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Liebe Leserin,  
lieber Leser
Das Jahr 2018 ist für Aqua Alimenta kein Jahr wie jedes 
andere – wir feiern unser 20-jähriges Jubiläum! Was 
1998 mit der Gründung von «Wasser für die Dritte Welt» 
(W3W) begann, ist heute eine Organisation, in die  
zwei Jahrzehnte lang Menschen ihre Zeit, ihre Energie 
und ihr Engagement investiert haben. Vieles gäbe es  
zu erzählen, manche Namen wären zu nennen. Dass es 
Aqua Alimenta überhaupt gibt, ist allein der Innovation 
eines erfinderischen Vierer-Teams zu verdanken:  
eine leistungsstarke Bewässerungspumpe aus Beton, 
PVC-Rohren und anderen Alltagsmaterialien, die  
swiss-PEP. Vor Ort produziert, hat die swiss-PEP in den  
ver gangenen 20 Jahren unzähligen Kleinbauernfamilien 
den Weg zu sicheren Ernten, einer besseren Ernährung 
und einer menschenwürdigen Existenz geebnet.

Damals wie heute fördert Aqua Alimenta angepasste 
Kleinbewässerung und verstärkt auch ökologische 
Anbaumethoden zum Wohle der bäuerlichen Familien-
betriebe. Unser Ziel ist und bleibt unmissverständlich: 
Keinen Hunger. Keine Armut. Für möglichst viele  
benachteiligte Bäuerinnen und Bauern. Wie wir diesem 
Ziel jeden Tag ganz konkret in kleinen, aber wichtigen 
Schritten näher kommen, zeigen wir Ihnen im vorliegen-
den Jahresbericht.

Dass Sie Aqua Alimenta als Freund, Spenderin oder 
Spender verlässlich zur Seite stehen, dafür sind wir 
Ihnen unendlich dankbar. Wir laden Sie ein, gemeinsam 
mit uns Ihr Engagement weiter zu leben. Packen wir  
sie an, die nächsten 20 Jahre!

Bernhard Gysi  Kaspar Schatzmann 

Präsident  Geschäftsleiter
Président  Directeur
Presidente  Direttore

Chère lectrice,  
Cher lecteur,
Pour Aqua Alimenta, 2018 est une année particulière puisque 
nous fêtons notre vingtième anniversaire! De 1998, année de  
la fondation de «Wasser für die Dritte Welt» (W3W, De l’Eau pour 
le Tiers Monde) à aujourd’hui, deux décennies ont vu des  
personnes investir leur temps et leur énergie en s’engageant  
pour notre organisation. Il y aurait beaucoup à raconter et 
certains noms à évoquer. L’existence d’Aqua Alimenta a été 
rendue possible grâce à une équipe inventive de quatre  
personnes. La swiss-PEP consiste en une puissante pompe 
d’irrigation en béton, des tuyaux en PVC et d’autres matériaux 
d’utilisation courante. Produite sur place, en vingt ans elle  
a ouvert la voie à des récoltes sûres, à une meilleure nutrition  
et à une existence plus humaine pour d’innombrables familles  
de petits exploitants.
 
Dès le début, Aqua Alimenta a promu la petite irrigation et 
l’augmentation des méthodes d’agriculture biologique au profit 
des exploitations familiales. C’est encore le cas aujourd’hui,  
car notre objectif sans équivoque n’a pas changé: ni faim ni 
pauvreté pour le plus grand nombre possible de paysannes et 
paysans défavorisés. Ce rapport annuel vous indique comment 
nous nous rapprochons quotidiennement de cet objectif,  
lentement mais sûrement.

Aqua Alimenta est infiniment reconnaissante de pouvoir  
compter sur votre amitié ou sur vos dons et vous invite à vous 
engager à ses côtés. Faisons-le tout au long de ces vingt  
prochaines années!

Care lettrici, 
cari lettori,  
l’anno 2018, per Aqua Alimenta, non è un anno qualsiasi –  
festeggiamo il nostro ventesimo anniversario! Ciò che è iniziato 
nel 1998 con la costituzione di «Wasser für die Dritte Welt»  
(W3W, Acqua per il Terzo Mondo), oggi è una organizzazione nella 
quale, durante due decenni, persone hanno investito il loro  
tempo, la loro energia e il loro impegno. Ci sarebbe molto da  
raccontare e ci sarebbe qualche nome da menzionare. Il fatto  
che Aqua Alimenta esista è da ascrivere unicamente all’inno-
vazione di un ingegnoso team di quattro persone: una performante 
pompa per l’irrigazione in cemento, tubi in PVC e altri materiali  
di tutti i giorni, la swiss-PEP. Prodotta in loco la swiss-PEP,  
nei trascorsi 20 anni, ha spianato la strada verso raccolti sicuri, 
una migliore alimentazione e un’esistenza dignitosa a innumere-
voli famiglie di piccoli coltivatori. 

Allora come oggi Aqua Alimenta promuove adeguate piccole  
irrigazioni e intensifica anche metodi di coltivazione ecologici per 
il bene delle aziende agricole famigliari. Il nostro obiettivo è  
e rimane inequivocabile: nessuna fame. Nessuna povertà. Per il 
maggior numero possibile di coltivatrici e coltivatori sfavoriti. Nel 
presente rapporto annuale vi mostriamo come noi lo avviciniamo 
tutti i giorni, concretamente, a piccoli ma importanti passi.

Siamo infinitamente riconoscenti che Lei sia a fianco di Aqua  
Alimenta come amico affidabile, donatrice o donatore. La  
invitiamo, assieme a noi, a continuare a tener vivo il Suo impegno. 
Affrontiamo i prossimi 20 anni!
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«Wasser für  
die Dritte Welt» 
im Wandel
Anton Kohler, Dr.oec.publ. Initiant «Wasser für 

die Dritte Welt» und Ehrenpräsident Aqua Alimenta

Von einer Pioniergruppe weltoffener und 
der Solidarität verpflichteter Persönlich-
keiten gegründet, darf heute Aqua 
Alimenta auf 20 Jahre Einsatz für eine 
produktivere Landwirtschaft von armen 
Kleinbauernfamilien zurückblicken.  
Wir nehmen Sie mit auf eine Reise durch 
unsere 20-jährige Geschichte.

Von der Innovation in Emmen bis zur Demonstration in 
Ostindien blieb den Erfindern der swiss-PEP, dem Berner 
Ingenieur André Zumstein, dem Luzerner Werkzeug-
macher Josef Dobmann, dem Basler Wissenschaftler 
Robert Gilli und mir als Zürcher Sozialökonomen, nur 
wenig Zeit. Die Kleinbauernfamilien in Odisha hegten 
grosse Erwartungen: Sie hatten die seit Urgedenken 
praktizierte Wasserschlepperei in Krügen und Kübeln 
von der Wasserquelle bis zum Feld satt. Bei 40 Grad  
im Feld installiert, konnten André und ich die aus der 
Schweiz mitgebrachte Demonstrationspumpe unmöglich 
wieder einpacken. Zu gross wäre die Enttäuschung 
gewesen. Zwei Tage später, zurück in den Armenvierteln 
von Kalkutta, bildeten wir drei Jugendliche in der 
Werkstätte von Don Bosco zu Pumpenkonstrukteuren 
aus: einen Hindu, einen Christen und einen Muslim. 
Gemeinsam wollten die Drei ein Startup lancieren. 
Damit war 1994 die Innovation in Indien angekommen, 
das Pilotprojekt lanciert. Es sollte nicht das letzte  
sein. Nach der Verleihung des Innovationspreises von 
Emmen begannen die ersten Spenden zu fliessen.

Der Weg zum Ziel
Als der Generaldirektor der FAO, der Senegalese  
Jacques Diouf, im Jahr 1995 auf Bundesratsbesuch in 
die Schweiz kam, testete er auch die Bewässerungs-
pumpe. «Ein Generaldirektor tritt in die Pedalen», so die 
Journalisten. Der Senegalese Diouf möchte die Inno-
vation im Kampf gegen Hunger und Armut auch in Afrika 
verwirklicht sehen. Im Jahr danach lud er uns am  
Welt ernährungsgipfel ein, die swiss-PEP am Hauptsitz 
der FAO in Rom zu demonstrieren. 1997 folgten darauf-
hin Projekte in Tansania und in Burkina Faso.

Aufgrund der wachsenden Nachfrage gründeten wir  
am 2. Juli 1998 die Organisation «Wasser für die Dritte 
Welt». Erfahrene Entwicklungsexperten waren mit 
dabei. Für das Patronatskomitee konnten namhafte 
Vertreterinnen und Vertreter aus Gesellschaft, Wissen-
schaft, Entwicklung und Politik gewonnen werden,  
welche für die Interessen der Organisation bis heute 
wirksam eintreten.

