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I. Zusammenfassung 

1 Projektkurzbeschreibung und Rahmenbedingungen 

Das vorliegende Programm der „Ernährungssicherung und Friedensförderung“ wurde 
seit April 2004 in drei unabhängigen aufeinanderfolgenden Projekten in jeweils anderen 
Gemeinden der Provinz Kirundo durchgeführt. Die Förderung wird im August 2013 aus-
laufen. Oberziel des letzten Projektes (DPPD II) ist es, einen „Beitrag zur Armutsminde-
rung und zur Konsolidierung des Friedensprozesses in Burundi“ zu leisten. Projektziel 
von DPPD II ist, dass die „Bevölkerung der unterstützten Gemeinden (...) ihre Ernäh-
rungssicherung und ihren sozialen Zusammenhalt gestärkt“ hat. Die Ziele wurden im 
Programmverlauf beibehalten. Die Ergebnisse des DPPD II beziehen sich auf die Anpas-
sung der landwirtschaftlichen Produktionssysteme an den Klimawandel (1), die Erhö-
hung der landwirtschaftlichen Produktivität (2), die Stärkung guter Regierungsführung 
und der Kompetenzen in der Konfliktbearbeitung (3), sowie die Stärkung der Kompe-
tenzen der Haushalte in der Familienorganisation (4). Dafür standen im DPPD II insge-
samt 2.001.200 € zur Verfügung, von denen 1.770.000 € durch das Bundesministerium 
für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) bereitgestellt wurden. Un-
ter Einschluss der Nahrungsmittelbeistellung, über die Food for Work – Maßnahmen 
(FFW) im Pistenbau und im Erosionsschutz vorgenommen wurden, betrug die Förde-
rung über die Programmlaufzeit 10.908.590 € mit Unterstützung durch das BMZ. Das 
Programm wurde in Abstimmung mit der Provinzdelegation des Landwirtschaftsminis-
teriums und der Provinzverwaltung bzw. den Kommunen mit eigenem Personal durch-
geführt. Es betreute die 7 Gemeinden jeweils in unterschiedlichen Projektphasen und 
wurde flankierend durch Schulspeisungen unterstützt. 

Schwerpunkt dieser Abschlussevaluation war das letzte Projekt (DPPD II). Zur Analyse 
der Wirkungen und der Nachhaltigkeit wurden auch die Konsolidierungsgemeinden des 
DPPD I und die Altgemeinden des PASAR in die Untersuchung einbezogen. Weiterhin 
wurden die Nahrungsmittelbeistellungen zum Programm integriert. Ziel der Evaluation 
war es, Empfehlungen für einen nachhaltigen Abschluss des Programms und seine An-
wendbarkeit in anderen Provinzen in Burundi zu machen. Die Evaluation fand zwischen 
dem 22. April und 8. Mai in Burundi statt und wurde von Birgit Kundermann und Jean-
Berchmans Buratsinze durchgeführt. Sie erfolgte nach den Kriterien der Organisation 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Neben dem Dokumentenstudium, 
Gesprächen mit Mitarbeitern, Zielgruppenvertretern, Mittlern und Partnern sowie  ex-
ternen Personen, dem Besuch aller 7 Programmgemeinden aus allen drei Projektphasen, 
wurden Haushaltsbefragungen von 101 Personen auf zwei Hügeln, ein Workshop zur 
partizipativen Wirkungsanalyse in einer Gemeinde, und ein rückblickender Workshop 
mit langjährigem Personal zur Strategie des Programms vorgenommen.  

Die Rahmenbedingungen in Burundi haben sich in der Programmlaufzeit verändert. Zu 
Beginn bestanden große Probleme in der Ernährungssicherheit, die aufgrund von Dür-
ren (2000 – 2003), Mangel an Betriebsmitteln und Sicherheitsproblemen bei der Feld-
bestellung nach den Bürgerkriegswirren bedingt waren. Gleichzeitig wurden 36.004 
Flüchtlinge und Vertriebene verschiedener Gruppen in der Provinz integriert, was bei 
Fehlen einer staatlichen Wahrheits- und Versöhnungskommission zu starkem Misstrau-
en zwischen den Gruppen insbesondere während des PASAR führte. Die Konflikte in der 
Region verlagerten sich später von den ehemals verfeindeten Gruppen hin zu Konflikten 
um Bodennutzung und zwischen politischen Parteien. 2005 entstand die erste demokra-
tische Regierung und seit 2008 sind auch alle militärischen Gruppen entwaffnet und in 
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ein ziviles Leben überführt. Naturräumlich gehört die Provinz Kirundo zur Bugesara-
Region mit zahlreichen Seen und relativ fruchtbaren Böden. Die Niederschläge wiesen 
während der Programmlaufzeit steigende Tendenz auf und waren während des DPPD II 
überdurchschnittlich hoch. Sie sind aber von hoher Unregelmäßigkeit gekennzeichnet.  

