
Was wir erreichen wollen 
Sambia zeichnet sich durch eine große biologische Vielfalt 
aus. Negative Umwelteinflüsse und der Klimawandel gefähr
den jedoch zunehmend diesen Naturraum und damit die 
Lebensgrundlagen der Bevölkerung. Trockenzeiten nehmen 
zu und die Regenzeiten fallen immer kürzer und heftiger 
aus. Durch Abholzung gehen jedes Jahr circa 250.000 bis 
300.000 Hektar Wald verloren. Um neues Ackerland zu 
gewinnen, finden Brandrodungen statt, welche den Boden 
langfristig unfruchtbar werden lassen. Auch in der Projekt
region Chibombo haben sich in den letzten Jahren die land
wirtschaftlichen Erträge verringert und die Fischbestände 
gehen zurück. Stürme zerstören die Felder und Flussufer, 
die durch Abholzung instabil geworden sind. 

Mit diesem Projekt wollen wir das Bewusstsein für den Umwelt- 
und Ressourcenschutz in den Projektgemeinden erhöhen und 
die Nahrungsmittelsicherheit der Familien verbessern. 15.650 
Landwirtinnen und Landwirte lernen in Schulungen Methoden 
einer nachhaltigen und klimaangepassten Landwirtschaft 
kennen. Rund 630 Gemeindemitglieder unterstützen wir dabei, 
sich alternative Einkommensquellen zu erschließen. Gemein
sam mit den Gemeinden richten wir zwölf Baumschulen ein, in 
denen Setzlinge für die Wiederaufforstung herangezogen wer
den. Mädchen und Jungen lernen, wie sie sich für den Schutz 
und Erhalt ihrer Umwelt einsetzen. Insgesamt erreichen die 
Projektmaßnahmen rund 6.430 Haushalte.

Aktivitäten im Berichtszeitraum 
– Start-up Workshop und Informationsveranstaltungen  
 in den Projektgemeinden 
– Schulungen zu Umweltschutz und nachhaltiger  
 Ressourcennutzung für 23 Gemeindeleiterinnen  
 und -leiter sowie 13 Lehrkräfte 
– Gründung von neun Umweltkomitees  
– Ausstattung der Baumschulen mit 250 kg Saatgut  
– Schulungen für 19 Mitglieder der  
 lokalen Katastrophenschutzkomitees

1. Zwischenbericht

Sicheres Einkommen  
trotz Klimawandel

Projektregionen: 
Chamuka und Chikonkomene im Distrikt Chibombo 
(Programmgebiet Central)

Projektlaufzeit:
Dezember 2015 – November 2019

Berichtszeitraum: 
Dezember 2015 – Juni 2016

Ziele: 
– Bewusstsein der Gemeindemitglieder für Umwelt-  
 und Ressourcenschutz stärken 
– Nahrungsmittelsicherheit der Familien verbessern

Massnahmen: 
– Schulungen für Landwirtinnen und Landwirte 
 zu nachhaltigen Anbaumethoden
– Förderung alternativer Einkommensquellen, 
 wie Imkerei und nachhaltige Fischereiwirtschaft
– Aufbau von zwölf Baumschulen und Ausstattung  
 mit Saatgut 
– Gründung von „Think Green“-Clubs für Kinder
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Was wir bisher dafür  
getan haben 

Projektvorbereitende Maßnahmen
Das Projekt begann mit einem Startup Work
shop, an dem Vertreterinnen und Vertreter aller 
beteiligten Projektpartner teilnahmen. Dabei wur
den die geplanten Aktivitäten besprochen, die 
Verantwortlichkeiten und Ziele geklärt. Gemein
sam mit den beteiligten Partnern organisierten 
wir anschließend Informationsveranstaltungen in 
den Projektgemeinden, um dort die Auswirkun
gen des Klimawandels zu thematisieren und  
die Projektmaßnahmen vorzustellen. Auf diese 
Weise wurden die Gemeindemitglieder bereits 
für die Problematik der Umweltzerstörung sensi
bilisiert und ermutigt, sich an den Projektmaß
nahmen zu beteiligen und diese mitzugestalten. 

