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Die Auswirkungen des Klimawandels, nicht angepasste Anbaumethoden und die hohe An- 
fälligkeit für Naturkatastrophen zerstören Haitis Landwirtschaft. Damit verlieren viele Men-
schen hier ihre wichtigste Lebensgrundlage. Doch mit angepassten Agrartechniken werden 
verödete Böden wieder fruchtbar und widerstandsfähig gegenüber den Naturgewalten. In 
diesem Bericht erfahren Sie, wie MISEREOR-Projekte den Kleinbauernfamilien in der Region 
Les Cayes bei der Umstellung auf eine nachhaltige und profitable Bewirtschaftung helfen  
und wie es ihnen bislang gelingt, die Gefahren der Corona-Pandemie zu einzudämmen.

Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ihre Spende hilft den Menschen, die Ernährungssituation in  
ihrer Heimat zu verbessern und gesund durch die Coronakrise  
zu kommen!



Landwirtschaft für eine bessere Zukunft
Einst galt Haiti als üppig grüne „Perle der Karibik“. Doch 
der Glanz vergangener Zeiten hat sich längst ins Gegen-
teil verkehrt: Seit Jahrzehnten ist es der ärmste Staat der 
westlichen Hemisphäre. Schon lange reichen die Ernte-
erträge nicht mehr aus, um die Bevölkerung zu versorgen. 
Rund 60 Prozent der Nahrungsmittel müssen importiert 
werden. Ohne eine Chance, das Überlebensnotwendige 
für sich und ihre Familien auf den Feldern zu erwirtschaf-
ten, wandern Kleinbauern und -bäuerinnen in die Städte 
ab und schlagen sich mit schlecht bezahlten Gelegenheits-
jobs durch. Für die allermeisten bedeutet dies ein unwür-
diges Leben, die Sorge um die nächste Mahlzeit bestimmt 
ihren Alltag. Wenn die bäuerlichen Betriebe auf dem Land 
aufgegeben werden, erhöht sich damit die Ernährungs-
unsicherheit auf dem Land, und die Zuwanderung in die 
Städte überlastet sie. Nur wenn es gelingt, der Landbevöl-
kerung eine dauerhafte Perspektive in der Heimat aufzu-
zeigen, kann diese Spirale durchbrochen werden.

Ganzheitliche Arbeit in Les Cayes
Im Umland von Les Cayes, einer im Departement Sud 
gelegenen Hafenstadt mit rund 151.700 Menschen im 
Einzugsbereich, herrschen prinzipiell recht günstige An-
baubedingungen für Reis, Obst und Gemüse. In der ber-
gigen Landwirtschaft führt jedoch das Zusammenwirken 
aus mangelhafter Bodenbearbeitung, Überweidung und 
Brandrodung zur Erosion. Zudem fehlt es an Möglich-
keiten, das Wenige, was die Äcker hergeben, zu konser-
vieren und weiterzuverarbeiten. Die Märkte sind oft weit 
entfernt und saisonal übersättigt. Unser Partner DCCH 
(„Développement Communautaire Chrétien Haitien“) 
schafft zukunftsträchtigere Lebensbedingungen für die 
Menschen vor Ort – schon seit 1983. MISEREOR unter-
stützt diese bewährte Arbeit bereits seit rund 25 Jahren 
in vielen verschiedenen Ortschaften und Gemeinden. Im 
Fokus stehen dabei die Förderung nachhaltiger agrar-
ökologischer Techniken, Maßnahmen zur Anpassung an 
den Klimawandel, Prävention und Management von Kri-
sen sowie die Förderung von lokalen Netzwerken.

Waldgärten sichern die Ernährung
Wenn es darum geht, ausgelaugten Boden wieder frucht-
bar zu machen und vor Wetterextremen zu schützen, hat 

sich das Prinzip des agrarökologischen Anbaus bewährt, 
mit dem DCCH arbeitet. In den sogenannten Waldgär-
ten werden die Anbauflächen terrassiert, mit Gewächsen 
wie Elefantengras oder Ananaspflanzen geschützt und 
mit Obstbäumen gesäumt. Sie liefern Nahrung, festigen 
den Boden, regulieren den Wasserhaushalt und spenden 
Schatten. In den Waldgärten wächst eine große Vielfalt 
an Gemüse, Obst und Getreide. Damit können sich die 
bäuerlichen Familien ganzjährig gut versorgen und auf 
den Märkten Einkommen erzielen. In acht unterstützten 
Gemeinden konnte unser Partner während der vergan-
genen Projektphase von November 2017 bis Oktober 
2020 die Waldgärten erfolgreich ausbauen. Ein wichtiger 
Schlüssel dazu ist die Information. Die erfahrenen DCCH-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben den Familien die 
Vorteile des schonenden, respektvollen Umgangs mit der 
Natur nahegebracht. Außerdem haben sie ihnen im Rah-
men von Schulungsveranstaltungen effektive, nachhalti-
ge Methoden vermittelt, um die Produktion vielfältiger 
zu gestalten und die Erträge auf Dauer zu steigern.

