
. . .unser  zuhause. . .unser  zuhausebol iv ien

...wir  leben vom land 

Unsere Häuser bauen wir aus selbstge-
machten Lehmziegeln, die Dächer aus Stroh.
Über die Jahre entstehen so rund um den
Innenhof mehrere Räume.

Abends, 
wenn es draußen
kalt wird, sitzen wir
am liebsten in der
Küche zusammen,
rund um das Feuer
im Herd.    
Wir kochen 2-3 x am
Tag: Kartoffeln gibt
es immer, auch ge-
kochte Maiskörner
und Gemüse. 

Das Wichtigste ist aber die Llaqwa – unsere scharfe Sauce
aus Chilischoten, Tomaten, Zwiebeln und Kräutern
(Quilquiña, Suyku), immer frisch zubereitet. Zum Frühstück
und als Jause gibt es Tostado (gerösteten Mais, Weizen
oder Bohnen).  
Wir stellen das alles selbst her, nur Öl, Salz, Zucker, Nudeln
müssen wir tauschen oder am Markt in Pukara einkaufen.

Dorf: Kuyupaya 
(Departamento
Cochabamba) 
Sprachen: 
in der Familie: Quechua, 
die Sprache der Inkas; 
in der Schule: Spanisch

Unsere Familie
Celio Navia Coca (40), 
seine Frau Felicidad Marka (33), 
ihr Vater Mateo Marka (etwa 85),
Bartola (5) und Macario (1).
Es fehlen auf dem Foto: die
Großmutter María Mejía (80),
Jacinto (16), Juan Carlos (14), 
Remi (12), Elvia (10) und Alipio (8).

Vor der Arbeit kauen die Männer etwas Coca – die heilige Pflanze
der Inkas. Dabei sammeln sie Kräfte und tauschen Erfahrungen aus. 
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. . .unser bauernhof.. .unser bauernhofbol iv ien

...wir  leben vom land 

Unsere Männer lagern
die Kartoffeln ein, um sie vor
Schädlingsbefall zu schützen.
Sie sind es auch, die den Schaf-
mist auf den Feldern verteilen,
sie arbeiten mit dem Ochsen-
gespann, stellen Ch’uño her
(Bild rechts) und vor allem in
der Zeit vor der Ernte bewa-
chen sie selbst das Vieh.

Unsere Kinder hüten die
Tiere und in den Schulferien
schützen sie die Aussaat vor
den Vögeln.

Die kleineren Kartoffelknollen werden 
auf den höchsten Aynoqas in den kalten Julinächten
gefriergetrocknet und das Wasser wird herausge-
stampft. Ch’uño – getrocknete Kartoffeln – sind 
so über 3 Jahre haltbar.

Wir Frauen  
sind für Hausarbeit
und Kindererziehung
zuständig. Die
Versorgung der
Hühner, Schweine,
Schafe und Ziegen ist
ebenso unsere Arbeit.
Die Wolle unserer
Schafe verarbeiten
wir zu Bettdecken,
Röcken, Ponchos,
Tragetüchern,
Gürteln, ...

Wir Frauen sind es, die seit vielen
Generationen geeignetes Saatgut aus der
Ernte auswählen und wir wissen, was wo
am besten wächst.

Die Gemüsepflänzchen
im tiefer gelegenen Bajial pflegt und
bewässert Großvater Don Mateo. 
Die Anzuchtbeete muss er auch vor
direkter Sonneneinstrahlung schüt-
zen. Für schwere Feldarbeit ist er zu
alt, so tauscht er seine Chilis, Gurken,
Tomaten und Zwiebel im Dorf gegen
Mais, Kartoffeln und Weizen. 
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. . .unsere  produkte. . .unsere  produktebol iv ien

Weizen und Kartoffeln verbrauchen
wir selbst, die Preise am Markt sind viel zu
niedrig. Mais können wir schon auch ver-
kaufen, aber einen guten Preis gibt es nur
für die Chili-Schoten, die Großvater Don
Mateo verkauft. Es gibt also Nahrung für
uns im Dorf, Geld für Schulbedarf oder
Kleidung bleibt kaum.

Die Schafe liefern Wolle, organischen Dünger für
Kartoffelanbau, Milch und Frischkäse (nur 3 Monate
im Jahr), Charque (getrocknetes Fleisch).

Die Rinder  sind unsere Sparschweine: Sie werden
nicht geschlachtet, sondern verkauft, wenn wir Geld
brauchen. Die Ochsen brauchen wir als Zugtiere.

Durschnittliche Viehzahl 
pro Familie:

Schafe 23
Ziegen 1
Schweine 1
Rinder 5
Pferde 2
Esel 1
Hühner 6

. . .wir  leben vom land 

Pferde und Esel sind unentbehrlich für den Transport
über die großen Entfernungen und Steigungen.

-

---

-

-

-

-

--

-

-

-

-

---

-

-

-

-

--

-

-

-

-

---

-

-

-

-

4000 m

3000 m

2000 m

1600 m

1

2

3

Aynoquas 4100-3100 m NN:
Hier ist es kalt und nebelig. In wechselnder
Fruchtfolge gibt es Kartoffel- und Oca-
Anbau und eine mehrjährige Weidebrache.
Das Land ist Gemeinschaftsbesitz.

Valle 3100-2700 m NN:
Hier liegt das Dorf. Angebaut werden
Weizen, Mais in Mischkultur mit Hülsen-
früchten und Kürbissen, Pfirsiche. Holz gibt es
von den wiederaufgeforsteten
Eukalyptusbäumen. Die Felder gehören den
einzelnen Bauernfamilien (ca. 1 ha)

Bajial 2700-1620 m NN:

Zum Fluss hinunter wird es wärmer und
trockener. Wir nutzen das Gebiet für den
Anbau von Mais (Mischkultur mit Bohnen),
Gemüse, Süßkartoffeln, Zitrusfrüchten, als
Weideland und Brennholzreservoir (nur
trockenes Holz!). Die Felder werden einzel-
nen Familien zugeteilt (ca. 1 ha), gehören
aber der Dorfgemeinschaft.

Die Felder der Dorfgemeinschaft von
Kuyupaya fallen von einer Höhe von 
4100 m NN bis zum Fluß Ayopaya auf 
1620 m NN ab. Die BewohnerInnen unter-
scheiden 3 ökologische Stockwerke:

1

2

3
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...unsere dorfgemeinschaft...unsere dorfgemeinschaftbol iv ien

...wir  leben vom land 

Kuyupaya  ist eine Streusiedlung 
mit ca. 600 EinwohnerInnen 
(ca. 27% sind abgewandert). 
Es führt ein holpriger Feldweg bis zum
Dorf, in der Regenzeit (Dezember-
März) ist es nur zu Fuß erreichbar. 
Es gibt eine Volksschule im Dorf, das
nächste Gesundheitszentrum und der
Markt sind in Pukara, eine halbe
Stunde Fußmarsch entfernt.