Im Herbst 2001 lud uns das EDA dazu ein, an der Olma 
mit unserer Innovation für den UNO-Beitritt der Schweiz 
im Jahr 2002 zu werben. 2005 überreichte uns auf dem 
Kongress für nachhaltige Bewässerung und Entwick-
lung in Amsterdam die Regierung der Niederlande einen 
namhaften Projektbeitrag. Auf Initiative der DEZA folgte 

dann im Jahr 2006 unsere Teilnahme am Weltwasser-
forum in Mexico. Das Know-how fasste Fuss in Latein-
amerika. Von jetzt an waren wir weltweit gefordert.  
Zur Zeit der ZEWO-Zertifizierung im Jahr 2010 umfasste 
der Vorstand zehn Mitglieder, unterstützt von den  
Regionalgruppen Bern, Luzern und im Tessin.

Unser ganzes Engagement und Können war gefordert, 
als die DEZA unsere Projekte in Mosambik und 2011  
in Westafrika unterstützte. Jetzt galt es auch, im 
Hydrauliklabor der Hochschule Luzern die gängigsten 
Pedalpumpen wissenschaftlich zu analysieren. Die 
swiss-PEP erwies sich als überlegen.

Konsolidierung und Wandel
«Jeder Tropfen hilft!» Ende 2012 stand unsere swiss-PEP 
im Zentrum des SRF-Anlasses «Jeder Rappen zählt». 
Mit Nostalgie blickten wir zurück auf die Momente,  
als sich das jugendliche Publikum, begeistert von dem 
humanitären Wert unserer Innovation, beim Wett-
pumpen um jeden Tropfen bemühte. Bei der Umarmung 
durch den Sieger des Wettpumpens, Schwingerkönig 
Abderhalden, standen dem im Rollstuhl sitzenden 
Maschineningenieur und Erfinder André Zumstein  
Tränen in den Augen. Er, der im März 2013 starb, nannte 
unser Projekt das schönste seiner Lebenswerke. 
Gemeinsam hatten wir Ziele erreicht, die vor 20 Jahren 
noch weit weg in den Sternen standen.

Nach Jahren des unermüdlichen Einsatzes für eine  
Welt ohne Hunger und Armut schien 2013 die Zeit zur 
Übergabe an eine jüngere Generation gekommen  
zu sein. Das Erreichte ehrt die hier ungenannten Mit-
arbeitenden der vergangenen Jahre, welche in Afrika, 
Lateinamerika und Asien über 20 000 Kleinbauern-
familien für den Gebrauch der swiss-PEP schulten.

Aqua Alimenta
Im Jahr 2015 erfolgte die Namensänderung von «Wasser 
für die Dritte Welt» zu «Aqua Alimenta», anschliessend 
die Wahl von Bernhard Gysi zum neuen Präsidenten. 
Kaspar Schatzmann wurde neuer Geschäftsleiter,  
während Hans-Peter Marbet, nun amtsältestes Mitglied 
des Vorstands, weiterhin die Ordnung der Finanzen 
sichert. Nach wie vor verbindet uns alle das gleiche 
Ziel, nämlich die prekäre Ernährungssituation von 
armen Kleinbauern zu verbessern. So ist unsere Vision 
von 1998 noch immer hoch aktuell – genauso wie  
der Einsatz der swiss-PEP. Sie wird auch in Zukunft das 
Herz unserer Kleinbewässerungssysteme bilden und im 
Dienste einer ertragreichen und zugleich ökologischen 
Landwirtschaft stehen.

Auf diesem Fundament wird die begonnene Arbeit  
kontinuierlich fortgesetzt. Die Herausforderungen sind 
gross. Zur Verwirklichung der humanitären Ziele  
wünsche ich dem motivierten Team von Aqua Alimenta 
Tatendrang, Energie und Ausdauer.



20 Stimmen  
zu Aqua  
Alimenta
«Unsere einfache Erfindung ist das schönste 
Erlebnis meiner langen Laufbahn. Sie schafft 
für ärmste Menschen neue Perspektiven.»
Seppi Dobmann Gründungsmitglied (mit dem  
Mitgründer André Zumstein und Robert Gilli)

“Our partners and friends 
in Switzerland have always 
been a valuable support  
in developing our organiza-
tion. We are looking for-
ward to continue growing 
stronger together, always 
keeping our objective in 
mind: to improve rural food 
security in Tanzania.”
Mohammed Mshana President 
Aqua Alimenta Tanzania

«Aqua Alimenta ist eine kompetente und 
sich dynamisch entwickelnde Organisation. 
Sie erreicht mit begrenzten, aber gezielt 
eingesetzten Mitteln nachhaltige Resultate. 
Das überzeugt mich sehr!»
Annemarie Huber-Hotz Präsidentin Schweizerisches 
Rotes Kreuz, Patronatskomitee Aqua Alimenta

«No me lo había imaginado, pero sí,  
se puede producir en temporada seca!»
Esteban Iquique Socoy Participante piloto, 
Guatemala

«Die Arbeit von Aqua  
Alimenta überzeugt mich: 
Sorgfältig, konkret und 
getragen von vielen  
Ehrenamtlichen, die sich 
unermüdlich einsetzen – 
seit Beginn und bis heute.»
Verena Grüter Mitglied und 
langjährige Unterstützerin

«Symphasis fördert Projekte von 
Aqua Alimenta, weil sie Wesent-
liches, den Zugang zu sauberem 
Wasser, verbessern und ein echtes 
Bedürfnis befriedigen. Dass die 
Bewässerungsanlagen lokal  
hergestellt und dadurch Arbeits-
plätze geschaffen werden – umso 
besser!»
Guido Braschler Geschäftsführer der 
Gemeinnützigen Stiftung Symphasis

«Il nostro Gruppo regionale si impegna con grande  
slancio e tanto cuore per un mondo più giusto. In occasione  
di feste locali, nei comuni o a feste private suscitiamo  
l’entusiasmo di tante persone per una buona causa:  
Aqua Alimenta.»
Carlo Storni Membro onorario, Gruppo regionale della Svizzera  
italiana (con il direttore Kaspar Schatzmann)

«Die Einfachheit der swiss-PEP ist für mich Faszination 
und Herausforderung zugleich. Mein Fachwissen  
kann ich bei der Qualitätssicherung und technologi-
schen Weiterentwicklung optimal einbringen.»
Franz Gantner Technikerpool Schweiz

« Écouter, valoriser les partenaires et ce qui existe  
déjà et puis chercher des solutions avec des moyens 
simples et adaptés – à tout instant une expérience 
enrichissante pour moi. »
Edouard Maurer Pool de techniciens suisses (avec Tefy  
Raoelivololona et Hannes Heinimann, membre du Comité)

«Confiamos en fortalecer la alianza que 
hemos iniciado con Aqua Alimenta en Guate-
mala para seguir el camino con las comunida-
des hacia el Buen Vivir de los más vulnerables 
del país. Ojalá en el futuro podamos incidir 
para que las autoridades estatales puedan 
adoptar éste tipo de iniciativas.»
Sandra Miguel Coordinación de Proyectos ASECSA,  
Guatemala (con su hija y parte del equipo del 
proyecto)

«Mit dem grossartigen Team von Aqua 
Alimenta verbessern wir seit bald  
zwei Jahrzehnten die Lebensumstände  
von tansanischen Kleinbauernfamilien. 
Mein Mitwirken vor Ort waren  
die besten Jahre meines bisherigen 
Lebens.»
Peter Ritter Geschäftsleiter Liechtensteini-
scher Entwicklungsdienst, Patronatskomitee 
Aqua Alimenta, ehem. Projektkoordinator 
Tansania

«Zur Verbesserung ihrer Ernährungs   souve-
ränität ist es wichtig, dass Kleinbauern-
familien unabhängig von externen Inputs 
produzieren können. Aqua Alimenta ergänzt 
deshalb den Bereich Kleinbewässerung 
durch agrarökolo gische Ausbildungen  
zu Themen wie Kompost zubereitung, lokale 
Saatgut produktion und Baumschulen.»
Dieter Imhof Projektkoordinator Westafrika

“Together with Aqua  
Alimenta we started  
a revolution with back-
yard gardening by not 
just installing swiss-
PEPs, but by promoting 
organic practices  
in crop and vegetable 
production.”
Prabodh Mohanti Director 
i-CI, India

«Par nos projets, nous apportons notre contribution – 
petite mais significative – à la lutte contre la malnutrition 
chronique inacceptable qui sévit à Madagascar.»
Tefy Raoelivololona Directrice Aqua Alimenta Rano Mamelona, 
Madagascar

«Ich bin sehr dankbar zu erleben, 
wie unser Gründergeist weiterlebt 
und jüngere Generationen in der 
Schweiz und in den Projektländern 
unsere Vision weitertragen.»
Anton Kohler Gründungsmitglied, 
Ehrenpräsident