2 Relevanz 

Das Programm zeigt mit seinen Arbeitsbereichen in der Ernährungssicherung und der 
Friedensarbeit eine sehr hohe Relevanz hinsichtlich der Probleme der Zielgruppen, die 
von allen Beteiligten bestätigt wurde. Für die Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels lag keine ausgereifte Konzeption vor. Die Verteilung von Qualitätssaat- und pflanz-
gut, die Diversifizierung der Produktion, die Bodenverbesserung sowie die Lagergebäu-
de zur Einlagerung von Erntegut entsprachen dem Bedarf in hohem Maß. Auch die hohe 
Relevanz der Versöhnungskomitees, die anfangs mit Skepsis aufgenommen worden wa-
ren, wurde allseits bestätigt. Die Versöhnungskomitees erfüllen neben der Versöh-
nungsarbeit wichtige Bedarfe für das Gemeinwesen. Schließlich hatten auch die Förde-
rung von Frauen, die Ernährungsberatung und die Gesundheitsaufklärung und Hygiene-
erziehung hohe Relevanz. Aufgrund der hohen Zahl an ernährungsunsicheren Haushal-
ten waren auch die FFW – Maßnahmen besonders relevant.  

Weiterhin war das Programm relevant für die Ziele der Welthungerhilfe, für die die Er-
nährungssicherung ein strategisch wichtiges Thema ist. Die entsprechenden Leitfäden 
fanden vielfach Anwendung. Auch hinsichtlich der Entwicklungsstrategien des Partner-
landes gab es eine hohe Übereinstimmung mit dem Armutsminderungsprogramm und 
der Agrarinvestitionsstrategie. Lediglich im Umweltbereich (Klimawandel, Seeufer-
schutz) geriet das Vorhaben in Zielkonflikte zwischen dem Landwirtschaftsministerium 
und dem Umweltministerium.  

3 Effektivität 

Die Vorbereitung der Projekte wurde in guter Kenntnis der örtlichen Bedingungen vor-
genommen, wobei die Anlaufzeit aufgrund der Präsenz des Programms vor Ort kurz war 
und die Nachbetreuungszeit der Gemeinden über die jeweils 3 Jahre Projektlaufzeit hin-
aus ausgedehnt werden konnten, was zur Effektivität und Effizienz beitrug. Die Pro-
grammstrategie wurde entsprechend der Entwicklung der Rahmenbedingungen an die 
veränderten Bedürfnisse, aber auch an die lokalen Bedingungen in den unterschiedli-
chen Gemeinden angepasst. Kritisch anzumerken ist, dass es keine angemessene Gen-
derstrategie gab, und dass die Basiserhebungen sich vorwiegend auf Saatgutvermeh-
rungsbetriebe mit günstigen Voraussetzungen bezogen, während eine Differenzierung 
der Zielgruppen nicht vorgenommen wurde.  

In die Planung wurden vorwiegend Mittler einbezogen. Mit den Zielgruppen und Ver-
antwortlichen in den Gemeinden wurden Abstimmungen für die Umsetzung der Maß-
nahmen auf lokaler Ebene getroffen. Die Qualität der Projektplanung war gut. Die Pla-
nungslogik weist eine hohe Plausibilität auf und die Indikatoren erlaubten ein wir-
kungsorientiertes Monitoring. Die formulierten Annahmen sind eingetreten, so dass 
schwere externe Störungen im Projektablauf nicht verzeichnet wurden. Die Personal- 
und Sachausstattung war angemessen und erlaubte ebenso einen reibungslosen Pro-
jektablauf. Lediglich Ergebnis 4 war nicht ausreichend mit Personal und Finanzmitteln 
ausgestattet. Zur Umsetzung komplexer technischer Maßnahmen im Schutz von Was-
sereinzugsgebieten hätten mehr qualifizierte Fachkräfte herangezogen werden müssen. 
Die Steuerung des Programms wurde seitens der Geschäftsstelle und des Regionalbüros 
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angemessen unterstützt. In der Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftsbehörde konn-
te aufgrund mangelnder Kompetenzen und Kapazitäten nicht die Unterstützung bereit-
gestellt werden, die für eine breitenwirksame Umsetzung und Nachhaltigkeit der Maß-
nahmen in der Ernährungssicherung notwendig gewesen wäre. Mit den Gebietskörper-
schaften lief die Zusammenarbeit weitgehend reibungslos. Hier war weniger Unterstüt-
zung erforderlich, während gleichzeitig ein guter Nutzen des Programms für die Ge-
meinden entstand.  