Unsere Feste spiegeln die
einzelnen Stationen des bäuerli-
chen Arbeitsjahres wieder. Sie
haben heute katholische Namen.
Dennoch spielt bei uns Quechua
die Verehrung der Pachamama,
der andinen Mutter Erde, nach
wie vor eine große Rolle.

Markt:  Am Freitag kommen
HändlerInnen aus Oruru ins be-
nachbarte Pukara, verkaufen
Altkleidung, Öl, Salz, Nudeln
und kaufen die Ernteerträge
der Bauern und Bäuerinnen an.
Innerhalb der Dorfgemein-
schaft gibt es nur Tauschhan-
del; auch die gegenseitige
Hilfe (Ayni) wird traditionell
„getauscht“ und fördert das
Zusammengehörigkeitsgefühl.

„Wir sind eine Dorfgemeinschaft, wir können uns nicht
einfach so mit jemandem zerstreiten; sonst können
wir nichts gemeinsam machen, nicht zusammenleben.
Solange wir in einer Dorfgemeinschaft leben, passen
wir auf und helfen uns gegenseitig.“ Don Mateo

Wegebau
in Gemeinschaftsarbeit:
Nach der Regenzeit wird
der Weg zwischen unseren
beiden Siedlungen mit den
BewohnerInnen des
Nachbardorfes neu aus
dem Felsen gehauen.

Das größte und längste Fest
ist Carnaval. Eine Woche wird musi-
ziert, getanzt und Chicha getrunken.
Der Bürgermeister muss dieses 
traditionelle alkoholische Maisgetränk
für alle bereitstellen und nach einem
Jahr Amtszeit das Zepter an den
nächstjüngeren Familienvater über-
geben. 
Öffentliche Ämter vergibt immer die
Dorfgemeinschaft, der Einzelne kann
sich weder selbst bewerben, noch kann
er sich der Verpflichtung entziehen.
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. . .unser zuhause.. .unser zuhauseeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Unsere Familie:  Franz Kastenhuber, mit seinen
Kindern Wolfgang  und Florian  und seiner Mutter
Maria Kastenhuber rund um den Esstisch.

Vor dem Schlafengehen finden wir uns
alle noch einmal rund um den Tisch zusammen,
besonders in der Adventszeit zum gemeinsamen
Abendgebet. Auch unser Jüngster (Mathias) 
ist noch mit dabei.

Dorf: Bachloh
Gemeinde: Bad Wimsbach-Neydharting
Region: Traunviertel, Oberösterreich
Höhenlage: 350 m NN (Alpenvorland, 
geeignet für Grünland und Ackerbau)
Sprache: Deutsch

Die Bäurin
Maria Kastenhuber mit ihren Kindern
bei der Zubereitung des Mittagessens: 
„ Das Kochen ist meine Aufgabe. 

Diese Arbeit lässt sich gut mit der
Kinderbetreuung vereinbaren. 
Ich koche zu Mittag und am Abend
gibt es eine Jause. 
Obst, Gemüse, Kartoffeln und Eier
produzieren wir selbst. Den Rest kau-
fen wir in örtlichen Supermärkten. 
Ich bemühe mich, viel Abwechslung in
die traditionellerweise sehr fleischrei-
che Kost zu bringen. Bei mir gibt es
auch viele Mehlspeisen, Nudel- und
Gemüsegerichte.“

Die typische Hofform dieser Gegend ist der 
Vierkanthof. Wir haben das Haus vor einigen Jahren von
den Eltern übernommen und im letzten Jahr die Fenster
und die Außenfassade erneuert.
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. . .unser  bauernhof. . .unser  bauernhofeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Vor dem Haus haben wir einen Rasen, der gepflegt werden will. 
Der Rasenmäher ist eines der kleinsten Geräte in unserem Maschinenpark. 
Für die Bearbeitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen haben wir 
3 Traktoren (80, 70, 60 PS), 1 Pflug, 1 Kreiselegge, 1 Sämaschine, 
1 Feldspritze, 2 Hächsler, 1 Mähwerk, 1 Ballenpresse, 1 Ladewagen, 
3 Anhänger (2 Kipper), 1 Güllefass.

Die Jungrindermast
hat in unserem Haus lange Tradition. 
Wir haben ca. 12 Kälber und 30 Stiere. 
Die Fütterung ist „typische“ Männerarbeit.

Bis vor zwei Jahren betrieben wir
Milchwirtschaft mit 16 Milchkühen. Das Melken war
die Aufgabe der Altbäurin Maria. 
Aufgrund des fallenden Milchpreises und der
Arbeitsintensität haben wir damit aufgehört. 
Seither kaufen wir zur Mast männliche Kälber zu.

Den ehemaligen Kuhstall  haben wir zu einem Schweinestall für 230
Mastschweine umgebaut. Wir kaufen die Ferkel beim Händler mit einem
Gewicht von ca. 30 kg und mästen sie innerhalb von 3 Monaten auf ein
Gewicht von  ca. 100 kg. Zweimal täglich werden die Tiere von Franz gefüt-
tert, mit eigenem Getreide, Mais, Erbsen und zugekauftem Soja. Die Kinder
helfen dabei gerne mit. 
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. . .unsere produkte...unsere produkteeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Die Felder,  auf denen die jungen Maispflanzen
wachsen, werden maschinell geharkt, um das
Unkraut frühzeitig zu entfernen.

Auf 32 ha bauen wir Mais, Gerste, Weizen, Körnererbse und Raps
an, wobei der Maisanbau dominiert. Das Saatgut kaufen wir vom
Landesproduktenhandel, einer regionalen Vermarktungsstruktur.
Der Großteil der Ernte wird an unsere Tiere verfüttert. Lediglich
der Raps wird an die Fa. Rapso zur Erzeugung von Öl verkauft. 

Zwecks besseren Wachstums  wird neben 
der Gülle von Rindern und Schweinen auch Mineral-
dünger ausgebracht. Des weiteren werden in der Mais-
produktion Unkrautvernichtungsmittel eingesetzt. 

Neben konventionellem Maisanbau 
hat sich Franz auf den Versuchsanbau von Mais spezialisiert. 
Bereits in der abgebildeten Wuchshöhe zeigen sich Unterschiede zwischen
verschiedenen Sorten. 

Ein Teil der Ernte wird zu 
Silofutter verarbeitet. 
Das geschieht im September und
erfordert vollen Arbeitskräfte- und
Maschineneinsatz. (2-3 Traktoren, 
1 Hächsler, Ladewagen,
Siloförderband). 
Alle Familienmitglieder (Franz,
Maria, Karl, Maria) sind an der
Ernte beteiligt. Das Futter ist für
die Rindermast bestimmt.

