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Was aus einer Schule
nicht alles entstehen kann
In einer guten Schule lernen nicht nur die Kinder, 

sondern auch die Erwachsenen – und vielleicht 
sogar die Zeitpunkt-LeserInnen. Über die Hand-
werkerschule für angehende SchneiderInnen und 
Schuhmacher, die der Verein «Source de vie» der 
73-jährigen Leserin Margrit Dieterle in den letz-
ten fünf Jahren in Benin aufgebaut hat, haben wir 
schon berichtet (ZP 124). Die ersten 90 Berufsleute 
wurden bereits in die Selbständigkeit entlassen. 

Nun begab es sich, dass zehn junge landlose 
Bauern den Projektleiter um Hilfe baten. Der 
«Zufall» kam in Form eines Legates über 50 000 
Franken aus der Schweiz zu Hilfe, mit dem in 
der Nähe der Schule fünf Hektaren Land gekauft 
und gerodet wurden und bereits zwei Ernten her-
vorbrachten. Ein Teil der Produkte wird von den 
Frauen auf den umliegenden Märkten verkauft. 
Ein anderer Teil, vor allem Mais und Maniok, 
muss aber verarbeitet werden. Dies erfolgte bis 
jetzt ausserhalb der Unterrichtszeiten im Hof der 
Schule – eine umständliche Geschichte. 

Deshalb braucht es jetzt eine Arbeitshalle, 
in der dann auch die Ölmühle für die Früchte 
der 600 im letzten Jahr gepflanzten Ölpalmen 
Platz finden wird. Die Arbeitshalle (150 m2) 

mit der Ölmühle kostet Fr. 115 000 Franken, 
 eine Kanalisation für den Abfluss des Wassers 
bei Überschwemmungen 800 Franken. Jetzt 
wollen wir doch schauen, ob wir mit vereinten 
Geldbeuteln den Rest nicht zusammenbringen. 

Margrit Dieterle habe ich vor fünf Jahren als 
uneigennützigen, einfühlsamen, aber auch sehr 
konsequenten Menschen kennengelernt. Die 
ehemalige Logopädin lebt sehr bescheiden und 
setzt ihr ganzes Vermögen und ihre ganze Zeit 
ehrenamtlich für das Werk ein, das unter ihrer 
Obhut in Benin entstanden ist. Da zählt nicht 
nur jeder Rappen, er fliesst auch mit minimals-
tem administrativem Aufwand in das Projekt. 

Was mich persönlich daran so fasziniert, ist die 
Selbstheilungskraft, die sich darin manifestiert. 
Weil die Handwerkerausbildung so schnell erfolg-
reich war und der Transport von Schülerinnen und 
Schülern aus ihren Dörfern zu weit und beschwer-
lich wurde, traten 16 abgelegene Dörfer mit dem 
Wunsch einer eigenen Schule an Source de vie 
heran. Source de vie verlangte eine Vorleistung 

in Form eines Schulungsraums mit Brunnen und 
Latrine, die dann auch gebaut wurden. Source de 
vie lieferte darauf die Nähmaschinen und Arbeits-
material und stellte die AusbildnerInnen zur Ver-
fügung. Zurzeit sind in zwei Dörfern je fünfzehn 
Jugendliche in einer SchneiderInnenlehre und fünf 
neue Lehrlinge werden Schuhmacher. Es fühlt sich 
an wie eine Welle des guten Willens und der Hoff-
nung. Jetzt fehlt für Ihren guten Willen eigentlich 
nur noch die Kontonummer.  Christoph Pfluger
kontakt: Source de vie Schweiz, margrit dieterle, 
Wässermattweg 4, 5036 Oberentfelden. Tel. 062 723 03 
07 www.ong.source-de-vie.ch, Raiffeisenbank Kölliken 
–Entfelden, IBAN: CH64 8069 8000 0117 0750 2
margrit dieterle wird am Zeitpunkt-tag am 1. mai in 
basel über ihre spannende arbeit in benin erzählen.

margrit dieterle und der chef des dorfes, ein 
grosser Unterstützer der Schule.

Die Alp in der Globalisierung
Die Alp, um die es in dieser kurzen Ge-

schichte geht, liegt auf dem Gebiet eines 
Gemeinwesens in den Schweizer Alpen, das 
vor kurzem mit ein paar anderen zu einer 
Grossgemeinde fusionierte. Das Versprechen 
der wirtschaftlichen Vorteile erfüllt sich na-
türlich nicht von selber. Und so kam es, dass 
auch die Pachtverträge mit den Älplern auf dem 
Gemeindegebiet erneuert wurden. Zum einen 
wurde der Unterhalt der Zufahrtswege den Älp-
lern übertragen – eine Ersparnis der Gemeinde. 
Zum anderen sollten die Alphütten an Touris-
ten vermietet werden – eine Mehreinnahme 
mit der Folge von längeren Wegen zu den Un-
terständen und Unterkünften von bis zu einer 
Stunde. Martin, so heisst mein Freund, der die 
Alp seit zehn Jahren bewirtschaftet, kündigte 

den Vertrag. Um seinen Entscheid besser zu 
verstehen, liess ich mir die Ökonomie einer Alp 
erklären: Für die rund 50 Grossvieheinheiten 
(120 Ziegen, Schafe, Kälber, Gusti und Kühe) 
erhält er von den Bauern rund 13 000 Franken 
Sömmerungsbeitrag. Dieser wird durch Sub-
ventionen verdoppelt. Dazu kommt seit einem 
Jahr noch ein Beitrag für Biodiversität – wenn 
die Pflanzenvielfalt es rechtfertigt – von knapp 
10 000 Franken. Insgesamt betragen die Ein-
nahmen für die vier Monate Juni bis September 
36 000 Franken. Davon gehen weg: der Lohn für 
die Hirtin (6000 Franken, inkl. Kost und Logis), 
Pachtzins (6000), Werkzeug und Zaunmaterial 
(2000), Treibstoff (500) und Diverses (1500). 
Martin und seiner Frau Ruth bleiben für die vier 
Monate also 20 000 Franken. Dafür leisten sie 

zwölf Stunden Arbeit an sieben Tagen die Wo-
che, insgesamt also 2880 Stunden, die Arbeiten 
vor und nach der Alpsaison nicht eingerechnet. 
Dies ergibt einen Stundenlohn von Fr. 6.94. Aus 
dieser Zitrone will der zuständige Mann am 
Schreibtisch der fusionierten Gemeinde also 
noch ein paar Tropfen herauspressen, damit er 
an der nächsten Gemeindeversammlung sagen 
kann, die Fusion habe sich gelohnt. 

Martin und Ruth, die ausserhalb der Alpsai-
son als Lehrer und Übersetzerin arbeiten, sind 
kein Einzelfall. Von den Vertragsänderungen 
sind eine ganze Reihe von Alpen betroffen. Die 
Älpler legten gemeinsam Protest ein, beschlossen 
aber, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen. Des-
halb sind die genannten Namen erfunden. Alles 
andere ist wahr. Christoph Pfluger


