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Serraniagua  ist  eine  kolumbianische  Naturschutzorganisation  die  1996  durch  lokale
Führungspersönlichkeiten und Vertretungsorganisationen der ländlichen Bevölkerung gegründet
wurde, um sich für den langfristigen Schutz der „Serranía de los Paraguas“ einzusetzen. Dabei
handelt es sich um eine als Naturreservat ausgewiesene Bergregenwald-Region die durch ihren
besonders hohen Artenreichtum ein bedeutendes Ökosystem an den östlichen Ausläufern des
tropischen Chocó-Regenwaldes darstellt und damit gleichzeitig eine große Bedeutung für die
von Wasserknappheit betroffenen Landwirtschaftsflächen des angrenzenden Valle del Cauca
hat.

Die gegenständliche Initiative sollte im Sinne einer zukunftsorientierten Weiterentwicklung dazu
beitragen, dass innerhalb der Organisation junge Führungspersönlichkeiten in tragende Rollen
eingebunden werden, um somit eine kontinuierliche Fortführung der seit 20 Jahren laufenden
Prozesse sicherzustellen.

Im Zuge der von Serraniagua durchgeführten Aktivitäten konnten mit Unterstützung von Stadt
Dornbirn  und  Klimabündnis  Vorarlberg  insgesamt  10  Praxisprojekte  junger  Kleinbauern/-
bäuerinnen  auf  deren  familiären  Höfen  mitfinanziert  werden.  Gleichzeitig  wurde  die
Zusammenarbeit  mit  den örtlichen Bildungseinrichtungen gestärkt,  womit  die  Initiative einen
großen Teil der lokalen Kinder und Jugendlichen erreichte.
Die Ergebnisse des Projektes haben die Erwartung übertroffen und unter anderem auch dazu
beigetragen,  dass  sich  die  lokale  Naturschutz-Jugendgruppe  „Erben  der  Serranía“  wieder
zusammengefunden hat.



Durchgeführte Aktivitäten

1) Auswahl der TeilnehmerInnen für die Initiative

2) Workshop über Organisationsführung, territoriale Zusammenhänge und Konkretisierung der 

einzelnen Projektvorhaben

3) Auswahl sowie technische und finanzielle Unterstützung modellhafter Praxisprojekt

4) Regionales Event zur Präsentation der (umgesetzten) Praxisprojekte und zum Wissens-

austausch über mögliche Landschaftsschutzmaßnahmen

5) Lokale/Regionale Studien-Exkursion und Wissensaustausch zwischen den TeilnehmerInnen



1) Auswahl der TeilnehmerInnen für die Initiative

Voraussetzung für die Teilnahme an der Initiative waren:
► Direkter Bezug zur landwirtschaftlichen Arbeit durch Mitarbeit auf familiären Nutzflächen
► Vorausgegangene Beteiligung an gemeinschaftlichen Prozessen innerhalb der Ortschaft
► Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Teilnahme von jungen Frauen gelegt

Nach einer Vorauswahl konnten insgesamt 20 geeignete junge Kleinbauern/-bäuerinnen für das
Projekt identifiziert werden - 6 davon waren Frauen.

Foto: TeilnehmerInnen der Initiative „Red de Líderes Campesinos“ im
Sitz von Serraniagua, El Cairo



2) Workshop über Organisationsführung, territoriale Zusammenhänge und 
Konkretisierung der einzelnen Projektvorhaben

Im Zuge eines ganztägigen Workshops am 25. Juni 2016 wurde mit den TeilnehmerInnen der
Initiative wichtige Fragen im Bezug auf ihre künftige Rolle innerhalb von Serraniagua diskutiert.
Ein  weiteres  Schlüsselthema  war  die  Bedeutung  einer  nachhaltigen  Landwirtschaft  für  die
Region sowie hinsichtlich des Klimawandels.
Im Zuge dieser sehr partizipativ gestalteten Veranstaltung entwarfen alle TeilnehmerInnen ein
Bild  davon  wie  ihr  Hof  in  5  Jahren  aussehen  solle  und  welche  wesentlichen  Ziele  und
Veränderungen  angestrebt  werden.  Folgende  Hauptanliegen  konnten  als  Resultat
zusammengefasst werden:

►  Stärkung  des  ländlichen  Ökotourismus  (Verbesserung  der  Infrastruktur,  Anlegen  von
Themenwege)
► Verbesserung der Produktionssysteme und Umstellung auf geeignete Technologien (insbes.
für nachhaltigen Kaffeeanbau)
► Diversifizierung der Produkte; Erhaltung der Lebensmittelsicherheit;  Nachhaltiger Nutztier-
Einsatz
► Bauliche Maßnahmen mit traditionellen Techniken und unter Einsatz lokaler Materialien

Bild: Entwurf einer Workshop-Teilnehmerin über
die Gestaltung ihres Bauernhofs in 5 Jahren.



