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Eine lokale Bürgerstiftung will in Pakistan 
«Friedensschulen» bauen – als Antwort auf 
den blutigen Angriff von Taliban in Peshawar, 
bei dem am 16. Dezember 2014 insgesamt 141 
Menschen ermordet wurden, davon 132 Kin-
der. Deshalb sollen es innerhalb von drei Jah-
ren genau 141 Friedensschulen werden, und 
jede soll den Namen eines Opfers tragen. 

Die «Citizens Foundation» sieht Friedenser-
ziehung als Weg, um den Kreislauf der Gewalt 
zu durchbrechen. «Wir sind überzeugt», so ihr 
Geschäftsführer Syed Asaad Ayub Ahmad, 
«dass wir die immensen Herausforderungen 
nur mit Hilfe von Bildung bewältigen kön-
nen.» Nur sie besitze die Fähigkeit, «aufzuklä-
ren, bürgerschaftliches Denken zu vermitteln 
und die Menschen darin zu unterstützen, ihr 
Potenzial zu entfalten.»

Die pakistanischen Taliban haben zwi-
schen 2009 und 2012 mehr als 830 Schulen 
zerstört. Sie sehen sie als «unislamisch» und 

als Hort säkularer Werte. Immer wieder ver-
künden sie Erlasse, wonach vor allem Frauen 
und Mädchen kein Recht auf Bildung hätten. 
Auch die spätere Friedensnobelpreisträgerin 
Malala Yousafzai fiel als bildungsbegeisterte 
14-Jährige einem Attentat der Taliban zum 
Opfer, wurde aber operiert und gerettet. 

Die 1995 gegründete Bürgerstiftung hat 
bislang etwa tausend Schuleinheiten in den 
Slums von etwa hundert Städten geschaffen, 
vor allem Primar- und Sekundarschulen. Die 
Organisation achtet laut ihrer Vizepräsiden-
tin Zia Akhter Abbas streng darauf, dass Mäd-
chen und Jungen gleichberechtigt vertreten 
sind. Das Projekt Friedensschulen erfährt lan-
desweite Unterstützung. Unter anderem spen-
dete ein Musiker die Einnahmen aus seinen 
Konzerten. Die Friedensschulen seien «eine 
wunderbare Möglichkeit, die unschuldigen 
Opfer zu ehren». www.tcf.org.pk

In der kenianischen Hauptstadt Nairobi hat sich 
eine lebhafte Startup-Szene gebildet, die den 
Spitznamen «Silicon Savannah» trägt. Dazu 
zählt das 2010 gegründete iHub, das als einer der 
ersten Coworking Spaces in Afrika gilt und über 
150 Unternehmen als Mitglieder hat. Die dort 
erarbeiteten Innovationen sind auf die lokalen 
Probleme zugeschnitten und beschäftigen sich 
etwa mit Bewässerung, Fischzucht oder Bildung. 
Katalysator für die vielen Ideenschmieden war 
das mobile Bezahlsystem M-Pesa, mit dem man 
per Handy und SMS bezahlen kann – in einem 
Land, in dem kaum jemand ein Bankkonto oder 
einen telefonischenFestanschluss hat. Ähnlich 
funktioniert auch der Dienst Ushahidi, mit dem 
Gewaltbetroffene per Mail oder SMS Übergriffe 
dokumentieren können.

Die Firma Apisystems will das Sterben von Bie-
nenvölkern eindämmen, indem sie in Bienen-
stöcken eine Art Sauna einbaut. Heizelemente 
erwärmen die Temperatur langsam auf bis zu 
42 Grad, sodass die hitzeempfindlichen Var-
roamilben abgetötet werden, die vielen Bienen 
stark zusetzen. Die Saunaelemente werden wie 
eine Schublade in einen vorher gebauten Uni-
versalboden in das Haus der Bienen geschoben. 
Denen schade die Wärme nicht, so der Erfin-
der, der Hobbyimker Richard Rossa. Wie viele 
andere Imker hatte Rossa zuvor Ameisen- und 
andere Säure gegen die Milben eingesetzt und 
dabei ein Volk verloren. Passend zum Thema 
hat er mittels Schwarmfinanzierung das Un-
ternehmen gestartet, rund 68 000 Euro kamen 
auf diese Weise zusammen. Zurzeit läuft ein 
wissenschaftlich begleiteter Feldversuch mit 70 
ImkerInnen und ermutigenden ersten Resulta-
ten. Das Gerät kostet 13 525 Euro und ist ab Juni 
2015 lieferbar. www.wir-retten-bienen.org

Pakistan:
141 Friedensschulen geplant

«Silicon Savannah»: 
Ideenschmiede für Afrika
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Auch wenn wir notorischen Kaffeetrinker es 
ungern hören: Auf den meisten Kaffeeplanta-
gen geht es ausbeuterisch und umweltzerstö-
rerisch zu. Kaffeemonokulturen fördern Ent-
waldung, Bodenerosion, Pestizidvergiftungen. 
Ganz anders hingegen der «Urwaldkaffee» der 
Kogi aus Kolumbien, den man als Heilkaffee 
bezeichnen könnte.

