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„Mit wenig Geld lässt sich viel bewegen“ 
Stand: Juli 2019 
Autor: Michael Krämer, INKOTA-Projektreferent für El Salvador 

Noch heute erinnert sich Guillermo Rivera, Projektkoordinator unserer Partnerorganisation 
Oikos, gerne an seinen Besuch in Huntlosen im September 2017. Mit großem Interesse 
hörten die Besucher einer Veranstaltung im Seminarhaus der Ökologischen Akademie Ho-
süne den Bericht über seine Arbeit am Vulkan von San Miguel. Seitdem hat nicht nur Guil-
lermo Rivera Kornkraft in guter Erinnerung. Zurück in El Salvador berichtete er in den Pro-
jektgemeinden über seine Reise durch Deutschland, die das Berliner INKOTA-netzwerk für 
ihn organisiert hatte.  

Beeindruckt hatte ihn nicht nur, wie flach die Region um Huntlosen ist – schließlich ist der 
größte Teil El Salvadors mit seinen zahlreichen Vulkanen hügelig oder bergig; außer an 
einem schmalen Küstenstreifen befinden sich fast alle landwirtschaftlichen Flächen in 
Hanglage. Nun haben schon viele Menschen in den Projektgemeinden am Vulkan von San 
Miguel vom Naturkostgroßhandel Kornkraft gehört – und haben diesen in sehr guter Erinne-
rung. Denn Kornkraft hatte nach Guillermos Reise eine großzügige Spende getätigt, mit der 
im Rahmen eines Projekts von INKOTA in den Jahren 2017 und 2018 in elf Projektgemein-
den zahlreiche Bäume angepflanzt werden konnten.  

 
Noch heute erinnert sich Guillermo Rivera gerne an seinen Besuch in Huntlosen 
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Dabei haben die Jahre 2017 und 2018 gezeigt, wie wichtig die Aufforstung in El Salvador 
ist. Der Klimawandel macht dem kleinen mittelamerikanischen Land immer mehr zu schaf-
fen, in beiden Jahren kam es zu schweren Dürren. 44 Tage blieb der Regen während der 
Regenzeit im Sommer 2018 aus, nach Angaben des Umweltministeriums die längste bisher 
gemessene Dürreperiode in El Salvador. Die gesamte erste Mais- und Bohnenernte, die 
wichtigsten Grundnahrungsmittel für die ländliche Bevölkerung, ging verloren. 

Eine Antwort auf die zunehmenden Dürren ist der Aufbau sogenannter „Agroforstsysteme“. 
Dabei werden am Rand und innerhalb der milpas, den traditionellen Mais- und Bohnenfel-
dern, Bäume gepflanzt, die gleich mehrere Funktionen haben: Sie geben dem Boden, der 
sich meist in Hanglage befindet, zusätzlichen Halt und verringern so die Bodenerosion; zu-
sammen mit quer zum Hang laufenden Gräben verstärken sie die Wasserinfiltration und 
tragen zu einer Verbesserung der Fruchtbarkeit der Böden bei. Bei Dürren kann so noch 
bis zu zwei Wochen länger die Feuchtigkeit im Boden gehalten werden. Und da viele der 
neu gepflanzten Bäume Obstbäume sind, tragen deren Früchte nach einigen Jahren zu 
einer gesünderen Ernährung der Familien bei. Oder bieten ein kleines Einkommen, wenn 
das Obst in den Gemeinden oder an Händler von den Märkten der Kreisstädte gekauft wird. 

 

Elias Sigifredo Mendiola aus der Gemeinde Conacastal macht aus seinem Acker ein Agroforstsystem. Den 
Avocadobaum hat er 2017 gepflanzt, bald wird er die ersten Früchte tragen. 

