
 
 

Aus „reformiert. muri sins“ vom März 2020: 

Bäuerinnen sorgen für lokales Saatgut und ökologischen Landbau 

Saatgut. Im Zentrum der ökumenischen Kampagne von Brot für alle und Fastenopfer steht 

dieses Jahr das Saatgut. Darum unterstützen wir in diesem Jahr ein Projekt, bei dem Saatgut 

eine wichtige Rolle spielt. Natürlich ist das in fast jedem Projekt der Fall, in dem 

Landwirtschaft und Nahrungsmittelproduktion im Zentrum stehen. Im ausgewählten Projekt 

von Mission 21 ist eines der Ziele, dass die Bäuerinnen darin unterstützt werden, ihr eigenes 

Saatgut zu produzieren und sich in Saatgutkreisen zu organisieren. Es geht darum, lokale 

Sorten zu erhalten und zu verbessern. Angestrebt werden ertragreiche, resistente Sorten, die 

den lokalen Verhältnissen angepasst sind. Dabei ist der Klimawandel ist eine neue 

Herausforderung, da seine Auswirkungen schon zu spüren sind.  

 

Kongo. Das Projekt passt nicht nur zum Kampagnenthema, auch unsre Kirchgemeinde hat 

schon einen Bezug zu der Kirche, von der es getragen wird, der Communauté Evangélique du 

Kwango (CEK). Im Juni 2018 war nämlich ihr Präsident, Pfr. Alfred Mbuta, Gast bei uns, weil 

er als Delegierter an der Missionssynode von Mission 21 teilnahm. Alfred Mbuta selbst lebt und 

arbeitet in der Hauptstadt Kinshasa. Aber ein wichtiger Teil der Kirche lebt weiterhin in der 

Provinz Kwango, die der Kirche auch ihren Namen gab.  

 

Selbstversorgung. Diese Provinz ist etwa doppelt so gross wie die Schweiz. Die Region des 

Projekts liegt fast zwei Tagesreisen von Kinshasa entfernt. Der grösste Teil der Bevölkerung 

lebt von Selbstversorgerlandwirtschaft. Das Ziel des Projekts ist, das Leben dieser Familien zu 

verbessern. Dazu gehört eine genügende Ernährung mit verschiedenen Gemüsen. Durch 

Vermarktung eines Teils der Ernte soll auch ein Einkommen erwirtschaftet werden, mit dem 

zum Beispiel Schulbildung und medizinische Versorgung bezahlt werden können. 

 

Einzahlungen auf das Brot-für-alle-Konto der Kirchgemeinde leiten wir im Sommer für dieses 

Landwirtschaftsprojekt in der DR Kongo weiter. Hier die Kontoangaben: 

Ref. Kirchgemeinde Muri, Spendenkonto Brot für alle, PC 50-3470-9 

 

Wenn Sie mehr Informationen wünschen, finden Sie sie auf der Website von Mission 21: 

www.mission-21.org 
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