sport.  

Darauf ging es unspektakulär zurück 
nach Hause. Da dieses Turnier nur 
gerade drei Tage vor meiner Heimreise 
war, wollten die Falcons unbedingt noch 
einen würdigen Abschluss organisieren. 
Sie luden mich und alle anderen 
Mazedonier, die am Turnier 
teilgenommen hatten, zu einem Abend 
mit Speis und Trank ein. Kurz nachdem 
wir angekommen waren, zauberte die 
Teamleiterin der Falcons eine Frisbee-
Scheibe aus 

ihrem Rucksack und übergab sie mir. Sie 
bedankte sich für meinen Einsatz und 
sagte mir, dass ich ab sofort ein Teil der 
Falcons sei. Aber um offiziell ein 
Mitglied zu werden, müsste ich noch 
testen, ob die Scheibe eine richtige 
Ultimate Scheibe sei. Nur in eine richtige 
Ultimate Frisbee Scheibe passen 1.5 
Liter Bier. Die 1.5 Liter Bier passten 
perfekt in die Scheibe. Leider war damit 
die Aufgabe noch nicht beendet. Ich 
hatte die Aufgabe die 1.5 Liter Bier 
innerhalb von 3 Minuten duch einen 
Strohhalm zu trinken. Ich überlebte 
diese Bierschwemme und wurde somit 
ein vollwertiges Mitglied der Falcons 
Skopje.  

Es ist ein Sport, der auf gegenseitigem 
Respekt und Fairness beruht. Es ist ein 
Sport, der einem viel beibringen kann, 
wenn man dazu gewillt ist. Zudem ist es 
kein reiner Ausdauer- oder 
Geschicklichkeitssport, sondern eine 
gute Mischung von beidem und noch 
viel mehr. Am meisten fasziniert hat 
mich aber, dass das Alter oder 
Geschlecht nie eine Rolle spielte in 
Mazedonien oder überhaupt in der 
Frisbee-Kultur. Jeder konnte mitspielen 
und mitmachen. Nie war es ein Problem, 
wenn mehrere Generationen miteinander 
an einem Tisch oder in einer Runde 
zusammen waren. Man sprach, 
diskutierte miteinander und war dabei 
immer auf gleicher Augenhöhe.Ich habe 
durch das Frisbee-Spiel sehr viele 
interessante und coole Menschen 
kennengelernt. Und ich werde sicher 
probieren, noch das eine oder andere 
Turnier mit den Falcons zu bestreiten - 
und auch hier in der Schweiz aktiv zu 
werden. 

Ein Hinweis zum Schluss: probiert 
Ultimate Frisbee einmal aus- „es fägt“! 

 

  
Name: Helen Amberg 

Organisation, Land: Helvetas Swiss Intercooperation, Mazedonien 

Titre du travail de Bachelor: Sustainable use of Non-Wood Forest Products in Eastern 
Macedonia for the exploitation of their economic potential to benefit the local livelihoods 
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Peaceful coexistence (relationship) 
of Ethiopian Muslims and Christians 
What first comes to your mind when you hear, see, or read about Muslims? 
The problems and wars in different parts of the world like in Syria, Egypt, 
and Somalia? This short article is presented to show that there are also 
places where Muslims peacefully lived for long periods of time with people 
from other religions without other external influences. 

Solomon Araya, Ethiopia  

Since the 7th century, Ethiopian 
Muslims and Christians have been 
living together. They have a lot of 
common and mixed histories of more 
than 1300 years. Of course there were 
some political conflicts between the 
people of these two religions. Despite 
the problems these people have lived 
together, rather peacefully.The first 
religion of Ethiopia is Christianity. 
Since the Old Testament, Ethiopia 
started believing in God, around 1000 
years B.C. Later, the Ethiopian people 
adopted Christianity from the 1st 
century A.D. onward peacefully and 
without any war. During the 4th century 
A.D., Christianity became the official 
religion of Ethiopia. Until the 7th century, 
Orthodoxy was the only known religion 
in the country. As a result of the 
persecution of the Muslims by the local 
Arab authorities (in the 1st movement of 
Islam in the early 7th century), a group of 
Arab followers of Islam emigrated and 
asked refuge in different parts of 
Arabian countries but sorrowfully, they 
weren’t really welcome. The only country 
which welcomed the Muslim groups 
without any problem or war was 
Ethiopia. The Axumite King of the 
Ethiopian highland accepted these 
people as refugees and he let them 
come and live in his country. Due to this 
warm and peaceful welcome, and to the 

generosity of the Ethiopian people and 
King, the founder of the Islamic religion 
Prophet Muhammad announced that 
Ethiopia should not be targeted for Jihad 
(holy war). Despite the rule of Jihad 
which dictates the religious duty of 
Muslims to maintain and spread the 
religion even by force (all people do not 
agree to this definition), he said: “Just 
try to preach it to them peacefully and if 
they do not accept, let them decide for 
themselves, without using any force.” 
There are some people who do not 
accept or respect this message and they 
created some problems. But generally 
speaking, it is possible to conclude that 
these two people have good interactions 
in their day to day activities.  

An Orthodox priest and a Muslim 
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The life in Priest Gebremichael`s 
compound is proof of this peaceful life 
of Ethiopian Muslims and Christians. 
Priest Gebremichael is a Priest of the 
Ethiopian Orthodox Church and he has 
several houses in his courtyard where 
different people rent a house. One of 
these families is Jemal`s family, a 
Muslim family. This Muslim family has a 
good interaction with the rest of the 
resident community of the compound. 
Religion is not an issue when they do 
different social activities. They all 
participate together if there is a festival, 
funeral, marriage, or a ceremony, 
regardless of the religion of the people.  

The only thing where they do not agree 
is the menu. The Muslims do not eat 
meat from the Orthodox and also the 
other way round, the Orthodox do not 
eat meat from the Muslims. This is 
because the Muslims cut the meat by 
saying “Bismillah” which means, in the 

name of Allah, and the Orthodox people 
cut their meat by blessing and saying 
“Besmeab” which has a literal meaning 
of “by the name of the father” (God). 
This difference does not prevent the 
families in this compound from 
celebrating, eating and being together 
during different ceremonies since they 
prepare a vegetarian menu for each 
other. This shows how they want to stay 
together.   

These two communities participate not 
only in their social lives, but also in 
personal lives. If there is a conflict 
within a family, religion is not an issue 
to act as elder from the neighborhood. 
Priest Gebremichael acts as an elderly 
man to solve conflicts and problems in 
Jamal’s family. This relationship is not 
limited to the parents, the children are 
also involved. The children of the priest 
and Jemal are good friends. The photo 
of the girls shows the child of 

A Muslim spending money for the 
Orthodox Church 

Muslims at the inauguration of a church 

A Muslim and an Orthodox girl People living together without any religious 
problem 
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Gebremichael with a cross around the 
neck together with a child of Jemal with 
a scarf hanging together. 

At the level of the churches these two 
religions in Ethiopia also have a good 
relation. For instance, to illustrate this, 
we can mention the relation of St Urael 
church and Mosq Anwar which are 
located in the same area, within a few 
meters distance. This church and 
mosque have had a good relationship 
since a long time, they are good 
neighbors. They could be an example to 
the whole world. If there is a problem in 
the church, the believers of the parish of 
the mosque will pray and vice versa too. 
30 years ago, the government wanted to 
move the church to another place 
against the will of the parish. However, 
due to the pressure of the Muslim 
believers and religious fathers the 
government had to pull back. If there is 
a problem like fire or theft at the Mosq 
Anwar the St Urael church will 
collaborate: The parish believers and 
religious fathers don’t hesitate to help 
the mosque.    

Another example is the reciprocal 
financial help of one institute to the 
other. In Ethiopia it is common to find 
Muslims helping Christians when they 

build a church and Christians helping 
Muslims when they build a mosque. One 
invites the other community when the 
inauguration takes place. The pictures 
below show how the Muslim believer 
helps the Christians and how a Muslim 
religious farther, Sheikh, is a special 
guest at the inauguration of a church.  

A lot of examples could be mentioned to 
explain how they live peacefully. 

Throughout the city it is often possible 
to see Muslims and Orthodox working 
or staying together or separately without 
creating problems on the other side. 

Generally, despite what is going on in 
other countries, in Ethiopia, Muslims 
and Orthodox people live together 
without any religious interference. They 
will work together on different issues of 
the country. What they say is: “In our 
difference, the sense of “Ethiopianism” 
brings us together”. Almost all believers 
of both religions think that as long as 
one does not want to disturb the 
religions, everybody is free to practice 
his/her religion, while they can enjoy 
social activities all together. They also 
argue that other countries should learn 
from Ethiopia: Different religions but no 
war due to religion

  

Name: Araya Solomon 

Organisation, Country: Armauer Hansen Research Institute, Ethiopia 

Title of Bachelor Thesis: Assessing the feeding management situation and costs in 
selected dairy farms and propose optimized rations in and around Addis Ababa 
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Nomades, du rève à la réalité 
Les grandes étendues sauvages de Mongolie et la vie des nomades font 
rêver de nombreux occidentaux. Cependant, l’image simple et romantique 
qu’on se fait de cette vie ne s’approche que peu de la réalité. Cet article 
relate mes rencontres avec des familles nomades, ainsi que mes impressions 
quant à leur mode de vie. 

