
» Meine Kaffeepflanzung 
ist meine ganze 
Hoffnung «
Vénérande, Oberhaupt einer Kaffeebauernfamilie in Burundi. 
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» Meine Kaffeeproduktion ist viel besser geworden. «

Seit 2012 hilft FH Schweiz 1237 Kaffeebauern in Nordburundi. Dazu der 
Bericht eines Produzenten: » Dank den Agronomen von FH Burundi habe 
ich gelernt, wie wichtig das Behandeln der befallenen Früchte ist, um 
der Verbreitung von Krankheiten vorzubeugen. Ich habe auch gelernt, die 
Wurzeltriebe auszubrechen, um die fruchttragenden Zweige zu fördern 
und den Lichteinfall zu steigern. Für die Düngung verwende ich orga-
nischen Dünger. Der Unterschied zwischen meinem Ertrag heute und 
bevor ich diese Techniken anwandte, ist frappant. « 

Danke für Ihre Unterstützung für die Kaffeebauernfamilien in Burundi. 

Mit CHF 50.–  erhält ein Pflanzenzüchter eine Grundausrüstung 
 (Spaten, Breit- und Gartenhacke, Giesskanne usw.).
Mit CHF 150.–  erhält ein Kaffeebauer eine 4-tägige Schulung zur 
 Führung einer Genossenschaft und zur Finanzplanung.
Mit CHF 350.–  können 1800 Kaffeesetzlinge gezogen werden. 

PROJEKT FH

Gute Kaffeeproduktion 
Hilfe für Kaffeebauern

FH Schweiz unterstützt 7 Kaffee-Genossenschaften. Davon haben 4 
bereits eine eigene Kleinwaschanlage, in denen die Kaffeekirschen 
nach dem Ablesen entpulpt werden. Dies ist die Voraussetzung für 
die Produktion von erstklassigen Kaffeespezialitäten. 
FH Burundi begleitet die Genossenschaften und hilft ihnen, 
• die Genossenschafter in landwirtschaftlichen Techniken zu  
schulen, um ihre Produktion und die Qualität des Kaffees zu steigern;
• ihre Kleinwaschanlage gut zu betreiben und sich effizient zu orga-
nisieren; 
• eine gesetzeskonforme genossenschaftliche Struktur zu errichten;
• Kontakte zwischen ihren Vertretern und den Käufern herzustellen.

Spar- und Kreditgruppen
Die Kaffeeproduzenten werden auch geschult, um Spar- und Kredit-
gruppen zu gründen. Ziel dabei: Den Genossenschaftern helfen, not-
fallmässigen Geldbedarf abzudecken, der sonst allzu oft dazu führt, 
dass sie Vieh, Kaffeekirschen (teils noch vor der Ernte) und andere 
Güter verschachern. Längerfristig soll eine hinreichende Geldreserve 
entstehen, um den Genossenschaften Investitionskredite für Wasch-
anlagen oder für die Vorfinanzierung des Kaffeeanbaus zu gewähren. 

Schulung für Kaffeeproduzenten. 

Die Kaffeeproduktion Schritt für Schritt: Handauslese der Kaffeekirschen, Entpulpung, 
Fermentierung, Waschen, zweites Verlesen, Trocknen. 
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FH Schweiz widmet sich weltweit 
dem Kampf gegen die Armut. Sie 
unterstützt örtliche Projekte und fördert 
die persönliche Entwicklung und die der 
Gemeinschaften. FH Schweiz ist Teil 
des internationalen Netzwerks Food for 
the Hungry (FH).

FH Schweiz ist Mitglied des Genfer Ver-
bands für Entwicklungszusammenarbeit 
(Fédération genevoise de coopération FGC) 
und hat den Ehrenkodex der Schweizeri-
schen Evangelischen Allianz unterzeichnet.