«Meine langjährige Erfahrung hat 
mich Eines gelehrt: Die Einbindung 
und aktive Beteiligung der Projekt-
teilnehmer sind Schlüssel zum  
Projekterfolg. Aqua Alimenta setzt 
dies vorbildlich um und leistet  
damit Pionierarbeit!»
Urs Rudolf Vorstandsmitglied, ehem. 
Projektkoordinator Westafrika und 
Madagaskar

«Die Kombination von ange passter 
Bewässerungstechnologie und 
agrarökologischen Anbaumethoden 
ist ein wichtiger Schritt hin zu einer 
nach haltigen und produktiven 
klein bäuerlichen Landwirtschaft.»
Hans Rudolf Herren Träger Alternativer 
Nobelpreis, Präsident Stiftung  
Biovision, Patronatskomitee Aqua 
Alimenta

«In Armut lebende Menschen zu befähigen, 
ihr Leben aus eigener Kraft zu verbessern,  
ist die wohl wirkungsvollste Form der Ent-
wicklungszusammenarbeit. Aqua Alimenta 
verfolgt diesen Ansatz überzeugend, indem 
sie Kleinbauern familien mit angepassten 
Lösungen Hand bietet.»
Renate Schnyder Plattner Geschäftsführerin  
Laguna Foundation

«Eine kleine, aber sehr wirkungs-
volle Aufgabe von einem kleinen, 
aber sehr wirkungsvollen Team, 
wie ich als ehemalige Büro-
nachbarin bestens beobachten 
konnte.»
Min Li Marti Nationalrätin ZH

Viele Menschen haben Aqua Alimenta  
durch die letzten 20 Jahre begleitet. Sei es 
als Gründer, ehrenamtliches Vorstands-,  
Patronatskomitee- oder Regionalgruppen-
mitglied, Handwerker, Projektkoordinator, 
Übersetzerin oder Gönnerin, aber auch  
als engagierte Projektpartner, Feldtechniker 
oder Bauernführer. Sie alle haben Aqua 
Alimenta zu dem gemacht, was wir heute 
sind. Stellvertretend für sie sprechen diese 
20 Stimmen:

Alle Fotos auf dieser Doppelseite wurden uns von den 
Abgebildeten freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

«C’est à chaque fois un moment intense 
de bonheur pour moi et l’équipe de  
voir les visages souriants et illuminés  
de paysannes et de paysans lorsque  
les premiers jets d’eau jaillissent. Nous 
sommes plus que jamais persuadés 
d’être utiles à la société.»
Alex Lalba Coordinateur régional Aqua Alimenta 
Afrique de l’Ouest
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Für viel zu viele Menschen sind Hunger und Mangel-
ernährung nach wie vor traurige Realität. Die  
Vereinten Nationen setzen in der Agenda 2030  
für nachhaltige Entwicklung ein klares Ziel: «Zero  
Hunger» bis 2030. Schluss mit Hunger – daran  
arbeitet auch Aqua Alimenta.

2015 haben die Vereinten Nationen in einem umfangreichen partizipativen 
Prozess 17 Ziele für eine globale, nachhaltige Entwicklung verabschiedet –  
die Sustainable Development Goals (SDGs). Sie rücken dabei das friedliche 
gesellschaftliche Zusammenleben ins Zentrum und nehmen alle Staaten  
in die Pflicht, egal ob arm oder reich.

Weltweit sind noch immer 815 Millionen Menschen, und damit 11 Prozent 
der Weltbevölkerung, von chronischem Hunger betroffen. Mehr als doppelt 
so viele, meist Kinder und Frauen, leiden an «verstecktem Hunger».  
Ihr Essen macht sie zwar satt, enthält aber zu wenig Nährstoffe für eine 
ausgewogene, gesunde Ernährung: Reis, Mais, Kartoffeln oder Getreide – 
morgens, mittags, abends. Mit dem Entwicklungsziel «Zero Hunger» 
(SDG 2) gibt es seit 2015 einen globalen Konsens darüber, was zu tun ist: 
Bis 2030 den Hunger in all seinen Formen beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirt -
schaft fördern.

Die 17 Entwicklungsziele der Agenda 2030 sind eng miteinander verbunden 
und müssen gemeinsam angegangen werden. Alle SDGs berücksichtigen 
zugleich soziale, wirtschaftliche und ökologische Dimensionen sowie deren 
Wechselwirkungen. Eine nachhaltige Landwirtschaft soll also nicht nur  
den Hunger ein für alle Mal überwinden, sondern auch existenzsichernde 
Einkommen schaffen, fruchtbare Böden und biologische Vielfalt erhalten 
und fördern.

In diesem Ansatz erkennt sich auch Aqua Alimenta mit ihrem Fokus auf 
Kleinbauernfamilien wieder und fühlt sich bestärkt in ihrer Arbeit. Vom 
Versprechen der UN-Mitgliedsstaaten allein werden hungernde Menschen 
nicht satt. Die Weichen sind jedoch gestellt. Nun liegt es an uns allen,  
eine bessere Zukunft aktiv mitzugestalten. Machen Sie mit!

Aqua Alimenta se reconnaît égale-
ment dans cette approche, en  
se concentrant sur les familles de 
petits paysans, et se sent encou-
ragée dans son travail. Mais les  
promesses des États membres de 
l’ONU ne suffiront pas à nourrir 
toutes les bouches affamées. 
Cependant, le cap a été fixé et c’est 
à nous tous de participer active-
ment à la construction d’un avenir 
meilleur. Joignez-vous à nous!

Per troppe persone  
la fame e un’insufficiente  
l’alimentazione sono  
ancora una triste realtà.  
Le Nazioni Unite, nella loro 
Agenda 2030 per uno  
sviluppo sostenibile pongo-
no un chiaro obiettivo: 
«Zero Hunger» entro il 
2030. Basta con la fame – 
è ciò a cui lavora Aqua 
Alimenta.

Nel 2015 le Nazioni Unite hanno 
varato, in un ampio processo  
partecipativo, 17 obiettivi per uno 
sviluppo globale sostenibile – 
Obiettivi di sviluppo sostenibile 
OSS. Con ciò pongono al centro  
la pacifica convivenza sociale e  
impegnano tutti gli stati, sia i poveri 
che i ricchi.

Nel mondo interno ancora 815 milio-
ni di persone, e quindi l’11 percento 
della popolazione mondiale, sono 
colpiti da fame cronica. Più del  
doppio di loro, prevalentemente 
bambini e donne, soffrono di «fame 
nascosta». Il loro cibo li rende  
certamente sazi, ma contiene troppo 
poche sostanze nutritive per un’ali-
mentazione equilibrata e sana: riso, 
grano, patate o cereali – mattino, 
mezzogiorno, sera. Con l’obiettivo  
di sviluppo «Zero Hunger» (OSS 2), 
dal 2015 su ciò c’è un consenso  
globale, su cosa c’è da fare: entro il 
2030 porre fine alla fame, in tutte le 
sue forme, raggiungere la sicurezza  
alimentare, migliorare la nutrizione 

e promuovere un’agricoltura  
sostenibile.

I 17 obiettivi di sviluppo dell’Agenda 
2030 sono strettamente connessi 
fra loro e devono essere affrontati 
assieme. Tutti gli OSS considerano, 
allo stesso tempo, dimensioni 
sociali, economiche ed ecologiche 
come pure le loro interazioni.  
Un’agricoltura sostenibile non deve 
soltanto sconfiggere la fame, ma 
anche creare un reddito che garan-
tisca l’esistenza, preservare terreni 
fertili e promuovere la biodiversità.

Anche Aqua Alimenta si riconosce  
in questo approccio, con la sua 
focalizzazione sulle famiglie di pic-
coli coltivatori e si sente rinfrancata 
nel suo lavoro. Unicamente con  
le promesse degli stati membri 
dell’ONU le persone affamate non 
diventano sazie. Il terreno è tuttavia 
preparato. Ora spetta a tutti noi 
dare attivamente forma a un futuro 
migliore. Partecipate anche Voi!

One World, 
Zero Hunger

Maja Frei
Stv. Geschäftsleiterin
Directrice adjointe
Vice-Diretttrice

Ausgewogene 
Ernährung und 
unversehrte 
Umwelt  
= gesunde 
Menschen

Landwirtschaft-
liche Produktivi-
tätssteigerung 
durch Bewässe-
rung, verbesserte 
Erntesicherheit, 
Diversifizierung 
der Produktion  
= Ernährungs-
sicherheit

Förderung von 
Produzentinnen-
gruppen  
= Empowerment

Schutz von 
Wasserquellen, 
Regenwasser-
nutzung und 
Massnahmen  
zur Erosions-
vermeidung  
= schonende 
Ressourcen-
nutzung

Technologie-
transfer, 
Förderung von 
Eigenverant-
wortung und 
Investitions-
bereitschaft  
= Entwicklungs-
impulse

Pour beaucoup, la faim et 
la sous-alimentation sont 
encore une triste réalité. 
Ceci alors que les Nations 
Unies ont fixé un objectif 
clair pour le développe-
ment durable dans l’Agen-
da 2030: Faim «Zéro» d’ici 
2030. En finir avec la faim 
est aussi l’un des objectifs 
auxquels travaille Aqua 
Alimenta.