 

Lisa Epars, Mongolie 

 

Des steppes vertes et infinies, une nature 
riche et sauvage, des chevaux galopant 
en toute liberté, c’est dans ce cadre 
magnifique que s’inscrit la vie nomade 
qui nous fait rêver! Ce nomadisme 
typiquement mongol, que tant de récits 
racontent, où l’on vit au rythme des 
saisons et en harmonie avec la nature 
avive la curiosité de nombreux 
voyageurs. Aujourd’hui, à la recherche 
d’évasion, désirant partir à la rencontre 
de ses habitants et curieux de découvrir 
une nouvelle culture, les touristes sont 
de plus en plus nombreux à se rendre en 
Mongolie. Durant mon stage, j’ai moi-
même profité de mes deux semaines de 
vacances pour découvrir une toute petite 
partie de cet immense pays et suis allée à 
la rencontre de familles nomades. 

Le premier jour, après des heures de 
voiture sur des pistes cahoteuses, 
j’aperçois enfin au loin la yourte de la 
famille qui va m’accueillir. La yourte se 
trouve là, au milieu de nulle part, avec 
une femme attendant patiemment 
devant la porte et les enfants jouant aux 
alentours. Le premier contact entre un 
nomade et un touriste est à la fois un 
moment de gêne, mais aussi de joie et 
rempli de curiosité. Lors d’un premier 
contact, le mongol est timide et discret 
mais cela ne l’empêche pas d’accueillir 
chaleureusement son hôte dans sa 
yourte en lui offrant toujours un bol de 
thé au lait ou d’aïrag (lait de jument 
fermenté), quelques biscuits, un peu de 

fromage séché ou parfois même un petit 
verre de vodka. S’ensuivent d’intenses 
discussions où chacun peut poser ses 
questions afin de faire connaissance. La 
yourte est remplie de vie, des personnes 
vont et viennent sans même dire un 
mot, s’arrêtent pour écouter ou ajouter 
quelque chose et fréquemment la 
musique et les chants ajoutent une note 
encore plus joyeuse. Il est même 
souvent possible d’essayer des habits 
traditionnels ou de jouer une partie 
de cartes ou d’osselets. 

Grâce aux discussions et parfois à la 
participation aux différentes tâches 
telles que la traite des différents 
animaux ou la préparation des repas, je 
découvre peu à peu des instants de leur 
vie quotidienne rythmée par le soleil.  

Durant la journée, les hommes 
s’occupent du bétail et des autres petits 
animaux, tandis que les femmes 
s’emploient aux tâches ménagères, à la 

Essayage d’habits traditionnels dans la 



 

Bern University of Applied Sciences 

School of Agricultural, Forest an Food Sciences HAFL 

8 

traite des juments toutes les deux heures 
(pour préparer l’aïrag) et aux autres 
travaux divers tels qu’aller chercher du 
bois ou des bouses séchées pour le 
chauffage et la cuisine. Avant la nuit, les 
hommes rassemblent les chèvres et les 
moutons près de la yourte, alors que les 
femmes traient les yaks et les vaches 
avant de préparer le repas. A tout cela, il 
faut ajouter les déménagements qui 
ont lieu deux à quatre fois par année 
selon les familles.  

Mais au-delà du rêve présenté aux 
touristes, se cache une réalité bien plus 
dure. Aujourd’hui les nomades ne sont 
plus qu’une minorité en Mongolie, ils 
représentent un peu moins de 30% de la 
population. Pour plusieurs raisons ce 
mode de vie n’attire plus les mongols et 
de nombreuses personnes viennent 
s’installer en ville avec l’espoir de trouver 
un emploi et une meilleure qualité de vie. 

Lors des échanges avec les familles, j’ai 
mieux compris les raisons de cet exode 
et réalisé qu’il y a de nombreuses 
difficultés à vivre en tant que nomade. 
En effet, bien des familles expliquent et 
énumèrent les problèmes auxquels elles 
sont confrontées. Leur principal souci 
concerne leurs enfants. La scolarité est 
obligatoire et la plupart des enfants vont 

à l’école pendant quelques années. 
Certains doivent faire de longs trajets 
quotidiens pour s’y rendre, tandis que 
d’autres vivent chez un oncle, un cousin 
ou à l’internat et sont séparés de leurs 
parents. L’accès aux études supérieures 
est plus compliqué, beaucoup de 
parents souhaitent que certains de leurs 
enfants partent en ville pour étudier et 
apprennent un bon métier, mais les 
études coûtent cher et les familles n’en 
ont souvent pas les moyens. Un 
deuxième souci important souvent 
évoqué est le climat. En Mongolie, il est 
rude et les hivers sont longs et très 
froids. Un de leurs gros défis est de 
survivre à ces hivers et de maintenir 
leurs troupeaux en vie. Ceci est devenu 
de plus en plus difficile avec les 
événements climatiques extrêmes qui se 
sont rapprochés ces dernières années. 
Une trop grande perte de bétail 
engendre un grand manque à gagner 
qui peut les obliger à changer de vie et 
quitter la steppe. 

De nombreux autres aspects négatifs ou 
difficiles sont évoqués, tels que la 
grande charge de travail, la difficulté 
d’accès aux soins, le souci de garder 
leurs animaux en bonne santé et tout 
spécialement leurs chevaux sélectionnés 
pour Nadaam (fête nationale 
comportant des courses de chevaux) ou 
encore la difficulté de trouver des 
pâturages pour leurs bêtes. 

En accueillant des touristes sous leur toit 
et en partageant des instants de leur vie, 
les familles améliorent un peu leur 
quotidien. Par exemple les femmes 
parviennent à s’acheter une petite 
machine mécanique à laver le linge, une 
machine à coudre ou un nouveau deel 
(habit traditionnel) et les hommes une 
moto, cette dernière remplaçant de plus 
en plus souvent le cheval lors des 
déplacements. Cependant, les bienfaits 
apportés par cet accueil sont autant 
humains que matériels. La majorité des 

Traite de yak 
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familles sont contentes d’avoir de la 
visite, de partager des moments avec des 
inconnus et d’échanger à propos de leurs 
différences culturelles, tandis que les 
enfants invitent tout le monde à jouer au 
football. 

Dans les yourtes, j’ai rencontré des gens 
vivant dans une grande simplicité, très 
attachés à leurs traditions – beaucoup 
de règles rythment leurs gestes et leur 
comportement au quotidien – et 
accueillant toujours avec générosité les 
visiteurs. En tant qu’occidentale, j’ai été 
frappée par leur calme, qui ajouté à la 
sérénité des paysages nous font 
éprouver un sentiment de bien-être en 
leur compagnie. 

La Mongolie donne à rêver avec ses 
paysages magnifiques, ses étendues 
infinies et la vie nomade, où tout ce que 
l’on possède se porte à dos de yak ou 
de chameau, mais cette vie rude, 
particulièrement en hiver, ne fait plus 
rêver tous les nomades. Les familles qui 
vivent aujourd’hui dans la steppe sont 
certainement celles qui sont les plus 
attachées aux traditions, à leurs 
troupeaux et à la liberté inhérente à ce 
mode de vie. Elles s’inscrivent dans une 
lignée, leurs grands-parents et leurs 
parents leur ont tout appris et elles sont 
fières de perpétuer ce savoir-faire et 
leurs traditions.

Nom: Lisa Epars 

Organisation, Pays: Mongolian Farmers’ Association for Rural Development, Mongolie 

Titre du travail de Bachelor:  Analyses of vegetable production in Northern Mongolia 

Partie de football avec les enfants 

La steppe  
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«Terremoto» – ce mot que je ne 
comprenais pas 
Mon expérience autour du Terremoto a commencé dans l’avion. J’ai voyagé 
à côté d’un jeune équatorien d’une trentaine d’année qui vivait en Espagne. 
Il devait impérativement rentrer dans son pays pour accompagner sa 
famille dans la tragédie… 

 

Alison Lambelet, Equateur 

 

Le jour de mon arrivée en Équateur en 
avril 2016, j’ai été accueillie par Ligia et 
Vinicio de La Lengua, école d’espagnol 
située à Quito. Après avoir fait les 
présentations coutumières, Vinicio a 
porté ma valise jusqu’à la voiture. Il était 
18 heures et le soleil, en disparaissant 
derrière les Andes, éclairait le volcan 
Cotopaxi, visible sur la route entre 
l’aéroport et la capitale. Peu après 
avoir entamé le trajet, le ton joyeux 
des salutations laissa place à une 
atmosphère plus tendue et pleine 
d’inquiétudes. Étant donné mes 
connaissances basiques de la langue 
espagnole, je ne comprenais pas le 
thème de la discussion mais je pouvais 
saisir une tristesse chez mes hôtes. 
Fatiguée du voyage, mais ne voulant 
pas paraitre indifférente, j’ai essayé de 
comprendre de quoi ils parlaient. Ils 
prononçaient sans cesse le terme 
Terremoto. Ne connaissant pas sa 
signification, je continuais d’écouter 
attentivement la conversation jusqu’à 
ce que je  fasse le lien. … des morts … 
la côte équatorienne … une situation 
d’urgence … récemment … mais bien 
sûr, Terremoto signifie tremblement de 
terre !  

Le 16 avril 2016, la côte équatorienne 
subissait un séisme de magnitude 7.8 
sur  l’échelle de Richter. Les dégâts ont 
majoritairement frappé le Nord-Ouest 

du pays mais se sont étendus jusqu’au 
Sud. Plus de 600 personnes ont été 
retrouvées mortes dans les décombres. 
Rafael Correa, le président du pays 
déclarait ‘’la plus grande tragédie 
depuis les 67 dernières années’’. En 
effet, le dernier séisme dévastateur 

Caña guadua, bambous  sauvages présents dans 
toute la région de Mashpi 
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remontait à  1949.  

