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Mehr Velos in Lateinamerika

Bisher galten Velos in Lateinamerikas Städten 
als Symbol der Unterprivilegierten und Autos 
als schickes Statussymbol, doch das scheint sich 
langsam zu ändern. «Ich radle jeden Tag meine 
43 Kilometer», sagt etwa Carlos Cantor aus der 
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá. Fahrrad-
weltmeister Bogotá wirbt gern damit, weltfüh-
rend bei der Förderung von Radwegen zu sein. 
Durch die Stadt verlaufen Wege von insgesamt 
376 Kilometern sowie weitere 120 Kilometer 
durch Erholungsgebiete und Spielstrassen, die an 
Feiertagen für Autos auch mal gesperrt sind. Laut 
dem Bericht «Fahrradstädte 2013» der Interame-
rikanischen Entwicklungsbank gehören neben 
Bogotá auch Cochabamba und La Paz in Bolivien, 
die paraguayische Hauptstadt Asunción, Santia-
go de Chile, Mexiko-Stadt und Buenos Aires zu 
den führenden Velostädten. 

2000 Quadratmeter 
Weltacker
Urbane Bauern und Gärtnerinnen haben in 
Berlin-Gatow in einer gemeinsamen Sä- und 
Pflanzaktion einen 2.000 Quadratmeter gross-
en «Weltacker» angelegt. Er soll zeigen, was ein 
Menschlein jährlich im globalen Durchschnitt 
verbraucht und verfuttert: unter anderem 333 m2 
Weizen, 260 m2 Mais, 247 m2 Reis, 115 m2 Ge-
nussmittel wie Zuckerrohr, Tabak und Gewürze. 
Knapp die Hälfte des Getreides geht davon welt-
weit für die Fleischproduktion drauf. In Berlin 
wurde Zuckerrohr durch -rüben und Reis durch 
Hirse ersetzt. Das Projekt, das die Dimensionen 
des globalen Landbaus sinnlich deutlich macht, 
liegt in der Nähe einer Umweltbildungsstätte und 
wird von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft 
betreut.  www.2000m2.eu/de

Mit Kartoffeln 
aus der Armut
«Die Kartoffeln haben mein Leben verändert», 
sagt Shyline Chipfika aus Simbabwe. Die 26-
Jährige gehört zu jenen rund 16’000 Frauen, die 
sich im südlichen Afrika mit urbanem Gärtnern 
sprichwörtlich aus der Armut geackert haben. 
Frauen wie Shyline Chipfika züchten in städ-
tischen Hinterhöfen Bio-Kartoffeln in Säcken, 
eigenes Land brauchen sie dafür nicht. 

Seit der Staat den Import des Knollengewäch-
ses verbot, ist ihr Geschäft ihm Aufschwung. Sie 
bedienten nun etwa acht Prozent des nationalen 
Kartoffelmarktes, berichtet die Generalsekretärin 
der Gewerkschaft der urbanen Landwirtinnen. 
Eine gute Nachricht für Simbabwes Frauen, die 
traditionell kaum bezahlte Arbeit haben. Unge-
fähr zwei Drittel von ihnen sind erwerbslos. 

Städterinnen, die sich dem Kartoffelanbau 
widmen, brauchen sich keine Gedanken mehr 
darüber zu machen, ob sie einen Job finden. «Ich 
verdiene richtig gut an meinen Kartoffeln», sagt 
eine von ihnen. Sie erntet drei Mal im Jahr jeweils 
1.200 Kilogramm. Die Zehn-Kilo-Beutel verkauft 
sie für zehn Dollar auf dem Markt. 

Obwohl Frauen in Simbabwe zumeist von ih-
ren Männern finanziell abhängen, sind einige 
von ihnen inzwischen zu Familienvorständen 
aufgerückt. «Soll nochmal jemand sagen, dass 
Frauen ihre Familien nicht versorgen können. 
Unglaublich, was der Kartoffelanbau so vielen 
Frauen ermöglicht hat», kommentiert Aktivistin 
Grace Mbiza.