En 2015, les Nations Unies ont 
adopté 17 objectifs de développe-
ment durable à l’échelle mondiale: 
les Objectifs de développement 
durable (ODD). Ils mettent l’accent 
sur la coexistence sociale pacifique 
et en font leur devoir envers  
tous les États, qu’ils soient riches 
ou pauvres.

Dans le monde, 815 millions de per-
sonnes, soit 11 % de la population, 
sont affectées par la faim chro-
nique. Plus du double de personnes, 
principalement des enfants et des 
femmes, souffrent de «faim 
cachée». Bien que leur nourriture 
les rassasie, elle contient trop peu 
de nutriments tels que riz, maïs, 
pommes de terre ou céréales pour 
une alimentation équilibrée et 
saine. Avec l’objectif de développe-
ment Faim «Zéro» (ODD 2), un 
consensus mondial a été trouvé  
en 2015 sur ce qui doit être réalisé 
jusqu’en 2030: éliminer la faim 
 sous toutes ses formes, assurer la 
sécurité alimentaire, améliorer la 
nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable.

Les 17 objectifs de développement 
de l’Agenda 2030 sont étroitement 
liés. Tous les ODD tiennent compte 
des dimensions sociale, économique 
et environnementale et de leurs 
interactions. L’agriculture durable 
ne doit pas seulement vaincre la 
faim une fois pour toutes, mais aussi 
créer des moyens de subsistance, 
préserver et promouvoir des sols 
fertiles et la diversité biologique.

Höhere, vielfältige 
und sichere 
Ernteerträge  
= kleinbäuerli-
ches Einkommen

Aqua Alimenta 
leistet konkrete 
Beiträge zu den 
Sustainable 
Development 
Goals.  
SDG 1: keine Armut, 
SDG 2: kein Hunger 
und SDG 15: Leben 
an Land sind 
wegleitend für 
unsere Arbeit.

CO2-freie, 
angepasste  
Bewässerungs-
technologie, 
Aufforstung   
= Prävention  
und Mitigation

Agrarökologische 
Methoden 
zwecks Boden-
verbesserung 
und Pflanzen-
schutz, Saatgut-  
und Wasser-
management  
= intakte 
natürliche 
Produktions-
grundlagen
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Back2Back –Gelungenes  Comeback in Ostindien
Aurobindo Mandal Cheftechniker Indien

Vor der Jahrhundertwende war er noch Gehilfe seines 
Vaters. Heute ist Aurobindo Cheftechniker unseres  
aktuellen Projekts «Back2Back» in Indien. Der 47-Jährige 
erzählt von sich, seiner Arbeit – und wie sich mit der  
Zeit die Projekte von Aqua Alimenta verändert haben. 

Mein Name ist Aurobindo Mandal. Zusammen mit meiner 14-köpfigen 
Familie lebe ich unweit der Küste in einem kleinen Dorf des Distrikts 
Kendrapara im ostindischen Bundesstaat Odisha. Ich bin Maurer und 
Bauer, wie schon mein Vater. Seit letztem Jahr habe ich als Cheftechniker 
die Verantwortung für die Produktion der swiss-PEP Pedalpumpen  
sowie deren Installation im Feld übernommen.

Die swiss-PEP lernte ich bereits 1998 kennen. Damals suchte ein Mann, 
namens Gautam Gochhayat, in unserem Dorf erfahrene Maurer. Bei  
meinem Vater wurde er fündig. Dieser reiste daraufhin nach Kalkutta und 
absolvierte eine Ausbildung zur Herstellung der Bewässerungspumpen. 
Zurück kam er mit dem Auftrag, für die Organisation «Wasser für die  
Dritte Welt» (W3W) 300 Pumpen anzufertigen. Bald darauf fühlte sich 
mein Vater altershalber nicht mehr in der Lage, weitere Aufträge  
aus zuführen. So kam es, dass ich in seine Fussstapfen trat. Die Projekte 
waren zu der Zeit noch sehr einfach. Die von mir fabrizierten Pumpen 
wurden unter Einbeziehung der Panchayat Samiti (Dorfkomitees) gratis 
an die ärmsten, häufig landlosen Bauernfamilien abgegeben.

Später konzentrierte W3W die Interventionszonen auf die Gegend um 
Kalkutta in Westbengalen. In Odisha kam es daher zum Stillstand. Doch 
eines Tages erhielt ich erneut Besuch, diesmal von Mr. Prabodh Mohanti, 
dem Direktor der NGO i-Concept Initiatives (i-CI). Er kam mit dem  
Auftrag von W3W (heute Aqua Alimenta), ein Projekt zur Stärkung der 
Ernährungssicherheit zu lancieren. Damit hat eine neue Ära begonnen. 
Für unser Projekt «Back2Back» produzieren wir nun die Pumpen  
in einer eigens dafür gebauten Werkstatt direkt auf dem Gelände des 
landwirtschaftlichen Ausbildungszentrums. Hier werden die Projekt-
teilnehmerinnen und -teilnehmer aus vier Distrikten auf grossflächigen, 
mit mehreren Modell-Bewässerungssystemen ausgestatteten Demons-
trationsgärten in ökologischem und bewässertem Gemüseanbau 
geschult.

Das Interesse der Bäuerinnen und Bauern ist enorm gross, obwohl sie 
sich inzwischen an den Kosten der Kleinbewässerungsanlagen beteiligen 
müssen. Wir bieten eben nicht nur massgeschneiderte Bewässerungs-
lösungen an, sondern sorgen auch für den Unterhalt. Mein grösster Stolz 
ist, dass uns die Odisha University of Agricultre and Technology dazu  
eingeladen hat, die swiss-PEP testen zu lassen. Sollten die Testresultate 
positiv ausfallen, wird die indische Regierung im Rahmen eines Subven-
tionsprogramms einen erheblichen Teil der Pumpenkosten finanzieren. 
Ich hoffe auf ein gutes Gelingen!

Indien  
Odisha



Mit vereinten  
Kräften
Alex Lalba Regionalkoordinator Westafrika

Wo sie anpacken, gedeiht der Erfolg: Obwohl in den  
trockenen Monaten ab November so gut wie kein  
Tropfen Regen vom Himmel fällt, pflanzen in West afrika 
Millionen von Kleinbäuerinnen Gemüse an. So können  
sie ihre Familien ausgewogen ernähren und die Mehr-
erträge auf dem Markt verkaufen.

Damit das Gemüse in der Trockenzeit überhaupt gedeiht, ist Wasser  
notwendig. Unverzichtbar und durch Nichts zu ersetzen, darf das Wasser 
von der Aussaat bis zur Ernte nicht versiegen. Die manuelle Bewässerung  
ist mit viel Fleiss und Schweiss verbunden. Die Bäuerinnen schleppen das 
Wasser aus Brunnen, Teichen, Seen oder Flüssen zu den Gemüsebeeten – 
stundenlang, Tag für Tag. Mit schweren Wassergefässen, die sie entweder 
gekonnt auf ihren Köpfen balancieren oder in den Händen tragen,  
oft bis an die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Die effiziente 
Wasserförderung mit der Pedalpumpe swiss-PEP lässt die Gemüse-
produzentinnen aufatmen.

Mit dem Gedanken, gemeinsam mehr erreichen zu können, schliessen sich 
20 oder mehr Frauen häufig zu einer Gruppe zusammen. Im Verbund  
kultivieren sie einen Gemeinschaftsgarten von einer bis zu zwei Hektaren 
mit individuellen Einzelparzellen und einem Brunnen. Dabei können sich 
die Gemüseproduzentinnen gegenseitig helfen, von der Bewässerung der 
Pflanzen bis hin zum Verkauf der Ernte. Auch sind sie in der Lage, durch  
den Austausch von Erfahrungen ihre Kenntnisse zu vertiefen und dadurch 
besser zu wirtschaften.

Das aktuelle Regionalprogramm in Westafrika (2016-2019) unterstützt  
200 Frauenvereinigungen mit insgesamt rund 4000 Mitgliedern und fördert 
damit die Initiative von Frauen. Die Gruppe «Tou Duan», zu Deutsch «Mit 
vereinten Kräften», aus dem Dorf Djindjerma im Südwesten Burkina Fasos 
zum Beispiel bestellt einen zwei Hektaren grossen Garten, der mit fünf 
Pedalpumpen und Wassersammelbecken ausgestattet ist. Eine ältere Frau 
beim Wasserpumpen: «Dass ich mit meinen 75 Jahren noch immer eine 
erfolgreiche Gemüseproduzentin bin, verdanke ich dieser raffinierten  
Pumpe Neema, wie wir sie hier nennen. Ohne mühselig einen Eimer nach 
dem anderen aus dem Brunnen hochziehen zu müssen, befördern wir  
mithilfe der Neema das Wasser selbst bei grösster Hitze mit Leichtigkeit – 
und in Windeseile!» Die Bäuerinnen benötigen für die Bewässerung nun 
drei- bis viermal weniger Zeit, und die Anbaufläche konnte erst noch  
um 20 Prozent erweitert werden. Abgesehen davon, verhilft den Frauen ihr 
eigenes erwirtschaftetes Einkommen aus dem Gemüseverkauf zu mehr 
Autonomie und Achtung.

