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Mit jeder Tasse Kaffee vergrössert sich der 
weltweite Kaffeeschalen-Abfallberg. Das 

ist ein Problem, da die Pulpen, wie die Schalen 
auch genannt werden, zu unbrauchbarem, saurem 
Kompost verrotten und klimaschädliches Methan 
ausdünsten. Nun gibt es aber eine Lösung:

In Äthiopien, dem grössten afrikanischen Kaf-
feeproduzenten und Ursprungsland des Kaffees, 
haben «Kaskad-E», die Organisation des Zeit-
punktlesers Stephan Gutzwiller und die beiden 
Partnerorganisationen «bonnepomme» und «ori-
ginal food» ein Projekt in der Region Kaffa lan-
ciert. Das Kaffa-Projekt will stinkende Pulpen-

berge in saubere Kochenergie und Pflanzenkohle 
zur Bodenverbesserung umwandeln.

Das ist doppelt sinnvoll, weil die Pulpenberge 
in Äthiopien inzwischen ernorm sind und die 
Waldfläche von einst 40 Prozent auf heute 2,7 
Prozent geschrumpft ist. Mit dem Pyrolysekocher 
von Stefan Gutzwiller werden die Kaffeeschalen 
entgast und das Gas zum Brennen gebracht. 
Eine Familie kann dadurch 1,4 Tonnen Brenn-
holz sparen, was dem jährlichen Pulpenabfall 
von 40 KaffeetrinkerInnen entspricht. Die Pro-
jektinitiantInnen erhoffen sich durch die lokale 
Herstellung der Kocher auch eine Belebung des 
Kleinunternehmertums vor Ort. Das Projekt wird 
bereits zu 50 Prozent durch den Bund finanziert. 
Damit es umgesetzt werden kann, fehlen noch 
30’000 Franken. Der Zeitpunkt unterstützt das 
Projekt. OR
 

sauer, unbrauchbar, klimaschädlich: Die Kaffee-
pulpe türmt sich in Äthiopien zu kleinen Hügeln.

stephan gutzwiller mit dem von ihm entwickelten 
«kaffakocher». Er vergast Kaffeepulpe und produ-
ziert Kochenergie und wertvollen Bodenverbesserer. 

lieber Klein beGinnen als Gar nicht: solarstrom FÜrs teleFon 

Solafrica ist eine Non-Profit-Organisation, 
die vor fünf Jahren aus dem Wunsch ent-

stand, Solarstrom in der Schweiz und weltweit 
zu fördern. Das mehrheitlich aus ehemaligen 
Greenpeace-Leuten bestehende Team versucht, 
mit kreativen Mitteln das Wissen um Sonnen-
energie zu verbreiten, und begleitet Projekte, die 
mit einfachen Mitteln Solarstrom zugänglich 
machen. So erhalten Schweizer Pfadfinder die 
Gelegenheit, einen Solarworkshop zu besuchen, 
und kenianische Frauen bereiten Gerichte mit 
Solarkochern zu.

Seit 2009 verkauft Solafrica in der Schweiz 
auch Solarvignetten, deren Erlös zur Hälfte in 
Projekte fliesst. Mit der anderen Hälfte wird So-

larstrom ins Netz gespeist. Das funktioniert so: 
Man entscheidet, was für ein Gerät man ein Jahr 
solar betreiben will und kauft sich eine entspre-
chende Solarvignette – eine grosse für 50 Franken 
mit 50 kWh für einen Laptop, ein e-Bike oder 
einen DVD-Player, eine kleine für für zehn Fran-
ken mit 5 kWh für ein Handy oder ein Tablet.

Solafrica produziert dann die entsprechende 
Menge Solarstrom und speist sie durchs Jahr ins 
Stromnetz ein. Mit der Vignette wird also der 
«ökologische Mehrwert», wie es im Fachjargon 
heisst, bezahlt. OR
solarvignette.ch 
solafrica.ch

Grippe-impFKampaGne des bUndes ist ein Flop 

Laut einem noch vertraulichen Strategiepapier 
hat das Bundesamt für Gesundheit BAG das 

Hauptziel der Impfkampagne bisher verfehlt. Die 
aufwändige Grippe-Impfkampagne des BAG hat 
ihr Ziel einer stärkeren Impf-Beteiligung in den 
letzten Jahren nicht erreicht: Die Durchimpfung 
der «Hauptrisikogruppe» der über 65-Jährigen war 
trotz jährlichen Kampagnen in der Grippesaison 

2010/2011 geringer als 2007/2008. Nach Angaben 
des BAG sank die Durchimpfungsrate bei den über 
65-Jährigen um 16 Prozent auf noch 46 Prozent. 
Auch die relativ schwache Durchimpfungsrate 
beim Medizinal- und Pflegepersonal hat man im 
erwähnten Zeitraum nicht steigern können.

