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Egélie Ratabantou (60),
Kongo-Brazzaville
«Sie richteten ein Massaker in unserem Dorf an. Die Rebellen nennen sich ‹Ninjas›. Sie plünderten alles, schossen um sich und setzten unsere Häuser in Brand.
Wir haben unser gesamtes Hab und Gut
verloren. Zusammen mit anderen Familien
floh ich mit meinen Kindern in Richtung
Hauptstadt. Mehrere Tage sind wir zu Fuss
gelaufen, bis wir erschöpft und hungrig in
Brazzaville ankamen. Hier ist es zwar sicher, aber ich wusste nicht, wie es für uns
weitergehen sollte.
Mein Ehemann hat uns vor Jahren verlassen.
Ich lebte allein mit meinen drei Kindern in
einem Dorf südwestlich der Hauptstadt
Brazzaville. Wir brauchten nicht viel zum
Leben. Der Boden und das Klima sind gut
in der Region, die ‹Pool› genannt wird.
Wir lebten vom Maniokanbau und dem
Verkauf von Holz. Damit schaffte ich
es, mich und meine Kinder zu ernähren.
Doch hier in der Stadt muss man für alles bezahlen, sogar für Holz und Maniok.
Das Gartenprojek t hat Eg
élies
Ausserdem kenne ich nur die LandwirtLeben geret tet.
schaft und habe keine Arbeit gelernt, die ich
in der Stadt ausführen könnte. Ich wusste nicht, wie wir in der Grossstadt überleben sollten. Wenigstens mussten wir nicht auf der Strasse schlafen, da uns für
die Nacht ein Bekannter bei sich aufnahm.
Am nächsten Tag gingen wir zur Kirche der Heilsarmee, um für unsere Zukunft
zu beten. Nach dem Gottesdienst wurden die geflohenen Familien gebeten zu
bleiben. Ein Offizier der Heilsarmee erzählte uns von ihrem Gartenprojekt. Da
schöpfte ich wieder Hoffnung. Die Heilsarmee gab uns alles, was wir für den
Garten brauchten: Werkzeuge wie Hacken, Schaufeln, Rechen, Schubkarren
und Giesskannen, ausserdem Samen für Sauerampfer, Spinat, Endivien und
Amarant. Dann zeigten sie uns, wie wir sie anpflanzen können. Wir konnten sofort mit der Arbeit beginnen.
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Die Frauen geben ihr Wi

«Gemüseanbau war
etwas völlig Neues
für mich.»
Egélie Ratabantou

Nun arbeiten die geflohenen Frauen zusammen im Garten der Heilsarmee.
Auch wenn wir aus verschiedenen Dörfern mit unterschiedlichen Bräuchen
kommen, verstehen wir uns gut. Wir treffen alle Entscheidungen über den
Garten gemeinsam: Was wir ernten, was wir verkaufen und was wir dafür
kaufen. Manche Frauen haben schon mehr Erfahrung im Verkauf. Sie zeigten
mir, dass sich gemischte Gemüsebündel besser verkaufen. Andere kennen
dafür den Anbau schon besser. Das Gemüse ist anspruchsvoller als Maniok,
denn es braucht mehr Pflege und Wasser. Dreimal in der Woche sind wir auf der
Plantage, jäten Unkraut und kümmern uns um das Gemüse. Wir konnten schon
zwei Beete Spinat und Sauerampfer ernten. Das verkaufen wir dann auf dem
Markt in der Stadt. Das Geld reicht aus, um unsere Familien zu ernähren und
Dünger für den Garten zu kaufen.
Das Gartenprojekt hat unser Leben gerettet. Ich konnte eine Menge von der
Heilsarmee und den anderen Frauen lernen. Mein grösster Wunsch ist es, sobald
es wieder sicher ist, mit meinen Kindern in unser Dorf zurückzukehren und unser
Haus wieder aufzubauen. Nicht alle schaffen das noch. Jeanne zum Beispiel ist
77 Jahre alt und ihr Haus wurde schon zweimal zerstört. ‹Ich bleibe lieber hier
in Brazzaville, bis ich sterbe›, hat sie gesagt. Ich aber möchte das neue Wissen
weiter anwenden und auch an die anderen im Dorf weitergeben.»
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