Fest steht: Die 75-jährige Produzentin wird wohl noch lange voller Tatkraft 
Gemüse anbauen – und ihre jüngeren «Tou Duan»-Freundinnen mit ihrer 
Begeisterung anstecken. Wir wünschen ihr viel Glück!
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Afrika  
Burkina Faso, Mali, Niger, Togo



Aqua Alimenta?  
Das ist gleich dort 

im blauen Haus.

Wow! So viel Wasser 
aus einer so kleinen 

Maschine!

Endlich können wir für uns und 
unsere Familien genug Gemüse 
produzieren. Diese Tomaten 
verkaufe ich auf dem Markt.

Die Arbeit ist viermal 
schneller erledigt. Die Pumpe 

Neema ist einfach super!

Sie haben uns überzeugt! Unsere Frauengruppe 
möchte auch beim Projekt von Aqua Alimenta 
mitmachen. Was kostet das Modell mit dem 

grossen Becken?

Für das Becken und die Rohre bekommen 
Frauengruppen eine Subvention. Die Kosten 
für die Pumpe Neema von 100 CHF übernimmt 

die Gruppe. Ist genug Wasser vorhanden, 
können wir gleich mit der Arbeit beginnen.

Mit dieser Pumpe können wir also nicht nur unser Gemüse 
bewässern, sondern sogar unsere Gärten vergrössern.  

Aber wie werden diese Pumpen eingesetzt?

Es gibt verschiedene Systeme.  
Frauengruppen wählen meist das Modell  

mit einem grossen Becken, damit alle 
gleichzeitig Wasser schöpfen können.

Herzlich willkommen!  
Was kann ich für Sie tun?

Wir haben gehört, dass in einem 
Dorf Bewässerungssysteme von  

Ihnen installiert worden sind, damit 
die Frauengruppen ihre Gemüse
gärten bewässern können. Dürfen  

wir eine solche Pumpe sehen?

Ich sage Dir, ich mag nicht mehr! 
Ich werde das Gärtnern aufgeben. 

Vielleicht finde ich eine andere, 
weniger anstrengende Arbeit.

Aber nein, meine Liebe! Das ist keine gute 
Idee. Der Garten gibt uns Gemüse für 
unsere Familien. So können wir unsere 

Kinder gesund ernähren. Manchmal reicht 
die Ernte sogar, um etwas auf dem Markt 
zu verkaufen. Komm, ich kenne vielleicht 

eine Lösung für unser Problem.

Neema  
gut,  
alles gut!
© Hamidou Zoétaba Ouagadougou, Burkina Faso

Und nach der Wäsche muss 
ich noch Feuerholz 

zum Kochen sammeln.

Gleich nach dem Essen muss ich
meinem Mann auf dem Feld beim 
  Unkrautjäten  
       helfen.

Endlich geschafft, uff!  
Jetzt noch in den Gemüse  
garten, um meine Pflanzen  

zu wässern.

Mein Rücken tut mir 
weh von den vielen 

Wassereimern, die ich 
aus dem Brunnen 
hochziehen muss.

Da hast Du recht! Danach muss ich 
noch Holz suchen fürs Kochen.

  Ich muss  
    schnell das Wasser 
nach Hause bringen,  

   um die Kleider  
zu waschen.

Diese ganze 
Schufterei macht 
mich alt und krank. 

Mein Mann wird sich 
noch eine jüngere 

Frau nehmen.

Sie arbeiten auf dem Feld und bewältigen  
den Grossteil der häuslichen Aufgaben.  
Sie besorgen Wasser und Feuerholz. Sie 
kochen, waschen und erziehen ihre Kinder. 
Was es heisst, in Burkina Faso gleichzeitig 
Bäuerin, Hausfrau, Mutter und Ehefrau  
zu sein, zeigt Ihnen der Künstler Hamidou 
Zoétaba in Bildern. Und was kann eine 
einzelne Bewässerungspumpe, die in West- 
afrika sogenannte Neema-Pumpe, im harten 
Lebensalltag einer Frau bewirken? Viel!

Überzeugen Sie sich selbst – Bilder sprechen 
bekanntlich Bände . . .
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Rosenzauber 
auf Madagaskar
Hannes Heinimann Projektkoordinator Madagaskar
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Die Königin der Blumen wird sie genannt, die Rose.  
Zu Recht. Mit ihren wunderschönen Blüten hat sie auch 
das Herz von Jean Jacques Rakotoafimalala erobert.  
Er züchtet 20 verschiedene Rosensorten und verkauft 
diese gewinnbringend das ganze Jahr hindurch.  
Sein Erfolgsrezept: eine grosse Leidenschaft für Rosen – 
und eine Bewässerungsanlage von Aqua Alimenta 
Madagaskar!

Nach einer längeren Reise durch die flimmernde Hitze über holprige Feld-
wege empfängt uns Monsieur Jean Jacques Rakotoafimalala gutgelaunt. 
Umgeben von einem Blütenmeer mit unzähligen Farbnuancen fühlen  
wir uns – inmitten der staubtrockenen, öden Landschaft – wie in einer 
anderen Welt. Sichtlich stolz führt uns Jean Jacques durch sein Rosenreich  
mit 20 selbst gezüchteten Sorten. Hier eine neue Kreation mit betörendem 
Blütenduft, dort ein Hingucker mit zweifarbigen Blütenblättern.

Der 62-jährige Rosenzüchter lebt mit seiner Frau Jeanine und vier weite- 
ren Familienmitgliedern in Ambohimiadana am Fusse des Friedenshügels,  
20 Kilometer ausserhalb der Hauptstadt Antanarivo. Vor sieben Jahren 
kehrte er dem stressigen Leben in der lärmigen Grossstadt den Rücken.  
Der gelernte Buchhändler erwarb ein kleines Stück Land für den Gemüse-
anbau und natürlich für seine Leidenschaft, die Rosen. Heute besitzt  
Jean Jacques 1500 Rosenstöcke auf gerade einmal 1600 m2. Die langen 
Dürrezeiten und die aufwändige tägliche Bewässerungsarbeit mit der 
Giesskanne bereiteten ihm in der Vergangenheit jedoch grosse Schwierig-
keiten. Als er vor zwei Jahren von der swiss-PEP und den Bewässerungs-
anlagen von Aqua Alimenta Madagaskar erfuhr, hat er sich kurzerhand  
für den Kauf einer Pedalpumpe entschieden – und damit den Sprung vom 
Hobbyzüchter zum professionellen Kleinunternehmer geschafft.

Jean Jacques führt uns sein Bewässerungssystem vor. Das Wasser –  
von einem Teich hochgepumpt und in ein unterirdisch verlegtes Leitungs-
netz gespeist – sprudelt in kürzester Zeit an einer Zapfstelle im Rosen-
garten. Dank des raffinierten Systems pflückt er in der Trockenzeit nunmehr 
doppelt so viele Rosen. Die eingesparte Bewässerungszeit nutzt Jean  
Jacques, um mit natürlichen Düngemethoden und der Zucht dürreresisten-
ter Sorten zu experimentieren.

Dankbare Abnehmerinnen seiner Rosen sind Blumenverkäuferinnen, die 
damit auf den Märkten und Strassen der Hauptstadt ihren Lebensunterhalt 
verdienen. Ebenso kaufen Hotelbesitzer, Floristinnen und Dekorateurin- 
nen seine Rosen in grösseren Mengen. Auch in einem der ärmsten Länder  
der Welt bedeuten Blumen viel für die Menschen, besonders an Hochzeiten, 
Geburtstagsfeiern oder am Muttertag. Wie überall sind rote Rosen ein  
Zeichen der Liebe. In Madagaskar habe aber auch jede andere Farbe eine 
Bedeutung, meint Jean Jacques. Weiss stehe für Ehrlichkeit. Gelb für 
Freundschaft. Rosa für Treue. Zum Glück hat der Rosenzüchter für jeden 
Anlass und jeden Geschmack die passenden Rosen.

Afrika
Madagaskar



Paso a Paso  
hacia el  
Buen Vivir
Fabian Kohler Projektkoordinator Guatemala
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Die Geschichte unseres Projektpartners ASECSA reicht 
doppelt so weit zurück wie unsere eigene, hinein in  
eine düstere Zeit der Unterdrückung und Gewalt gegen 
die indigene Maya-Bevölkerung. 40 Jahre Erfahrung  
der «Asociación de Servicios Comunitarios de Salud»  
in ruraler Entwicklung bieten ein solides Fundament  
für den weiteren Aufbau unserer vielversprechenden 
Zusammenarbeit in Guatemala.