Grasland wird Weide
Neben der Einführung verbesserter Anbaumethoden ge-
hört auch die Tierhaltung in Ställen und Pferchen zu den 
Neuerungen für viele Familien. Dieses Vorgehen nennt 
man „semiintensive Tierhaltung“. In vielen bäuerlichen 
Betrieben ist es üblich, dass Kleintiere wie Ziegen und 
Schweine frei herumlaufen. Dabei fressen oder zerstören 
sie Setzlinge, die der Aufforstung der Landschaft dienen. 
Mittlerweile bauen viele Familie Tierfutter an, halten ihre 
Tiere in Ställen oder in eingezäunten Weideflächen und 
tragen so dazu bei, dass Aufforstungsversuche nicht im 
Ansatz scheitern. Bei Ablauf der letzten Projektphase tru-
gen die Tiere zum Lebenserwerb von 680 Kleinbauernfa-
milien bei. Es sind 304 Stallungen und knapp 37 Hektar 
Futterflächen für insgesamt gut 10.000 Rinder, Schweine 
oder Ziegen entstanden. Auch diese Maßnahme hat DCCH 
mit umfangreicher Wissensvermittlung gestützt und 775 
Menschen in der Tierzucht ausgebildet. Zwölf Personen 
wurden zu Veterinärbeamtinnen und -beamten umge-
schult. Sie haben anschließend Impfungen und Gesund-
heitskontrollen bei nahezu allen Tieren durchgeführt.
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Grüne Oase in Port Salut:  
Der Waldgarten gedeiht.

Der neue Ziegenstall 
einer Kleinbauern- 
familie aus Port Salut



Maniok: immer wichtiger
Gemeindeübergreifend unterstützt DCCH dabei, Betriebe 
zur Nahrungsmittelverarbeitung und -konservierung einzu-
richten. So verhindern die Bäuerinnen und Bauern, dass 
überschüssige Rohprodukte ungenutzt verkommen. In 
diesem Zusammenhang bietet Maniok große Vorteile, die 
man immer häufiger nutzt. Seine Wurzeln können bis zu 
drei Jahre ungeerntet im Boden verbleiben, was hinsicht-
lich der Nahrungssicherheit ein großer Vorteil ist. Außer-
dem können die Erträge so bei Wirbelstürmen nicht mit 
dem Wind verschwinden. Bis Ende 2020 bauten die loka-
len Kleinbauern und -bäuerinnen bereits auf 130 Parzel-
len Maniok an. Zwei Werkstätten, die vormals nicht mehr 
in Betrieb waren, haben inzwischen neue Motoren ange-
schafft – hier wird der Maniok nun zu Grieß verarbeitet.

COVID-19 verschärft die Lage – MISEREOR hilft
Dass DCCH die bisherigen Projektziele weitestgehend er-
reichen und oft sogar übertreffen konnte, ist vor dem 
Hintergrund der schwierigen Lage in Haiti besonders er-
freulich. Teile der Bevölkerung haben sich noch immer 
nicht von den Schäden durch das Erdbeben von 2010 
und den Wirbelsturm Matthew im Jahr 2016 erholt. Zu-
sätzlich leidet das Land unter der Regierungskrise, die in 
der Ermordung des Präsidenten im Juli 2021 ihren Höhe-
punkt fand, einer lähmenden Wirtschaftslage und teils 
bürgerkriegsartigen Zuständen, da in vielen Ortschaften 
stark bewaffnete Banden die Macht ergriffen haben.