Im Oktober können die reifen Körner gedroschen
werden.  Nicht jeder Bauer hat einen eigenen Mäh-
drescher. Drescher und Fahrer werden „gemietet“.
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...unsere dorfgemeinschaft...unsere dorfgemeinschafteu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Bachloh  ist eine von 13 Ortschaften
in Bad Wimsbach-Neydharting. Es liegt
etwas mehr als 1 km vom Marktplatz
entfernt. Der Bäcker und der Briefträger
kommen ins Haus. Kirche, Schule,
Kindergarten, Arzt und Einkaufs-
möglichkeiten sind in Bad Wimsbach. 

Die Dorfgemeinschaft zeigt sich in 
vielerlei Hinsicht. 
• Die Milch holen wir von unserer

Nachbarin, die noch 2 Kühe hat.
Umgekehrt helfen wir ihr bei der
Heumahd, bei der Bodenbearbei-
tung, beim Mist Ausfahren, also bei
Arbeiten, die speziellen Maschinen-
einsatz erfordern.

• Dann haben wir im Dorf eine
gemeinsame Wasserversorgung
(Wassergenossenschaft
Unterbachloh).

• Und natürlich feiern wir auch unse-
re Feste gemeinsam: auf runden
Geburtstagen oder bei den Polter-
abenden vor den Hochzeiten. Und
bei Begräbnissen tragen häufig die
Nachbarn den Sarg.

Die Musik ist die liebste Freizeitbeschäftigung und der beste
Ausgleich zur täglichen Arbeit auf dem Bauernhof. Maria spielt Orgel
und Querflöte, Franz spielt Trompete. Als Leiter des Kirchenchors von
Bad Wimsbach haben wir die Aufgabe, viele Feste musikalisch zu 
umrahmen. Der Chor hat mehr als 40 Mitglieder.

Frauentreff Einmal im Monat trifft sich Maria mit
Frauen aus der Gemeinde. Entweder werden
ReferentInnen eingeladen oder die Gruppe selbst ver-
tieft sich in verschiedenste frauenrelevante Themen.
Und manchmal ist es einfach ein gemütliches
Beisammensein.
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. . .unser  zuhause. . .unser  zuhausephi l ippinen

...wir  leben vom land 

Unser fensterloses Haus hat nur einen Raum
unter dem pyramidenförmigen Dach. Dieser Raum
wird als Wohn- und Schlafraum genutzt, aber auch
als Küche und Lagerraum. Betten und Stühle, wie
ihr sie kennt, gibt es hier im Dorf nicht.

Unsere Familie:
Oma Kahrra Magkachi,
Vater Pan-oy, Mutter
Chuyah und die Kinder
Gannak, Atumpa,
Banag, Lumangday,
Amla und Pacray.

In jedem Dorf der Kalinga gibt es ein eigenes Haus für junge, unverheiratete
Frauen. Wir nennen dieses Haus EBANG. Abends dürfen uns die jungen Männer 
vom Dorf besuchen. Es werden Geschichten erzählt oder Lieder gesungen.
Im EBANG werden die Partnerschaften fürs Leben geschlossen.

Wir leben in einem, für unsere
Gegend typischen Pfahlhaus. Kommen
Fremde in unser Dorf, teilen wir mit
ihnen unser Essen und unser Haus.
Zweimal am Tag koche ich Reis und
Bohnen für die ganze Familie.

Dorf: Butbut
(North-Luzón)
Sprache: Kalinga
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. . .unser  bauernhof. . .unser  bauernhofphi l ippinen

...wir  leben vom land 

Das Reisstampfen
gehört für uns Frauen
zur täglichen Arbeit.
Meine Kinder helfen mir
oft dabei, wenn sie nicht
gerade auf dem Feld
mitarbeiten müssen.

Die Feldarbeit und der Transport des
Saatgutes zu den hoch gelegenen Reisterrassen
ist Frauensache.
Die Väter kümmern sich stattdessen um den
Haushalt und die Erziehung der Kinder. 
Das Pflügen der Felder mit dem Wasserbüffel ist
auch Männerarbeit.

Jede Familie besitzt rund 0,2 ha Reisterrassen.
Waldflächen werden im Gemeinschaftsbesitz
bewirtschaftet. 
Neben der Größe der landwirtschaftlichen
Nutzfläche ist auch die Anzahl der zur
Feldarbeit herangezogenen Wasserbüffel ein
Indikator für den Wohlstand einer Familie.

Nach der Ernte
werden die Bohnen in der
Sonne zum Trocknen ausge-
breitet. 
Diese Arbeit erledigen wir
alten Frauen, weil wir für
die Feldarbeit zu alt sind.
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. . .unsere  produkte. . .unsere  produktephi l ippinen

...wir  leben vom land 

Reisterrassen  umgeben unser 1800 m NN hoch gelegenes Dorf. 
Die Terrassen wurden vor rund 2000 Jahren von unseren Vorfahren 
mühsam angelegt. Durch das Klima in unserer Gegend ist es möglich, das
ganze Jahr über verschiedene Feldfrüchte zu ernten.

Fleisch  steht nur selten 
auf dem Speiseplan, weil 
unsere Schweine nur zu
besonderen Anlässen
geschlachtet werden.

BULUL 
Die Bulul sind die Beschützer
unserer Reisvorräte. 
Wir schnitzen sie aus Holz, 
und nach dem Einbringen der
Ernte stellen wir zwei Bulul als
Wächter am Eingang des
Speicherhauses auf, zum
Schutz vor bösen Geistern wie
Schädlingen und Fäulnis.

Wir leben zur Gänze von unseren eigenen
Produkten. Überschüsse verkaufen wir auf dem
einen Tagesmarsch entfernt liegenden Markt, 
der dreimal pro Jahr stattfindet.

Unsere Hauptnahrungsmittel sind:
Reis, Bohnen, Mais, Erdnüsse, Süßkartoffeln.
Das Saatgut kommt ausschließlich aus eigener
Produktion. 
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. . .unsere  dor fgemeinschaf t. . .unsere  dor fgemeinschaf tphi l ippinen

...wir  leben vom land

Unser Haus liegt am Rande des 
Dorfes BUT BUT, in dem es weder 
einen Arzt noch eine Schule gibt. 
Auch Strom steht uns nicht zur Verfügung.

In unserem Dorf gibt es keine Straßen. Es führt
lediglich ein schmaler Weg durch unser Dorf und zu
den umliegenden Reisfeldern.

Die Kinder versammeln sich
immer neugierig, wenn Fremde
unser Dorf besuchen.

