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Das Potenzial des Kaffeeanbaus 
in Burundi ausbauen

Die Provinz Kayanza besitzt ein bedeutendes Potenzial in Bezug auf den 
Kaffeeanbau.
Die Stärkung dieses Wirtschaftszweiges bietet zahlreichen Familien eine 
neue chance. Fh unterstützt und schult die Kaffeebauern, damit ihnen der 
Kaffee ein gerechtes Einkommen ermöglicht. 

Die Kaffeebauern wie Joseph sind auf Ihre Unterstützung angewiesen !

CHF    25.- ermöglichen den Einsatz von Dünger und Kompost zur 
  Verbesserung der Ernten
CHF   50.- sind für den Kauf von 15 Kaffeepflanzen erforderlich
CHF   100.- werden für die landwirtschaftliche ausbildung einer Familie   
  und für deren Unterstützung bei der Vermarktung benötigt

Bessere Lebensbedingungen 
dank dem Kaffee !
Unterstützung der Kaffeebauern

Die von den Genossenschaften betriebenen Waschstationen (zur 
Entfernung der hülle der Kaffeekirschen) ermöglichen die Erzeugung  
eines Kaffees von hoher Qualität. Und darum geht es : den Produzeten 
zu einem Kaffee von hoher Qualität zu verhelfen, der zu einem 
guten Preis verkauft werden kann. So können sie ein gerechtes Eink-
ommen erzielen. auf Dauer strebt das Projekt die Selbstverwaltung 
der Genossenschaften an. 

in der Provinz Kayanza werden die Kaffeebauern in nachhaltiger 
Kaffee-produktion ausgebildet. insbesondere :
• erhalten sie anleitung zur Gründung von Genossenschaften 
• werden sie im Hinblick auf die Erhöhung des Ertrages ihrer 
 Kaffeepflanzen geschult 
• erhalten sie Unterstützung bei der Förderung der Qualität des 
 Kaffees, von der Produktion bis zur Vermarktung 
• werden sie in der nachhaltigen Pflege der Kaffeepflanzen 
 ausgebildet   
•  werden sie mit den Käufern von Kaffeespezialitäten auf dem 
 internationalen markt in Verbindung gebracht

Fh hat schon über 600 Kaffeebauern bei der Gründung von zwei Genos-
senschaften unterstützt, die inzwischen seit drei Jahren tätig sind. Nach 
diesem erfolgreichen Pilotprojekt wird Fh ihre Unterstützung auf 5 
weitere Genossenschaften ausweiten. So werden am Ende der  
dreijährigen Projektlaufzeit 7 selbstverwaltete Genossenschaften von 
Kaffeebauern bestehen (über 2’000 Personen).
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©
 S

ch
lu

te
r



Burundi
Provinz Kayanza

mit knapp 560’000 Einwohnern, verteilt auf 9 Distrikte und 264 hügel 
ist Kayanza die am dichtesten bevölkerte Provinz Burundis.
als hochburg des aufstands während des Bürgerkriegs wurde sie 
besonders schwer getroffen : Schulen und Gesundheitszentren 
wurden zerstört, das soziale Gefüge wurde durch die Gewalt zerrüt-
tet.
Der traditionelle landwirtschaftliche Familienbetrieb ist die 
hauptsächliche wirtschaftliche Basis der Bevölkerung. Neben den 
Lebensmittelkulturen – Bananen, maniok, Süsskartoffeln, Kartoffeln, 
Bohnen und mais – hat der Kaffeeanbau die grösste Bedeutung : Fast 
die hälfte der Bevölkerung ist daran beteiligt. Er stellt eine wichtige 
Einnahmequelle für die Familien dar. 
Doch sind die geringe landwirtschaftliche Produktivität und das 
schnelle Bevölkerungswachstum, insbesondere aufgrund der Rück-
kehr der Flüchtlinge, hindernisse für die Ernährungssicherheit der 
Region. Ausserdem befi nden sich die meisten Kulturfl ächen der 
Provinz Kayanza auf hügeln mit sehr steilen hängen, die schwierig zu 
bewirtschaften sind. aufgrund der Erosion und der fehlenden Dün-
gung haben die Böden ihre Fruchtbarkeit verloren.

Seit 2008 arbeitet FH mit den Gemeinschaften von Kayanza 
zusammen mit dem Ziel, den Boden fruchtbarer zu machen und 
die Kaffeeproduktion zu steigern.

Joseph Mpawemina, Kaffeebauer versteht sein handwerk und kennt 
die Schwierigkeiten der Anbaufl ächen in der Provinz Kayanza. Heute lebt 
seine Familie vom Kaffee.
Doch war dies nicht immer so. Joseph musste auch erleben, dass 

schwere Unwetter oder Dürreperioden seine Kulturen zerstörten 
und ihm einen Grossteil der Einkünfte für den Unterhalt 
seiner Familie raubten.
Inzwischen konnte er durch sorgfältige Pflege und 
die Unterstützung von FH nicht nur den Ertrag 
seiner Kaffeepflanzen, sondern auch die Qualität 
seines Kaffees steigern.
Fh hilft den Kaffeeproduzenten wie Joseph, einen 

gerechten Preis für ihren Kaffee zu erhalten. Die Kaffee-
bauern sollen, dies ist das Ziel, die Kontrolle über die 
Produktion, die Verarbeitung und über den Verkauf an die 
Exporteure erhalten. Dazu schliessen sich die Kaffee-
bauern in Genossenschaften zusammen und steuern 
das Geld bei für eine Waschstation (zur Entfernung 
der hülle der Kaffeekirschen), die es ihnen ermöglicht, 

einen Kaffee von ausgezeichneter Qualität zu erzeugen. 
Der bessere Zugang zu Waschstationen, die genaue mes-

sung des Gewichts ihrer Ernte und die schnelle Bezahlung ihrer 
Produktion ist für die Kaffeebauern von unschätzbarem Wert.
Fh hilft den Genossenschaften auch, sich mit örtlichen Geldin-

stituten in Verbindung zu setzen, um investitionskredite für den 
ausbau ihrer aktivitäten zu erhalten.

mit hilfe der Programme von Fh bemühen sich die Gemeinschaf-
ten um die Wiederherstellung der Fruchtbarkeit und Produktivität ihres 

Bodens. 
Indem sie die Verarbeitung und Vermarktung ihrer Ernten in 
die Hand nehmen, gewinnen die Kaffeeproduzenten ihre Würde 

zurück. 
Dank der hilfe, die die Genossenschaft erhielt, hat Joseph heute einen 

höheren Ertrag und konnte so sein Einkommen verbessern.

Die 
Kaffeepflanzen, 
der Stolz von Joseph 
Mpawemina

Die Pflege der Kaffeepflanzen
erfordert eine sorgfältige Arbeit, 
und an Aufgaben mangelt es nicht.  
Während der trockenzeit streuen 
die Kaffeebauern Stroh zwischen die 
Kaffeesträucher, um die Ausbreitung von 
Unkraut zu verhindern, die Fruchtbarkeit 
des Bodens zu erhöhen und die 

Bodenfeuchtigkeit zu 
bewahren. Nach der Ernte der 
Kaffeekirschen müssen die 
Pflanzen zurückgeschnitten und 
alternde  Stauden ersetzt werden.

Joseph mpawemina 
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