Mes cours d’espagnol journaliers au 
début de mon stage me laissent du 
temps pour visiter Quito et découvrir les 
spécialités culinaires. J’apprécie très vite 
les jus de fruits vendus dans les 
comedor, petits espaces où l’on trouve 
uniquement des spécialités 
équatoriennes et des gens locaux. Le 
vaste choix de fruits proposés fait 
rêver ! Ceci devient un rituel et chaque 
jour mon but est clair : gouter un 
nouveau fruit chez un nouveau vendeur. 
Durant mes multiples promenades à 
travers le quartier, j’observe à maintes 
reprises des attroupements devant les 
bâtiments du gouvernement. Ces 
personnes ont en majorité la trentaine 
et font la file, chargées comme des 
mulets. Riz, pâtes, huile et eau 
représentent la majeure partie des vivres 
que la population envoie régulièrement 
aux démunis de la côte. Ces dons sont 
rassemblés plusieurs fois par semaine 
par des bénévoles chargés de les 
envoyer. Le système de dons est 
organisé méticuleusement et chaque 
semaine des camions à haut-parleurs 
passent à travers toutes les rues du 
quartier en informant la population du 
type de produits dont les habitants de la 

côte ont le plus besoin. Peu après le 
tremblement de terre, la population a 
envoyé beaucoup de nourriture, mais 
personne n’a pensé à l’eau ! C’est alors 
que les bénévoles se sont mis à 
transmettre à la population le besoin 
d’envoyer de l’eau grâce à ces camions 
haut-parleurs, à la radio et aux journaux. 

Une semaine après mon arrivée dans le 
pays, je prends la route pour San José 
de Mashpi, village de 200 habitants 
situé à 5 heures de bus au Nord-Ouest 
de Quito. Un seul bus se rend au village 
chaque jour depuis une ville transitoire. 
Je pars donc très tôt, car manquer ce 
bus ne fait pas partie de mes plans. 
J’arrive le soir à bon port grâce à la 
précieuse aide d’un habitant du village, 
Don Edouardo, sans qui je serais arrivée 
dans un autre village très loin de là ! Le 
lendemain, le programme s’annonce 
chargé et les choses vont très vite. 
J’apprends qu’on va couper des Caña 
guadua, mais n’ai aucune idée de ce que 
cela signifie. Qui vivra verra !  Nous 
embarquons machettes et 
tronçonneuses et nous nous entassons à 
l’arrière du pickup. Nous sommes 
beaucoup, hommes de tous âges ainsi 
que quelques volontaires américaines. 
La destination est une ferme voisine qui 
a mis à disposition ses bambous 
sauvages (caña guadua) afin de les 
envoyer vers la côte pour construire des 
maisons pour les sans-abri. Le bambou 
est un matériau solide qui résiste mieux 
aux séismes que le béton. Nous avons 
travaillé ainsi une semaine durant, 
coupant du bambou et chargeant les 
camions jusque parfois tard dans la 
nuit. Le travail était dur pour un résultat 
maigre : notre bambou a seulement 
suffi pour construire trois maisons… 
Malgré tout, j’ai très vite oublié les 
difficultés. En effet, cette solidarité m’a 
beaucoup émue. La plupart des gens qui 
aidaient étaient des salariés et ils ont 
pris des jours de congé afin d’aider des 

 Cabane de bois où j'ai vécu 
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familles qu’ils ne connaissent même 
pas. La plupart des travailleurs dans le 
village gagnent moins de 300 USD par 
mois et doivent subvenir à au moins 3 
personnes en plus d’eux-mêmes.  

Le tremblement de terre, ses victimes 
ainsi que les répliques étaient des 
thèmes très souvent discutés au sein de 
la population. D’après l’institut 
géophysique équatorien, le pays allait 
subir une réplique plus forte. Les 
plaques tectoniques, n’étant pas 
stabilisées, elles allaient devoir bouger 
encore afin de s’arrêter l’une contre 
l’autre. L’ambiance dans laquelle nous 
vivions était très particulière. Un 
mélange de peur face à la prévision de 
l’institut mais aussi de l’impatience car 
tous attendaient que ça en finisse avec 
cette attente insupportable d’une 
tragédie encore plus grande. 
Aujourd’hui, c’est-à-dire quelques mois 
après le séisme d’avril, nous avons 
compté plus de 2'000 répliques. La 
plupart se situaient aux alentours de 3 sur 
l’échelle de Richter. Néanmoins, certaines 
répliques étaient  au-dessus de 6.  

C’était une nuit, aux alentours de 3h du 
matin. J’avais eu beaucoup de peine à 
m’endormir. Quand j’avais enfin réussi 
à m’assoupir les grondements de la 
terre ont commencé. Je vivais dans « ma 
cabane » depuis même pas un mois et 
ne me sentais pas encore en sécurité 
lorsqu’arrivait la nuit. Ici, pas de fenêtre 
ni de possibilité de fermer à clé. Je 
n’étais pas si loin d’Alejandro et 
Agustina, les propriétaires de la réserve, 
mais moi, je n’avais pas de chien qui 
aboie lorsqu’approche un humain ou un 
animal. Heureusement, la moustiquaire 
qui entourait mon lit me protégeait des 
éventuels serpents ou tarentules qui 
auraient pu se glisser dans mon lit et 
cette idée me soulageait un peu. Je me 
suis réveillée en pensant qu’un animal 
se débattait sous mon lit, chose 
totalement improbable, et faisait ainsi 

trembler toute la cabane. Le bruit était à 
la fois un grondement venu de la terre, le 
bruissement des feuilles des arbres 
secoués, les parois de la cabane qui 
s’entrechoquent et mon lit qui tapait 
régulièrement et rapidement le mur en 
bois. J’ai enfin réalisé et sauté du lit pour 
courir au dehors. Impossible de marcher 
droit, on se croiyait dans un carrousel ! 
Celui-ci était de magnitude 6.7. Le 
lendemain après-midi une autre réplique 
de 6.9 a fait trembler toute la forêt et 
avec elle les touristes venus observer les 
oiseaux. Suivirent d’autres répliques, 
avec chaque fois le même schéma : sortir 
des bâtiments avant qu’ils ne nous 
tombent sur la tête. Car il faut savoir 
qu’un séisme ne dure même pas une 
minute, et tout peut s’effondrer ! En 
effet, à chaque instant, la terre peut 
trembler de plus belle, et il suffit d’une 
seconde pour que tout tombe. Mis à part 
la peur, la terre qui tremble est une 
sensation tout à fait spectaculaire. 
Sentiment d’impuissance et de 
vulnérabilité par rapport à la nature, qui 
remet les idées en place ! L’endroit où 

Pedernales, batiments sur pied mais dont une 
partie du mur s’est effondré 
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j’ai effectué mon stage était très loin de 
tout et la majeure partie des bâtiments 
sont fait de bois, matière résistante aux 
séismes. Lors d’un tremblement, il ne 
reste qu’à s’assoir sur le sol, sentir la 
terre se réveiller et regarder les arbres 
danser. 

 La dernière étape de ma découverte du 
pays à travers le Terremoto a été la visite 
de Pedernales. Pedernales est la ville la 
plus proche de l’épicentre du séisme du 
16 avril, c’est l’endroit qui a subi les 
pires dégâts. Après le tremblement, la 
ville, autrefois très touristique, a été 
quelque peu délaissée, mettant un frein à 
la reconstruction des bâtiments détruits. 
Afin d’aider les locaux, Henry (mon 
voisin) et moi sommes partis quelques 
jours dans le but de séjourner, manger et 
nous rendre utiles à Pedernales. 

Nous avons voyagé en bus une journée 
durant. La végétation se transformait de 
très dense et humide à plus sec, et le 
type de maison changeait aussi. En 
effet, à mesure que nous nous 
approchions de notre destination, nous 
apercevions de plus en plus de tentes en 
guise de maison. Il y avait des villages 
de toile de la taille d’un terrain de foot 
de tentes bleues du gouvernement 
chinois. Certaines maisons, à moitié 
détruites, étaient protégées par une 
bâche grise USAID. A Pedernales, des 
maisons tiennent encore debout. Les 
décombres ont été enlevés ce qui laisse 
de grands trous vides, jadis occupés par 
des maisons et des familles. Certains 
bâtiments sont en reconstruction, peu 
sont laissés à l’abandon. Nous voyons 
même des maisons construites en 
bambous. Le soir, nous cherchons un 
endroit où manger un ceviche de 
camarones, salade de crevette froide, 
plat typique de la côte, incroyablement

 bon. Nous cherchons un certain temps 
car il n’est pas facile de trouver un 
restaurant ouvert. Pour finir, nous 
arrivons sur une place dont le bâtiment 
a été détruit. Là, une bâche USAID 
soutenue par des caña gadua avec en-
dessous une famille, un chien, une 
cuisine, des réfrigérateurs et derrière la 
cuisine, des lits. Nous y avons mangé le 
meilleure ceviche de tout notre séjour ! 
Cette famille, en attendant d’avoir les 
moyens de reconstruire, vivait dans cet 
abri de fortune, sans parois, ni rien 
d’autre qu’une cuisine et des lits. 
L’atmosphère à Pedernales était très 
triste, ce qui est compréhensible. Nous 
sommes restés une seule nuit, car 
c’était difficilement supportable. Le 
lendemain nous sommes parti pour un 
village plus au Sud, un peu moins 
détruit. 