Im Dorf arbeiten wir sehr viel zusammen. Wir nen-
nen das "INNABUYUG" oder "ANGKAS", das heißt,
dass die Nachbarn im Dorf die anfallenden Arbeiten
gemeinsam erledigen: während der Aussaat, bei der
Ernte, beim Hausbau und auch beim Anlegen eines
neuen Reisfeldes.

Wird es in der Sonne zu heiß, ziehen sich viele
DorfbewohnerInnen in den Schatten unserer Häuser zurück,
um gemütlich ihre Zigarre zu rauchen.
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. . .wir  leben vom land 

. . .unser  zuhause. . .unser  zuhauseuganda

Familienfoto: Aloysius Mukwaya (47), seine
Frau Margaret (40), Sohn Boniface Nsubuya (24),
Sohn Francis Ssengoobe (21), Tochter Agnes
Nankaliwa (20), Sohn Joseph Naweje (18), Sohn
Alfred Ddumba (16), Tochter Cesilia Nakaayi (14),
Sohn (adoptiert) Stephen Mubin (14), Sohn
Izodoro Makumbi (13), Sohn Aniseti Ntume (11),
Tochter Fransisca Naugooba (8), Tochter
Bernadette Nawaggi (7), Sohn John Kabande (6),
Tochter Josephine Nammlwaya (3), Bruder der
Ehefrau Richard Katumba Mukwaya (10),
Schwester des Mannes Kasita Namukwaya (44)

Wasser-
sammelstelle  
Wenn es regnet, rinnt
das Wasser vom Dach
durch die Rohre direkt
in unser Wassersammel-
becken. Wir entnehmen
das Wasser mit einer
einfachen Pumpe. 
In der Trockenzeit müs-
sen wir unser Wasser
von dem 1 km entfern-
ten Brunnen holen -
entweder zu Fuß oder
mit dem Fahrrad.

Unser Leben findet hauptsächlich vor
dem Haus statt. Hier wird gekocht, geges-
sen, abgewaschen, gespielt, gefeiert ... 
Beim Essen sitzen wir meistens auf Matten
im Freien, bei Regen im Haus. 
Es gibt viermal am Tag warmes Essen.
Unsere Hauptnahrungsmittel sind Koch-
bananen, Mais, Cassava, Süßkartoffeln,
Yams, Bohnen, Erbsen, Sojabohnen,
Erdnüsse und Weißkohl.

Dorf: Ntangaali - singo
(District Luweero)

Sprache: Luganda
(Sprache der Baganda, der größten 
ethnischen Gruppe Ugandas) 

Unser erstes Haus - ein traditionelles Haus -
haben wir vor 20 Jahren gebaut (kleines Bild).
Jetzt leben wir in einem modernen Haus. Wenn die
Kinder alt genug sind, verlassen sie den Bauernhof
der Eltern und gründen ihren eigenen Hof. Wenn
möglich, erhalten sie das Land von den Eltern, das
sie selbst urbar machen müssen.
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. . .unser  bauernhof. . .unser  bauernhofuganda

...wir  leben vom land 

Mit diesen landwirtschaftlichen Geräten
arbeiten wir im Garten und auf unseren Feldern.
Maschinen werden keine eingesetzt.

Unser Vater:
Die Einkünfte vom Bauernhof reichen
aus, um die Familie zu ernähren. 
Wegen der hohen Kosten für
Schulgebühren und -uniformen muss
unser Vater zusätzlich als Landwirt-
schaftslehrer für die katholische
Diözese arbeiten. 
Unser gesamtes Jahreseinkommen 
beträgt 4 Millionen Uganda Schillinge, 
d.s. 2.549,87 Euro.

Wir düngen 
ausschließlich mit 
organischem Dünger, der
sich aus pflanzlichen und
tierischen Abfällen zu-
sammensetzt. 
Hier sieht man
Vater Aloysius beim
Umsetzen eines unserer
Komposthaufen.
Außerdem werden noch
Leguminosen zur
Stickstoffgewinnung als
Untersaaten angebaut.

Cesilia kocht gerade 
auf unserer Kochstelle 
im Freien das Essen. 
Unsere Küche befindet 
sich in einem extra Gebäude. 
Sie enthält einen 
selbstgemachten Tonofen 
und einen Lagerraum ohne 
Kühlmöglichkeit.
Im Haushalt arbeiten unsere
Mutter, unsere Tante Kasita, 
die Schwester von Papa und 
wir Kinder.

Sehr stolz
sind wir auf 
unsere Silage. 
Es ist uns gelun-
gen, Futter zu
konservieren. 
Das Foto zeigt 
die erste Silage
aus Napiagras
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. . .unsere  Produkte. . .unsere  Produkteuganda

...wir  leben vom land 

Auf unserem Feld
bauen wir folgende 
Früchte an: 
Kochbananen, Cassava
(Maniok), Süßkartoffeln, 
Mais, Erdnüsse, Bohnen,
Kaffee, Mangos, Yams, 
Ananas Passionsfrucht und
Elefantengras.

Unser Kräutergarten ist direkt vor 
dem Haus. In der Mitte des Gartens werden
Beikräuter und Abfälle gesammelt.
Jackfruit und Kohl wachsen in unserem
Gemüsegarten.

Die Baumschule:
Wir verwenden überwiegend
unser eigenes Saatgut. 
In unserer Baumschule werden
unsere Pflanzen herangezogen
und vermehrt. Pflanzgut für Maniok- und Kaffeeanbau müssen wir zukaufen,
da diese beiden Kulturarten aus unserer Gegend oft von einer Viruskrankheit
befallen werden. Unsere Tiere: Wir besitzen 4 Kühe, 30 Schweine, 

2 Ziegen und 200 Hühner. Die traditionellen
Haustierrassen werden in der Region immer häufiger
durch moderne Einkreuzungen oder Hybridtiere
ersetzt und verlieren aufgrund ihrer geringen
Ertragsleistung immer mehr an Bedeutung. 
Aber auch die Tierhaltung verändert sich von der
Freilandhaltung zur Stallhaltung. Für die Betreuung
der Tiere sind die Frauen und die Kinder zuständig. 

Das Klima bei uns ist sehr angenehm für Mensch
und Natur: Der heißeste Monat ist der Januar, der in
die dreimonatige Trockenzeit fällt. 
Zwischen 24° und 35° Celsius das ganze Jahr über,
Sonne von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends. 
Durch die Klimaveränderungen gibt es aber in der
Regenzeit oft wochenlang keinen Regen und in der
Trockenzeit Regengüsse, die die Aussaat zerstören.