Die Anpassung der Betriebssysteme an den Klimawandel konnte nicht umfassend erfol-
gen, weil eine geeignete Strategie, durch die Landwirtschaftsbehörde nicht wie geplant 
entwickelt wurde und es im Projekt an Dynamik fehlte, hier unabhängig voranzuschrei-
ten. Die Einführung von Kulturen mit kurzer Vegetationsperiode wurde wegen man-
gelnder Produktivität aufgegeben. Ausgenommen hiervon bleiben Erdnusssorten, die 
erfolgreich verbreitet wurden. In großem Maßstab konnten neue Bohnensorten und 
mosaikvirustolerante Manioksorten mit hoher Produktivität in die Anbausysteme inte-
griert werden. Qualitätspflanzgut von weiteren Knollenfrüchten wurde in geringerem 
Umfang mit Ausnahme von Kartoffeln erfolgreich verbreitet. Daneben wurden auch 
Qualitätssaatgut für Sorghum und Mais, eine besonders produktive Bananensorte sowie 
Obstbaumsetzlinge verteilt. Hier war keine ausreichende Deckung des Bedarfs erfolgt, 
die eine Verbreitung in angemessenem Umfang erlaubt hätte. Besonders positiv waren 
die Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Züchtungsinstitutionen und die Qualifizie-
rung von Saatgutvermehrungsbetrieben. Die Ertragsmessungen zeigten bei den Saatgut-
vermehrungsbetrieben unter guten Anbaubedingungen enorme Ertragssteigerungen für 
Bohnen, Sorghum, Maniok und Süßkartoffeln. 

Die Lagergebäude zur Einlagerung des Ernteguts sind mit guter Qualität eingeführt und 
werden seitens der Zielgruppen gut genutzt und durch die Genossenschaften weitge-
hend gut verwaltet. Lediglich die Anbauten zur Vorkeimung von Kartoffeln bleiben un-
genutzt, weil der Kartoffelanbau vielseitigen Schwierigkeiten im Pflanzgutmanagement 
ausgesetzt ist. Der Erosionsschutz bezog sich im DPPD I auf die Seeufer, und im DPPD II 
auf zwei kleine Wassereinzugsgebiete und wurde ebenso wie Aufforstungen mit starker 
Unterstützung durch FFW durchgeführt. Es wurden Erosionsschutzgräben mit Futter-
grasbepflanzungen und Agroforstbäumen erstellt. Die technische Qualität dieser Vor-
richtungen war mit punktuellen Ausnahmen gut. Es hätte jedoch einer Differenzierung 
der Maßnahmen in Abhängigkeit von den Standortbedingungen sowie einer angemes-
senen Landnutzungsplanung bedurft, weil die Seeufer mit schwankendem Wasserspie-
gel nur durch staunässeverträgliche Vegetation geschützt werden können, und die 
Hangneigung in den Wassereinzugsgebieten teilweise zu hoch war, um ausreichenden 
Schutz mit den genutzten Methoden zu erreichen. Die Einbindung der Zielgruppen in die 
Planung war aufgrund der Kurzfristigkeit der Planung der FFW - Maßnahmen nur in 
begrenztem Umfang möglich, und die Hügelverantwortlichen waren nicht in der Lage, 
den Schutz der Anlagen aus dem DPPD I sicherzustellen. Die älteren Anlagen weisen ei-
nen deutlichen Mangel an Unterhalt auf und sind auch z.T. zerstört. Für die neuen Anla-
gen (DPPD II) besteht dieses Risiko ebenso. Dennoch konnte die Erosion vermindert 
werden. Die Aufforstungen wurden bedarfsgerecht durchgeführt und haben deshalb 
eine höhere Aussicht auf Erfolg. Der Gemüseanbau auf den Seeuferböschungen zeigte 
gute Ergebnisse während der Förderung. Bei den Maßnahmen konnten Techniken an 
die Teilnehmer der FFW-Maßnahmen gut vermittelt werden. Andere Ausbildungen ha-
ben nur eine sehr begrenzte Anzahl von Teilnehmern erreicht. 