3) Auswahl sowie technische und finanzielle Unterstützung modellhafter 
Praxisprojekte

Unter allen TeilnehmerInnen der Initiative wurden die 5 engagiertesten Projekte ausgewählt und
jeweils mit einer Summe von $ 1.000.000 Pesos (umgerechnet ca. 330 Euro) unterstützt. Basis
für die Förderentscheidung waren die im vorhergehenden Workshop präsentierten Vorschläge
welche auf folgende Kriterien geprüft wurden:

► Bedeutung für die ländliche Entwicklung
► Potential für eine Verbesserung gegenüber dem Klimawandel
► Nachhaltigkeit/Zukunftsfähigkeit
► Innovationsgrad
► Bedeutung für den Generationswechsel

Foto: Errichtung eines ökologischen Bewässerungssystems
am Hof „La Argentina“



Um auch  weitere  junge  Kleinbauern/-bäuerinnen  zu  motivieren,  wurden  noch  5  zusätzliche
finanzielle Zuschüsse von jeweils $ 300.000 Pesos (ca. 100 Euro) gewährt.
Alle  TeilnehmerInnen  wurden  im  Zuge  der  Projektumsetzung  von  Serraniagua  technisch
unterstützt.

Hier die Liste der geförderten Projekte/Anschaffungen*:

*)  Eine  ausführliche  Beschreibung  aller  unterstützten  Projekt  kann  dem  beigefügten  spanisch-sprachigen
Projektabschlussbericht von Serraniagua auf den Seiten 13 bis 29 entnommen werden.



4) Regionales Event zur Präsentation der (umgesetzten) Praxisprojekte und 
zum Wissensaustausch über mögliche Landschaftsschutzmaßnahmen

Im Zuge des 20-jährigen Jubiläums von Serraniagua wurde eine großer Bauernmarkt mit vielen
Infoständen organisiert, wobei auch von der Gruppe der jungen Führungspersönlichkeiten „Red
de Líderes Campesinos“ mehrere Stände aufgebaut und betreut wurden. Der Austausch an
Erfahrungen war für alle Beteiligten sehr zufriedenstellend.

Bild: Offizielles Poster zur Präsentation der Gruppe
„Red de Líderes Campesinos“



5) Lokale/Regionale Studien-Exkursion und Wissensaustausch zwischen 
den TeilnehmerInnen

Als  abschließende  Aktivität  des  Projektes  organisierte  Serraniagua  zwei  ganztägige
Exkursionen mit  der Gruppe  „Red de Líderes Campesinos“.  Einerseits wurden 3 besonders
vorzeigewürdige Öko-Bauernhöfe in der eigenen Gemeinde El Cairo besucht und andererseits
wurde eine Reise ins Nachbardorf San Jose del Palmar durchgeführt. In San Jose del Palmar
konnten sich die TeilnehmerInnen eine gutes Bild von der dortigen Situation machen – sowohl
von den Bemühungen hinsichtlich ökologischer Landwirtschaft als auch den Problemen, wie die
anhaltende Landflucht der jungen Bevölkerung. Der Besuch der Modellhöfe in El Cairo war für
die TeilnehmerInnen überaus inspirierend und gab gleichzeitig Antrieb für die Fortführung der
jeweiligen persönlichen Projekte.

