Foto: Karin Schermbrucker

Damit die eigene Stärke wachsen kann
Brot für die Welt fördert Hilfe zur Selbsthilfe
In den 42 Jahren ihrer Ehe gab es nur eine Hand voll Tage, die

Mitarbeitende von TSURO zeigten den Diranis, wie sie mit den

Evelyn und Gift Dirani nicht zusammen verbracht haben.

Folgen des Klimawandels überleben � und gleichzeitig die Um-

Aufgewachsen im gleichen Dorf im Osten Simbabwes, konnten

welt zu schützen können. Welches Saatgut funktioniert unter

sie als junge Familie ein bescheidenes Leben leben. Doch die

den veränderten Klimabedingungen? Wie lasst sich der geringe

letzten Jahre hätte die Familie ohne Unterstützung von TSURO

Niederschlag effektiv nutzen? Die Bauern und Bäuerinnen

kaum überlebt. Strom gab und gibt es bis heute nicht in ihrem

werden, so die Strategie, nach ihrer Weiterbildung selbst aktiv

Dorf Nyanyadzi, der nächste Wasserhahn ist Hunderte Meter

und verbreiten so das erworbene Wissen im eigenen Dorf weiter.

entfernt. Aber irgendwie warf die Ernte immer genug ab, für sie,

Ein Schneeball-System, von dem Zehntausende profitieren.

ihre Kinder und die Enkel � „mit Gottes Hilfe“, wie Evelyn sagt.
Vor rund 20 Jahren wurde die Organisation TSURO von Bauern
Bis vor ungefähr zehn Jahren. Da begann, was bis heute anhält:

und Bäuerinnen gegründet, heute ist aus der Graswurzelbewe-

Erst war es ein Tag in der Woche, an dem sie hungrig zu Bett

gung eine Institution im Osten von Simbabwe geworden. Mit

gingen. Dann zwei. Die Temperaturen stiegen, die Erträge ihrer

finanzieller Unterstützung von Brot für die Welt helfen aktuell

Felder sanken. Die Regenzeit setzte immer später ein. Und

43 Mitarbeitende mehr als 1.000 Kleinbauern und –bäuerinnen,

wenn sie Ende November endlich kam, dann meist nur mit

mit den Folgen des Klimawandels zu leben. TSURO ist ein

geringen Niederschlägen. Oder mit so heftigen, dass ihre Felder

Partner von Brot für die Welt. (Text: Christian Putsch)

regelrecht weggeschwemmt wurden.
Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft.

Helfen Sie helfen.
Spendenkonto Bank für Kirche und Diakonie
IBAN : DE 10 1006 1006 0500 5005 00
BIC : GENODED1KDB

Sie können auch online spenden:
www.brot-fuer-die-welt.de/spende