Die traditionelle spirituelle Weltanschauung der Maya-Völker basiert auf 
den Prinzipien von Gleichgewicht und Harmonie und umfasst die Gesamt-
heit des menschlichen Lebens und seiner Umwelt. Das damit verbundene, 
Jahrtausende alte Wissen über Natur, Gesundheit und gesellschaftliches 
Zusammenleben ist in den grausamen Jahren des Bürgerkriegs (1960–
1996) systematisch und gewaltsam unterdrückt worden. Hervorgegangen 
aus einem Zusammenschluss von 27 Basisorganisationen, hat ASECSA  
seit dieser Zeit massgeblich dazu beigetragen, traditionelles Wissen zu 
erhalten und die Gesundheitsversorgung in den ruralen Gebieten zu stärken. 
Dabei hat die Repression der Regierung und des willkürlichen Militärs  
auch unter den Mitgliedern und Mitarbeitern von ASECSA tiefe Spuren  
hinterlassen.

Auch viele Jahre nach Ende des Konflikts sind die gesellschaftlichen und 
politischen Strukturen Guatemalas marode. Wo staatliche Institutionen 
versagen, spielen heute Organisationen wie ASECSA eine unerlässliche 
Rolle für die rurale Entwicklung. Zuverlässige und stabile Projektpartner 
wie Aqua Alimenta sind dabei eine wichtige Stütze.

Vor zwei Jahren hat ASECSA die Verantwortung für ein Projekt von uns in 
Guatemala übernommen und dieses stetig weiterentwickelt. Es galt dabei, 
Fachkräfte auszubilden, eine gemeinsame Strategie zu erarbeiten und  
regionale Bauernorganisationen für die Zusammenarbeit zu gewinnen. 
Rund 200 Kleinbäuerinnen und Kleinbauern sind seither diesem Projekt 
beigetreten, das unter dem Namen «El Agua, Corazón de mi Parcela»  
einen ganzheitlicheren Ansatz in ökologischer Gemüseproduktion und 
Wasser management verfolgt. Der Erfolg der bisherigen Arbeit zeigt sich  
bei der grossen Nachfrage, die ASECSA aus dem ganzen Land erreicht.  
Die teil nehmenden Bäuerinnen und Bauern tragen zudem rund einen Viertel 
der gesamten lokalen Projektkosten – ein starkes Zeichen für ihren Willen 
zur Veränderung und dafür, dass ihre Investition Ertrag abwirft.

«Paso a Paso hacia el Buen Vivir», Schritte hin zu einem Leben im Einklang 
– zu dieser Vision von ASECSA leistet unsere gemeinsame Arbeit einen 
wichtigen Beitrag. Dass das Vorhaben bereits Früchte trägt, konnte man  
am 15. April im Schweizer Fernsehen in der Sendung «mitenand» erleben. 
Auf www.srf.ch/mitenand bleibt die Sendung für Sie abrufbar. Wir freuen 
uns auf Ihre Rückmeldungen!

Zentralamerika
Guatemala



Mit Rat und 
Tat an Ort 
und Stelle 
Rolf Winz Projektkoordinator Tansania
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In keinem anderen Projektland verlaufen die Instal -
lations arbeiten mit einer solch grossen Intensität wie  
in Tansania: Jährlich werden rund 400 neue Bewässe-
rungsanlagen in Betrieb genommen. Diese erfreuliche  
Bilanz wäre ohne das seit Jahren aufgebaute Netzwerk  
von über 50 ortsansässigen Technikern undenkbar. 
Gemeinsam mit den begünstigten Bäuerinnen und  
Bauern übernehmen sie nicht nur Verantwortung für  
die sorgfältige Umsetzung der Installationen, sondern 
halten sie auch langfristig in Schuss.

In Tansania leben vier von fünf Menschen von der Landwirtschaft, über-
wiegend als Selbstversorger und oft mehr schlecht als recht. «Mit einer 
Bewässerungsanlage lebt es sich deutlich besser», versichert der  
Techniker Robert Haule. «Durch den gezielten Einsatz von Wasser steigt  
die landwirtschaftliche Produktivität – und mit ihr die Ernährungssicher-
heit.» Als Bauer, Berater für ländliche Entwicklung und Pumpentechniker 
spricht der 50-Jährige aus Erfahrung.

2009 erlernte Robert das Handwerk und Know-how für die Installations-, 
Unterhalts-und Reparaturarbeiten von Kleinbewässerungsanlagen. Seither 
hat er in der Region Njombe im südlichen Hochland Tansanias 220 Pedal-
pumpen installiert. Bei einem Drittel davon hat er Verschleissteile ersetzt 
und Mängel behoben. Für die Entschädigung seiner Arbeit und das Material 
kommen jeweils die Bäuerinnen und Bauern auf. Eine Win-win-Situation  
für alle Beteiligten: Die Projektteilnehmer erfahren dabei, dass sie für das 
Vorhaben und dessen Gelingen verantwortlich sind. Die Techniker wiederum 
erwirtschaften einen willkommenen Zusatzverdienst – ohne bei Aqua  
Alimenta Tanzania auf der Lohnliste zu stehen. «Dank dem Zuschuss konnten 
meine vier Kinder zur Schule gehen, sind Bäume für die Holzgewinnung  
herangewachsen, und trinken wir täglich frische Milch von unserer Kuh», 
sagt Robert strahlend.

Während in den Interventionszonen die von Aqua Alimenta Tanzania  
ausgebildeten Installateure für die technischen Service-Dienstleistungen 
sorgen, sind die lokalen Behörden auf Distrikt- und Dorfebene Ansprech-
partner für Fragen rund um den bewässerten Gemüseanbau. Ausserdem 
arbeiten die Techniker Hand in Hand mit den Landwirtschaftsberatern,  
um potentielle bedürftige Bauernfamilien und für die Bewässerungstechnik 
geeignete Standorte bestimmen zu können.

Ob in Tansania oder anderswo, die Stütze auf das Potential vor Ort und die 
Übernahme von Eigenverantwortung sind Dreh- und Angelpunkt einer jeder 
Entwicklungsmassnahme von Aqua Alimenta. Eine Bewässerungsanlage 
soll schliesslich nicht nur am Tag der Installation, sondern auch nach  
mehrjährigem Gebrauch einwandfrei funktionieren – unabhängig von Aqua 
Alimenta. Robert Haule und all jene, die an Ort und Stelle den Kleinbauern-
familien längerfristig mit Rat und Tat zur Seite stehen, sind also Gold wert!

Afrika
Tansania
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 Stiftungen / Fondations / Fondazioni

  Private / Particuliers / Privati

 Kantone / Cantons / Cantoni

  Städte, Gemeinden / Villes, communes / Città, comuni

  Firmen, Vereine / Entreprises, associations /  

Aziende, associazioni 

 Kirchgemeinden / Paroisses / Parrocchie

2017  
Herkunft der Mittel 
Provenance des ressources 
Provenienza dei mezzi

58%

16%

9%

9%
5% 3%

Allgemeines
Der Rechnungsabschluss per 31. Dezember 2017 wurde 
nach Swiss GAAP FER 21 erstellt, dem Rechnungs-
legungsstandard für Non-Profit-Organisationen und  
der ZEWO.

Bilanz
Die flüssigen Mittel sind zu rund 50 Prozent für  
laufende Projekte und für zweckgebundene Fonds 
reserviert. Für neue Projekte stehen neben den  
Fondsmitteln weitere knapp CHF 300 000 an freien 
Mitteln zur Verfügung.

Erfolgsrechnung
Bei den Spendeneinnahmen konnte die Millionen- 
grenze bereits zum siebten Mal nacheinander erreicht  
werden. 81 Prozent der Gelder flossen in die Projekte  
im Süden. Für die Mittelbeschaffung wurden lediglich 
7 Prozent der Einnahmen verwendet. Dank zweckge-
bundenen Spenden von CHF 60 000 für unseren admini-
strativen Aufwand betrug dieser ebenfalls lediglich 
7 Prozent der Einnahmen.

Fondsrechnung
Die Schwerpunkte unserer Projekte lagen 2017 in 
Westafrika, Indien, Tansania, Guatemala, Mosambik  
und Madagaskar. Der Bestand der zweckgebun - 
denen, länderspezifischen Fonds für laufende und  
zukünftige Projekte beträgt per Ende 2017 noch  
rund CHF 240 000.

Weitere Angaben
Die Mitglieder des Vorstands und der Regionalgruppen 
erbringen ihre Leistungen ehrenamtlich. Die Projekt-
verantwortlichen für die Länder arbeiten teils ehren-
amtlich und teils auf bezahlter Basis.