Le Terremoto m’a suivi tout au long de 
mon stage et m’a permis de connaitre un 
aspect important de la culture 
équatorienne : la solidarité. La société 
équatorienne valorise l’entraide, aspect 
qui manque dans certaines sociétés 
occidentales. J’ai observé plusieurs fois 
cette entraide. Que ce soit lors d’une 
grande tragédie comme le séisme, où 
seulement pour un renseignement 
quelconque, les équatoriens s’aident 
volontiers dans une atmosphère agréable 
d’échange, et se traitent tous comme des 
amis. 

Avant d’entrer dans le pays, je ne 
connaissais même pas la signification du 
terme Terremoto. Maintenant, en plus de 
connaitre sa traduction, j’ai connu ce que 
c’est que la terre qui tremble, j’ai vu la 
précarité dans laquelle vivent les 
habitants et ressenti l’impuissance de 
l’homme face aux phénomènes 
incontrôlables de la nature. 

Nom: Alison Lambelet 

Organisation, Pays: Reserva Mashpi Shungo, Fundación lmaymana, Equateur 

Titre du travail de Bachelor: Sinergias entre producción de cacao sostenible y 
conservación de bosques naturales del Chocó ecuatoriano 
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Zwischen Glück und 
Aussichtslosigkeit 
Perú ist geprägt von Gastfreundschaft und Farbenvielfalt. Doch auch 20 
Jahre Terrorismus und Ungleichheit zeichnen das Land. Die Verarbeitung 
dauert an. Alkoholismus ist in den vielen kleinen Dörfern der Anden 
verbreitet. Glück und Aussichtslosigkeit, so widersprüchlich, scheinen nahe 
beieinander zu liegen. Ein Einblick in meine Erfahrungen im Süden Perús. 

 
Marion Raphaela Landolt, Perú 

 
Wie stets hat er sich mal wieder geirrt 
mit der Zeit: Der Hahn schreit sich die 
Seele aus dem Leibe. Immerhin kommt 
es mir heute gelegen. Es ist drei Uhr 
morgens. Viel zu früh aber 
unvermeidlich, denn der Weg ist lang 
und es fährt täglich genau ein Auto nach 
Kiuñalla, einem Dörfchen auf 4000 
m.ü.M., mitten in den Anden.  

Ich höre die hölzerne Leiter knarren und 
der ganze Avocado-Baum bewegt sich. 
Dazwischen zwei kleine dumpfe Schläge. 
Ein vertrautes Geräusch, das mich nicht 
täuscht. Octa, eigentlich heisst er Alonso, 
klettert von seinem Baumhaus hinunter. Er 
hat mit fünf Jahren dieses Paradies hier 
erschaffen. Mit den Jahren, so wie er 
gewachsen ist, ist alles 
grösser geworden. 
Mittlerweile reichen die 
Hängematten bis in die 
obersten Äste. Bis zu zwanzig 
„Mochileros“, Reisende, 
schlafen zuweilen wie Hühner 
verteilt auf dem alten Baum, 
der ab und an, genau dann 
wenn man es am wenigsten 
erwartet, die besten Avocados 
fallen lässt.  

Auf dem Feuer brutzelt es 
vor sich hin. Mama Justina, 
Octas Mutter – und 
mittlerweile auch meine – 

reicht mir eine warme Quinoa, verpackt 
in einer alten Inca-Cola Flasche, die sich 
vor Wärme verzieht. Wie immer bin ich 
spät dran. Der Mond ist voll, sodass die 
Kerzen überflüssig sind. Seit Tagen 
haben wir keinen Strom. Ob es daran 
liegt, dass wir die Rechnung nicht 
bezahlt haben und den Strom vom 
Nachbarn klauen oder dass das Kabel 
gerissen ist, wissen wir nicht so recht. 
Das macht auch nichts. Es fühlt sich gut 
an. Authentisch. 

Eine herzliche Umarmung und die 
Standard-Frage, wann ich wieder zurück 
sei. Justina ist eine Seele von Mensch. Sie 
ist Opfer von Gewalt ihres vor Jahren 
verstorbenen Ehemannes und kann weder 

Mein Zuhause auf dem Baumhaus in Abancay 
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lesen noch schreiben. Physische und 
psychische Gewalt, vor allem an Frauen, 
sind noch weit verbreitet in der Region 
Apurímac, dem ärmsten Departament im 
Süden Perús. Während sich der Reichtum 
an der Küste in Lima anhäuft, erhalten 
die Bewohner in den Anden noch immer 
wenig Unterstützung. 

Octa trägt meinen alten, roten Rucksack, 
dem man die vielen Reisen langsam 
ansieht. Der endlose Staub in dieser Stadt 
lässt ihn auch nicht jünger wirken. In den 
Wintermonaten ist Trockenzeit und der 
Wind bringt all den Staub der 
Regenwaldabholzung hierhin. Erst die 
Regenzeit wird die Gassen reinigen.  

Mit Küsschen und Umarmung, und dem 
Gefühl, als ob ich ans Ende der Welt 
reisen würde, verabschieden wir uns. 
Die Strassen sind leer. Allpa, mein 
winziges Hündchen, ein Geschenk eines 
Kolumbianers, einer der vielen Tramper 
aus dem Baumhaus, tappelt noch 
schlafversunken hinter mir her. Er ist es 
sich gewohnt zu reisen. Auf dem 
Motorrad, auf dem Fahrrad, im 
Rucksack oder im Auto. Solange seine 
Manta (Stoffstück, das man in Perú zum 
Tragen von Gepäck und Säuglingen 
verwendet) dabei ist, gibt er sich 
zufrieden.  

Ein paar Betrunkene taumeln durch die 
Gasse. Auch wenn mich alle warnen, 
hier in der Stadt Abancay nicht alleine 
durch die Strassen zu gehen, fühle ich 
mich sicher. Einzig die unzähligen 
Strassenhunde, die wegen Allpa bellend 
auf uns zurennen, jagen mir manchmal 
einen Schrecken ein. Spät, aber gerade 
noch rechtzeitig erreiche ich die 
Haltestelle.  

Wie immer bin ich über die 
Organisation verwundert und frage 
mich, ob die zehn Menschen tatsächlich 
in den alten Toyota reinpassen. Die 
Leute, die meisten aus Kiuñalla, kennen 
mich von Weitem und ich werde wieder 
mal als Königin behandelt und darf mich 

im Auto nach vorne quetschen. Vielleicht 
liegt es auch einfach an meiner Grösse, 
die keine andere Wahl lässt. Halb auf der 
Schaltung sitzend und halb auf dem Sitz 
einer alten Frau, die in ihrer Rocktasche 

Der Sarg wird fröhlich durchs Dorf getragen 

Die geschlachtete Kuh wird ausgenommen 

Mein Zuhause in Kiuñalla: 4000 m.ü.M. 
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ein paar zwitschernde Küken wärmt, falle 
ich in den Schlaf. Nicht einmal die laute 
Musik des Huaynos (Volksmusik) hält 
mich davon ab. Nach drei Stunden weckt 
mich ein Rumpeln. „Hay que bajar”; “Ihr 
müsst aussteigen”. Es ist eiskalt. Ungern 
möchte ich mich bewegen. Einerseits ist 
mein linkes Bein eingeschlafen und 
andererseits hat Allpa auf meinem Schoss 
meine Beine so schön gewärmt. Wir 
haben einen Reifendefekt. Gekonnt und 
mit grosser Geschwindigkeit wechseln 
die Peruaner das Rad. Sie sind 
ausgerüstet, was nicht verwunderlich ist, 
denn mit den ständig überladenen, alten 
Autos und den holprigen Erdstrassen 
geschieht dies noch öfters.Mit dem 
Sonnenaufgang erreichen wir Kiuñalla, 
ein Örtchen, das man sich idyllischer 
nicht vorstellen kann.  

„Gringita“ rufen mich ein paar spielende 
Kinder und rennen auf mich zu. Es liegt 
etwas in der Luft. Das Wetter scheint zu 
perfekt. Auf der Wiese liegen ein paar 
betrunkene Männer. Schnell merke ich, 
dass etwas anders ist als sonst. Ich 
nähere mich der Menschenmasse und 
Julia kommt mit Tränen in den Augen 
auf mich zu. „Mein Bruder ist tot“. Trotz 
der Tränen sind peruanische 
Beerdigungen von ungewohnter 
Heiterkeit begleitet. Wir setzen uns 
neben den Toten. Jeder bringt eine 
Kerze mit, lässt das heisse Wachs auf 
den Boden tropfen und platziert sie 
darauf. Die Frauen servieren Chicha, ein 
fermentiertes Maisgetränk. Auf einem 
Feuer kochen sie in einer grossen 
Pfanne einen Caldo, eine Suppe mit 
Fleisch, Reis, Kartoffeln und Karotten. Es 
wird getanzt. Die andine Bevölkerung 
lebt eng verbunden mit der Natur und 
den Traditionen. Stirbt jemand, wird für 
das halbe Dorf gekocht und stets wird 
eine Kuh geschlachtet.  

So auch dieses Mal. Ohne Geräusche von 
sich zu geben liegt die Kuh auf dem 
Boden, die Füsse mit einem Seil 

zusammengebunden. Don Gabino 
schneidet ihr mit dem viel zu kleinen 
Messer die Kehle durch. Ich kann mir 
das kaum anschauen. Das Blut pulsiert 
und wird in einem Kübel gefangen. Eine 
gefühlte Ewigkeit dauert es, bis der Kopf 
abgetrennt ist.  

