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Das Leben vieler Kleinbauernfamilien in 
Indien ist hart und entbehrungsreich. Sie 
sind auf Regen, einen fruchtbaren Boden 
sowie Biodiversität angewiesen, um für 
ihr Überleben genügend Erträge zu erzie-
len. Längere Dürreperioden, Hitzewellen, 
ausgelaugte und übernutzte Böden und 
verschmutztes Grundwasser bedrohen 
jedoch die Landwirtschaft und somit die 
Lebensgrundlage Tausender Bauernfami-
lien. Trotz harter Arbeit bleibt ihnen am 
Ende nicht viel übrig. Das Einkommen 
reicht vielleicht knapp für alltägliche Aus-
gaben, jedoch nicht mehr für die Bildung 
ihrer Kinder. So wandern viele Bauern in 
grössere Städte ab – wo sie oft in Arbeits- 
losigkeit und Armenvierteln stranden.

Mit der Natur leben  
bedeutet überleben

Die Salesianer Don Boscos wirken dieser 
Landflucht entgegen. Sie zeigen verzwei-
felten Bauernfamilien, wie sie zur Umwelt 
Sorge tragen und wie sie mit nachhaltiger, 
biologischer Landwirtschaft ihre Erträge 
steigern und ihre Zukunft sichern kön-
nen. Gleichzeitig setzen sie in sogenann-
ten Ökoclubs mit Tausenden Kindern 
sensibilisierende Umweltschutzmassnah-
men um – und machen so aus der heran-
wachsenden Generation Träger des Wan-
dels für ein grüneres Indien.

Helfen auch Sie mit! Mit Ihrer Spende ern-
ten die Menschen vor Ort nicht nur gesün-
dere Lebensmittel, sondern schöpfen auch 
neuen Lebensmut und Hoffnung. 

Der Umgang mit Tieren und der Natur beeinflusst Kinder positiv und fördert ein umweltschonendes Verhalten

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit Papst Franzis-
kus am 24. Mai 2015 
seine Enzyklika 
Laudato si veröf-
fentlichte, hat das 
Thema verantwort-
licher Umgang mit 

der Schöpfung an Aktualität gewonnen. 
Er fordert dringend, «unser gemeinsames 
Haus zu schützen», und teilt mit uns die 
Sorge, «die gesamte Menschheitsfamilie 
in der Suche nach einer nachhaltigen und 
ganzheitlichen Entwicklung zu vereinen».

Dieser Prospekt zeigt am Beispiel Tamil 
Nadu in Südindien auf, wie die Salesianer 
Don Boscos das Thema Umwelt aufgrei-
fen. Sie sensibilisieren junge Menschen für 
Ökologie und schulen sie so weit, dass sie 
fähig sind, das Gelernte an ihre Familien 
weiterzugeben.

Mit dem erworbenen Verständnis für 
ökologische Zusammenhänge und durch 
eine umweltbewusste Bewirtschaftung 
der Böden, generieren Kleinbauernfami-
lien mehr Erträge. Dies verhilft ihnen zu 
einem einfachen, aber selbstbestimmten 
Leben.

In ihrem Einsatz für Mensch und Umwelt 
bauen die Salesianer Don Boscos am ge-
meinsamen Welthaus, und sie verhelfen 
verarmten Bauernfamilien zu einem Le-
ben in diesem Haus. Das verdient unsere 
volle Unterstützung.

Herzliche Grüsse

Pater Toni Rogger
Don Bosco Jugendhilfe Weltweit

Drei indische Ökoclub-Teilnehmerinnen

Don Bosco setzt sich ein 
für Familien auf dem Land
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Die Salesianer im Einsatz 
für Mensch und Umwelt
Der Hauptfokus der Salesianer Don 
Boscos liegt traditionell auf der Jugend- 
und Familienarbeit. Doch mit den im-
mer komplexeren Herausforderungen der 
heutigen Zeit hat die Ökologie für die Don 
Bosco Jugendhilfe Weltweit und unsere 
Projektpartner an Wichtigkeit gewonnen. 
Schliesslich braucht es für gesunde und 
glückliche Menschen eine gesunde Um-
welt. Nur wenn wir heute Sorge zu un-
serem Planeten tragen, haben kommen-
de Generationen die Chance, ihr Leben 
selbstbestimmt und frei zu gestalten.