Hier auszugsweise einige Kommentare von den TeilnehmerInnen:

Rosa Muñoz:
„Für mich war es eine sehr bereichernde Erfahrung da ich davor keine Ahnung von der Funktion
der verschiedenen Bäume innerhalb einer Kaffeeplantage hatte. Ich wusste nicht, dass diese
eine besondere Schutzfunktion haben.“ 

Argemiro Correa:
„Ich fand die Exkursion sehr gut, denn obwohl ich aus der Region stamme und schon manche
der besuchten Höfe kannte, so waren die Finca El Triunfo und die dortigen Erfahrungen für
mich doch wieder ganz neu. Jeden Tag lernt man etwas dazu und heute habe ich wirklich sehr
viel gelernt.“



Juana Montoya:
„Beide Exkursionen waren wunderbar. Es ging darum andere Erfahrungen kennenzulernen und
das  was  daraus  gelernt  wurde  –  das  wurde  uns  alles  mitgeteilt,  damit  wir  selber
experimentieren können. Was ich konkret gelernt habe ist gar nicht so wichtig, denn „wollen“
bedeuten  „können“  und  mit  der  Zeit  kann  man alles  erreichen,  bis  hin  zu  seinen  größten
Wünschen.“

Daniel Jaramillo:
„[...]  Auch von der  Arbeit  der  Familie  Rodríguez Aya  auf  der  Finca El  Triunfo  bin  ich  sehr
beeindruckt. Es ist toll, dass Biopestizid auf Basis von abstoßenden Pflanzen eingesetzt wird.“

Andrea Pinto:
„Ich danke Serraniagua und Klimabündnis da sie in gewisser Weise ermöglicht haben, dass wir
nun vereint hier sind. Ich denke, dass alle aus dieser Erfahrung einen Nutzen ziehen konnten,
sei es durch neue Kontakte, das Kennenlernen unterschiedlicher Personen, oder den Umstand
in einer anderen Umgebung zu sein. Das ist alles sehr positiv.“

Laura Marín:
„Ich bin nicht einverstanden damit, dass die Arbeit der Kleinbauern diskriminiert wird. Ich denke,
dass es eine Zukunft für ein Leben am Land gibt und mir hat die Exkursion sehr gut gefallen.“

Foto: Interessierte Exkursions-TeilnehmerInnen auf der
agroökologischen Finca „El Porvenir“



6) Zusammenfassung

Das Projekt wurde erfolgreich umgesetzt und sowohl die übergeordneten Projektziele (siehe I)
als auch die erwarteten Resultate (siehe II) zur vollsten Zufriedenheit von Serraniagua erreicht.

I) Übergeordnete Projektziele:
Ziel  1: Identifizierung  von  jungen  Kleinbauern/-bäuerinnen  mit  Führungspersönlichkeit  und
modellhaften  Praxisbeispielen  im  Bereich  der  landwirtschaftlichen  Produktion  sowie  des
Landschaftsschutzes, welche als Referenz für die gesamte junge Bevölkerung in der Region
dienen.
► ERREICHT

Ziel 2: Impuls für den nötigen Generationswechsels innerhalb der lokalen Organisationen die
sich für eine nachhaltige ländliche Entwicklung und den langfristigen Schutz der Serranía de los
Paraguas einsetzen.
► ERREICHT

II) Erwartete Resultate:
Indikatoren 1: Mindestens 15 TeilnehmerInnen (Alter:  18-30 Jahre) am geplanten Programm
(Fortbildung, Wissensaustausch und Stärkung der lokalen Zusammenarbeit)
► Es wurden insgesamt 20 geeignete  junge Kleinbauern/-bäuerinnen für  das Projekt
identifiziert - 6 davon waren Frauen

Indikatoren  2: Mindestens  5  umgesetzte,  modellhafte  Praxisprojekte  im  Bereich  der
landwirtschaftlichen Produktion und/oder des Landschaftsschutzes
► Es wurden 5 Projekte ausgewählt und jeweils mit einer Summe von $ 1.000.000 Pesos
gefördert,  sowie  bei  der  Umsetzung  technisch  unterstützt.  Weiters  wurden  noch  5
weitere  finanzielle  Zuschüsse  von  jeweils  $  300.000  Pesos  für  kleinere
Projekte/Anschaffungen gewährt.

Indikatoren 3: Mindestens zwei lokale Studien-Exkursionen und ein Ausbildungs-Workshop für
die TeilnehmerInnen während der Projektlaufzeit
► Die 2 Exkursionen und der Ausbildungs-Workshop wurden durchgeführt und bekamen
von den TeilnehmerInnen sehr positive Rückmeldungen.