Die Versöhnungskomitees wurden nach einem intensiven Sondierungsprozess und 
Wahlen in der Folge gegründet. Sie erhielten intensive Ausbildung in der Konfliktbear-
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beitung und in den entsprechenden Rechtsgrundlagen. Die Förderung erfolgte in um-
sichtiger Einbindung aller Konfliktschlichtungsinstanzen, mit denen eine intensive Rol-
lenklärung erfolgte. Versöhnungszentren, die auch den Bedarf an öffentlichem Ver-
sammlungsraum in den Ortszentren erfüllen, wurden gebaut und mit Solarstrom ver-
sorgt. Sie werden meist intensiv genutzt, so dass über die generierten Einnahmen aus 
Vermietungen, Filmprojektionen und dem Aufladen von Mobiltelefonen  auch der Un-
terhalt finanziert werden kann. Neben den Konfliktschlichtungen durch die Komitees 
wurden zahlreiche öffentliche Kampagnen mit relevanten Themen durchgeführt, u.a. im 
DPPD II eine Kampagne gegen Gewalt, die 400 Akteure einband. Daneben wurden kultu-
relle und sportliche Aktivitäten durchgeführt, die eine Einbindung von Jugendlichen er-
möglichten. Somit wurde auch die Konfliktprävention gut unterstützt. Im Falle von 
Spannungen wie z.B. während der Wahlen 2010 konnten Konflikte deeskaliert werden. 
Die Thematik der guten Regierungsführung wurde nicht ausreichend bearbeitet.  

Frauenvertretungen wurden ebenfalls in der Konfliktbearbeitung geschult und sind in 
Zusammenarbeit mit den Versöhnungskomitees mit der Prävention und Schlichtung 
innerfamiliärer Konflikte beschäftigt. Über die Ausbildung hinaus haben sie keine Unter-
stützung durch Räumlichkeiten, Büroausstattung, Entwicklung von Statuten oder Fahr-
räder erhalten wie andere geförderte Strukturen. Sie weisen eine hohe Dynamik auf und 
sind in der Lage, Maßnahmen zur Verminderung der Benachteiligung von Frauen gut 
einzubinden. Die geförderten HaushaltsberaterInnen haben sich in der Familienplanung, 
Gesundheit und Hygiene auf dezentraler Ebene erfolgreich engagiert. Die Aufgaben der 
Versöhnungskomitees, Frauenvertretungen und HaushaltsberaterInnen überlappen sich 
deutlich. Die Mütter mangelernährter Kinder erhielten intensive Ernährungsschulungen.  

Die FFW-Maßnahmen wurden ab 2008 zu 36,8% für den Pistenbau, zu 59,2% für Erosi-
onsschutz- und Wiederaufforstungsmaßnahmen und zu 4% für andere Aktivitäten ver-
wendet. Hierdurch wurden seit 2004 insgesamt ca. 847 km Pisten rehabilitiert, ca. 2.643 
ha landwirtschaftlicher Nutzfläche gegen Erosion geschützt und ca. 629 ha degradierte 
Flächen aufgeforstet. Daneben wurden 764.000 Obstbaumsetzlinge verteilt. 

4 Effizienz 

Das Kosten – Nutzen – Verhältnis des Gesamtprogramms ist im Vergleich mit der Durch-
führung von Einzelprojekten deutlich besser und auch im Verhältnis zur geförderten 
Zielgruppe gut. Das Beratungssystem ist effizient. Die Zusammenarbeit innerhalb des 
Programms war produktiv. Das Programmmanagement war effizient. Das Kosten-
Nutzen – Verhältnis der Einzelmaßnahmen konnte nicht im Detail untersucht werden. 
Die Bauten wurden kostengünstig in guter Qualität erstellt.  

Das Monitoringsystem des Programms erfolgte nach einem auf den Indikatoren basier-
ten Monitoringplan. Es wurden Basisstudien erstellt und die Veränderungen erfasst. Die 
Daten wurden allerdings bei Zielgruppen erhoben, die nicht repräsentativ waren und 
keine geeigneten Vergleichsgruppen einschlossen. Die Nutzung des Monitoringsystems 
beschränkte sich vorwiegend auf die Berichterstattung.  

