
Bäume sind LebenBäume sind Leben



 lokal angepasst - einfach umsetzbar - wirkungsvoll

Perspektive für die Zukunft
Die Menschen der ärmsten Länder  
haben den kleinsten ökologischen 
Fussabdruck, gleichzeitig leiden sie 
am stärksten unter dem Klimawandel.

Jahr für Jahr geht weltweit die drei-
fache Fläche der Schweiz durch  
Wüstenbildung verloren. Dieser Verlust 
an fruchtbarem Boden und an biologi-
scher Vielfalt bedroht die Menschen; 
Hunger und Armut zwingen sie zum 
Verlassen ihrer Dörfer.

Damit die Bevölkerung Ernährungs-
sicherheit und Zukunftsperspektiven 
hat, müssen sich die Ökosysteme er-
holen können und die Fruchtbarkeit 
des Bodens muss nachhaltig wieder-
hergestellt werden.

Dies ist möglich mit lokal angepassten, 
einfach umsetzbaren und wirkungs-
vollen Massnahmen.

newTree
Der Verein newTree arbeitet im Sahel 
mit Partner-Organisationen, welche 
die Kompetenzen und die Resilienz 
der ländlichen Bevölkerung stärken.

Die Zusammenarbeit mit interessierten 
Dorfgemeinschaften, Bauernfamilien, 
Frauengruppen und der nächsten Ge-
neration erfolgt partnerschaftlich, res-
pektvoll und langfristig. Die vermittel-
ten Techniken sind kulturell akzeptiert  
und nutzen vorhandes Knowhow.

Die Nachfrage nach Ausbildungen, 
Begleitung und Wissenstransfer ist gross 
und das Engagement zieht Kreise: Weil 
Menschen die positiven Auswirkungen 
erleben, sind sie sehr motiviert und 
tragen ihr Wissen und Können weiter.

Die Menschen im Sahel können da-
durch ihre Lebenssituation aus eigener 
Kraft nachhaltig verbessern.



nachhaltig - ganzheitlich - langfristig - klimaschonend

Natürliche Wiederbewaldung
Einzäunungen von Landparzellen ermög-
lichen eine natürliche Wiederbewaldung. 
Ödlandflächen können sich erholen und 
die Vegetation ist geschützt vor Tierverbiss 
und Abholzung. Dadurch erhöht sich die 
Biodiversität, Ökosysteme können sich re-
generieren und mehr Kohlendioxid binden.

Nachhaltige Agro-Forstwirtschaft
Durch Methoden der biologischen Agro-
Forstwirtschaft kann der Wasserhaushalt 
verbessert und die Fruchtbarkeit des Bo-
dens dauerhaft wiederhergestellt werden. 
Die Bauernfamilien können die verschiede-
nen Techniken selbständig umsetzen, ohne 
Bewässerung oder synthetische Düngung. 
Regenerierte Böden ermöglichen bessere  
Ernten und bieten langfristige Ernährungs-
sicherheit sowie Zukunftsperspektiven.

Holzsparende Kochstellen
Rund 85 % der Haushalte in Burkina Faso ko-
chen auf offenen Holzfeuern. Ein Haushalt 
benötigt jährlich rund drei Tonnen Brenn-
holz. Die von den Frauen selbst hergestellten, 
energieeffizienten Kochstellen reduzieren 
den Holzverbrauch um mehr als 60 % - eine 
Entlastung für die Familien und das Klima.

Einkommensalternativen
Die Bauernfamilien leben vorwiegend von 
ihren eigenen Ernten. Um benötigtes Ein-
kommen - z.B. für das Schulmaterial ihrer 
Kinder - zu erzielen, wird Holz geschlagen 
und verkauft. Werden andere Einkom-
mensquellen ermöglicht, bleiben Bäume  
und Lebensgrundlagen erhalten. Gefragt 
sind Ausbildungen wie z.B. die Herstellung 
von Seife aus Kariténüssen, der Anbau von 
Nährgärten, Imkerei und Strohproduktion.

Steinkordeln bieten Schutz vor Bodenerosion                                                     

Zaunschutz ermöglicht natürliche Wiederbewaldung Kochstelle mit 60 % weniger Brennholzbedarf

Eigene Geschäftstätigkeit stärkt insbesondere Frauen

Eine Vielzahl an Massnahmen, die sich ergänzen und aufeinander abgestimmt 
sind, bewirken eine nachhaltige Verbesserung der ökologischen, sozialen und 
wirtschaftlichen Lebensbedingungen im Sahel.



Sie wünschen mehr Informationen,
haben Fragen oder Anregungen?

Verein newTree
Bollwerk 35

CH-3011 Bern
+41 31 312 83 14

info@newtree.org
www.newtree.org

Spenden an newTree sind in der
Schweiz steuerabzugsfähig.
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