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NEED im Überblick 
NEED wurde 2006 gegründet und ist zum einen ein 
Betrieb, der auf nachhaltige biologische Land-
wirtschaft setzt und zum anderen gleichzeitig ein 
Ausbildungszentrum ausserhalb Chiang Mais, 
Thailand. 2008 hat Child’s Dream den Bau von Klassen-
zimmern, eines Büros sowie von Unterkünften 
finanziert. Nachdem wir NEED oft besucht und dabei 
viel über Landwirtschaft gelernt haben, möchten wir 
das Projekt weiter unterstützen. 

NEED konzentriert sich auf Fragen nachhaltiger 
Anbaumethoden in Myanmar, weil die gängigen 
landwirtschaftlichen Praktiken dort die Umwelt 
zerstören. Mit dem Einsatz von chemischen Produkten 
wie Düngemitteln, Pestiziden und Antibiotika werden 
Wälder zerstört, Boden, Wasser und Luft verschmutzt. 
Damit werden auch vielen Lebewesen ihrer 
natürlichen Grundlagen entzogen, was zu einem 
Artensterben führt. Zudem machen die gängigen 
Anbaumethoden die Bauern abhängig von Produkten, 
die sie kaufen müssen, was einen unnötigen 
wirtschaftlichen Druck erzeugt und viele Menschen 
dazu bewegt, die Landwirtschaft aufzugeben, ihre 
Familien zu verlassen und in die Stadt zu ziehen in der 
Hoffnung, dort eine Arbeit zu finden. 

Bodenschätze finden sich in Myanmar hauptsächlich 
entlang der Grenzen zu Thailand, China, Bangladesch 
und Indien – Regionen, die grösstenteils von 
Myanmars unzähligen ethnischen Minderheiten 
bewohnt werden. Die Kombination von wertvollen 
Bodenschätzen und ethnischer Vielfalt trägt zur 
politischen Instabilität in Myanmar bei und entwickelt 
sich zu einer „ethno-ökologischen Krise“. NEED bildet 
daher die nächste Generation Burmesinnen und 
Burmesen aus, um diese zu ermutigen, in Bezug auf 
nachhaltige Landwirtschaft Führungspersonen der 
Zivilgesellschaft zu werden und dabei die Lebens-
grundlage, Interessen und Menschenrechte aller 
Burmesinnen und Burmesen zu bewahren.  

Weshalb ist NEED wichtig? 

 Mindestens 70% der Burmesinnen und 
Burmesen sind in der Landwirtschaft 
tätig 

 7% der Bevölkerung arbeiten in 
Industriezweigen, die sich auf 
Weiterverarbeitung von Land- oder 
Forstwirtschaftsprodukten kon-
zentrieren 

 Die meisten Bauern arbeiten, um zu 
überleben, nicht um Profit zu 
erwirtschaften 

 Nachhaltige Landwirtschaftsmethoden 
werden kaum verstanden in Myanmar, 
sodass zerstörerische Praktiken 
unvermindert fortgesetzt werden 

 Der Einsatz von chemischen Mitteln wie 
Dünger und Pestizide verursacht ein 
System von Abhängigkeiten, da 
Darlehen oft für den Kauf von solchen 
Mitteln verwendet werden, was den 
Druck auf die Bauern erhöht, ihre 
Produktion zu steigern 

 Alternative Anbaumethoden können 
die Nachhaltigkeit und Erträge bei 
tiefen Kosten steigern 

 
Hauptprobleme 

NEED geht in Myanmar und entlang der 
Grenze mit Thailand folgende Probleme an: 

 Fehlender Zugang zu nötigen Nahrungs-
mitteln und ständige Nahrungsmittel-
unsicherheit auf Gemeindeebene 

 Fehlendes Wissen und Kapazität auf 
Gemeindeebene, um mit dem Verlust 
von Biodiversität und Umweltzerstörung 
umzugehen 
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Die Elemente von NEED 
Um diese landwirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 