Revisionsbericht
PriceWaterhouseCoopers hat die Jahresrechnung 2017 
geprüft. Der Revisionsbericht sowie die detaillierte 
Jahresrechnung 2017 können bei der Geschäftsstelle 
angefordert oder direkt auf der Website  
www.aqua-alimenta.ch abgerufen werden.

Kommentar zur
Jahresrechnung 2017

Betriebsrechnung 2017 2016

CHF CHF
Projektspenden und -beiträge 836 080.00 907 590.00
Übrige Spenden und Beiträge 217 349.44 142 978.59
Mitgliederbeiträge 1 400.00 1 120.00
Ertrag aus Spenden und Beiträgen 1 054 829.44 1 051 688.59

Projektaufwand im Ausland 790 594.43 768 442.36
Projektbegleitung aus der Schweiz 155 823.49 181 620.75
Programm- und Projektaufwand 946 417.92 950 063.11

Personalaufwand 53 377.00 27 791.35
Sachaufwand 23 959.95 18 289.08
Mittelbeschaffung 77 336.95 46 080.43

Personalaufwand 91 058.75 83 374.00
Sachaufwand 38 085.40 51 957.91
Abschreibungen Büromobiliar und Informatikmittel 530.00 1 080.00
Administrativer Aufwand 129 674.15 136 411.91

Ergebnis vor Finanzerfolg und Fondsveränderungen -98 599.58 -80 866.86

Kapitalerträge und Aktivzinsen 311.75 572.74
Kursgewinne / -verluste auf Devisen 872.99 167.91
Ausserordentlicher Aufwand 0.00 0.00
Finanz- und ausserordentliche Erträge und Aufwände 1 184.74 740.65

Ergebnis vor Fondsveränderungen -97 414.84 -80 126.21

Fondsverwendungen 1 006 417.92 1 000 063.11
Fondszuweisungen -867 265.86 -978 027.44
Auflösung freie Mittel aus nicht realisiertem Projekt 0.00 0.00
Veränderung Fonds 139 152.06 22 035.67

Jahresergebnis nach Fondsveränderungen 41 737.22 -58 090.54

Bilanz 31.12.2017 31.12.2016

Aktiven CHF CHF
Postcheck-Guthaben 487 869.94 466 729.45
Bankguthaben 118 194.00 192 282.88
Übrige Forderungen 1 800.35 6 576.85
Aktive Rechnungsabgrenzungen 79 992.15 141 457.65
Umlaufvermögen 687 856.44 807 046.83

Finanzanlagen 10 000.00 10 000.00
Materialvorrat 1.00 1.00
Mobiliar / PC 1.00 531.00
Anlagevermögen 10 002.00 10 532.00

Total Aktiven 697 858.44 817 578.83

Passiven
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8 609.30 2 370.10
Verpflichtungen gegenüber laufenden Projekten 21 200.00 51 716.00
Passive Rechnungsabgrenzungen 22 613.45 20 642.20
Kurzfristiges Fremdkapital 52 422.75 74 728.30

Länderspezifische Fonds 239 195.89 390 873.85
Allgemeine Fonds 107 985.90 95 460.00
Fondskapital mit eingeschränkter Zweckbindung 347 181.79 486 333.85

Freies Kapital 298 253.90 256 516.68
Organisationskapital 298 253.90 256 516.68

Total Passiven 697 858.44 817 578.83

Bilanz und Betriebsrechnung

2017   
Verwendung der Mittel
Utilisation des ressources
Impiego dei mezzi

19%

14%

12%
11%

11%

9%

5%

7%

12%

 Westafrika / Afrique de l’Ouest / Africa occidentale

 Indien / Inde / India

 Tansania / Tanzanie / Tanzania

 Guatemala / Guatemala / Guatemala

 Mosambik / Mozambique / Mozambico

 Madagaskar / Madagascar / Madagascar

 Uganda / Ouganda / Uganda

  Administration / Administration / Amministrazione

  Fundraising / Recherche de fonds / Raccolta di fondi
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Bilan et compte d’exploitation

Bilancio 31.12.2017 31.12.2016

Attivi CHF CHF
Averi in conto corrente postale 487 869.94 466 729.45
Averi bancari 118 194.00 192 282.88
Altri crediti 1 800.35 6 576.85
Ratei e risconti attivi 79 992.15 141 457.65
Sostanza circolante 687 856.44 807 046.83

Investimenti finanziari 10 000.00 10 000.00
Scorte materiali 1.00 1.00
Mobilio / PC 1.00 531.00
Sostanza fissa 10 002.00 10 532.00

Totale Attivi 697 858.44 817 578.83

Passivi
Debiti per forniture e prestazioni 8 609.30 2 370.10
Impegni per progetti in corso 21 200.00 51 716.00
Ratei e risconti passivi 22 613.45 20 642.20
Capitale terzi a breve scadenza 52 422.75 74 728.30

Fondi specifici per paesi 239 195.89 390 873.85
Fondi generali 107 985.90 95 460.00
Capitale terzi a breve scadenza 347 181.79 486 333.85

Capitale libero 298 253.90 256 516.68
Capitale dell’Organizzazione 298 253.90 256 516.68

Totale Passivi 697 858.44 817 578.83

Conto d’esercizio 2017 2016

CHF CHF
Donazioni e contributi per progetti 836 080.00 907 590.00
Altre donazioni e contributi 217 349.44 142 978.59
Contributi soci 1 400.00 1 120.00
Ricavi da donazioni e contributi 1 054 829.44 1 051 688.59

Costi progetti all’estero 790 594.43 768 442.36
Accompagnamento progetti dalla Svizzera 155 823.49 181 620.75
Costi programmi e progetti 946 417.92 950 063.11

Costo del personale raccolta fondi 53 377.00 27 791.35
Costo del materiale raccolta fondi 23 959.95 18 289.08
Costi raccolta fondi 77 336.95 46 080.43

Costi personale 91 058.75 83 374.00
Costi materiale 38 085.40 51 957.91
Ammortamento mobili ufficio e mezzi informatici 530.00 1 080.00
Costi amministrativi 129 674.15 136 411.91

Risultato prima dell’utile finanziario e dei variazioni fondi -98 599.58 -80 866.86

Redditi su capitale e interessi attivi 311.75 572.74
Utili / perdite di cambio su valute 872.99 167.91
Costi straordinari 0.00 0.00
Ricavi finanziari e straordinari nonché costi 1 184.74 740.65

Risultato prima delle variazioni fondi -97 414.84 -80 126.21

Utilizzo di fondi 1 006 417.92 1 000 063.11
Attribuzioni a fondi -867 265.86 -978 027.44
Scioglimento mezzi liberi da progetto non realizzato 0.00 0.00
Variazione fondi 139 152.06 22 035.67

Risultato d’esercizio dopo le variazioni fondi 41 737.22 -58 090.54

Bilancio e conto economico Commento al
conto annuo 2017

Commentaire  
des comptes 2017

Comptes d’exploitation 2017 2016

CHF CHF
Dons et contributions aux projets 836 080.00 907 590.00
Autres dons et contributions 217 349.44 142 978.59
Cotisations de membres 1 400.00 1 120.00
Produits de dons et de contributions 1 054 829.44 1 051 688.59

Dépenses pour projets à l’étranger 790 594.43 768 442.36
Accompagnement de projets depuis la Suisse 155 823.49 181 620.75
Dépenses pour programmes et projets 946 417.92 950 063.11

Dépenses de personnel 53 377.00 27 791.35
Dépenses de matériel 23 959.95 18 289.08
Acquisition de moyens 77 336.95 46 080.43

Dépenses de personnel 91 058.75 83 374.00
Dépenses de matériel 38 085.40 51 957.91
Amortissement matériel de bureau et informatique 530.00 1 080.00
Charges administratives 129 674.15 136 411.91

Résultat avant résultat financier et variations de fonds -98 599.58 -80 866.86

Rendement capitaux et intérêts débiteurs 311.75 572.74
Gains et pertes de change sur devises 872.99 167.91
Dépenses extraordinaires 0.00 0.00
Rendements financiers et dépenses extraordinaires 1 184.74 740.65

Résultat avant variations de fonds -97 414.84 -80 126.21

Utilisation de fonds 1 006 417.92 1 000 063.11
Attribution à des fonds -867 265.86 -978 027.44
Dissolution des fonds disponibles du projet non réalisé 0.00 0.00
Variations de fonds 139 152.06 22 035.67

Résultat annuel après variations de fonds 41 737.22 -58 090.54

Bilan 31.12.2017 31.12.2016

Actifs CHF CHF
Avoirs au compte de chèques postal 487 869.94 466 729.45
Avoirs bancaires 118 194.00 192 282.88
Autres créances 1 800.35 6 576.85
Actifs transitoires 79 992.15 141 457.65
Fonds de roulement 687 856.44 807 046.83

Placements financiers 10 000.00 10 000.00
Réserve de matériel 1.00 1.00
Mobilier, PC 1.00 531.00
Fortune placée 10 002.00 10 532.00

Total des actifs 697 858.44 817 578.83

Passifs
Engagements résultant de livraisons et de prestations 8 609.30 2 370.10
Obligations résultant de projets en cours 21 200.00 51 716.00
Passifs transitoires 22 613.45 20 642.20
Capital étranger à court terme 52 422.75 74 728.30

Fonds spécifiques par pays 239 195.89 390 873.85
Fonds généraux 107 985.90 95 460.00
Fonds à affectation limitée 347 181.79 486 333.85

Capital libre 298 253.90 256 516.68
Capital d’organisation 298 253.90 256 516.68

Total des passifs 697 858.44 817 578.83

Généralités
L’état des finances au 31 décembre 2017  
a été établi conformément à Swiss  
GAAP RPC 21, la norme comptable pour  
les organisations à but non lucratif et  
le ZEWO.

