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DAS HOLZSAMMLER-PROJEKT IN KÜRZE. 

Dieses Projekt zielt darauf ab, im zentralen Hochland Madagaskars extreme Armut und Hunger durch 
die wirtschaftliche Förderung der lokalen Gemeinschaft zu bekämpfen. Auf lange Sicht sollen die 
verbleibenden endemischen Wälder und ihr Ökosystem erhalten und langfristig wiederhergestellt 
werden. Der ressourcenbasierte Ansatz trägt dazu bei, die Bevölkerung und das Gebiet auf eine 
nachhaltige Entwicklung hin auszurichten. Für diese Herausforderung möchten wir insbesondere die 
Stiftungen einladen, sich an dem Projekt zu beteiligen. 

Eine Sackgasse. 63 begünstigte Haushalte - oder auch 398 Personen in drei Dörfern - haben als zweite 
Einkommensquelle die Holzenergiegewinnung. Dieses Holz stammt aus stark degradierten, meist 
buschigen Relikten von Sekundärwald, die an den steilen Hängen oberhalb der Dörfer wachsen. Mit 
Ausnahme dieser 250 ha Aufforstung ist die Region fast vollständig baumlos. Diese Wälder bestehen 
entlang der Bäche an den Hängen, und das oft an steilen, schwer zugänglichen Stellen. Sie dienen dazu, 
die Hänge vor Erosion zu schützen, Quellen zu bewahren und die endemische biologische Vielfalt zu 
erhalten. Das Einkommen aus dieser Holzernte ermöglicht es den Familien, sich zu ernähren, auch zu 
einer Zeit, wenn sie gerade keine Erträge aus der Landwirtschaft erzielen. Ohne Einkommen können sie 
nicht essen. Die Zeit, in der es keine Arbeit gibt und maximal eine Mahlzeit pro Tag, ist eine magere 
Jahreszeit. Dieser Zeitraum dauert von Juni bis Oktober. Das Sammeln von Holz ist dann die einzig 
mögliche Tätigkeit für diese Familien. Tatsächlich gibt es in diesen drei abgeschiedenen Dörfern, die nur 
zu Fuß erreichbar sind, keine Einkommensalternative. Die Waldressourcen werden als Brennholz 
benötigt und damit übermäßig abgeholzt. 

Erschwerend hinzu kommt die relative Schwäche des madagassischen Ökosystems. Die Erschöpfung der 
Holzressourcen zwingt die Haushalte, immer weiter zu gehen, um Holz zu sammeln.  Das Ergebnis ist 
mehr Arbeit für weniger Holz und weniger Einkommen. Die Lebensbedingungen dieser Familien 
verschlechtern sich, und der Hunger verschlimmert sich Jahr für Jahr. Deshalb haben diese Haushalte 
die Initiative ergriffen und sich mit uns in Verbindung gesetzt. So wurde eine Partnerschaft in Form eines 
Projekts ins Leben gerufen, um Lösungen für ihre Situation zu finden. 

Was ist zu tun? 1. Einkommensalternativen zur Holzernte in Form von einkommensgenerierenden 
Aktivitäten zu schaffen. Dabei handelt es sich hauptsächlich um praktische landwirtschaftliche 
Ausbildung. Sobald diese Schulungen (mit Saatgut, Tieren und materiellen Mitteln) durchgeführt 
werden, können die Haushalte durch ihre Aktivitäten Jahr für Jahr Saatgut-, Tier- und Finanzkapital 
erzeugen. 2. Ein Kapital an Holzenergie anlegen, indem in einer ersten Phase Eukalyptusbäume gepflanzt 
werden. Diese Energieholzplantagen werden, sobald sie erntereif sind, der Einkommensdiversifizierung 
dienen. Sie ermöglichen es, die mit der landwirtschaftlichen Tätigkeit verbundenen Risiken zu streuen, 
indem sie ein Einkommen aus einer anderen Tätigkeit garantieren. 

Erwartete Ergebnisse und Auswirkungen. Verringerung der Hungerlücke pro Haushalt um mindestens 
drei bis vier Monate am Ende der ersten Phase des Projekts, dann ausreichende Nahrung für das ganze 
Jahr. Die begünstigten Haushalte haben - dank des Projekts - mindestens ein Kind im schulpflichtigen 
Alter in die Schule eingeschrieben. Das durchschnittliche jährliche Haushaltseinkommen steigt von 250 
auf 600 Franken am Ende des Projekts. Zu Beginn des Jahres 2023 bilden mindestens 105.000 Setzlinge 
95 Hektar Energieholzplantagen zur Erhaltung von Waldrelikten. Am Ende des Projekts wird die lokale 
Wirtschaft der Gemeinde Androvakely durch einkommensschaffende Aktivitäten und den Handel mit 
Holzkohle aus den Plantagen stimuliert. Die Waldrelikte bleiben in Oberfläche und Qualität bestehen. 
Die Ökosystemleistungen dieser Aufforstungen bleiben erhalten. 

Zeitplan und Haushaltplan. Das Projekt läuft in zwei Phasen von drei Jahren. Das vorliegende Projekt ist 
die erste Phase und beginnt im Juni 2020 und endet Ende Februar 2023. Eine externe Evaluierung ist für 
das Ende der ersten Phase im März/April 2023 geplant. Die Gesamtkosten der ersten Phase belaufen 
sich auf 129.703 CHF über drei Jahre, davon 40.253 CHF im Jahr 2020, 33.692 CHF im Jahr 2021 und 
55.758 CHF im Jahr 2022. 
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Das Projekt in Zahlen. 
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Ausgangssituation und ihre Folgen. 

 
siehe Ausschnitt aus dem Film Macromascar https://www.associationglocal.com/1er-agenda-21 
(Sprache Malagasy mit Französischen Untertiteln) Klicken Sie auf "Ménages ramasseurs de bois 

  

https://www.associationglocal.com/1er-agenda-21
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Ziele. 
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Und in Bildern. 
 
 Dorf Andranonahaotra 

 

Wenn der Holzsammler am Fuße des Hangs 
ankommt, gibt er die Bündel seiner Frau, die sie 
ins Dorf bringt, um sie für den Verkauf zu 
verpacken. 

 
 

Stark degradierte Sekundärwälder 

 
 

 