In unserer Familie arbeiten alle auf dem Feld und im 
Garten mit, auch wir Kinder. Die meiste Arbeit erledigen 
aber unsere Mutter, die Tante und unsere älteren Schwestern. 
Wir Kinder gehen noch zur Schule und helfen 
nur am Samstag und in den Ferien.
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...unsere dorfgemeinschaft...unsere dorfgemeinschaftuganda

...wir  leben vom land 

Unser Markt ist 15 km von uns entfernt. Hier verkaufen
wir unsere Eier und unsere Milch und kaufen, was wir nicht
selbst herstellen: Salz, Zucker, Brot, Erbsen, Sojabohnen,
Petroleum, Seife und Kleidung.
Hühner, Schweine, Ferkel, Kühe, Kaffee und Kochbananen
werden an lokale HändlerInnen verkauft. 
Es gibt keine festgesetzten Preise. Sie müssen immer wieder
neu verhandelt werden! 

Unsere Mutter
engagiert sich in einer
Frauengruppe. 
Die Frauen in Uganda
sind sehr gut organi-
siert. Sie unterstützen
sich gegenseitig, wenn
eine von ihnen in Not
gerät, bei Krankheit,
Geburten und Todes-
fällen. 
Weitere wichtige
Aufgaben sind:
Emotionale Unterstüt-
zung und Stärkung des
Selbstbewusstseins,
Informationsweiter-
gabe, Unterstützung
beim Erwerb von
Eigentum, gemeinsa-
mes Auftreten in der
Öffentlichkeit.

In unserer Nähe – 3 km entfernt – gibt es ein „Trading Center“
mit einigen kleinen Geschäften. Im Dorf selbst gibt es kein Geschäft.

Unser Dorf
hat 250 EinwohnerInnen. 
Die Menschen leben sehr 
verstreut – nur 65 Einw./km2. 
Es gibt eine moslemische
Volksschule, eine Moschee 
und ein Gemeindeamt – local
council – im Dorf. 
Das nächste Krankenhaus ist 
32 km, die nächste
Gesundheitsstation 16 km
entfernt. 
Im Dorf und im Umkreis 
von 15 km gibt es nur 
befestigte Sandpisten, keine
asphaltierten Straßen. 
Alle Wege müssen zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder mit
kleinen Sammelbussen 
erledigt werden.
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...unser zuhause...unser zuhausemexico

...wir leben vom land 

Um 4 Uhr  stehen wir auf. Während ich Holz
hole, machen die Frauen Tortillas und Kaffee für
das Frühstück. Unsere Söhne schlafen etwas länger,
kümmern sich aber um die Tiere. Gegen 15 Uhr,
wenn alle von der Arbeit bzw. aus der Schule
zurück sind, gibt es Mittagessen, gegen 19 Uhr
Abendessen.

Unsere Familie (von links nach rechts):
Jorge Guzmán Gazga (8), Joel Guzmán
Meléndez (54), Domitilia Gazga Martínez (50),
Concepción (20), Lucilia (24), Joselito (5). Sohn
Onofre (30) lebt in der Stadt Puebla, Jacinto (17)
ist in der Schule.

Dorf: Santa Cruz Ojo de Agua
in der Gemeinde Guevea de
Humboldt, nahe Ixtepec, 
Bundesstaat Oaxaca 
Sprache: Spanisch

Keine Mahlzeit ohne  Tortillas.
Sie werden aus Maismehl, Wasser und etwas
Salz hergestellt. Mais, Bohnen und Bananen
bauen wir selbst an. Aus Orangen und Zitronen
machen wir erfrischende Limonaden. Wir 
müssen daher nur selten Getränke einkaufen.

Santa Cruz Ojo de Agua liegt in der hügeligen Landschaft Oaxacas. Im Ort
gibt es einen Laden, in dem Öl, Reis und andere Produkte eingekauft werden. Auch
eine Volksschule ist im Ort. In etwa 3 Stunden kommt man nach Ixtepec, wo der
Markt, das Gesundheitszentrum und auch die Kooperative UCIRI mit ihrer
Infrastruktur zu finden sind. Auf unserem Hof gibt es inzwischen sowohl Strom als
auch Trinkwasser.



...unser bauernhof...unser bauernhofmexico

...wir leben vom land

Bei der Kaffee-Ernte  von
Dezember bis Februar helfen
alle Familienmitglieder zusam-
men. Mit raschen, geübten
Bewegungen werden die 
reifen Kaffeekirschen von den
Sträuchern gepflückt, in
Körben gesammelt und
anschließend in große Säcke
umgeleert. Die schnüren wir
dann auf die Pferde und 
bringen sie so von der
Kaffeeplantage bis zum Hof.

Die Erde verteidigen
heißt das Leben verteidigen!
Unsere Vorfahren haben im-
mer nach diesem Grundsatz
gehandelt. Nie haben sie che-
mische Düngemittel und
Pestizide benutzt. Dann gab
es eine Zeit, in der uns techni-
sche Berater solche Mittel
empfohlen haben, um mehr
ernten zu können. Aber wir
haben ihnen nicht vertraut
und an unserer traditionellen
Anbauweise festgehalten.

Seit etwa 14 Jahren  
hat meine Familie diesen
Grund mit etwa 10 ha. 
Außer Kaffee, den wir über
den Fairen Handel verkaufen,
bauen wir nur für den
Eigenbedarf an. 
Wir haben auch ein paar
Hennen und zwei Pferde für
die Transportarbeiten. 
Unser Saatgut suchen wir
jedes Jahr aus der Ernte aus.

Mais  
ist für uns das wichtigste
Grundnahrungsmittel, aber
auch Futter für unsere Hühner.

Nur zum  Schälen der Kaffeebohnen  haben wir
eine eigene Maschine. Anschließend werden die Boh-
nen noch händisch verlesen und auf dem Hausdach
getrocknet. 



...unsere produkte...unsere produktemexico

...wir leben vom land

In der eigenen Baumschule von UCIRI wer-
den die Kaffeesetzlinge gezogen. Sie zeichnen sich
durch höhere Resistenz gegenüber Krankheiten
und Schädlingen aus.

Der biologische Dünger wird durch Kompostierung aus den Pflanzen-
abfällen, vor allem aus dem Fruchtfleisch der Kaffeekirsche gewonnen.
Schädlinge werden mit selbstangesetzten Mitteln auf biologischer Basis
bekämpft. Das Unkraut wird händisch entfernt. 

Die Mitglieder von UCIRI
haben keinen privaten Grundbesitz – wie traditionell in
den indianischen Gemeinschaften üblich. Das Land 
gehört eigentlich der Dorfgemeinschaft und wird den 
Familien zur Nutzung überlassen.