Bilan
Environ 50 % des liquidités sont réservées 
aux projets en cours et aux fonds liés.  
En plus des ressources des fonds,  
CHF 300 000 de moyens non affectés sont 
disponibles pour de nouveaux projets.

Compte de résultat
Pour la septième fois consécutive,  
le million de francs de dons a été atteint. 
Cet argent a été affecté à 81 % à des 
projets dans le Sud. Seuls 7 % des 
recettes ont été utilisés pour lever des 
fonds. Grâce à des dons de CHF 60 000 
affectés aux dépenses administratives,  
ce montant ne représente que 7 % des 
recettes.

Comptes des fonds
En 2017, nos projets se sont concentrés 
sur l’Afrique de l’Ouest, l’Inde, la Tanzanie, 
le Guatemala, le Mozambique et Mada-
gascar. À la fin de l’année 2017, le porte-
feuille de fonds affectés à des projets en 
cours et à venir s’élevait à quelque 
240 000 francs.

Varia
Les membres du Comité et des groupes 
régionaux offrent leurs services à titre 
honorifique. Les responsables des projets 
dans les différents pays travaillent en 
partie bénévolement et en partie sur une 
base rémunérée.

Rapport de révision
PriceWaterhouseCoopers a vérifié les 
comptes annuels 2017. Leur rapport 
d’audit et les comptes annuels détaillés 
peuvent être demandés au Secrétariat  
ou téléchargés directement sur  
www.aqua-alimenta.ch.

In generale
La chiusura dei conti al 31 dicembre 2017  
è stata allestita secondo Swiss GAAP 
 Fer 21, lo standard di presentazione dei 
conti per Organizzazioni senza scopo  
di lucro nonché della ZEWO.

Bilancio
I mezzi liquidi sono riservati in misura di 
circa il 50 percento a progetti in corso  
e a fondi destinati ad uno scopo specifico.  
Per nuovi progetti, oltre ai fondi riservati, 
sono disponibili mezzi liquidi per ulteriori 
quasi CHF 300 000.

Conto d’esercizio
Con le entrate per donazioni è stata 
raggiunta, per la settima volta consecuti-
va, la soglia del milione. L’81 percento dei 
mezzi sono confluiti in progetti nel Sud. 
Per la raccolta fondi sono state utilizzate 
solo il 7 percento delle entrate. Grazie  
a CHF 60 000 di contributi specifici i costi 
amministrativi ammontano anch’essi al 
solo 7 percento delle entrate.

Dettaglio sui fondi per progetti
L’accento dei nostri progetti è stato posto 
su Africa occidentale, India, Tanzania, 
Guatemala, Mozambico e Madagascar. 
L’importo dei fondi destinati a scopi  
e a paesi specifici, per progetti correnti  
e futuri, ammonta ancora, a fine 2017,  
a circa CHF 240 000.

Altre precisazioni
I membri del Consiglio direttivo e dei  
gruppi regionali svolgono la loro attività a 
titolo onorifico. I responsabili dei progetti 
operano in parte a titolo onorifico e in  
parte su base remunerativa.

Rapporto di revisione
Il conto annuo 2017 è stato controllato 
dalla PriceWaterhouseCoopers. Il rappor-
to di revisione nonché i dettagli del conto 
annuo 2017 possono essere richiesti 
direttamente alla sede oppure consultati 
sul sito www.aqua-alimenta.ch.
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Das Wichtigste zum Schluss: Wir sagen Danke!
Ob kleine Geste, grosse Zuwendung oder persönlicher Einsatz – jedes  
Zeichen Ihrer Solidarität ist wichtig und macht unsere Arbeit erst möglich.

Le plus important: merci!
Qu’il s’agisse d’un geste modeste, d’un don important ou d’un engagement  
personnel, sans votre solidarité notre travail serait impossible.

Dulcis in fundum: diciamo grazie!
Sia un piccolo gesto che una grossa elargizione o un’impegno personale,  
ogni manifestazione della vostra solidarietà è importante e ci permette  
di svolgere il nostro lavoro.

Vorstand
Comité
Consiglio direttivo

Bernhard Gysi
Dipl. Ing. ETH, Präsident

Hans-Peter Marbet
Dipl. Wirtschaftsprüfer, Vizepräsident

Antonio Borra
Ingegnere dipl. ETH

Hannes Heinimann
Entwicklungsexperte

Marcel Obrist
Dipl. Geologe ETH

Urs Rudolf
Ing. EPF, diplômé IUED

Heini Steinlin
Dipl. Chem. ETH

Geschäftsstelle
Secrétariat
Sede

Kaspar Schatzmann
Geschäftsleiter, Projektkoordinator Indien

Maja Frei
Stv. Geschäftsleiterin

Laure Fornasier
Chargée de la recherche de fonds et de  
l’administration

Dieter Imhof
Projektkoordinator Westafrika

Fabian Kohler
Projektkoordinator Guatemala

Rolf Winz
Projektkoordinator Tansania

Patronatskomitee
Comité de patronage
Comitato patronale

Hermann Bacher
Träger Bundesverdienstkreuz

Flavio Cotti
Già Consigliere Federale TI

Hans Grunder
Nationalrat BE

Hans Herren
Träger Welternährungspreis, 
Präsident Stiftung Biovision

Annemarie Huber-Hotz
Präsidentin des SRK

Filippo Lombardi
Consigliere agli Stati TI

Gerhard Pfister
Nationalrat ZG

Peter Rieder
Prof. em. ETH

Peter Ritter
Geschäftsleiter Liechtensteinischer  
Entwicklungsdienst

Stephan Stulz
Rechtsanwalt

Elisabeth Zäch
Alt-Stadtpräsidentin Burgdorf

Ehrenpräsidenten und -mitglieder
Présidents et membres d’honneur
Presidenti e membri onorari

Joseph Dobmann, Franz Kiss Horvath,  
Anton Kohler, Hans Kohler, Carlo Storni, 
Josef Waser



Make it 
flow!
 Besuchen Sie uns 
Venez nous voir 
Veniteci a trovare

Luzern 5.5.2018
Mühleplatz 08.00–16.00

Lugano 19.5.2018
Piazzetta San Carlo 09.00–16.00

Zug 30.6.2018
Bundesplatz 09.00–16.00

Bern 9.–11.8.2018
Buskers Bern Strassenmusik-Festival 
www.buskersbern.ch

Zürich 26.8.2018
Hechtplatz 10.00–17.00

Ihr Einsatz ist gefragt: Für unsere Pumpevents anläss-
lich unseres 20-jährigen Jubiläums suchen wir Gross 
und Klein, die für Aqua Alimenta in die Pedale steigen. 
Mit jedem gepumpten Liter Wasser werden Sponsoren-
beiträge von engagierten Unternehmen «erstrampelt». 
Das Tagesziel: 20 000 gepumpte Liter Wasser! Ob 
Sportskanone oder Bewegungsmuffel, machen Sie mit, 
denn jeder Liter zählt!

Engagez-vous à pédaler pour Aqua Alimenta.  
Pour les manifestations de pompes à pédales dans le 
cadre de notre 20e anniversaire, nous recherchons des 
personnes de tous âges. Les litres d’eau pompés seront 
rétribués par des sponsors. L’objectif est de pomper  
20 000 litres par jour. Peu importe que vous soyez un bon 
sportif ou un pantouflard, n’hésitez pas à collaborer, 
car chaque litre compte!

È richiesto il vostro impegno: in occasione del nostro 
20° giubileo, per i nostri eventi legati alla pompa, 
cerchiamo grandi e piccini che salgano, per Aqua 
Alimenta, sui pedali. Con ogni litro di acqua pompata 
vengono «risucchiati» contributi di sponsorizzazione 
da parte di aziende impegnate. L’obiettivo del giorno: 
pompare 20 000 litri d’acqua! Che siate fenomeni 
sportivi o tipi sedentari, partecipate, perché ogni litro 
conta!

Aqua Alimenta
Langstrasse 64
8004 Zürich

+ 41 43 243 04 70
info@aqua-alimenta.ch
www.aqua-alimenta.ch
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Compte des dons
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