5 Wirkungen 

Das Projektziel anhand der Indikatoren konnte klar erreicht werden. Die Eigenversor-
gung mit Nahrungsmitteln ist bei 49% der Haushalte gestiegen. 70% der Betriebe, die 
Bohnensaatgut erhalten hatten, berichten gestiegene Erträge. In den Lagergebäuden der 
Provinz wurden bis zu 1.200 Tonnen Bohnen eingelagert (2011). Die Anzahl der zube-
reiteten Mahlzeiten lag bei 50% der Haushalte zu keiner Zeit unter zwei Mahlzeiten für 
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Kinder und ist im Projektverlauf von 63% auf 71% angestiegen. Die stark unterstützten  
Saatgutvermehrungsbetriebe konnten ihren Kindern sogar zu 96% mindestens zwei 
tägliche Mahlzeiten zur Verfügung stellen. Über die FFW-Maßnahmen konnte rechne-
risch im Programmverlauf eine Monatsration pro Haushalt erwirtschaftet werden. Ein 
Einfluss des Programms auf die Arbeitsmigration konnte nicht nachgewiesen werden. 
Auch wegen höherer Löhne in Ruanda ist der Grenzübergang hierbei plausibel. Von  ei-
nem Rückgang der Grenzübertritte wird daher nicht ausgegangen. Positive ökologische 
Wirkungen traten an den Seeufern ein, sofern die Schutzvegetation hier erhalten wurde.  

Der Anteil der durch die Versöhnungskomitees gelösten Konflikte lag bei 88% und ist 
für alle Konfliktarten (Familienkonflikte, Bodenrechtskonflikte und Menschenrechts-
konflikte) ähnlich hoch. Die Anzahl der gelösten Konflikte in den Gemeinden ist unter-
schiedlich und hängt besonders von der Dynamik der Versöhnungszellen auf den Hügeln 
ab. Die vor Gericht verhandelten Konflikte gingen um bis zu 45% zurück. Deutliche Wir-
kungen der Reintegration und der Konfliktschlichtung bzw. Prävention auf die soziale 
Kohäsion wurden allseits beschrieben. Für Frauen konnten Verminderungen ihrer Be-
nachteiligung erreicht werden, wobei die aus der Polygamie entstehende Problematik 
ungelöst bleibt. Bei den Haushaltsberatungen konnten besondere Erfolge in der Fami-
lienplanung erzielt werden.  

Indirekte Wirkungen wurden auf alle Lebensbereiche erzielt. Deutlich ist das Zusam-
menwirken der beiden Arbeitsbereiche: die Verbesserung der Ernährungssicherung 
wirkt positiv auf die Sicherheit, das Gemeinwesen und die Arbeitsbelastung der lokalen 
Verantwortlichen. Weiterhin konnte der Grundschulbesuch auch mit Unterstützung der 
Schulspeisungen durch bessere Ernährung intensiviert werden. Umgekehrt entstanden 
positive Wirkungen aus der Versöhnungsarbeit auf die produktiven Sektoren, weil 
Sicherheitsprobleme solidarisch überbrückt und Vertrauen für gemeinsame Entwick-
lung geschaffen werden konnten. Auch die FFW-Maßnahmen trugen durch die Integra-
tion unterschiedlicher Gruppen zur Wiedergewinnung von gegenseitigem Vertrauen bei. 
Es wurden keine nennenswerten negativen Wirkungen festgestellt. Insgesamt entstehen 
Wirkungen auf alle Millenniumsziele.  

Für die Verteilung der Wirkungen auf unterschiedliche Gruppen wird angenommen, 
dass verarmte Haushalte mit geringem Landzugang weniger von den landwirtschaftli-
chen Maßnahmen profitiert haben. Die Verbreitung der Beratungsinhalte der Ernäh-
rungssicherheit über die direkten Zielgebiete innerhalb der Provinz wurde nicht direkt 
unterstützt. Von einzelnen Leistungen und den Erfahrungen der Versöhnungsarbeit hät-
ten andere Provinzen in Burundi profitieren können.  

