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Seit mehr als 10 Jahren ist Klimabündnis Partner der Embera-Schule in
Vigia del Fuerte, in der indigene Männer und Frauen ausgebildet werden.

Trotz der anhaltenden
Schwierigkeiten, denen die inmitten des bewaffneten
Konflikts lebenden indigenen Gemeinschaften ausgesetzt
sind, steigt die Zahl der eingeschriebenen Schüler:innen
mit jedem Jahr weiter. Bereits 230 indigene Jugendliche
besuchten vergangenes Jahr die Embera-Schule - so viele
wie noch nie. Vor allem die Zahl der teilnehmenden Frauen
entwickelt sich sehr erfreulich. Von den insgesamt 76
Schülerinnen durften 8 ihren Hauptschulabschluss
feiern.

Das neue Schul-Internat
Die Schule ermöglichte es bereits
Hunderten von Indigenen, eine
weiterführende Ausbildung zu
starten. Neben einer
höherwertigen Schulausbildung
erhalten sie auch das Rüstzeug,
um in ihren ethnischen
Gemeinschaften
Führungsrollen zu übernehmen.

Da die Schule nicht
die Kapazität für so
viele Schüler:innen
hatte, wurde ein
Beitrag für den Bau
eines zweiten
Internats genehmigt
und dieses bereits in
Betrieb genommen.

Elvia Mecheche mit ihre
Tochter am Tag ihres
Abschlusses. Sie ist
derzeit Grundschullehrerin
in ihrer Gemeinde und
studiert mit Unterstützung
des Klimabündnis
Sozialwissenschaften mit
dem Schwerpunkt
Ethnopädagogik auf der
Universität.

Projekterfolge
PARAGUAS-BERGLAND

In dieser Region sind die Jugendlichen der Gruppe Águilas Crestadas in der Erforschung
und Anerkennung der lokalen Naturschutzgebiete involviert. Im Jahr 2021 entwickelten sie
den Führer der "Charismatischen Vögel von Cairo", ein Taschenbuch, das allen hilft, die
Vögel in ihrer Gemeinde zu beobachten und zu bestimmen.

Gleichzeitig schreiten die seitens der Partnerorganisation
Serraniagua geleiteten Prozesse zur Ausweisung von
Naturschutzgebieten in der Region zwischen der
Gemeinde Cairo und San José del Palmar sowie die BioZertifizierung für Kaffeefarmen voran.
Die Emberá-Gemeinde Bellavista erhielt ihrerseits
Bildungsunterstützung für Jugendliche in der Sekundarstufe.
Dazu zählt eine Spende von Lehrbüchern und weiterem
Schulmaterial für die indigene Gemeinschaft.

Kaffeeproduzenten im Alto Mira Naturreservat

Gemeinsam mit unseren
regionalen Partnern haben wir
die "Allianz für das Leben" als
Strategie gegen die großflächige
Luft-Besprühung von Glyphosat
auf illegale Coca-Pflanzungen
entworfen.
Mit einem 70-seitigen technischen Dokument, samt Umwelt-, Sozial-, Kultur- und Klimaanalysen stellte das
Klimabündnis die katastrophalen Nebeneffekte dieser Praxis für Mensch und Natur dar. Im Jänner 2021
wiederrief das kolumbianischen Verfassungsgericht die Genehmigung der Glyphsat-Besprühung
zugunsten der ethnischen Gemeinschaften des Landes. Es nahm dabei auch Bezug auf das
eingebrachte Dokument.
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Ein Gruß von unserem
Chocó-Team 2021-2022

In Zusammenarbeit mit dem Energieinstitut
Vorarlberg, dem Lastenrad-Pionier
Vorradeln und der Klimabohne wurde die
Aktion Klimabohne on Tour bereits zum
dritten Mal im Rahmen der Vorarlberger
Mobilitätswoche durchgeführt. Auf Märkten
in Hohenems, Hard, Lustenau und Dornbirn
konnte der agrarökologisch angebaute
Kaffee unserer kolumbianischen Partner
verkostet werden - dieser wird mit dem
Segelboot über den Atlantik transportiert und
per Lasterad ausgeliefert.
Bürgerinnen und Bürger konnten sich so über die solidarische Partnerschaft des Vorarlberger Klimabündnisses im Chocó informieren.

"Gemeinsam Verantwortung für das Weltklima tragen
und voneinander lernen."