Warum? Aus mehreren Gründen. Erstens 
sehen die indigenen Kogi die Kaffeebäume als 
Ahnherren und Beschüt-
zer des Waldes. Sie würden 
nie auf die Idee kommen, 
eine Plantage anzulegen 
und Pestizide zu benutzen, 
sondern ernten die Bohnen 
von einzelnen Bäumen im dichten Nebelwald. 

Und zweitens verkaufen sie davon nur ver-
gleichsweise geringe Mengen. Und dies auch 
nur, um ihre heiligen Stätten zurückzukaufen, 
die ihnen spanische Kolonisatoren gestohlen ha-
ben. Sie brauchen diese Plätze – Berggruppen, 
Flussmündungen, Felsen –, um ihre Rituale zur 
Heilung der Erde auszuüben. 

Die Kogi sind ein einzigartiges Volk mit der 
einzigen Hochkultur in Lateinamerika, die die 
Invasion der Spanier überlebte. Anders als etwa 
Maya oder Inka kämpften sie nicht, sondern zo-
gen sich in die undurchdringliche Sierra Nevada 
de Santa Marta zurück, wo sie in ihren auffallend 
weissen Kleidern noch heute so leben wie ihre 

Vorfahren. Wie viele sie sind, weiss niemand, 
denn sie gestatten keinem Weissen den Zutritt 
in ihre höhergelegene Bergwelt. Nur am Fuss des 
Gebirges und in der Kaffeeanbauregion erlauben 
sie die Anwesenheit von Fremden.

Auch die des deutschen Coaches Oliver Driver, 
der die Kogi durch einen Zufall kennenlernte und 
ihren Kaffee zu vermarkten versprach. Durch eine 
Crowdfunding-Kampagne konnte er bis Januar 
2015 rund 45 000 Euro sammeln und eine Con-

tainerladung Kaffee in den Antwerpener Hafen 
bestellen. Die KaffeepflückerInnen werden für 
ihre Arbeit bezahlt und zusätzlich mit 20 Pro-
zent am Gewinn beteiligt – mehr als bei jedem 
Fairtradehandel. 

Die Kogi wollen von Weissen nichts geschenkt 
bekommen. Eines ihrer wichtigsten Prinzipien 
ist Zhigoneshi – Gleichgewicht. Wer nimmt, soll 
geben, der Erde zurückgeben. Sie sehen sich als 
HüterInnen der Welt, weil sie die jäh vom Meer 
auf etwa 5700 Meter aufsteigende schneebedeckte 
Sierra Nevada mit all ihren Klimazonen als deren 
Abbild begreifen. Sie sind die älteren Brüder, die 
die Erde von den zerstörerischen jüngeren Brü-
dern, also uns, beschützen müssen. 

«Wir müssen das Gleichgewicht bewahren», sa-
gen ihre Mámas, ihre männlichen und weiblichen 
Priester. «Alle Gebirge liegen im Sterben, denn 
der Kleine Bruder zerstört sie, indem er Kohle und 
Öl daraus hervorholt und die Erde überwärmt.» 
Woher sie das wissen, ist unklar, denn sie haben 
keinen Zugang zu Massenmedien. Und auch kei-
ne Schrift; ihr umfassendes ökologisches Wissen 
bleibt unaufgeschrieben. Verschriftlichung führe 
zur Dogmatisierung und Verknöcherung von Ide-

en, sagen sie. Die wichtigste 
Aufgabe der Mütter ist es 
deshalb, ihren Kindern das 
Wissen weiterzugeben.

Einige Mamú aber reisen 
inzwischen bewusst zu den 

«kleinen Brüdern». Oliver Driver hat einen von 
ihnen drei Wochen durch Deutschland begleitet 
und war fasziniert: «Sie kämpfen nicht gegen et-
was, sie klagen nicht. Sie sind weniger verzweifelt 
als so manche Ökoaktivisten. Für sie geht es dar-
um, gute schöne Gedanken zu haben – das erhält 
die Welt. Geld und Leistung interessiert sie nicht, 
und vor dem Tod fürchten sie sich nicht.» 

Wer die Kogi und ihre Heilrituale für den 
Planeten unterstützen will, kann dies sehr be-
quem tun: bei einer Tasse «des nachhaltigsten 
Kaffees weltweit», wie Oliver Driver sagt. Ein-
zelpersonen und Betriebe können ihn unter 
www.urwaldkaffee.de bestellen.

Heilkaffee aus dem Urwald

Die Kogi sehen sich als Hüter der Welt. Sie sind die älteren 
Brüder, die die Erde von den zerstörerischen jüngeren 

Brüdern – also uns – beschützen müssen.