Kaffeeanbau in Burundi
In Burundi bauen knapp 600 000 Menschen Kaffee an und 
ernähren fast einen Drittel der Bevölkerung. Das Land ist 
besonders für Kaffee geeignet, weil sein mildes Klima und 
seine Hochebenen zur Entfaltung des Aromas für einen Ara-
bica-Kaffee höchster Qualität beitragen. Doch sind die Kaffee-
plantagen überaltert, was eine grosse Schwierigkeit darstellt: 
Die Sträucher sind zur Mehrheit mehr als 40-jährig und werfen 
keinen befriedigenden Ertrag mehr ab. Um sie schrittweise zu 
ersetzen, haben wir 50 000 Jungpflanzen gesetzt. 

»Mein Beruf ist Pflanzerin. Ich bin Eigentümerin einer Hektare Land  
neben meinem Haus. Ich baue Bohnen, Süsskartoffeln, Taro und vor 
allem Kaffee an. Ich besitze 3100 Kaffeesträucher. 

In Burundi kümmern sich normalerweise die Männer um die  
gewerblichen Kulturen, etwa Kaffee und Tee, während die Frauen die 
Lebensmittel für die Selbstversorgung anbauen. Doch nach dem Tod 
meines Ehemannes war ich für unseren ganzen Landwirtschaftsbetrieb 
verantwortlich. Als Witwe stand ich den Schwierigkeiten alleine 
gegenüber. Darum habe ich mich mit den anderen Produzenten der 
Umgebung zusammengetan und wurde 2012 Mitglied einer Kaffee-
produzenten-Genossenschaft. FH Burundi begleitet 30 führende Mit-
glieder unserer Genossenschaft, schult sie und verteilt ihnen Ackerwerk-
zeug und Dünger. Diese Führungspersonen nehmen eine Vermittlerrolle 
zwischen den Agronomen von FH und den übrigen Genossenschaftern 
wahr. Ich bin so jemand und betreue fünf Kleinbauern, die ich regelmäs-
sig besuche, um sie bei der Pflege ihrer Pflanzungen zu beraten. 

2013 bin ich auch Mitglied einer Spar- und Kreditgruppe geworden.  
Wir haben entschieden, alle zwei Wochen BIF 5000 (CHF 2.90) beiseite 
zu legen. So kann ich Kleinstkredite aufnehmen, die ich für Lebensmittel, 
Schulkosten, Gesundheitskosten und Kinderkleider brauche. Nach  
mehreren Monaten reichte es sogar für einen Kredit, um zwei 
trächtige Ziegen zu kaufen. Später habe ich die beiden Ziegen wieder 
verkauft und eine Kuh angeschafft, um mehr natürlichen Düngen zu 
haben. Die Kuh produziert grosse Mengen Mist, den ich auf den Feldern 
ausbringe, damit der Boden fruchtbar bleibt und angereichert wird. 

Heute liegt meine ganze Hoffnung im Kaffeeanbau. Ich bin davon  
überzeugt, dass sich die Lebensqualität von mir und meinen  
Kindern nachhaltig verbessern wird, wenn ich meine Sträucher gut 
pflege. Darum fordere ich alle Kaffeebauern auf, ihre Kaffeepflan-
zungen nicht aufzugeben, sondern sich zusammenzutun, um sich 
den Schwierigkeiten gemeinsam zu stellen.«
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Vénérande Nyabenda (42)  
erzieht ihre sechs Kinder alleine. 
Sie ist Mitglied einer Kaffeepro-
duzenten-Genossenschaft, die 
von FH unterstützt wird. Hier 
lernt sie den Nutzen des Spa-
rens und Kreditnehmens und 
bringt ihren Familienbetrieb in 
Schwung. Nebenan berichtet sie 
von ihrer Erfahrung. 

» Nach dem Tod meines  
Ehemannes war ich für den  
ganzen Landwirtschaftsbetrieb  
verantwortlich. «

Neues Projekt in der DR Kongo
Kürzlich hat FH Schweiz auch in der 
Provinz Südkivu (Kongo Kinshasa) 
ein Projekt für 1500 Kaffeebauern 
lanciert. Damit sollen die Bedin-
gungen bei der Produktion und 
Verarbeitung des Kaffees verbessert 
werden. Auch die Strukturen der 
Produzentengenossenschaften, die 
besonders unter dem Krieg gelitten 
haben, sollen besser organisiert wer-
den. Mittelfristig streben wir für die 
Produktion eine Bio-Zertifizierung an. 