CHOCÓ-PARTNERSCHAFT
JAHRESRÜCKBLICK 2021
Projektvisite
CHOCÓ 2021

Im Oktober 2021 feierte die
Gemeinde Götzis ihre 30jährige Mitgliedschaft im
Klimabündnis.
Als Zeichen der Solidarität zwischen Chocó und Vorarlberg
spendete das Vereins-Gründungsmitglied 1000 Euro für 1000
Bäume!
Die offizielle Spendenübergabe an den Bürgermeister der PartnerGemeinde Carmen de Atrato erfolgte im Zuge der Projektvisite durch
die Projektkoordinatorin Carolina Osorio Rogelis.
Anschließend wurde gemeinsam mit Vertreter:innen der lokalen
Partner und der Gemeinde-Verwaltung ein erster Baumpflanztag
entlang des Atrato-Fusses durchgeführt und dabei 300 PichindéBäume gepflanzt.
Auf der Modellfarm La Florida, werden
von der Familie Muñoz Tuberquia
weiterhin ökologische Landwirtschaft,
bäuerlicher Tourismus und
Energieautonomieprojekte umgesetzt.
Ein Kleinst-Wasserkraftwerk, welches
das Haupthaus der Farm mit Strom
versorgt, konnte installiert und in Betrieb
genommen werden.

Projekterfolge
CARMEN DE ATRATO

Ende 2021 besuchte das Klimabündnis-Koordinationsteam über 10 lokale Partnerorganisationen in der
biogeografischen Chocó-Region. Der persönliche
Austausch mit den verschiedenen Initiativen und
Gemeinschaften stellt seit jeher einen wichtigen
Grundpfeiler für die langjährige, solidarische
Partnerschaft dar. Gerade in den aktuell sehr
herausfordernden Zeiten kommt dem internationalen
Zusammenhalt aber eine umso größere Bedeutung zu.
Anhaltende Gewalt durch bewaffnete Gruppen, die
fortschreitenden Folgen des Klimawandels und die
Covid-Pandemie sorgen in der gesamten Region für
eine humanitäre Krise.
Trotz aller Schwierigkeiten, setzen die Klimabündnis-Partner die
Verteidigung ihrer Territorien, den Schutz des AtratoFlusses, die Rettung kultureller Traditionen, die Ausbildung
von Führungskräften sowie eine ökologische, kleinbäuerliche
Produktion fort.

Gleichzeitig treibt die Bauernvereinigung AGROECOTUR im
Ortsteil Guaduas gemeinschaftliche Ökotourismus-Projekte,
den lokalen Kakaoanbau und den Schutz der Flüsse voran.

Agrarumweltzentrum für die ethnokulturelle Biodiversität
CABECH, San Isidro

e h re n d e r
n zu den L
W ir m ü s s e
um unser
n
c k k e h re ,
rü
u
z
n
w ir
re
h
V o rf a
t es, was
e n . D a s is
tt
re
e
d
u
z
in
t
e
ie
m
Geb
der Ge
u le u n d in
n
h
e
c
s
S
is
r
e
W
d
r
in
b e n ih
lt e s te n g e
ng
u
d
n
e
rw
tu n . D ie Ä
e
eV
e d iz in is c h
es
ü b e r d ie m
n S c h u tz d
e
d
d
n
u
n
e
z
n
a
fl
P
von
s w e it e r.
T e rr it o ri u m

Eine gute Inspiration:
Global denken, lokal handeln!

Projekterfolge
ATRATO-TIEFLAND
Das CABECH-Projekt ist ein Modell für
ethnisch-ökologische Bildung im Chocó.
Mit einer schulischen Versuchsfarm und
einem 130 Hektar großen Naturschutzgebiet
schaffen die lokale Landwirtschaftsschule und
der örtliche Afro-Gemeinschaftsrat eine
Alternative zu Abholzung und illegalem,
mechanisierten Gold-Bergbau. Mehr als 35
Schüler:innen arbeiten aktiv an der
Umsetzung des Projektes mit. Es gibt bereits
10 Quilombos (traditionelle Afro-Häuser) und
mehrere Ethno-Umweltpfade, auf denen die
Jugendlichen Führungen anbieten und dabei
über ihr Ahnenwissen aufklären.

Im Zuge der Chocó-Projektvisite des
Klimabündnis-Teams fand das zweite von
insgesamt drei Ausbildungstreffen für
junge, interethnische Führungspersönlichkeiten des Atrato-Flusses
statt. Das Programm ermöglicht 15
afrokolumbianischen, indigenen und
bäuerlichen Männer und Frauen, ihre
territorialen Rechte kennenzulernen, neue
Kommunikationsmittel zu erlernen und
dadurch gemeinsam Führungsqualitäten
zum Schutz der gesamten Region zu
entwickeln.

"Gemeinsam Verantwortung für das Weltklima tragen
und voneinander lernen."