Julia, die Mutter von Elisa, reicht mir 
einen übervollen Teller. Das peruanische 
Essen ist üppig. Hinzu kommt, dass ich 
oft mehrmals täglich warme Portionen 
essen muss. Die Gastfreundschaft ist 
unbeschreiblich. Die Einheimischen 
erscheinen mir als herzliche, ehrliche 
und bescheidene Menschen. So nehme 
ich den übervollen Bauch oder die 
Übelkeit nach der fermentierten Chicha 
gerne in Kauf. Der Tote wird nun in den 
Sarg gehievt und durch das Dorf 
getragen, um Abschied zu nehmen. Dazu 
wird er jeweils dreimal vor den Häusern 
gesenkt. Es ist ein fröhlicher Akt. Die 
Menschenmasse versammelt sich auf 
dem abgeschiedenen Friedhof. Ich setze 
mich mit Allpa neben Liborio, bei dem 
ich hier in Kiuñalla wohnen darf. Er ist 
mit seinem Pferd eine halbe Stunde nach 
unten in das Dorf gelaufen, damit er 
nachher mit seinen bald 80 Jahren nicht 
mehr den steilen Weg zurücklaufen 
muss. Ich bin dankbar, kann ich so nahe 
bei den Menschen hier leben. Ist man der 
Kultur näher, versteht man ihre 
Lebenshaltungen und Handlungen. Gerne 
verzichte ich dabei auf fliessendes 
Wasser, warme Duschen oder eine 
Toilette. 

Liborio lebt alleine mit seinen Tieren 
abseits des Dorfkernes. Für mich ist sein 
Zuhause der schönste Flecken dieser 
Erde. Der alte Mann unterstützt mich bei 
meiner Arbeit und ich helfe ihm wo ich 
kann. Es ist ein einfaches, erfüllendes 
Leben. Morgens früh melke ich jeweils 
seine paar Kühe und mache Käse.  

Im Dorf unten wird der Tote langsam in 
die Grube gelassen, mit Erde und Steinen 
klopfen sie das Grab zu, damit er nicht 
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entweichen kann, so der Brauch, der 
mich erst erschrecken lässt. Es wird 
gesungen und es treibt mir ein paar 
Tränen in die Augen. Vielleicht bin ich 
einfach schon so nahe dabei, schon Teil 
dieser grossen Familie geworden. Ein 
Betrunkener kommt auf mich zu, gibt mir 
die Hand und reicht mir ein Glas. Schon 
seit dem Morgen wird getrunken. Seine 
Hand und sein Atem stinken nach 
Chicha. Ich habe mich daran gewöhnt. 
Alkoholismus ist die Schattenseite dieses 
idyllischen Bildes vieler kleiner 
Gemeinden geworden. Männer, aber auch 
Frauen, trinken schon am späten 
Vormittag ein erstes Glas Chicha und 
enden mit Caña, liebevoll Cañita genannt, 
einem Zuckerrohrschnaps. Um den 
steigenden Alkoholkonsum des Dorfes 
einzuschränken, erlaubt der Präsident 
nur noch Chicha und Bier. Doch der 
Erfolg bleibt aus. Die meisten Kinder 
wachsen mit AlkoholikerInnen auf und 
bleiben nur bis zur Primarschule in 
Kiuñalla. Danach zügeln sie in 
Grossstädte wie Cusco oder Lima. Sie 
gehen los, mit der Erwartung auf ein 
besseres Leben, die sich wahrscheinlich 
nie erfüllen lässt. 

Die innere Glücklichseligkeit trotz der 
materiellen Armut auf der einen Seite 
und die Aussichtslosigkeit und die Flucht 
in den Alkohol auf der anderen Seite 
erscheinen mir manchmal so 
widersprüchlich. Vielleicht ist es das 
Resultat des Terrorismus des Sendero 
Luminoso (leuchtender Pfad), der die 
ländliche Bevölkerung traumatisiert hat. 
Oder es ist die Ungleichheit in diesem 
Land, die Armut der Andendörfer - 
Dörfer, die lange Jahre seitens der 
peruanischen Regierung keine Beachtung 
fanden.  

Mariano ist, wie jemand kurz zuvor, 
aufgrund des Alkoholkonsums 
gestorben. Betrunken hat er seinen Kopf 
an einem Stein aufgeschlagen. Nun wird 
er von seinen betrunkenen Freunden 
begraben. Das wühlt mich auf. 

Liborio und ich machen uns mit Allpa auf 
den Heimweg. Es ist schon dunkel als wir 
oben ankommen. Die Schweine hören wir 
schon von weitem schreien. Ich betrete 
die kleine dunkle Küche mit Erdboden. 
Das Gequietsche der Cuyes, jener 
Riesenmeerschweinchen die hier häufig 
gegessen werden, tönt mir entgegen und 
lässt sich erst stillen, als ich ihnen Futter 
reiche. Mit einem heissen Tee setzen wir 
uns mit Allpa und den restlichen Hunden 
auf die Hängematte unter den 
Engelstrompetenbaum, ein giftiger Baum 
aus den Anden, der seinen Duft nur in 
der Nacht enfaltet. Abseits von 
Lichtquellen wirkt hier der Vollmond 
noch klarer als in Abancay und der 
Sternenhimmel lässt uns klein und 
demütig erscheinen. 

Wir fürchten uns vor diesem Moment. Vor 
dem Tag des Abschieds.

In der Küche von Elisa und Leoncio; die 
materielle Armut ist gross 
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Shushi. Veterans. Peace. War.  

On the 23rd of September 2016, Armenia celebrated the 25th anniversary of 
its independence. Since that day, it has been in war against Azerbaijan 
fighting for the territory of Nagorno Karabagh. This territory was 
integrated into the socialist republic of Azerbaijan during Soviet times. 
Since the collapse of the Soviet Union, Nagorno Karabagh, with Armenia’s 
support, has been fighting for its independence.  

 

Alicia Moulin, Armenia 

 

It is nine in the morning on this same 
23rd of September, my American friend 
Joel and I are waiting for our Marshutka 
to be filled with passenger. It will take 
us away from Yerevan’s official military 
parade to the mountainous and mythical 
region of Nagorno Karabagh. 

Arriving in Stepanakert, the capital, we 
head along the main road to the 
ministry of foreign affairs. There, with 
some few other tourists, we obtained 
our visa and our authorization to visit 
secured places – among them: the city 

of Շուշի – Shushi. We spend two days 

discovering the tormented history of 

Shushi. It is very surprising to see 
several standing minarets sharing the 
scenery with Armenian churches. In fact, 
in 1916, the city had 43,000 
inhabitants, half Armenians and half 
Azeris1. Then the genocide was 
perpetrated and Azeris were massacred 
and the Armenian population was 
expelled. In the early nineties, the 
15,000 inhabitants of Shushi were 

                                                
1 or Azerbaijanis, a Turkic ethnic group 
and nation living mainly in Iranian 
Azerbaijan and the 
independent Republic of Azerbaijan.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Turkic_peoples
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Iranian_Azerbaijan
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan
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Azeris. Then the Soviet Union collapsed. 
The Armenian forces arrived and 
expelled the Azeri population. The 
Result: 4,400 Armenians were living in 
Shushi in 2015. This is only Shushi’s 
modern history of unrests and it is more 
than enough to get the picture and dive 
into this exciting but heavy and sad 
atmosphere. Why are we so obsessed 
and stuck in our “This is mine and this is 
yours” attitude?  

Shushi’s history shows that across the 
centuries Muslims and Christians got on 
well together and there is definitely 
space for mosques and churches in a 
same city. 

Standing, thumbs up, along the road of 
Shushi on a foggy Saturday. Being 
picked up by an old Volga, five on the 
backseat. Say Hello. Somehow I translate 
Armenian for my friend. Four war 

veterans, 70’s Afghanistan, 90’s 
Nagorno Karabagh. Again, war.Be 
invited for lunch. A garden: Old 
persimmons, apricots, mulberries, 
grapes, plums, pears, apples, figs, 
pomegranates, pomegranates and 
pomegranate trees again. Were Muslims 
or Christians taking care of this 
beautiful garden, decades ago? Gardens 
don’t care. 

Sunday, leaving Nagorno Karabagh. 
Happy - the sceneries are beautiful 
inaccessible and mysterious. Grateful - 
cherished gardens are generous. Sad – 
people are beginning hurt again and 
again, over centuries, decades and 
years. We humans, far from geopolitics, 
all want the same - enough food, health, 
joy, a sense of belonging, gardens and 
freedom to raise our children. Peace.  

 

Name: Alicia Moulin 

Organisation, Country: UNIDO, Armenia 

Title of Bachelor Thesis: Developing innovative agri-business models: The case of 
buckwheat in Armenia 
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Ein Opel Astra in Pension geht nach 
Zentralasien 
Eines Morgens in Winterthur versuchte ein Herr mittleren Alters den Motor seines 

Opel Astras zu starten und aus der Garage seines Einfamilienhauses zu fahren. Doch 
als der Motor anfängt zu schnurren hört sein Besitzer ein leichtes, kratzendes 

Geräusch. Er fährt sofort in die Autowerkstadt um den Mechaniker zu fragen, was da 

los sei. Nach einer kurzen Analyse wird klar, dass sich eine Reparatur nicht lohnt, 

denn das Auto hat bereits einige Jahre auf dem Buckel und ein Neuwagen lohnt sich 
deshalb eher. Doch was geschieht jetzt mit dem ausrangierten Opel Astra? 