Wir wissen, dass es in unserer Situation als Kleinbauern,
als Indígenas nicht um Reichtum geht. Obwohl wir durch
UCIRI nicht mehr im Elend sind wie vor 1980 mit US$ 280
Jahreseinkommen, sondern jetzt ein Familieneinkommen
von etwa US$ 800.- im Jahr haben. 
Das ist nicht viel, aber es sind 800 Dollar und die 
jungen Leute bei uns sagen: „La montaña tiene futuro“ –
„Unsere Gegend hat Zukunft“.

Der organisch-biologische Kaffeebau
erfordert viel Mühe und genaue Kenntnis der natürlichen Kreisläufe. 
So werden schattenspendende, stickstoffbindende Bäume zwischen die
Arabica-Kaffeestauden gepflanzt. Sie schützen den Kaffee vor zu viel Sonne
und Erosion, regulieren die Luftfeuchtigkeit, fördern die Bodenfruchtbarkeit
und beugen dem Kaffeerost, einer häufigen Krankheit, vor. 
In unseren Kaffeepflanzungen haben wir jetzt bis zu 10 verschiedene 
Schattenbaumarten, und damit eine große Vielfalt zusätzlicher Pflanzen 
und Lebensraum für unzählige Tierarten. 
Wir verschmutzen also nicht nur nicht die Umwelt, sondern erhalten ihren
natürlichen Reichtum und fördern die Artenvielfalt. 



. . .unsere kooperative...unsere kooperativemexico

...wir leben vom land

UCIRI,  das sind 3000 Mitglieder
aus 54 Gemeinden, die ihre Pro-
dukte mit 5 eigenen Lastwägen
selbst vermarkten und über den
Fairen Handel exportieren.

In der renommierten  Landwirtschaftsschule  werden die Kennt-
nisse des Bio-Landbaus weitergegeben. Junge Menschen kommen so zu
einer umfassenden agrarwirtschaftlichen Ausbildung. UCIRI errichtete
auch eine Textilfabrik, die für rund 90 Menschen (vor allem Nachkom-
men der Kleinbauern und –bäuerinnen) Arbeitsplätze und eine Perspek-
tive bietet, um in der Region zu bleiben. 

Kaffee von UCIRI
wird von EZA-Dritte Welt GmbH
importiert und ist als Kaffee
Orgánico (und enthalten im Kaffee
Mundo) in Weltläden, Bioläden und
Lebensmittelketten erhältlich. 2001
wurde Kaffee Orgánico Espresso
von „Der Konsument“ mit dem
Testurteil „Sehr gut“ bewertet.

Die basisdemokratische
Organisation 
von UCIRI hat ihre Wurzeln in 
unserem indigenen Erbe: Wir 
wollen, dass man uns als Indígenas
respektiert, und damit auch aner-
kennt, wie wir arbeiten und uns
organisieren – in der Tradition
unserer Vorfahren.

Mit dem Mehrpreis des  Fairen Handels  wurden in den letzen
20 Jahren viele Sozialprojekte verwirklicht: Projekte zur medizini-
schen Versorgung, im Bildungsbereich, partizipative Entwicklungs-
modelle für Frauen, das Bio-Marmeladenprojekt oder die Heilkräu-
terapotheke. Außerdem bekommen die Mitglieder günstige
Kredite.



. . .unser  zuhause. . .unser  zuhauseecuador

Dorf: Libertad
(Provinz: El Oro)
Sprache: Spanisch

. . .wir  leben vom land 

Unsere Familie  vor unserem neu renovierten
Haus (von links nach rechts):
Luisa Emilia Lima Bermeo (25) und ihr Sohn
Francisco (4), die Brüder Luis Arturo (24), José
Oswald (21) und Julio Roque (19), Vater Luis Lima
Bermeo (54), Mutter Mariana de Jesús Bermeo
Orellana (43) und die Schwestern Ligia Elena (17),
Gladis Evangelina (27) und Lourdes Obdulia (22)
und das jüngste Brüderchen Angel Damián (5)

Oder es gibt  Sitzungen der Kooperative:  
hier sehen wir uns gemeinsam ein Video über
neue Verpackungsweisen an, um anschließend
darüber zu diskutieren.

Nach dem Abendessen spielen die Männer
und die Kinder gerne am Dorfplatz von Libertad
Volleyball.

In der Küche des Hauses, die erst kürzlich
neu gefliest und mit und mit einigen Elektroge-
räten ausgestattet wurde, bereiten wir Frauen
großteils Lebensmittel aus der eigenen Land-
wirtschaft zu. Ein kleiner Teil wird einmal pro
Woche auf dem Markt zugekauft und im Kühl-
schrank gelagert. Unsere Hauptnahrungsmittel
sind Reis, Eier und Hühnerfleisch.

Dreimal täglich
wird gekocht und gegessen. Um 6.30, um 11.30
und um 18.00 Uhr versammelt sich die Familie
dazu im Esszimmer. 
Zum Trinken gibt es meistens frisch gemixte
Fruchtsäfte oder Limonaden. Wasser holen wir
von einer nahe gelegenen Quelle.
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. . .unser  Bauernhof. . .unser  Bauernhofecuador

Um unsere Tiere kümmern sich
vor allem die Frauen, aber auch die
Kinder helfen gerne mit. Damiàn zum
Beispiel füttert die Fische im Teich mit
Brotkrumen und Reisresten. 

Wir Frauen sind für die Arbeit
auf und um den Hof zuständig und
helfen bei leichteren Arbeiten auf
der Plantage. Die Männer erledigen
die schwere Feldarbeit.

. . .wir  leben vom land 

Die reifen Kakaofrüchte
werden mit der Machete vom
Stamm des Baumes abge-
trennt. Dann wird die Frucht
aufgeschlagen, die Samen
werden mit der sie umhüllen-
den weißen Pulpe
(Fruchtfleisch) herausgelöst.
Sie werden in Kisten gefüllt,
in denen sie 3-6 Tage fermen-
tieren, damit die
Kakaobohnen ihr Aroma ent-
wickeln. 
Zum Trocknen werden die
Kakaobohnen auf einem son-
nigen Platz ausgebreitet und
mehrmals täglich gewendet.

Seit ungefähr 8 Jahren
gehören unserer Familie rund 6,5 ha
fruchtbarer Boden, der zum Großteil
mit Bananen, Kakao- und
Orangenpflanzen bebaut ist. 

Meerschweinchen und Schweine
sind für uns eine wichtige Nahrungsergänzung.
Gefüttert werden sie vor allem mit Kochbananen. 
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. . .unsere Produkte. . .unsere Produkteecuador

Die Bananen
werden gewaschen, 
in Fruchtbündel 
abgetrennt, sortiert
nach den strengen
Qualitätskriterien
(Form, Länge und
Durchmesser), genau
abgewogen, mit 
unseren Aufklebern 
etikettiert, in die selbst
zusammengeklebten
Bananenschachteln 
verpackt und mit dem
LKW abtransportiert. 
Auch bei diesen 
Arbeiten helfen 
im Familienbetrieb 
alle mit.

