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Die „Plant Nursery“ in Quinapondan wurde 2017 errichtet und konnte bereits den Betrieb aufnehmen. Der 

Initiator Lorenzo Gahoy (2. v.l.) mit Mitarbeitern des Barangays und der Stadt sowie unseren WEN-Mitglie-

dern und ehemaligen Freiwilligen Jane, Alex (ganz rechts) und Peter (ganz links) bei der Eröffnungsfeier. 

 

 

In Quinapondan  ist im vergangenen Jahr und unter finanzieller Mithilfe des „Lush-Charity-Pots 

eine komplette Baumschule entstanden. Bis auf Kleinigkeiten, wie Behälterboxen für Werkzeug und 

Geräte, sind die Arbeiten abgeschlossen. Mahagony, Jackfruit, Guyabano, Citrus (Kalamansi), 

Avocado, Tambis, Ornamental Plants und Mangroven Setzlinge sind bereits gepflanzt. Weitere 

werden noch folgen, um für die geplante offizielle Eröffnung im Januar 2018 ausreichend Pflänzlinge 
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der Bevölkerung zur Verfügung stellen zu können. Lorenzo - unser 

Mann vor Ort - berichtet, dass ein Setzling etwa 2-3 Monate benötigt, 

um groß genug für eine Verteilung zu sein. Seine Vision ist es, zukünftig 

Nutzpflanzen kostenlos der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen und 

lediglich Zierpflanzen und Mahagony zu verkaufen um die laufenden 

Kosten der Farm decken zu können.  

 

Die Zusammenarbeit  mit dem Ocean Action Ressource Center 

(ORC) in Silago trägt bereits Früchte. Das Projekt „Organic Soil and 

Fertilizer Production“ verfolgt das Ziel, Pflanzenabfälle nicht bloß zu 

verbrennen, sondern in wertvolle Düngemittel für Kleinbauern zu 

verwandeln. Dazu werden vom ORC Trainings für die Landbevölkerung 

angeboten, welche über nachhaltige Landwirtschaft aufklären und die 

Menschen im Umgang mit einem Schredder schulen, welcher vor Ort 

zur Verfügung steht und in diesem Jahr einen trockenen Stellplatz 

bekommen hat. 

Doch dieses Projekt scheint erst der Anfang zu sein. Grace, unsere 

Partnerin vor Ort sprudelt nur so vor Ideen: Bei unserem Besuch führt 

sie uns durch das Idyll am Meer, erläutert ihre Arbeit und stellt uns eine 

der People Organisations (POs) namens Balikat („Schulter an Schulter“) 

vor, mit denen das ORC zusammenarbeitet. Balikat konnte sich mit Hilfe 

von ORC zu einem eigenständigen Verband entwickeln, produziert und 

vertreibt mittlerweile erfolgreich Seaweed unter strengen 

Nachhaltigkeits-Aspekten und trainiert andere People Organizations, 

beispielsweise in der Vermarktung lokal hergestellter Produkte. 

Das ORC und die örtlichen People Organizations, die sich zu einer Art 

Föderation zusammengeschlossen haben, können inzwischen auch 

positiv auf die lokale Politik einwirken. So wurden auf ihr Betreiben hin 

beispielsweise neue Wasserschutzgebiete ausgewiesen und der Bau 

eines Leuchtturms auf einem unbesiedelten Felsen in der Bucht 

gestoppt. 

  

Ausblick 
 

Wir freuen uns, sowohl in Lorenzo als auch in Grace so 

vertrauenswürdige Partner gefunden zu haben und ihnen bei der 

Umsetzung ihrer Ideen zur Seite zu stehen. Selbstverständlich gibt es 

noch viel zu tun: Weitere Trainings für nachhaltige Landwirtschaft, ein 

Ausbau der Plant Nursery und die Verbreitung des COMSCA (s. 

nebenstehender Text) sind nur Auszüge unserer Pläne für das 

kommende Jahr. 

Der vollständige Reisebericht von Jane, Alex und Peter kann auf unserer 

Webseite www.waray.net heruntergeladen werden. 

Was ist COMSCA? 

Eine COMSCA (Community 

Managed Savings and Credit 

Association) ermöglicht den 

Mitgliedern, sich von der 

Gemeinschaft kleinere Sum-

men Geld zu leihen, um damit 

wirtschaftlich aktiv zu werden.  

Alle Mitglieder kaufen Anteile 

an der COMSCA und erhalten 

sogleich eine Stimmberechti-

gung für gemeinsame Ent-

scheidungen als auch die 

Möglichkeit, einen Kredit zu 

erhalten. Die regelmäßigen 

Mitgliedertreffen einer COM-

SCA bringen die Teilnehmer 

enger zusammen und helfen 

bei der Zusammenarbeit über 

die gemeinsame Vergabe von 

Mikrokrediten hinaus. Abläufe 

innerhalb einer COMSCA fol-

gen immer gleichen Regeln, so 

ist beispielsweise die Aufbe-

wahrungsbox für die Einlagen 

mit mehreren, an verschiedene 

Mitglieder vergebene Schlüs-

sel gesichert. 

Der Aufbau einer COMSCA 

kostet etwa 100€ sowohl für 

das notwendige Training, die 

Herstellung der speziellen Auf-

bewahrungsbox und die Be-

gleitung der COMSCA. Dieses 

vielversprechende Konzept ist 

derzeit durch das ORC in Leyte 

etabliert, wir als WEN möchten 

es gerne unterstützen und wei-

ter zu verbreiten.  
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Wege zum WEN: 

Es gibt vielfältige Möglichkeiten 

uns zu unterstützen: 

1. betterplace.org/p52320 

2. waray.net/spenden 

3. online-shopping über 

schulengel.de à waray em-

powerment network angeben 