6 Nachhaltigkeit 

Die geschaffenen Selbsthilfestrukturen sind gut funktionsfähig (Lagergenossenschaften, 
Versöhnungskomitees, Frauenvertretungen). Sie haben ihre Arbeit auch über das Ende 
der Förderung in den Altgemeinden und Konsolidierungsgemeinden fortgesetzt, wobei 
der verminderte Umfang in den Altgemeinden auch deutlich wurde. Aus den erwirt-
schafteten Einnahmen können die Gebäude unterhalten, und die Funktionsfähigkeit der 
Strukturen aufrecht erhalten werden. Da die Agrarberatung mit Unterstützung der bel-
gischen Kooperation noch kein Zertifizierungssystem für Saatgut einrichten konnte, und 
weil die Saatgutvermehrung durch externe Inputs seitens des Programms erfolgte, wird 
hier zunächst nur eine begrenzte Nachhaltigkeit angenommen. Die Kompetenzen der 
Saatgutvermehrer für die Zukunft, sowie die derzeitige lokale Nachfrage für Bananen-
setzlinge und Maniokpflanzgut lassen auf eine gewisse Nachhaltigkeit hoffen. Als kri-
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tisch wird die Nachhaltigkeit der Ressourcenschutzmaßnahmen eingeschätzt, die viel-
fach nicht unterhalten und z.T. zerstört werden. Hier und auch bei der Verbreitung ver-
besserter Anbautechniken wirkt sich die ausbleibende Unterstützung seitens der staatli-
chen Agrarberater negativ aus. Die mäßige Qualität der Regierungsführung auf den Hü-
geln trägt hierzu ebenso bei. Die Versöhnungskomitees bedürfen eines übergeordneten 
Zusammenschlusses auf Provinzebene, um sich gegen mögliche Konflikte mit den Ge-
meinden in der Zukunft besser schützen zu können. Die Maßnahmen für vulnerable 
Gruppen wiesen eine geringere Nachhaltigkeit auf.  

 

7 Wichtigste Empfehlungen 

Die wesentlichen Empfehlungen zum Abschluss des Programms beinhalten: 

- einen Abschlussworkshop mit allen Beteiligten in der Provinz zur Diskussion 
der Erfahrungen und Evaluierungsergebnisse, auf deren Basis ein Plan zur 
Nachhaltigkeit erarbeitet werden sollte, 

- einen Besuch der Saatgutvermehrer mit der Agrarverwaltung und der belgi-
schen Kooperation zur Sondierung künftiger Möglichkeiten der Zusammenar-
beit, 

- die Überprüfung von Mängeln in den Erosionsschutzvorrichtungen und die Ein-
führung einer stärker selbstverwalteten Landnutzung, 

- eine weitere Ausbildung der Genossenschaften im Lagermanagement, 
- die Vernetzung der Versöhnungskomitees auf Provinzebene, auch möglicher-

weise zur eigentlich vorgesehenen Unterstützung der erst jetzt in Planung be-
findlichen Wahrheits- und Versöhnungskommission, und 

- die Gewährung von Büroraum und Ausstattung für die Frauenvertretungen in 
den Versöhnungszentren. 

Um dies gewährleisten zu können, müsste die Welthungerhilfe eine nationale Ansprech-
person in Kirundo für einen gewissen Zeitraum (ca. 1 Jahr, für spezifische punktuelle 
Bedarfe auch darüber hinaus) vorsehen.  

8 Projektübergreifende Schlussfolgerungen und „Lessons 
Learnt“ 

Weiterhin wurden Empfehlungen für die Planung und Durchführung ähnlicher Projekte 
in Burundi oder anderswo gegeben, die sich auf die Anpassung an die Auswirkungen des 
Klimawandels, die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktivität, den Erosions-
schutz, die Ernährungssicherheit, sowie die Konfliktbearbeitung und gute Regierungs-
führung beziehen. Die Übertragung der Projektstrategie auf die Nachbarprovinz in Ngozi 
sollte vor allem die geringere Flächenausstattung der landwirtschaftlichen Betriebe bei 
fortgeschrittener Degradation der Böden, sowie die Potentiale der Wertschöpfung durch 
Talauenbewirtschaftung und Tierproduktion in Ngozi berücksichtigen.  

An die Welthungerhilfe wird appelliert, die Entwicklung geeigneter Genderstrategien, 
geeignete Wissenstransfersysteme und die weitere Fortbildung in Monitoringmethoden 
in den Projekten zu motivieren. Ebenso sollte die vorliegende Projektstrategie der Ver-
bindung von Ernährungssicherung mit Friedensförderung in anderen Ländern verfolgt 
werden. Besonders positive Lernerfahrungen beziehen sich auf die Einlagerung von 
Erntegut und die Versöhnungskomitees. 