Bananen werden das ganze Jahr über geerntet. Mit
einer langen Stange, an die ein scharfes Messer gebun-
den ist, trennt Luis die rund 40 kg schweren
Fruchtstände von der Bananenstaude ab, Luis Arturo
fängt sie auf und trägt sie auf der Schulter ins Packhaus.

. . .wir  leben vom land 

Auf der Bananenplantage 
ist tagtäglich viel zu tun. Luis Arturo
hüllt die Fruchtstände mit Plastiksäcken
ein, um sie vor Reibungsverlusten,
Schädlingen und Vögeln zu schützen.
Außerdem müssen regelmäßig überzäh-
lige Jungpflanzen, alte Blätter und
Unkraut mit der Machete entfernt wer-
den, um das Wachstum zu fördern. 

Im Bananenanbau verwende-
ten wir früher viele und sehr
gesundheitsschädliche Pestizide.
Über die Kooperative und den
Fairen Handel werden jetzt land-
wirtschaftliche BeraterInnen einge-
laden, die uns bei der allmählichen
Umstellung auf organisch-biologi-
schen Anbau unterstützen.
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. . .unsere Kooperative.. .unsere Kooperativeecuador

Der LKW  bringt die 
verpackten Bananen nach
Puerto Bolìvar. In diesem
Hafen werden die 18 kg
schweren Bananenschach-
teln auf Paletten geladen
und gut verschnürt, ehe
sie von einem Kran in den
Bauch des Frachtschiffs
verladen werden. Auf den Frachtern dient eine
Kühltemperatur von 13,2° C der Reifeverzögerung. 
Nach 12 Tagen werden die Kühlschiffe in Hamburg gelöscht. 

Über die Kooperative  
investieren wir aber auch 
in unsere gemeinsame
Zukunft: 
mit Weiterbildungskursen
oder einer Funkanlage, die
oft unsere einzige
Kommunikationsmöglich-
keit darstellt. 
Aus dem Gemeinschafts-
fonds bekommen die
Mitglieder auch günstige
Kleinkredite. 
Und dabei glaubte zu Beginn niemand, dass es diese
Kooperative länger als ein paar Monate geben würde.

. . .wir  leben vom land 

Die Kooperative El Guabo
wurde 1997 gegründet, um unsere
Produkte direkt vermarkten zu kön-
nen. Vorher mussten wir zu völlig
unrentablen Preisen an lokale
Zwischenhändler verkaufen. 
Erst die höheren und stabilen Preise
des Fairen Handels ermöglichen uns
überhaupt, von der Landwirtschaft
leben zu können. 
Wir können allmählich unsere
Lebensqualität und unsere
Anbaumethoden verbessern.

90% der Ernte  aus der Bananenwirtschaft verkaufen wir an die
Kooperative El Guabo, die über den Fairen Handel die nördlichen
Industrieländer mit Bananen versorgt.
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. . .unser zuhause.. .unser zuhauseeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Unsere Familie:  
Ferdinand und Evi Pixner, mit ihren bei-
den kleinen Kindern Philipp und David
und ihrem Patenkind Rudi anläßlich sei-
ner Firmung. Auch die Altbäurin und
Mutter von Ferdinand, Rosa lebt in 
ihrer eigenen kleinen Wohnung im 
oberen Stock des Bauernhauses.

Die Bäurin Evi Pixner ist vor allem mit ihren
beiden Buben, dem Haushalt und der Gartenarbeit
beschäftigt. Sie arbeitet auch auf dem Feld und in
der Versorgung der Haustiere mit.

Dorf: Walten
Gemeinde: St. Leonhard im Passeier, 
an der Straße zum Jaufenpass
Höhenlage: 1.200 m ü. NN (Meter über
Normalnull; geeignet für Milchwirtschaft)
Sprache: Deutsch / Italienisch

Die Großmutter
hat den Bauernhof zugekauft und ihn 1944 an
ihren 3. Sohn (dem Vater des jetzigen Bauern)
überschrieben, da der Heimathof an den ältesten
Sohn ging und der zweitälteste eine Wirtschaft
aufgebaut hat.
Der Hof ist an das steile Gelände angepasst. 
Der Besitz besteht aus 3 ha Wiesen im Tal, 7,5 ha
Wald, 5 ha Bergmähder (Bergwiesen) auf 1700
–1800 m NN und 4 ha unproduktiven Flächen
oberhalb der Bergmähder. Die Wiesen sind sehr
steil und erosionsgefährdet.

Das Leben auf dem Bauernhof
hat sich sehr verändert. Die Arbeits-
methoden sind einfacher und zeitspa-
render geworden. Jedoch gehen die
meisten Bauern dafür einem Neben-
erwerb nach, so wie Ferdinand Pixner,
der 4 bis 5 Monate im Jahr in einer
Baufirma arbeitet. Aber nicht nur der
Nebenerwerb, sondern auch die 
zahlreichen bürokratischen Aufgaben,
die heute mit der Landwirtschaft 
verbunden sind, brauchen viel Zeit. 
Der Bauernbund ist der Familie Pixner 
dabei eine große Unterstützung.

„So wie früher, als
am Abend die Nachbarn in der Stub‘n
zusammengekommen sind und
gemeinsam gegessen und Karten
gespielt haben, ist es heut nicht mehr.
Früher hat man dafür einfach mehr
Zeit gehabt.“ 
(Ferdinand Pixner)
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. . .unser  bauernhof. . .unser  bauernhofeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Der persönliche Kontakt
zu ihren Tieren ist der Familie
wichtig. 
6 Kühe, 2 Kälber, 1 Schwein, 
10 Hühner und eine Katze leben
gemeinsam  mit ihnen auf dem
Hof. 
Die Kühe gehören dabei einer
alten Rinderrasse an (Grauvieh).
Die Zucht von Qualitätsrindern
wird von Geburt an überprüft.

Kombinierte Hobelmaschine  Ferdinand hat
sich eine kombinierte Hobelmaschine angekauft, mit
der er Kleinmöbel, Gartenzäune, Balkone und vieles
mehr herstellen kann. Auch der Eigenbau seiner
Almhütte war dadurch möglich.

Die Erschließungen für Maschinen sind notwen-
dig, jedoch nicht überall möglich. Die Familie besitzt
einen Transporter und Ladewagen, sowie eine
Mähmaschine und eine Seilwinde, mit welcher das
Heu vom steilen Gelände in den Stadel befördert
wird. Miststreuer und Güllefass werden geliehen.