 

Jeremias Rimle, Tadschikistan 

 

Es ist noch nicht das Ende seines 
Lebens, denn er hat in diesem Moment 
erst sein Rentenalter erreicht. Doch 
wohin mit einem alten Auto, welches 
nicht mehr voll funktionstüchtig ist? 

Ein junger Mann mit einem 
merkwürdigen Akzent und gebrochenem 
Deutsch kommt vorbei und zahlt 500$ 
für den Wagen. Er nimmt den Wagen mit 
auf eine abenteuerliche Reise durch 
Deutschland nach Lettland um dort die 

Steile Hänge über den Bergstrassen wo Lawinen (Stein oder Schnee) herunterkommen. 
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transsibirische Eisenbahn zu erwischen. 
Diese soll den Opel, dem nichts fehlt 
ausser einer Reparatur am Motor, in 
seine neue Heimat führen für den 
letzten Abschnitt seines Lebens. Doch 
wie man so schön sagt: „Mit 66 Jahren 
da fängt das Leben erst an!“ So trifft es 
auch bei diesem Opel zu. Er kommt 
zuerst auf den Operationstisch in einer 
tadschikischen Werkstatt, wo er auf 
Herz und Nieren getestet und jeder 
Blechschaden ausgebessert wird. Nun 
sieht er perfekt aus und ist bereit, 
seinen Dienst wieder anzutreten. Nun 
beginnt sein abenteuerliches Leben 
unter der Leitung von Muzzafar. 
Muzzafar ist einer der vielen privaten 
Taxifahrer, welche TouristInnen und 
Einheimische quer durchs Land fährt 
und damit den bei uns so wichtigen 
Zugverkehr ersetzt. Mit Muzzafar sollte 
der Opel Astra erst so richtig erfahren, 
was alles unter seiner Haube und in 
seiner Federung steckt. Zahlreiche 
Fahrten hat der Opel schon hinter sich 
gebracht in der Schweiz, doch was er 
erlebt hat soll nicht mit dem 
vergleichbar sein, was nun auf ihn 
wartet. 

Die erste Fahrt geht von Chujand nach 
Isfara und dann weiter über die Grenze 
nach Osch in Kirgistan. Die Fahrt geht 
vorbei am Kairakum, dem grössten 
Stausee der Region. Dieser versorgt das 
Kairakum-Tal mit Wasser und Strom. 
Danach muss die Grenze passiert 
werden, was immer eine  Geduldsprobe 
ist, denn die Beamten der Zollbehörde 
lassen sich gerne Zeit. Sie haben den 
ganzen Tag nichts zu tun und sehen 
auch keinen Anlass, die Autos 
durchzulassen ohne ihnen 
Schwierigkeiten zu bereiten und 
Verzögerungen zu verursachen. Einer 
der Passagiere ist sehr skeptisch, denn 
er muss ein paar Tage später wieder 
zurück nach Tadschikistan und weiss 
nicht, ob die Zöllner alles so ausgefüllt 

haben wie nötig. Glücklicherweise 
haben die Chinesen vor einigen Jahren 
eine neu Strasse von der Grenze bis 
nach Osch gebaut. Vorher musste man 
entweder über die Grenze nach 
Usbekistan reisen oder eine alte, 
gewundene Strasse durch das 
Ferganatal nehmen. Viele Wege führen 
nach Osch, aber sie beinhalten gewisse 
Hindernisse. Nimmt man den Weg 
durch Usbekistan, muss man für das 
Land ein Visum beantragen. Dies ist 
sehr kompliziert und je nach Laune des 
zuständigen Beamten sogar unmöglich. 
Die alte und gewundene Strasse durch 
die Wüstenlandschaft des Ferganatal ist 
zwar schön aber so holprig, dass es die 
Reisezeit beinahe verdoppelt.  

Auch der heute benutzte Weg ist für 
den Opel Astra nicht in Minimalzeit zu 
absolvieren, denn es fungiert als 
privates Taxi. Diese Fahrt lohnt sich 
nur, wenn das Taxi voll ist oder sich 
weniger Fahrgäste den vollen Preis 
teilen, der zustande käme bei einem 
vollen Taxi. Da Muzzafar einen 
Fahrgast in Batken, einem kleinen 
Städtchen direkt hinter der Grenze, 
abgeladen hat, muss er einen neuen 
Gast anwerben, damit er an der Fahrt 
nach Osch doch noch etwas verdient.  

Spät abends kommt der Opel Astra auf 
einem Taxiplatz ein bisschen ausserhalb 
von Osch an. Er spürt seine Federung, 
denn auch die neue Strasse hat mehr 
Schlaglöcher als jeder 
Landwirtschaftsweg in der Schweiz. Auch 
der Motor musste einiges aushalten, 
denn die Sonne hat die Motorhaube viel 
mehr erhitzt als der Opel es bisher erlebt 
hat und die Kühlung geriet an ihre 
Grenzen. Muzzafar ist ebenfalls 
todmüde, denn auch für ihn war es ein 
langer Tag. Von morgens um 7 bis 
abends um 7 war er unterwegs, inklusive 
der Suche nach Fahrgästen. Deshalb legt 
er sich auf seinen neuen und weich 
gepolsterten Autositz und lehnt sich 
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zurück um zu schlafen bis die Sonne 
einen neuen Tag erhellt. 

Am nächsten Tag geht die Reise zurück 
nach Chujand in Tadschikistan. Muzzafar 
hat nicht sehr gut geschlafen und es 
sieht den ganzen Morgen nicht so aus, 
als könnte er das Taxi füllen. Dies würde 
bedeuten, dass er noch eine weitere 
Nach von Zuhause weg sein müsste. 
Deshalb kauft er eine kleine Flasche 
Schnaps und füllt einen Teil in seinen 
Flachmann um sich zu beruhigen. Er 
macht dies wohl öfters und ist sich den 
Alkohol gewohnt, denn er schwankt nicht 
als er wieder einsteigt als er doch noch 
genügend Passagiere findet. Als sie 
losfahren, ist es dem Opel nicht ganz 
geheuer mit dem Flachmann hinter dem 
Steuer, doch er hat nicht das Sagen. 
Einigen der Fahrgäste geht es wohl 
ähnlich, denn sie krallen sich mit den 
Fingernägeln an das neu bezogene 
Polster des Opels fest. Als sie wieder 
gegen Abend in Chujand ankommen, ist 
der Opel froh, in die Garage zu fahren 
und seine Karosserie und den Motor über 
Nacht zu kühlen. 

In den darauffolgenden Tagen bekommt 
der Opel einen Rundum-Service von 
seinem neuen Besitzer. Auch wenn das 
Wasser im Kanal am Rand der Strasse 
nicht die Sauberkeit hat wie das Wasser 
aus dem Gartenschlauch seines 
früheren Meisters, so ist es doch besser 
als nichts. Der Sand und Staub der 
letzten beiden Fahrten hat sich bereits 
überall dazwischen geschoben und 
drückt und kratzt, deshalb kommt ein 
solches Bad wirklich gelegen. Nun kann 
der Opel sich wieder sehen lassen und 
auf der Strasse prahlen mit seinem 
Aussehen und nicht nur mit dem „CH“-
Aufkleber, der die ursprüngliche 
Herkunft des alten Opels kund tut. 

Die nächste Fahrt beginnz wieder früh 
morgens, doch dieses Mal soll es in 
eine andere Richtung gehen. Der Opel 

kann noch nicht wissen wohin, denn 
niemand weiss dies so ganz genau im 
Voraus. Die Nachfrage steuert das 
Angebot und an diesem, wieder einmal 
sehr heissen, Sommertag im Juli, 
schienen viele Leute nach Duschanbe, in 
die Hauptstadt, zu wollen. Deshalb ist 
Vorfreude beim Opel angesagt, denn er 
hat schon viel über die Hauptstadt und 
dessen eher westlich orientierte 
Atmosphäre gehört.  

Doch auch diesmal vergeht eine Weile bis 
sich der Opel vollständig füllt. Es war 
wohl immer so, dachte sich der Opel, 
und deshalb gewöhnt man sich besser 
einfach daran - dann zehrt es nicht so 
sehr an den Nerven, wenn man wieder 
einmal warten muss. Endlich geht die 
Reise los und die erste Stunde führt 
wiederum durch trockenes Flachland mit 
sehr viel Sand und Staub. Kurz bevor 
der Opel die Stadt verlässt, muss er eine 
Mautstelle passieren. Dies ist neu für 
ihn, denn wo er herkommt, werden 
Steuergelder für den Strassenbau 
verwendet, hier jedoch müssen die Leute 

Mit dem Flachmann hinter dem Steuer 
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auch noch persönlich zahlen um gewisse 
Abschnitte der Strasse zu benutzen. 

Doch dann öffnet sich vor den 
Scheinwerfern des Opels eine immer 
grüner werdende Tallandschaft. Sie 
gewinnt nicht sehr schnell an Höhe, denn 
das Tal zieht sich sehr in die Länge. 