Negativ auf das Impfverhalten der Risikogrup-
pen habe sich ausgerechnet die Schweinegrippe 

von 2009/2010 ausgewirkt, erklärt das BAG. Das 
gleiche Phänomen habe man in Frankreich beob-
achtet. Urs P. Gasche/Infosperber

spenden können sie unter www.kaffakocher.ch 
Ein kurzes Informationsvideo finden sie hier: 
bit.ly/kaffaprojekt 
Partnerorganisationen: www.bonnepomme.ch • 
www.originalfood.ch • www.repic.ch

mehr Wald, WeniGer abFall Und bessere böden – danK einem inGeniösen Gerät

www.infosperber.ch ist ein bekanntes Infopor-
tal mit kritischen Berichten zu Themen, die in 
Mainstream-Medien oft zu kurz kommen.
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Ökodörfer Europas sollen regionale Zentren 
für praktisches Wissen von Mikro-Biogasan-

lagen werden. Dafür werden ab April 2015 Guss-
formen in einem rotierenden System von Ökodorf 
zu Ökodorf reisen – zusammen mit Fachkräften, 
die Workshops zum Aufbau und zur Nutzung der 
kleinen Biogasanlagen leiten. Die Aktion wurde 
von dem Irak-Amerikaner Thomas Culhane initi-
iert, der bereits in vielen Ländern des Südens und 
in Slums Menschen anleitete, ihre Energie zum 
Kochen selbst zu erzeugen und dabei gleichzeitig 
ihre organischen Abfälle zu entsorgen. In Tamera/
Portugal läuft die Anlage bereits seit drei Jahren 
erfolgreich und ergänzt die Solarkocher vor al-
lem während sonnenarmer Tage. Gefüttert wird 

die Anlage mit Küchenabfällen, die wie in einem 
Kuhmagen von Bakterien in Methan verwandelt 
werden. Nebenprodukt des Verdauungsprozesses 
ist ein hochaktiver Flüssigkompost. Martin Funk, 

Techniker aus Tamera: «Wir haben ein bisschen 
Zeit gebraucht, um uns mit unserer «Kuh» vertraut 
zu machen und herauszufinden, was sie mag und 
was nicht. Seitdem ist es eine einfache tägliche An-
gelegenheit, sie zu füttern.»

Die Miniaturanlagen sind im Süden eine Alter-
native zum Gebrauch von Feuerholz und in son-
nenarmen Ländern eine hervorragende Alternative 
zu Gas oder Strom. Culhane setzt auf europäische 
Ökodörfer, um diese Technik in den verschiedenen 
Regionen bekannt zu machen. Leila Dregger

Weitere Infos:  

«Papa, ist der Niesen grösser als die Erde?» 
Nein, der Niesen steht ja auf der Erde. 

«Papa, platzen die Esel, wenn sie zu viel Heu fres-
sen?» Nein, das nicht, aber es tut ihnen trotzdem 
nicht so gut. «Papa, wann zeigst du mir endlich 
deine Stromgitarre?» Ups, wie konnte ich das 
nur vergessen! «Papa, darf ich nach Afrika rei-
sen, wenn ich gross bin?» Ja, sicher, wenn du er-
wachsen bist, kannst du reisen, wohin du willst. 
«Auch nach Südamerika?» Ja, klar. «Papa, haben 
die Kühe auf der Wiese zum Spielen abgemacht?» 
Nein, sie sind am Grasen... «Papa, gell, ich kann 
schnell wandern?» Ja, aber warte ab und zu auf 
mich! «Papa, darf ich Grossvater mein Micky-
Maus-Buch schenken?» Ja, er wird sich sicher sehr 
darüber freuen. «Papa, wer ist stärker, ein Bison 
oder ein Gorilla?» Ähm, ich denke, der Bison. 
«Papa, sind die Leute traurig, wenn das Postauto 
im Winter nicht mehr fährt?» Nein, sie wissen 
es ja vorher! Und es fährt im Frühling ja wieder. 
«Papa, gefällt es dem Wolf im Kiental?» Es hat 
ihm dort sicher gefallen, aber er ist schon lange 
weitergezogen. «Papa, ist die Erde rund wie ein 
Rad?» Nein, eher wie eine grosse Kugel. «Papa, ist 
der Osterhase da gewesen?» Nein, es ist ja noch 
gar nicht Ostern, die Schokolade hat Mama mit-
gebracht. «Papa, gibt uns die Polizei eine Busse, 
wenn wir uns nicht angurten?» Ja, aber es wäre 
auch sonst nicht schlau, sich nicht anzugurten. 
«Papa, warum wird mein Bett immer kleiner?» 
Dein Bett wird nicht kleiner, du wirst grösser! 
«Papa, warum kann diese Frau nicht aufhören 
zu reden?» Tja, einige Leute reden einfach viel. 