Die Salesianer Don Boscos im Süden des 
indischen Bundesstaates Tamil Nadu 
engagieren sich deshalb seit sechs Jah-
ren stark für den Umweltschutz und le-
ben ökologische Prinzipien an all ihren 
32 Standorten. Mit Unterstützung der 

Kinder sind die Träger 
des gesellschaftlichen Wandels 

für mehr Nachhaltigkeit

Don Bosco Jugendhilfe Weltweit wurde im 
Jahr 2016 ein Projekt ins Leben gerufen, das 
360 Kleinbäuerinnen und -bauern in um-
weltfreundlicher Landwirtschaft unterstützt. 

Die meisten von ihnen besitzen ein paar 
Nutztiere und ein kleines Stück Land. In 
Kursen und auf «Modellfarmen» lernen sie 
praktisch, wie Land- und Viehwirtschaft op-
timal miteinander harmonieren und wie man 
nachhaltig und biologisch anbaut. So nutzen 
sie zum Beispiel Rüstabfälle für Tierfutter, 
und Tiermist zur Herstellung von eigenem 
Dünger. Dadurch können sie auf Chemi-
kalien verzichten. Sie sparen Kosten, haben 
gesündere Lebensmittel für sich, ihre Kinder 
und den Verkauf, und die übernutzten Böden 
können sich erholen. 

Einblicke in das Leben von Bäuerinnen in Indien
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Familiengärten sichern und 
verbessern die Ernährung

Ökoclubs ändern Verhalten 
der nächsten Generation

Mit Paraden und Ausstellungen wird die Bevölkerung auf Umweltanliegen aufmerksam gemacht

Ein besonderer Fokus des Projekts liegt 
auf Frauen und Müttern, denn meist sind 
sie es, die in Kleinbauernfamilien auf dem 
Feld und im Stall arbeiten. Die Salesianer 
Don Boscos stärken 900 Frauen in Grup-
pen und bilden sie zu Umweltbotschaf-
terinnen aus. Anschliessend tragen diese 
die erlernten Anbaumethoden im Bio-
landbau in ihre Dorfgemeinschaften und 
unterrichten ihre Nachbarn darin. 

Ein kleiner Küchengarten spielt dabei 
eine wichtige Rolle. 40 bis 50 % der Haus-
haltsabfälle sind biologisch abbaubar und 

Um das Verhalten einer Gesellschaft 
nachhaltig zu beeinflussen, braucht es den 
Rückhalt der Jüngsten. Denn es sind die 
Kinder von heute, die künftig Entschei-
dungen treffen und Werte an kommen-
de Generationen weitergeben. Deshalb 
betreiben die Salesianer Don Boscos im 
südlichen Tamil Nadu 163 sogenannte 
Ökoclubs mit insgesamt 3170 Mädchen 
und Buben im Oberstufenalter. 

In diesen Klubs erfahren die Kinder (oft 
zum ersten Mal) etwas über Ökosysteme, 
Lebewesen, Pflanzen und die Wichtig-
keit, die Umwelt zu schützen. Weil Taten 
mehr als tausend Worte sprechen, sind 

können wiederverwendet werden, um die 
Gartenerde kostenlos aufzuwerten. Des-
halb legen die Salesianer gemeinsam mit 
240 Müttern einen Kompost an und geben 
ihnen ein Startpaket für einen biologi-
schen Küchengarten. Das Paket beinhal-
tet Samen, Setzlinge, biologischen Dünger 
und Pflanzenschutzmittel.

Schon nach kurzer Zeit können die Fami-
lien den Kompost nutzen und gesundes, 
nährstoffreiches Gemüse ernten. Da viele 
Kinder dieser Familien an Mangelernäh-
rung leiden, ist dieser Familiengarten 

diese Ökoclubs sehr aktiv: Auf Ausflü-
gen erleben die Kinder die Natur hautnah 
und lernen ein respektvolles Verhalten. 
In ihren Dörfern und um ihre Schulen 
pflanzen sie Bäume und sorgen dann für 
diese. Mit Wettbewerben, Vorträgen und 
Theater werden Umweltthemen gemein-
sam erarbeitet und präsentiert. Sie starten 
Aufräumaktionen und werden angeleitet, 
selbst weniger Abfälle zu produzieren und 
diese korrekt zu entsorgen. 

Das erlernte Wissen und die Verhaltens- 
regeln begleiten und prägen diese Kinder 
ein Leben lang. Der erste wichtige Schritt 
zur Veränderung ist geschafft! 

enorm wichtig. Dank ihm können sie ge-
sund und stark werden!