Genossenschaft Fairplanet

Die internationale Genossenschaft fairPlanet, 
2006 im Münsterland gegründet, hat über 800 
Mitglieder aus 11 Nationen und 4 Kontinen-
ten. Diese stecken ihr Geld in Solaranlagen auf 
deutschen Bildungseinrichtungen und parallel 
dazu in grüne Entwicklungsprojekte in Indien, 
Philippinen, Kenia, Nigeria, Afghanistan und 
Weissrussland. «Brücken bauen» zwischen Ar-
men und Reichen sei das Ziel ihrer Initiative, sa-
gen die Gründer Sabine Terhaar und Edgar Boes-
Wenner. Die Erdatmosphäre sei ein Commons, 
so Boes-Wenner, «ein Gemeingut aller Menschen, 
das wir gleichberechtigt und gemeinschaftlich 
schützen müssen.» Genossenschaftliches Wirt-
schaften sei dafür gut geeignet, ergänzt Terhaar, 
weil «es garantiert, dass alle Mitglieder die glei-
chen Rechte haben, egal ob reicher Arzt mit vielen 
Genossenschaftsanteilen aus Deutschland oder 
arme Bäuerin aus Indien.» 

In zwei Dörfern im nordindischen Bihar hat 
Fairplanets indischer Partner DESI Power Bio-
massekraftwerke gebaut, die Jobs und lokale 
Wirtschaftskreisläufe schufen. In einem weiss-
russischen Dorf für Tschernobyl-Flüchtlinge, im 
argentischen Hochland und in einer ländlichen 
Region Afghanistans wurden Solar- und Wind-
projekte installiert. In Nigeria wurden 200 Ener-
giesparöfen finanziert. In Nordkenia errichtete 
ihr lokaler Partner rund 300 Kleinbiogasanlagen, 
die Brennholz fürs Kochen ersetzen. Auf den Phi-
lippinen ermöglichte ein fairPlanet-Kredit den 
Kauf von Solarleuchten für 1350 Familien, die 
teure und ungesunde Kerosinlampen ersetzten. 
Die Projekt-Evaluation ergab, dass das verfügbare 
Haushaltseinkommen dadurch im Schnitt um 
ein Viertel stieg, Schulkinder mehr lernten und 
Familien sich sicherer und wohler fühlten.
www.fairpla.net
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Manomama!

Sina Trinkwalder, 36-jährige Chefin des Tex-
tilunternehmens «Manomama» im bayrischen 
Augsburg, verstösst gegen sämtliche Marktregeln 
– und hat trotzdem oder gerade deshalb Erfolg. 
Nach der Geburt ihres Sohnes hatte sich die 
frühere Unternehmensberaterin die Sinnfrage 
gestellt: «Wie soll aus der nächsten Generation 
was Gutes werden, wenn Mütter so unter Druck 
stehen?» Oft genug hatte sie miterlebt, wie Chefs 
die «Effizienz» ihrer Betriebe erhöhten, indem sie 
weibliche Angestellte entliessen. 

Also stellte sie in ihrer neugegründeten Firma 
bevorzugt Alleinerziehende und langzeiterwerbs-
lose Frauen über 50 ein. Zu einem Stundenlohn 
von mindestens zehn Euro, während andere 
Textilunternehmen wegen der «viel zu hohen 
Lohnkosten» nach Bangladesch auswanderten. 
Zudem bezog sie alle Materialien von regiona-
len Ökoherstellern. «Du spinnst, Mädle», hörte 
sie immer wieder. Aber der Betrieb mit seinen 
nunmehr etwa 140 Angestellten brummt. «Mano-
mama» hat keine Werbung nötig, seine ökoso-
zialen Grundsätze ziehen Kundinnen wie von 
selbst an. 

«Wunder muss man selber machen», besagt der 
Titel des Buches von Sina Trinkwalder, in dem sie 
ihre Geschichte samt aller Widerstände aufge-
schrieben hat. Manomama – der Name stammt 
von dem achtjährigen Sohn der Gründerin – ist 
der Schrecken der Unternehmensverbände und 
der Liebling der Näherinnen. Nicht die Profit-
maximierung, sondern «die Maximierung von 
Menschlichkeit» ist das selbstgesteckte Ziel des 
Unternehmens, das auch einen Online-Katalog 
betreibt. 
www.manomama.de