Die Passagiere erzählen sich während 
dem Aufstieg Geschichten über die 
Passstrasse, welche nicht geteert ist 
und auf der Autos über weite Strecken 
nur schwer kreuzen können. Der Opel 
hatte so langsam seine Zweifel ob sich 
diese Reise wirklich lohnt angesichts 
dieser Gefahr. Doch als einer der 
Passagiere erwähnt, dass es ja nun 
Tunnels gibt, welche erst noch die 
Fahrzeit verkürzen, kann man die 
Erleichterung des Opels förmlich spüren. 
Als der Opel jedoch die Anhöhe erreicht, 
von wo aus man den Tunnel sehen kann 
wird ihm wieder mulmig unter der 
Haube, denn, OhSchreck! Man kann 
keine Beleuchtung in den Tunnelröhren 
erkennen! Es wird jedoch noch 
schlimmer als er näher kommt und das 
ganze Ausmass dessen sieht, was hier 
Tunnel genannt wird. Treffender wäre 
wohl „ Bergwerksstollen“ gewesen, 
obwohl man in denen selten Kühe oder 
andere Tiere antrifft. Doch auch den 
Tieren ist es in der brennenden Hitze 
draussen zu heiss und sie stellten sich in 
die schattige Kühle der Tunnelröhre. In 
der Röhre selbst ist es staubig und, ohne 
die Deckenbeleuchtung, düster. Auf 
einmal sieht man wie aus dem Nichts 
zwei helle Punkte, doch zum Bremsen 
oder Ausweichen ist zu diesem 
Zeitpunkt keine Zeit mehr. Deshalb sind 
auch alle Insassen froh, bleibt das 
andere Auto auf seiner Spur. Erst nach 
dieser Begegnung wird dem Opel klar, 
dass er auch mit mehr Zeit keine 
Möglichkeit gehabt hätte, auszuweichen, 
denn am Rand der Strasse tut sich ein 
Graben auf, der das Wasser im Falle von 
Überschwemmungen aus dem Tunnel 

ableiten soll. Nach fünf Kilometern im 
Dunkeln ist der Schreck endlich vorbei. 
Vorläufig. Denn es kommt nach einer 
weiteren Stunde Fahrt noch einmal die 
gleiche Art Stollen für weitere fünf 
Kilometer.  

Ungefähr eine Stunde vor Duschanbe 
platzt dem Opel einer der hinteren 
Reifen, denn für neue mit genügend 
Profil war kein Geld mehr vorhanden. Die 
halb abgefahrenen Reifen halten der 
Hitze der Strasse nicht stand und 
deshalb muss nun der Ersatzreifen, der 
glücklicherweise vom Vorbesitzer noch 
drin ist, montiert werden. Als die Reise 
nun fast schon zu Ende geht, kommt 
eine letzte Mautstelle und diese wurde 
sogar baulich erweitert. Die Fahrgäste 
beklagen sich darüber, dass erstens 
diese Erweiterung überhaupt nicht nötig 
sei und zweitens die Strassenbaufirma 
nicht die Ersparnisse der letzten Jahre 
dafür verwenden sollte, ihr Geschäft 
auszuweiten, sondern einfach die Preise 
für die Durchfahrt erhöhen soll. In 
diesem Moment wird dem Opel klar, wie 
es hier funktioniert mit der Verteilung 
des Reichtums. Diejenigen, welche die 
Macht haben, andere unter Druck zu 
setzen, wie Mautstellenbesitzer, tun dies 
ohne irgendwelche Bedenken. Wieso 
auch, denn niemand stellt sich ihnen in 
den Weg, da die dafür zuständige 
Behörde wiederum vom unrechtmässig 
erworbenen Reichtum geschmiert 
werden, um nicht einzugreifen. Durch 
ein Eingreifen würden sie also eine ihrer 
wohl erträglichsten Einnahmequellen 
versiegen lassen… 

Diese erste Woche im Einsatz in einem 
fremden Land hat dem Opel Astra aus 
der Schweiz gezeigt, wie rau es in 
anderen Teilen der Welt sein kann. 
Anfangs ist es ein Abenteuer, auf 
welches er sich einlassen wollte, doch 
nun hat er begriffen, dass er hier wohl 
nicht viel länger überleben würde als 
wenn er direkt auf einen Schrottplatz in 
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der Schweiz gekommen wäre. Da er nicht 
weg kann, versucht er irgendwie so 
lange wie möglich zu überleben ohne zu 
viel Schaden zu nehmen. Doch wie das 
Schicksal es wohl immer vorhatte, sollte 
auch diese Geschichte ein Ende finden. 

Wenige Platten, Auffahrunfälle, 
Getriebewechsel,.... und Monate später 
wird es Winter und somit noch 
gefährlicher. Die letzte Fahrt des Opel 
Astras beginnt an einem eisigen 
Januarmorgen. Die Reise sollte ein 
weiteres Mal nach Duschanbe führen und 
auch dieses Mal dauert es eine Weile, bis 
sich genug Passagiere 
zusammengefunden haben, doch der 
Opel war es sich mittlerweile gewohnt. 
Die Strassen sind geräumt, was auch 
nötig ist, denn Winterreifen kann sich 
Muzzafar nicht leisten. Die Fahrt geht 
gut bis nach dem ersten Tunnel, doch 
dann bricht in einer Kurve die Achse, 
welche bereits in der Schweiz 
angerostet war und derentwegen sich 
eine Reparatur nicht lohnte, und der 
Wagen bleibt stehen. Über ihnen löst sich 
an einem Hang eine Lawine und reisst 
den Opel Astra samt Insassen ins Tal. 
Die Insassen können gerettet werden, 
doch für den Opel Astra war es definitiv 
die letzte Fahrt, die er machen würde. 
Niemand hat schuld daran, oder doch?  

Die Firma, welche die Strasse gebaut 
hat, ist sich der Gefahr bewusst, denn 
jedes Jahr kommen Dutzende dieser 
Lawinen herunter und, im Glücksfall, 
reissen sie keine Autos mit. Doch das 
Geld, welches die Firma verdient, fliesst 
weder in die Sicherung der Hänge noch 
in Maschinen für die Räumung der 
Fahrbahn oder die Bergung der 
Unfallwagen. Nein, dieses Geld 
verschwindet in den Taschen der 
Reichen, welche von Duschanbe nach 
Chujand fliegen können und sich somit 
nie dieser Gefahr aussetzen müssen. 
Doch auch die Europäer sind nicht ganz 
unschuldig, denn wie ist es zu 
verantworten, dass eine angerostete 
Achse in Zentralasien weiterfährt? Wieso 
können sie sich keine Neuwagen 
leisten? Klar, die Länder in denen 
Neuwagen verkauft werden, profitieren 
davon, denn die Autos können schneller 
ausgetauscht werden, wenn die 
Standards bei ihnen hoch sind. 

 

All das hat den Opel Astra nicht mehr zu 
interessieren, denn er ruhe in Frieden. 
Doch der nächste Opel Astra ist 
bestimmt schon unterwegs um seine 
Pension in Zentralasien anzutreten! 
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Die Kombination von alten Göttern 
mit dem Christentum in Bolivien 
Bolivien ist ein einzigartiges Land. Einmal natürlich wegen der Anden, zum 
anderen aber wegen der Menschen und ihrer Kultur. Speziell an der 
bolivianischen Kultur ist für mich, dass die Bolivianer und Bolivianerinnen 
zwar Christen sind, die alten, vorchristlichen Götter aber immer noch einen 
starken Einfluss auf den Glauben haben. Dieser Artikel zeigt anhand von 
einigen Anekdoten aus dem Alltag auf, wie die BolivianerInnen diesen 
Spagat zwischen dem Christentum und ihren alten Göttern meistern. 

 

Joachim Rust, Bolivien 

 

Ich hatte eine sehr gute Freundin in 
Bolivien. Sie hiess Melissa und war 
meine Spanischlehrerin. Wir haben viel 
zusammen unternommen und einmal 
war ich bei ihr zu Hause in Cochabamba 
in der Cordillera Oriental Boliviens, zum 
Essen eingeladen. Als ich das Haus 
betrat, fielen mir sofort die vielen 
Abbilder von Jesus und die Kruzifixe auf, 
die überall an den Wänden hingen. Ich 
sprach Melissa darauf an und sie meinte, 
dass sie in schwierigen Zeiten viel Halt 
im Glauben finde. Sie geht oft zur Kirche 
um zu beten und zuhause hat sie einen 
kleinen altarartigen Tisch mit den Fotos 
der verstorbenen Familienmitglieder 
darauf. Der Tisch ist mit Blumen und 
Kerzen geschmückt. Melissa sagt mir, 
dass die Personen so nicht in 
Vergessenheit geraten. Melissa meinte, 
dass ich in vielen Haushalten in 
Cochabamba solche Tische finden könne 
und in fast jedem Haus auch Abbilder 
von Jesus. Ich war recht erstaunt als ich 
Melissas Haus sah, da ich sie nicht für 
sehr religiös gehalten hatte. Weit mehr 
hat mich dann aber folgendes 
Geschehen erstaunt: Melissa hat mich 
gefragt, ob ich nicht mit ihr und ihren 
Kollegen die Wintersonnenwende 
anschauen möchte. Ich habe zugesagt 