Um dieses Projekt weiterhin durchführen 
zu können, benötigen wir Ihre Unterstüt-
zung! Mit Ihrer Spende helfen Sie einer 
Familie, sich ausreichend, gesund und 
umweltschonend ernähren zu können.

Aufräumaktion im ÖkoclubDie Kinder pflanzen Hunderte von Bäumen

Mit sechs Franken ermöglichen  
Sie einer Familie ein Startpaket für 
ihren biologischen Küchengarten
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Vereinigung Don Bosco Werk
Jugendhilfe Weltweit
Don Boscostrasse 29 
CH-6215 Beromünster
Telefon  041 932 11 11

Besten Dank für Ihre Hilfe!

«Wir gehen alle zusammen picknicken!», 
erzählt mir ein indisches Mädchen be-
geistert nach dem Ökoclub-Treffen von 
Manikandam. «Sofern jede und jeder von 
uns zu Hause einen ökologischen Garten 
anlegt», fügt ihre Freundin hinzu. 

Ich befinde mich in der Nähe von Tiruchy 
in Südindien und blicke in die lachenden 
Gesichter von etwa hundert Buben und 
Mädchen, die grüne Ökoclub-T-Shirts 
und einen Hut tragen. Es ist das erste 
Ökoclub-Treffen in dieser Einrichtung, 
und es liegt freudige Erwartung in der 
Luft – nicht zuletzt wegen mir, dem «exo-
tischen» Besuch aus der Schweiz.

Die Kinder erklären mir stolz, was sie 
soeben gelernt haben, und ich spüre Be-

geisterung, grosses Engagement und Ver-
trauen in die Salesianer Don Boscos. Ich 
schmunzle, denn sowohl das Picknick als 
auch das Anlegen von Familiengärten ist 
ein geschickter Schachzug. So setzen die 
Kinder das Erlernte zu Hause um, brin-
gen es ihren Eltern, Geschwistern und 
vielleicht sogar Nachbarn bei. Das schont 
nicht nur die Umwelt, sondern verbessert 
auch die Qualität der Ernährung. Das 
Picknick in der Natur kann wiederum für 
wertvolle Umwelttipps genutzt werden.

Nach meiner Begegnung mit den Öko-
club-Kindern bin ich restlos überzeugt: 
Die Botschaft von Ökologie und Umwelt-
schutz kommt an! Wir werden uns weiter 
dafür einsetzen, dass sie verbreitet wird, 
und hoffen, Sie unterstützen uns dabei.

Die Gemeinschaft der Salesianer Don 
Boscos wurde 1859 von Giovanni  
Bosco in Turin gegründet. Dort 
kämpfte er erfolgreich gegen die Not 
der benachteiligten und ausgegrenz-
ten Jugendlichen an. 

Seine Erziehungsmethode des Vertrau-
ens und der Vorsorge ist heute noch 
aktuell. So arbeiten zurzeit 14 800 Sa-
lesianer Don Boscos in 131 Ländern 
der Welt, vor allem für die ausgestos-
sene und verlassene Jugend. Ebenso 
viele Don Bosco Schwestern widmen 
sich weltweit dieser Aufgabe.

Die von der Jugendhilfe Weltweit 
unterstützten Projekte der Salesianer 
Don Boscos umfassen eine breite Pa-
lette: Strassenkinderprojekte, Schul- 
und Berufsbildungsstätten, Bekämp-
fung der Armut, Frauenförderung, aber 
auch Landwirtschaftsprojekte, mit de-
nen wir dazu beitragen, dass die Men-
schen auf dem Land bleiben und nicht 
ins Elend der Grossstädte abwandern.

Immer steht der junge Mensch im 
Mittelpunkt unserer Bemühungen. Um 
all diese vielen Aufgaben zu bewäl-
tigen, vertrauen wir auf Ihre finanzielle 
Unterstützung. 

Ökoclub-Kinder geben 
Wissen an Eltern weiter

Die Jugendhilfe Weltweit 
ist als gemeinnützige  

Organisation anerkannt 
und von Steuern befreit

Die Ökoclub-Jugendlichen in der Don-Bosco-Einrichtung von Manikandam in Tamil Nadu

E-Mail jugendhilfe@donbosco.ch
Web www.donbosco.ch
Post 60-28900-0
IBAN  CH06 0900 0000 6002 8900 0

Eine kurze Reise-Erinnerung von Désirée Meier, Projektleiterin für Indien