Seit März letzten Jahres grassiert die Corona-Pande-
mie. Auf staatliche Initiativen zu ihrer Eindämmung kön-
nen die Menschen nicht zählen. Deshalb hatte MISEREOR 
in der besonders stark betroffenen Projektregion ab Mai 
2020 ein dreimonatiges Nothilfeprogramm finanziert. 
DCCH war hier federführend, drei weitere Partnerorgani-
sationen haben ebenfalls von den Hilfen profitiert. Mit 
großem Erfolg: So erhielten 960 Familien eine Solarlam-
pe, um in der Dunkelheit Hygienemaßnahmen einhalten 
und ihre Mobiltelefone aufladen zu können – die wich-
tigste Informationsquelle. Rund 3.000 Personen können 
nun 71 neu installierte oder reparierte Wasserstellen nut-
zen. Zudem haben die Projektpartner rund 17.900 Schutz-
masken an zirka 1.500 Familien verteilt. Das hat die Zahl 
der Infizierten merklich niedriger gehalten als in anderen 
Gebieten. Weil aufgrund der Ausgangssperren und Ver-
sammlungsverbote die Menschen nicht wie gewohnt ihre 
Feldarbeit verrichten konnten, standen weniger Lebens-

mittel zur Verfügung. Auch in der Vermarktung waren 
die Menschen stark eingeschränkt. Deshalb verschlech-
terte sich die Nahrungsmittelversorgung. Saatgut und 
Pumpen wurden beschafft, damit die Menschen lokal 
verstärkt anbauen und höhere Erträge erzielen konnten, 
um ihre Ernährung wieder zu sichern.

Ein Ausblick
Im laufenden Projekt von November 2020 bis Oktober 
2023 baut DCCH die bewährten Maßnahmen weiter aus. 
Besonders fokussiert sich unser Partner dabei auf Ju-
gendliche. Sie werden gezielt in der Setzlingsproduktion 
und Aufforstung ausgebildet. Frauen bezieht man ver-
stärkt bei Schulungen ein, die dazu dienen, landwirt-
schaftliche Produkte effektiv und hygienisch verarbeiten 
zu können. Als weiteren Schwerpunkt plant DCCH den 
Aufbau von agrarökologischen Kleinbetrieben. Die Arbeit 
geht mit großem Engagement weiter – und DCCH rechnet 
weiter fest mit der Unterstützung durch MISEREOR!
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Mit einer freien Spende an MISEREOR helfen Sie 
den Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika, die 
Ihre Hilfe jetzt besonders dringend brauchen. 

Nutzen Sie den beigelegten Überweisungsträger 
oder spenden Sie online unter  
www.misereor.de/spenden oder via  
IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10, Pax-Bank eG.

Mehr Infos...
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden 
Sie auf unserer Website. Möchten Sie Ihrem Freundes-
kreis, den Kolleginnen und Kollegen oder der Gemeinde  
davon berichten? Geeignetes Material steht zum Down-
load bereit unter: https://mediapool.misereor.de/haiti- 
waldgaerten

Herzlichen Dank!
Aus Sorge wird Perspektive: Die Waldgärten in Les Cayes 
bieten ihren Besitzern eine ausgewogene Ernährung, ein 
Einkommen und damit Kraft, um Krisen zu bewältigen. 
Diese umfassende Unterstützung von weit über tau-
send Kleinbauernfamilien durch unseren Projekt-partner 
DCCH hat Ihre großzügige Spende erst möglich gemacht. 
Dafür bedanken wir uns im Namen der vielen Menschen, 
die so ein sichereres, unabhängigeres und glücklicheres 
Leben führen können, von ganzem Herzen.

Redaktion: Suzanne Lemken
Text: Niko Dohmen
Fotos: DCCH
Karten: Shutterstock/Grip.s medien

So planen wir unseren gemeinsamen Erfolg:

Für alle sonstigen Fragen, Wünsche und Anregungen  
ist Ihre Ansprechpartnerin:  
Suzanne Lemken | 0241 442-127 
suzanne.lemken@misereor.de 
MISEREOR | Mozartstraße 9 | 52064 Aachen
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1.334Anzahl der agrarökologisch  
arbeitenden Kleinbauernfamilien

1.800 m3Neu errichtete Bodenschutzwälle  
aus Pflanz- und Baumaterial

Rund 700 neue sollen entstehen, 800 bestehende  
verstärkt werden.

Waldgärten

mindestens 1.200Landwirtschaftlich  
ausgebildete Jugendliche

Ihre Spende  
kann noch mehr!

MISEREOR  

fördert Wald- 

gärten – für Schutz, 

Nahrung und  

Perspektive.

150 Familien erhalten Schulungen zum Betrieb  
von mindestens 18 Einrichtungen

Agrarökologische  
Kleinstbetriebe