und wir sind am 21. Juni mitten in der 
Nacht losgefahren. Etwa zwei Stunden 
lang ging es auf einem schmalen Weg in 
die Berge. Als wir endlich am Ziel waren, 
tat sich vor uns ein Feld auf, auf dem 
hunderte kleine Lagerfeuer brannten. An 
jedem Feuer sass eine Gruppe Menschen 
und hat gesungen und gefeiert. Erst als 
wir ausgestiegen sind und uns einen 
Platz suchten um auch ein Feuer zu 
entfachen, habe ich gemerkt, dass wir 
uns in einer grossen Inkaruine 
befanden. Wir haben also auch ein Feuer 
entfacht und etwas gegessen. Melissa 
hat mir gesagt, dass wir nun warten bis 
die Sonne aufgeht. Die ganze Nacht lang 
haben die Leute um uns herum getanzt 
und gesungen und auf Panflöten 
traditionelle Lieder gespielt. Nach einer 
extrem kalten Nacht wurde es endlich 
hell. Alle Besucher haben sich plötzlich 
auf die Felsen rund um die Ruine 
begeben und gewartet dass die Sonne 
aufgeht. Als die ersten Sonnenstrahlen 
auf die Ruine fielen, haben alle Leute 
ihre Hände in Richtung Sonne gestreckt. 
Melissa sagte mir, dass man so die 
Energie der Sonne wahrnehmen und 
auch aufnehmen kann. Wir haben uns 
den anderen Personen angeschlossen 
und auch die Hände Richtung Sonne 
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„Hexenmarkt“ mit den getrockneten Lamaföten und allerlei anderen Opfergaben 

 
gestreckt. Nach etwa zehn Minuten war 
dieses Ritual vorbei. Jetzt strömten alle 
Personen zu einem Platz auf dem 
mehrere Priester in traditionellen 
Gewändern Gebete sprachen. Erst jetzt 
konnte ich sehen, dass dort ein Lama 
geopfert wurde. Das Tier wurde 
anschliessend gegrillt und jeder konnte 
von seinem Fleisch essen. Ich war sehr 
überrascht, das Melissa und viele andere 
Bolivianer und Bolivianerinnen so stark 
mit dem Christentum verankert sind und 
trotzdem immer noch an die alten 
Götter glauben und die Sonne verehren. 

Ein weiteres Beispiel für diese 
Kombination aus altem Glaube und 
Christentum erlebte ich bei einer 
bolivianischen Hochzeit. Freunde von 
Melissa wollten heiraten und ich wurde 
gefragt, ob ich nicht auch zur Trauung 
kommen möchte. Natürlich wollte ich 

mir das anschauen und so sass ich eines 
Tages schön herausgeputzt in einer 
Kirche. Die Trauung verlief so, wie wir es 
aus dem Christentum und der Schweiz 
kennen. Die Braut erschien in einem 
weissen Brautkleid und der Bräutigam 
im schwarzen Anzug. Alles ganz 
klassisch also. Ein Pfarrer traute die 
beiden und anschliessend ging es in 
einem Autokorso durch die Stadt zu 
dem Haus der frisch Vermählten. Hier 
war im Garten ein Tisch aufgebaut, der 
mit Blumen und Kerzen geschmückt 
war. Auf dem Tisch standen mehrere 
grosse, golden glänzende Teller. Auf 
diesen Tellern lagen verschieden 
Gewürze und andere Dinge, die ich nicht 
so recht erkennen konnte. In einem 
feierlichen Ritual wurden die 
Opfergaben angezündet. Melissa sagte 
mir, dass jetzt die Götter aufgerufen 
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werden, das Paar zu schützen und ihm 
viel Glück zu bescheren. Für mich war 
dieses Ritual sehr interessant, da ich so 
etwas noch nie auf einer Hochzeit 
gesehen habe.  

Ich sprach viel mit Melissa über diesen 
Glaubensmix oder Synkretismus. Sie 
erzählte mir zum Beispiel, dass jeder, 
der ein Haus bauen möchte, einen 
getrockneten Lamafötus im Fundament 
einbauen muss, um das Böse 
abzuwehren; oder dass viele Geschäfte 
am ersten Freitag im Monat Opfergaben 
verbrennen um im kommenden Monat 
Geschäftserfolge zu haben. Auf den 
lokalen Märkten gibt es Spezialistinnen, 
die brujas - „Hexen“ -  die einen beraten 
können. 

Laut Melissa glauben die Menschen in 
Bolivien schon an das Christentum und 
seinen einzigen Gott, aber da das Klima 
in den Anden so rau und zum Teil 

lebensfeindlich ist, spielen die 
traditionellen Götter immer noch eine 
grosse Rolle. Die traditionellen Götter 
werden vielfach in Verbindung mit der 
Natur und ihren Launen gebracht und 
deshalb müssen diese Götter besänftigt 
werden, damit die Menschen in den 
Anden überleben können.  

Häufig hatte ich den Eindruck, dass das 
Christentum eher auf der 
zwischenmenschlichen Ebene eine Rolle 
spielt, während die alten Götter die 
Verbindung zur Natur sicherstellen. 
Durch den Spagat den die 
BolivianerInnen beim Glauben machen, 
konnte ich für mich vorallem realisieren, 
dass Traditionen auch in einer 
globalisierten Welt bestehen und 
fortleben können. 
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Titel der Bachelorarbeit: Evaluation of technical and economic efficiency of lettuce 
seedling production methods in Cochabamba, Bolivia 
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Caught between gender role  

and career 
Well educated Kyrgyz women face a dilemma early in their lives. They have 
to choose between the socially accepted marriage and pursuing a career; 
combining the two is currently almost impossible. 

 

Luana Speiser, Kyrgyzstan 

 

The societal position and the duties of 
women in Kyrgyzstan are currently 
undergoing a change. While 50 years 
ago, women's position and their duties 
in society as well as within the family 
were clearly outlined, they have started 
to shift in the past years. While this 
opens up new possibilities for a 
generation of young women, it also 
leads to conflicting situations for many 
of them, especially in rural areas. In this 
article, a closer look is taken at the 
exact nature of those changes as well as 
their consequences for young women. 

Women’s duties are clearly outlined 

Traditionally, women’s main duty was to 
take care of their families and the 
households. This includes chores such 
as cleaning the house and caring for the 
gardens as well as raising the children 
and cooking for the family. Although 
this structure is starting to change it is 
still deep-seated in many families. For 
most of the women, those tasks start 
with marriage. At this point they move 
into a house or flat together with their 
husband where they start taking care of 
the house, its surroundings and meal 
preparations, while their husband earns 
money. 

However, not all young couples are able 
to afford their own house. In such cases, 
they usually stay with the husbands’ 
parents. This also happens if a woman 

marries the youngest son of a family, 
because traditionally it is his 
responsibility to provide support to his 
parents in their advanced years. This is 
what happened to Ivana and Vladimir, a 
young couple in a small town in 
southern Kyrgyzstan. Since the young 
husband was still studying at the 
University in the province capital, he and 
his wife moved in with his parents. 
There it was her task to cook daily, to 
clean the house and the garden and to 
serve the frequently invited guests. Her 
in-laws only task was to take care of her 
children so she would be able to carry 
out her tasks. 

Meanwhile her husband lives in a rented 
room in the province capital in order to 
concentrate on his studies. 

Young women change patterns 

However, many young women start to 
change this pattern. Aiming for a 
university degree, they spend their time 
studying and, after that, invest their 
energy into their careers. Marriage, 
therefore, is not their priority anymore. 
Regardless, to be socially accepted a 
young woman still should be married 
before she turns 26. To find a husband 
between the age of 27 and 30 is hard 
and finding one when being older than 
30 is almost impossible. This dilemma is 
well known by Svetlana, a 24-year-old 
Kyrgyz woman. 
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‘The tragic fate of Kyrgyz women’ 

Having just spent the last two years 
achieving her master’s degree, 
Svetlana’s priority now is to build a solid 
career. But this, so she says, is not as 
easy as it may seem. Not only her core 
family, but her whole extended family 
expects her to get married and start a 
family soon. And it is not only their 
expectations that pressure her but her 
own fear to soon be too old to find a 
suitable husband.  

On the other hand, she continues, she is 
neither willing nor ready to bear the 
consequences of marriage. As, in 
Kyrgyzstan, getting married means 
starting a family. And having children 
doesn’t leave the mother much time to 
invest in a career. In her opinion even 
worse than marrying a ‘normal’ man 
would be to marry the youngest son of a 
traditional family. For, although it is in 
theory the youngest son’s responsibility 
to take care of his parents, the actual 
work is usually done by his wife. 

Svetlana calls this system ‘the tragic fate 
of Kyrgyz women’ and at the moment 
she sees no escape from the dilemma of 
deciding between marriage and career. 

However, she does have hope that it will 
change soon, if only for economic 
reasons. Costs of living in Kyrgyzstan 
are getting steadily higher. Her hope is 

that this development will make it easier 
for women to keep working after their 
marriage, for the families will need every 
income available to sustain their 
livelihoods. 

Nevertheless, for women’s societal 
acceptance to be independent of their 
marital status, and for married women 
to pursue a career, there is still work to 
be done. With regards to social 
structures, a rethinking has to happen, 
not only by young men but especially by 
the parents of today’s young generation, 
for they have significant influence on 
their children and their decisions. 

Rebellion against the system 

Regardless, many young Kyrgyz women 
are starting to rebel against the 
established and traditional system. They 
are starting to choose their own paths 
and goals and pursue them, although by 
doing so they refuse to embrace their 
traditional roles. They must face 
incomprehension by the older 
generation and accept a decrease of 
their current social status for not 
marrying early in their lives. But all 
those restraints do no dissuade them 
from their goal which is to not only have 
a successful career but also to give a 
broader perspective and more 
possibilities to all the girls and young 
women in Kyrgyzstan. 
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Always close to the action 
 

  

The School of Agricultural, Forest and Food Sciences / Hochschule für Agrar-, Forst- und 
Lebensmittelwissenschaften (HAFL) is a department of Bern University of Applied 
Sciences. It offers Bachelor’s and Master’s degree programmes, conducts research and 
provides services in the fields of agriculture, forestry and food science. 

 

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