 



 

[Zwischenbericht für Kornkraft – Projektunterstützung]  

 
INKOTA-netzwerk e.V., Chrysanthemenstraße 1-3, D-10407 Berlin 

Tel.: 030-420 820 2-0, Fax: 030-420 820 2-10, E-Mail: inkota@inkota.de 
[www.inkota.de] 

3 
 

Bei der schweren Dürre 2018 ist etwa ein Drittel der Bäume verdorrt. Guillermo Rivera ist 
trotzdem optimistisch, dass sich die Agroforstsysteme weiter entwickeln werden: „2018 wa-
ren die Bäume einfach zu klein, um eine so schwere Dürre zu überstehen. Die vertrockne-
ten Bäume haben wir zu Beginn der diesjährigen Regenzeit im Mai 2019 ersetzt. Und da es 
in den letzten Wochen genug geregnet hat, stehen die Chancen gut, dass diesmal fast alle 
Bäume überleben werden. Bald wird es schon die ersten kleinen Früchte geben.“ 

Aber der Projektkoordinator von Oikos ist noch aus einem anderen Grund von den Agro-
forstsystemen überzeugt: „Früher hatten die Menschen in den Gemeinden nur ein sehr ge-
ringes Bewusstsein für den Umweltschutz und wussten oft nicht, wieso Bäume so wichtig 
sind. Die Agroforstsysteme sind eine gute Möglichkeit, sie für ökologische Fragen zu sensi-
bilisieren. Und bald werden sie direkt von der Aufforstung profitieren, auch wenn ihre An-
baufläche durch die Bäume etwas kleiner wird.“ 

Auch Evelin Yesenia Peña aus der Gemeinde San José ist von den Bäumen, die Kornkraft 
finanziert hat, absolut begeistert. Ihre Mango-, Avocado, Guave- und Cashew-Bäume sind 
schon bis zu drei Meter groß. Sie hat Setzlinge bekommen, um sie auf dem Grundstück 
rund um ihre Hütte anzubauen. Das hat es ihr erleichtert, die Bäume in der Trockenzeit und 
in der schweren Dürreperioden zu bewässern. Kaum einer der Setzlinge ist eingegangen.  

Den für Spanischsprechende etwas komplizierten Namen „Kornkraft“ konnte sie sich nicht 
merken, aber ihr Dank war eindeutig: „Ich möchte diesem Unternehmen in Deutschland, 
das die Arbeit von INKOTA und Oikos unterstützt, sehr herzlich danken. Ihnen ist es zu 
verdanken, dass wir schon bald regelmäßig Obst essen können. Ich freue mich so sehr, vor 
allem auch für meine Kinder.“ 

 

Der Guaven-Baum von Evelin Yesenia Peña trägt bereits die ersten Früchte. Ihre Kinder sind begeistert. 

Es sind auch Menschen wie Miguel Ulloa, die den Erfolg des von INKOTA unterstützten 
Projekts möglich machen. Er ist das, was man in den Gemeinden einen líder nennt, je-
mand, der sich stets für die anderen einsetzt. In den Projektgemeinden ist er eine Autorität. 
Wegen seiner Ehrlichkeit und seines großen Engagements von den anderen als Sprecher 
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und auch als Vordenker akzeptiert wird. Nicht nur in Chambala, wo er lebt und als Gemein-
desprecher fungiert. Seit 2017 ist er auch ehrenamtlicher Präsident von GTCHA, des Ge-
meindedachverbands der Region am Vulkan von San Miguel.  

Miguel Ulloa ist aber auch ein Bauer, der sehr erfahren ist und jederzeit bereit ist, Neues 
auszuprobieren. Seine Avocado- und Mangobäume sind bestens gepflegt und wachsen 
sehr gut. Und so kommen auch immer wieder andere Bauern und Bäuerinnen mit zahlrei-
chen Fragen zu ihm. Gut, dass es Persönlichkeiten wie Miguel Ulloa gibt. Auch durch ihn ist 
das Projekt insgesamt ein Erfolg.  

Auch einen deutschen Unternehmensnamen hat er sich gemerkt, wenn auch mit einer klei-
nen Variante: „Mit den Bäumen, die wir mit Hilfe von Cornkraft bekommen haben, können 
wir etwas für unsere Familien und zugleich auch für die Umwelt tun. Wie wichtig das ist, 
haben die letzten Dürren deutlich gezeigt. Aber wir geben nicht auf.“ 

 

Miguel Ulloa aus der Gemeinde Chambala erklärt, wie der junge Mangobaum beschnitten werden muss, da-
mit er noch besser wächst. 

 