Schulungen zum Umweltschutz 
In Zusammenarbeit mit unserem Projektpartner Green Living 
Movement haben wir 23 Gemeindeleiterinnen und -leiter zu 
Themen des Umweltschutzes und der nachhaltigen Nutzung 
natürlicher Ressourcen geschult. 13 Grundschullehrerinnen 
und -lehrer nahmen ebenfalls an Fortbildungen zum Thema 
Umwelt- und Ressourcenschutz teil. Drei der Lehrkräfte grün
deten an ihren Schulen anschließend „Think Green“-Clubs,  
in denen sich Schülerinnen und Schüler für den Umwelt-
schutz einsetzen. Darüber hinaus gründeten sich in den Pro
jektgemeinden neun Umweltkomitees. 

Herr Choonya ist 36 Jahre alt, Vater von drei Kindern und 
Vorsitzender eines Umweltkomitees. Jeden Sonntag besucht 
er die Kirche in seiner Gemeinde, um dort auf den Umwelt
schutz aufmerksam zu machen. „Die Kirchenältesten haben 
mir die Möglichkeit gegeben, hier mit den Männern und 
Frauen aus unserer Gemeinde zu sprechen“, erzählt er. „Die 
meisten von ihnen leben von der Landwirtschaft, doch die 
wenigsten haben sich bisher Gedanken über die Erhaltung 
der Natur gemacht. Die Kirche ist ein idealer Ort, um unsere 
Gemeindemitglieder auf den Klimawandel aufmerksam  
zu machen und mit ihnen über nachhaltige und klimaan
gepasste Anbaumethoden zu sprechen.“ 

Bereits 483 Gemeindemitglieder konnten die Umweltkomi
tees durch Aufklärungsveranstaltungen erreichen. Derzeit 
erarbeiten die Komitees Pläne zum Schutz der Wälder und 
Uferzonen. Dafür arbeiten sie eng mit der Gemeindeleitung, 
dem Ministerium für Forstwirtschaft und anderen relevanten 
Regierungsstellen zusammen.

Baumschulen für die Wiederaufforstung
Um das Land vor Erosion, Sturm oder Starkregen zu schüt
zen, sollen in den Projektgemeinden Wälder und Uferzonen
aufgeforstet werden. In zwölf Baumschulen ziehen Gemein
demitglieder deshalb Setzlinge unterschiedlicher Art heran. 
Darunter auch Nutzpflanzen, die zur Ernährungs- und Ein
kommenssicherung der Familien beitragen. 

Während des Berichtszeitraums wurden in Abstimmung mit 
den Gemeinden bereits 250 kg Saatgut gekauft. 

Katastrophenvorsorge
In den letzten Jahren haben Naturkatastrophen wie Über
schwemmungen und Dürren sichtbar zugenommen. Um 
die Gemeinden besser darauf vorzubereiten, nahmen 19 
Mitglieder der lokalen Katastrophenschutzkomitees an 
Fortbildungen teil. Sie tauschten sich über ihre Erfahrungen 
und die Risiken aus, die mit den Klimaveränderungen zusam-
menhängen. Außerdem informierten sie sich, wie die Gefah
ren und negativen Auswirkungen von Naturkatastrophen 
reduziert werden können. Auf Informationsveranstaltungen 
gaben sie ihr Wissen anschließend an die Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihren Dörfern weiter. 

Prüfung und Bewertung 
Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden regel-
mäßige Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort werden 
die Projektfortschritte besprochen, gewonnene Erfahrun
gen ausgetauscht und nötige Korrekturen bei der Umset
zung der Maßnahmen vorgenommen. Derzeit wird eine 
Grunddatenerhebung durchgeführt. Nach der Hälfte sowie 
nach Beendigung des Projektes wird eine ausführliche 
externe Evaluierung durchgeführt.
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Schülerinnen beim Projektauftakt in Chisamba (Region Chibombo).

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende
LIBRA Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE08 7002 0500 3782 0002 00
BIC: BFSWDE33MUE

Unter Angabe des Spendenstichworts  
„Sicheres Einkommen Sambia“.

Plan Stiftungszentrum 
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 61140-260
info@plan-stiftungszentrum.de
www.plan-stiftungszentrum.de 
www.facebook.com/planstiftungszentrum