Berliner Strassenchor

«Der Chor hat mir das Leben gerettet», sagt der 68-
jährige Gotthold. «In mir war alles zerbrochen.» 
Gotthold hatte in der früheren DDR im Knast 
gesessen, sein Partner war gestorben, er lebte in 
Berlin auf der Strasse, ohne jede Perspektive. Bis 
ihm jemand einen Flyer vom «Strassenchor» in 
die Hand drückte – ein Projekt, das der Musiker 
Stefan Schmidt ins Leben gerufen hatte. Ein Chor 
aus Obdachlosen, Punkmädchen, Alkoholikern, 
ehemals Drogensüchtigen, Ex-Prostituierten, un-
heilbar Kranken – alles vom Schicksal gebeutelte 
Menschen, die sich gegenseitig Halt geben und 
gemeinsam auftreten. 

Der erfolgreiche Konzertpianist und Chorleiter 
Schmidt wollte noch etwas anderes, Sinnvolles 
tun im Leben. Ihm fiel auf, wie viele Menschen 
in Berlin auf der Strasse leben. Einige sprach er 
an, lud sie zum Singen ein. Zur ersten Probe im 
Sommer 2009 kamen über zwanzig. In wenigen 
Wochen schafften sie den Sprung von der Strasse 
auf die Bühne; im Herbst 2009 nahmen sie bereits 
gemeinsam eine CD auf. Was für ein Erfolg für 
erfolgsentwöhnte Menschen! 

Seit 2010 probt der Chor wöchentlich in der 
Zwölf-Apostel-Kirche in Berlin-Schöneberg: 
Schlager, Popmusik, die «Carmina Burana», so-
gar ein Theaterstück schrieben sie gemeinsam 
und führten es auf. Für die Teilnehmenden ist der 
regelmässige Termin eine enorme Stütze in ihrem 
Leben. «Ein Energiebrunnen», sagt eine junge 
Sängerin. «Alle für einen, einer für alle», dichtete 
ein anderer. Eine neue Familie, ergänzt jemand. 
Derzeit sei niemand von ihnen obdachlos – «weil 
alle so eng zusammenhalten», sagt Frank Fels. Er 
ist Vorsitzender des 2012 gegründeten «Vereins 
Strassenchor», der mit «Patenschaften» unter-
stützt werden kann und Spenden gerne entge-
gennimmt.

Auch Gotthold zögerte und zauderte zunächst, 
dann folgte er doch der Einladung auf dem Fly-
er. Stand am Rand mehrerer Proben, traute sich 
nicht mitzumachen. Und dann doch. Ein großes 
Erlebnis für ihn. Auch wenn er immer noch nicht 
alle Lieder nicht singen kann, weil ihm die Texte 
zu nahe gehen. Dann kommt kein Ton aus seiner 
Kehle.

Vor den Proben schnippelt der Chor im Ge-
meindehaus Gemüse, um das Essen nach dem 
Singen zusammen zu verzehren. Auch die ge-
meinsame Mahlzeit ist wichtig, sehr wichtig – 
viele haben am Monatsende kein Geld mehr in 
der Tasche. Einmal im Monat gibt es eine «offene 
Probe» für alle, die reinschnuppern wollen oder 
sich – wie Gotthold – noch nicht so richtig mit-
zumachen trauen. 

Mit seinem Repertoire tritt der «Strassenchor» 
auch auf grossen Bühnen auf: in der Berliner Phil-
harmonie, in der Komischen Oper, in Marseille 
führten sie das Theaterstück «Die Vögel» vor. Im 
Rahmen des Wettbewerbs «Deutschland – Land 
der Ideen» wurde er mit einem Kulturpreis aus-
gezeichnet. In einem Berliner Gefängnis gab er 
ein Weihnachtskonzert, beim Kirchentag oder 
in der Bundeszentrale der Gewerkschaft ver.di 
sang er ebenfalls. Der jüngste Teilnehmer ist 16, 
der älteste Anfang 70. «Hier wirste angenommen, 
wie du bist», sagt eine 20-Jährige. 
www.derstrassenchor.com

die Buchautorin und Journalistin ute Scheub aus Berlin 
betreut u.a. die preisgekrönte Website www.visionews.net, 
ein Medienprojekt zur Verbreitung positiver nachrichten 
und Geschichten des Gelingens.