Dimensionen angehen zu können, führt NEED die 

folgenden Hauptaktivitäten durch:  

Ausbildung im Modell-Landwirtschafts-
betrieb (MFI) 
In dem Modell-Landwirtschaftbetrieb von NEED können 

jeweils 20 burmesische Jugendliche verschiedener Ethnien 

eine sechsmonatige Ausbildung absolvieren in nachhaltiger 

Landwirtschaft, ökologischer Gerechtigkeit, Gemeinde-

entwicklung und Führung. Die Teilnehmenden leben, 

arbeiten und lernen auf dem Gelände von NEED. Dieses 

Jahr soll zusätzlich die Gewinnung erneuerbarer Energien 

auf den Lernplan kommen.   

Gemeindeeinbindung und Kompetenzbildung  
Nachdem die Jungendlichen die sechsmonatige Ausbildung 

abgeschlossen haben, kehren sie in ihre Dörfer, die im ganzen Land verteilt sind, zurück und beginnen dort, für die 

Ideen von nachhaltiger Landwirtschaft und Umweltschutz zu werben. Eine Methode, die dabei zum Einsatz kommt, 

sind Workshops zur Kompetenzbildung, die von den Jugendlichen für Gleichaltrige und andere Gemeindemitglieder 

organisiert und durchgeführt werden. Angestellte von NEED organisieren Workshops im Shanstaat, Myanmar.    

Zudem arbeiten die Jugendlichen, welche die Ausbildung abgeschlossen haben, eng mit ihren Gemeinschaften 

zusammen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu teilen. Sie beginnen kleine Projekte, die auf nachhaltiger 

Landwirtschaft basieren, wie z.B. eine Sammlung traditioneller Samen, kleine Modell-Landwirtschaftsbetriebe und 

Viehzuchten. 

Forschung &Publikationen 
NEED veröffentlicht jährlich das Natural Light, ein Journal über nachhaltige Landwirtschaft und Umweltfragen in 

Myanmar, um etwas gegen den Mangel an zielgerichteter und präziser Informationen in Bezug auf alternative und 

nachhaltige Entwicklungsfragen in Myanmar zu unternehmen. Die Ausgabe 2011 konzentrierte sich auf die aktuelle 

kritische Situation der Landwirtschaft und gab gezielte Empfehlungen für eine Verbesserung ab. Einerseits sollen 

Entscheidungsträger und Politiker auf die Grössenordnung der Herausforderungen, denen Bauern in Myanmar 

ausgesetzt sind, aufmerksam gemacht werden. Andererseits sollen proaktive Massnahmen ergriffen werden, um 

helfen zu können, die Zerstörung von Existenzgrundlagen einzudämmen, die von der Landwirtschaft abhängig sind.   

Ferner wird Green Life publiziert, ein „Newsletter aus dem Feld”, der eine Sammlung von Berichten enthält von 

NEED-Ehemaligen. Der Newsletter bietet die Möglichkeit, diese in die Erstellung von Werbematerial in Bezug auf 

nachhaltige Landwirtschaft einzubinden. Es wird eine Strategie entwickelt, wie das Publikum gezielt angesprochen 

werden kann, und die Artikel werden auf Englisch und Burmesisch verfasst. Ein Plan, wie der Newsletter am besten 

gestreut wird, ist in Erarbeitung.  

Das jährliche Budget beträgt ca. USD 60'000. Halbjährliche Berichterstattung ist gewährleistet. 

Schwerpunkte und Fertigkeiten für 
den Modell-Landwirtschaftsbetrieb 
 Reisanbau 
 Bodenschutz 
 Saatgutschutz 
 Zucht von Wassertieren 
 Bau von Häusern aus Lehmziegeln mit 

Strohdächern 
 Kompostmethoden 
 Gemüse- und Obstanbau 
 Korbflechten 
 Erneuerbare Energien (Biogas und 

Solarenergie) 
 Englisch-Sprachunterricht 
 Forschungs- und Computerfertigkeiten 
 Führungsausbildung 
 

 