Almhüttenbau  
Die Bergmähder auf 1700
– 1800 m ü. NN sind weni-
ger rentabel als die
Wiesen im Dorf. Durch
gezielte
Subventionsförderung soll
verhindert werden, dass
immer mehr Almen aufge-
geben werden, und sicher-
gestellt werden, daß die
Wiesen und Wälder
gepflegt werden können.
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. . .unsere produkte...unsere produkteeu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Die Milch  wird im Wassertrog
gekühlt. 15.000 bis 20.000 Liter wer-
den im Jahr verkauft. Aus diesem
Grund werden Butter und Käse nicht
mehr auf dem Hof hergestellt, eine
Tradition die bereits der Vater des
jetzigen Bauern aufgegeben hat.

Oma Rosa,  die Altbäurin, beim
Putzen der im Wald gesammelten
Preiselbeeren.
Auf dem Hof wird nur für den
Eigenbedarf produziert: Kartoffeln,
viel Gemüse, Himbeeren, Äpfel,
Nüsse und Kräuter. Preiselbeeren
und Heidelbeeren werden im Wald
gesammelt, Marmeladen und Säfte
selber hergestellt.
Auch das Fleisch kommt
ausschließlich aus Eigenproduktion.
Das Brot wird im Winter im
Küchenherd selbst gebacken. Das
Brennholz zum Kochen und Heizen
kommt aus dem eigenen Wald.

Die ehemaligen Ackerflächen 
sind alle aufgelassen worden. 
Das Hauptprodukt ist nun die Milch. 
Der Viehbestand ist niedriger als es die
Flächengröße erlauben würde. Damit
reicht das Futter, das auf dem Hof pro-
duziert wird, für die Versorgung der
eigenen Tiere aus. Kraftfutter wird nur
in geringen Mengen zugekauft.
Aufgrund des geringen Viehbestandes
hat Ferdinand auch keine Probleme mit
der Entsorgung von Mist und Gülle.
Zuviel Gülle würde zu einer Überdün-
gung der Flächen und in Folge dessen zu
einer Verarmung der Pflanzenvielfalt
führen (Verlust an Biodiversität).

Förderung der Landwirtschaft 
durch Subventionen 
Wie alle Südtiroler Bergbauern könnte die Familie
Pixner ohne Beiträge von Land und EU keinen
angemessenen Lebensstandard erreichen 
(Auto, Fernseher, Versicherungen usw.).

Die wichtigsten direkten Beiträge sind:
• Grünlandsbeitrag für intensiv bewirtschaftete

Wiesen
• Landschaftspflegeprämie für Almwiesen
• Holzgewinnung (Bergwald)
• Alpungsprämie 

(1-malige Prämie für Kälber über 15 Monate)
• Almenprämie (Flächen)
• Förderung des Baus von Wohn- und

Wirtschaftsgebäuden
• Schlachtungsprämie für Kühe

Bergmähder. Schon seit 15 Jahren wird das 
Vieh nicht mehr auf die eigene Alm getrieben, es
kommt auf die Gemeinschaftsalm, die fünf Bauern
gemeinsam bewirtschaften. Nur eine Kuh bleibt 
am Hof. Die Familie verbringt im Sommer zwei bis
drei Wochen auf den Bergmähdern, um die 
Wiesen zu mähen und das Heu einzubringen.
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...unsere dorfgemeinschaft...unsere dorfgemeinschafteu / alpenregion

...wir  leben vom land 

Dorf Walten  Mehr als die Hälfte der
Dorfbewohner sind Bauern, davon bewirtschaften
nur zwei bis drei Bauern ihre Betriebe im
Vollerwerb. Zudem gibt es im Dorf zwei bis drei
Gasthäuser, ein Geschäft und einige Pensionen für
den Fremdenverkehr. 
In St. Leonhard gibt es zwar einen Gemeindearzt,
doch benötigt man klinische Betreuung, so muß
man nach Meran oder Sterzing fahren. Auch der
Großeinkauf wird meistens in Sterzing getätigt..
Nach Sterzing kommt man von Walten aus über
den Jaufenpass. Diese Strasse ist im Winter aber
häufig wegen Lawinengefahr gesperrt. Dann ist
den Leuten nur noch der Weg nach Meran offen.
Bemerkenswert ist, dass es im Bergdorf Walten
keine Abwanderung gibt, im Gegenteil: immer
wieder zieht es Leute nach Walten zurück. Dies
mag unter anderem auch am sehr regen
Dorfleben liegen.

„Im Winter muß man sich halt beschäfti-
gen, weil sonst ist es sehr langweilig.“
(Evi Pixner)

Die Dorfgemeinschaft hält viel von gemein-
samen Festen (Weihnachtsfeiern , Törggelen, Fasching,
Kinderfeste). Zu diesen Festen kommen alle zusam-
men, auch die Väter. Bei der Organisation wechseln
sich die Vereine ab. Im kleinen Dorf Walten gibt es ca.
20 Vereine: Musikkapelle, Feuerwehr, Seniorenklub,
Schützen, Frauentreffs, KVW (Kathol. Verband Werk-
tätiger) sind nur ein kleiner Auszug daraus. 
Es ist daher nicht verwunderlich, dass in fast jeder
Familie ein Musikant ist, wenn nicht gar zwei.

Kindergarten Seit dem Jahr 2000 gibt es auf die Initiative
der Eltern hin einen eigenen Kindergarten im Dorf. Er befin-
det sich im Schulgebäude. In den Jahren zuvor gab es nur die
Möglichkeit in den Kindergarten nach St. Leonhard zu pen-
deln, womit vielen Kindern die Chance eines Kindergarten-
besuchs genommen wurde. 
Und Pendeln gehört lange genug noch zum Alltag der
Kinder. So müssen die Mittelschüler mit dem Linienbus bis
zur Schule nach St. Leonhard fahren und die Oberschüler
sogar bis nach Meran. Aufgrund der großen Entfernung
nach Meran sind die Schüler ganztägig in der Schule und
kommen erst spät abends heim. Zwar können die Schüler in
Heimen untergebracht werden, das bedeutet für die
Familien jedoch eine finanzielle Mehrbelastung.

Die Bewohner von Walten sind fleißige Kirchen-
besucher, auch wenn nicht alle jeden Sonntag zur Kirche
gehen. An den großen Festtagen wie etwa dem Palm-
sonntag kommen alle zusammen. Am 24. Juni findet die
Johannesprozession statt. Der hl. Johannes von Nepo-
muk ist der Patron gegen Unwetter und Hochwasser,
dem die Waltner ein Kirchlein erbaut haben. 
Bei der Prozession wird unter Beteiligung der ganzen
Bevölkerung eine Statue vom hl. Johannes von den
Schützen aus dem Bach geholt und unter Begleitung der
Musikkapelle in das Kirchlein getragen. 
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