«Papa, wann lerne ich zu fliegen wie ein Vogel?» 
Dafür sind wir Menschen nicht gemacht, fliegen 
kannst du aber in deinen Träumen. «Papa, weiss 
dieser Muni, dass er gemetzget wird?» Nein, das 
weiss er nicht. «Papa, warum hat dieses Auto so 
böse Augen?» Das sind keine Augen, das sind 
die Rücklichter – sie sehen aber wirklich böse 
aus. «Papa, was sind das für Beulen an meinen 
Beinen?» Aber das sind doch keine Beulen, das 
sind deine Kniescheiben! «Papa, darf ich einen 
kleinen Hund haben?» Nein, wir haben ja schon 
zwei Esel. «Papa, sind die Milchzähne innen aus 
Milch?» Nein, sie heissen nur so! «Papa, nimmt 
uns der Samichlaus Sachen weg, um sie anderen 
Kindern zu schenken?» Nein, der Samichlaus 
bringt Euch Kindern zwar etwas Feines zum 
Essen, aber er nimmt nichts mit. «Papa, haben 
Igelmännchen auch Nasenringe wie Munis?» Das 
ist eine lustige Idee. Nein, sie haben keine. «Papa, 
ist der Regenwald grösser als unser Haus?» Ja, 
viel, viel grösser. «Papa, gell, ein Schnauz wie bei 
Grossvater würde zu mir passen. Ich gleiche ihm 
doch.» Hihi... «Papa, hast du Zeit für eine ganz 
lange Gutenachtgeschichte?» Ja, sicher (da will 
wohl einer noch nicht ins Bett). «Papa, kann ich 
ein Mal um die Erde gehen?» Da würdest du aber 
im Kindergarten sehr lange fehlen. «Papa, warum 
ist der Mond so dünn, hat er Hunger?» Nein, er 
wird ja bald wieder runder. «Wie denn?»

Stefan Heimoz

KinderFraGen Landwirtschaft: 
Veränderung von unten ist 
möglich 
Die Reform der Landwirtschaft von unten ist 

definitiv ein Thema von Interesse. Rund 70 
Personen besuchten am 21.Oktober, dem Welter-
nährungstag die internationale Lancierung des 
Films «Voices of Transition» von Nils Aguilar 
in Solothurn. Der Film beleuchtet einerseits die 
Zerstörung der Böden durch die konventionelle 
Landwirtschaft, vor allem aber Basis-Initiativen 
zur Wiederherstellung einer nachhaltigen Land-
wirtschaft. Agroforestery, Permakultur und ko-
operative Landwirtschaft spielen zwar noch eine 
relativ unbedeutende Rolle, aber ihr Potenzial ist 
enorm, wie Beispiel aus Frankreich, England und 
Kuba zeigen, die im Film vorgestellt werden. Die 
Zweimillionenstadt Havanna zum Beispiel kann 
sich zu 70 Prozent mit Landwirtschaftsproduk-
ten ernähren, die in der Stadt selber angepflanzt 
werden. «Kein Film in diesem Bereich hat mich 
so beeindruckt und begeistert wie Voices of Tran-
sition», sagt der Ökonomieprofessor Niko Paech 
über den Film. Red.

nils aguilar: Voices of transition – fruchtbare Wege in 
die Zukunft. (D/F, Milpa Films, 65 Min. € 14.90). Erhältlich 
unter: www.voicesoftransition.org

miKro-bioGas Welle FÜr eUropäische öKodörFer

stefan heimoz (45), ist Liedermacher und lebt 
in Scharnachtal. Er beschreibt den gewöhnlichen 
Alltag eines Berner Grings. www.stefanheimoz.ch


