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Föderverein für Entwicklungshilfe SOL  
 

www.sol21.ch 

SOL (spanisch) steht für Sonne und Solidarität 

2004 haben Denise Stöckli und Louis Kuhn mit ihrer privaten Entwicklungszusammenarbeit in den südlichen 
Bergen (Anden) Ecuadors begonnen, anfänglich schwerpunktmässig im Schulbereich, mit dem Ziel, einen 
Beitrag gegen die Abwanderung der armen Bergbevölkerung zu leisten. 

  

Persönliche Abklärung und Kontrolle 
Wir engagieren uns nur in Projekten, deren Notwendigkeit wir persönlich vor Ort abgeklärt haben. Mit der 
Dorfbevölkerung vereinbaren wir anschliessend, dass sie z. B. beim Bau eines Schulhäuschens im Rahmen 
ihrer traditionellen Minga (unentgeltliche Gemeinschaftsarbeit) eigenhändig mitarbeitet. Dies trägt 
wesentlich dazu bei, dass sie das Ergebnis ihrer Arbeit als ihr eigenes Gemeinschaftswerk betrachtet und 
Sorge dazu trägt. Wir planen und überwachen die Projekte bis zu ihrer Übergabe an die 
Dorfbevölkerung  persönlich. Spendengelder werden ausschliesslich für den Kauf und den Transport von 
Materialien und gegebenenfalls für die Anstellung eines einheimischen Vorabeiters verwendet. 

Von materieller Entwicklungshilfe zu persönlicher 
Entwicklungszusammenarbeit 

Wir haben im Verlaufe der Jahre erlebt, dass nicht nur materielle Hilfe wichtig ist, sondern auch die 
persönlichen Begegnungen und Wertschätzungen. Als Lehrerin und Heilpädagogin gibt Denise Stöckli ihr 
fachliches Wissen nicht nur den DorfschullehrerInnen weiter, sondern unterrichtet auch Kinder und vor allem 
auch die Mütter, z. B. in Handarbeit. Aus dem Zusammenleben mit der Bevölkerung in den Dörfern erwächst 
ein Klima des Vertrauens, in welchem auch kulturelle, wirtschaftliche und gesellschaftsrelevante Fragen 
und intime Probleme, wie Familienplanung etc. angegangen werden können. Schrittweise sind wir so von 
blosser materieller Entwicklungshilfe zu konkreter und persönlicher Entwicklungszusammenarbeit gelangt. 

Umdenken und Handeln 

Über die Entwicklungszusammenarbeit vor Ort hinaus ist auch in unsern "entwickelten" Ländern ein 
Umdenken und Handeln nötig. Durch die Ausbeutung von Rohstoffen oder die Abholzung von Wäldern wird 
eine ehemals intakte Natur grossflächig zerstört. Anstatt sich primär quantitativ und qualitativ selber 
zureichend zu versorgen, wollen diese Länder, vergeblich, mittels Export von Rohstoffen und 
Nahrungsprodukten aus Monokulturen den Anschluss an das westliche Luxuskonsumniveau erreichen. Im 
Ergebnis führt dies für einen Grossteil der einheimischen Bevölkerung zu einer Verarmung und zur Massen-
Migration, vom Land zuerst in die verslumten Vorstädte und dann in andere Kontinente. Wir müssen hier zur 
Einsicht kommen und entsprechend handeln, dass unser westlicher Lebensstil und unser 
Wirtschaftswachstum nicht zu Lasten und zum Schaden anderer Erdbewohner, ihrer Kultur und Natur 
weiterwuchert. 

 


