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Vorbemerkung 
 

 
Dem hier dokumentierten Begegnungsprogramm liegen langjährige Kontakte und Brü-
cken der Zusammenarbeit zugrunde und seine Ergebnisse münden in einen Umgestal-
tungsprozess der albanischen Landwirtschaft bis hin zu zivilgesellschaftlichen Struktu-
ren, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Wie ein Fenster will diese Dokumentation 
den Blick freigeben auf eine kurze Zeitspanne, in der eine konzentrierte Begegnung 
stattgefunden hat.  
 
Wie kam es dazu? 
Auf Anregung von FIDES (Finances  pour le Développement Economique et Social), 
einer internationalen Organisation mit Sitz in Frankreich, kam im September eine Grup-
pe von albanischen Bauern nach Westeuropa, lebte 3 Tage in bäuerlichen Familienbe-
trieben und besuchte gemeinschaftliche Einrichtungen des Kredit- und Absatzwesens. 
Zur Vorgeschichte dieses ost-west-europäischen Begegnungsprogramms gehört die 
Teilnahme von Herrn Ellsässer, Präsident von FIDES, an einem Exposure- und Dialog-
programm, das unsere Gesellschaft im Januar 2000 mit der Grameen Bank in Bangla-
desh zum Thema „Frauen gründen Existenzen“ durchgeführt hatte. In vielen Gesprä-
chen reifte die Idee, die dabei verwandte Methode von Begegnung von Person zu Per-
son, Reflexion und Dialog, die bislang nur im Nord-Süd-Kontext zum Einsatz kam, 
auch im Ost-West-Zusammenhang zu erproben.   
 
Welches sind die bestimmenden Faktoren für die Entwicklung kleinbäuerlicher Betriebe? 
Wie hat sich die bäuerliche Bevölkerung in den Schwerpunkt-Regionen organisiert, in 
welche sozialen Strukturen ist sie eingebunden und wie wird Solidarität gelebt? Welche 
Rollen spielen Berufsgenossenschaften und andere Formen gemeinschaftlichen Arbei-
tens bei der Sicherung der Zukunftsfähigkeit? Wie kann landwirtschaftliche Produktion 
langfristig konkurrenzfähig werden und bleiben? Welche politischen und ökonomischen 
Rahmenbedingungen haben die Entwicklung der Familien beeinflusst?  
Das waren einige der Fragen mit denen die albanischen Gäste im September 2000 nach 
Deutschland, Frankreich und in die Schweiz kamen und an denen das erste ost-west-
europäische Begegnungs-Programm orientiert war.  
 
Unsere Gesellschaft hat im Auftrag von FIDES dieses Programm federführend organi-
siert unter Beteiligung der INTERCOOPERATION in der Schweiz und Partner/innen 
im Elsass.  
 
Die vorliegende Dokumentation enthält eine Zusammenstellung von Texten, die im 
Rahmen dieses Begegnungsprogramms mit dem Titel „Zukunftsfähigkeit kleinbäuerli-
cher Betriebe“ Eingang gefunden haben. Sie sind nicht primär für eine Veröffentlichung 
geschrieben worden, vielmehr handelt es sich um Leitgedanken und einführende Berich-
te, organisatorische Informationen zu Programm und Logistik, sowie erste Ergebnisse. 
Aufgenommen haben wir darüber hinaus öffentliche Reaktionen auf das Programm. 
Vorangestellt ist dieser Broschüre eine Bewertung von Konrad Ellsässer und unser 
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Briefwechsel mit Zana Konini, Präsidentin des Rural Finace Fonds (RFF), unserer Part-
nerorganisation in Albanien.   
 
Wir danken allen Beteiligten für die Beschaffung und Bereitstellung von Texten und Bei-
trägen. Wir möchten darüber hinaus allen Personen und Institutionen danken, die den 
Teilnehmenden in Deutschland eine intensive und neue Sicht auf die Bedingungen der 
ländlichen Betriebe ermöglicht haben, namentlich Herrn Peter Weiß (MdB), Herrn Ans-
gar Horsthemke (Badischer Genossenschaftsverband), Herrn Gerhard Henninger (Badi-
scher Genossenschaftlicher Hauptverband). Insbesondere gilt unser Dank den gastge-
benden Familien Ginglinger und Schuessel im Elsass, den Familien Zulauf-Ramel und 
Wespi-Hess in der Romandie sowie den Familien Schultis-Graf, Hassler, Blakowski und 
Brandt  in Baden, die die Gäste aus Albanien für 3 Tage in ihre Familie aufgenommen 
und am Alltag haben teilhaben lassen. 
Auch im Namen unserer Kolleginnen aus dem Elsass und der Schweiz, Frau Gisela 
Bock und Frau Franziska Huwiler sowie Herrn Dr. Konrad Ellsässer möchten wir unse-
ren albanischen Partnerinnen und Partnern unsere Verbundenheit ausdrücken. Wir wün-
schen ihrer Präsidentin Frau Zana Konini weiterhin viel Kraft und eine gute Hand und  
übersenden Frau Alma Mushi, Herrn Rahim Teqja, Herrn Mina Sulanjaku, Herrn Behar 
Gjoni, Herrn Hasan Shehu, Herrn Musa Jolla, Herrn Kujlim Zika, Herrn Shkelqim La-
me, Herrn Fatosh Danaj, Herrn Ahmet Enesi, Frau Adriana Koxha, Frau Neire Voko-
pola, Frau Eni Peci und Herrn Bashkim Toska unsere Anerkennung und guten Wünsche 
für ihre bemerkenswerte Arbeit.  
 
 
Bonn, im Januar 2001    Karl Osner, Birgit Mock, Shila Monasterios  
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I. Bewertung und Perspektiven 
 
1a. Auswertung (Konrad Ellsässer, FIDES/Frankreich) 
 

DAS VON NSD ORGANISIERTE EXPOSURE UND DIALOGPROGRAMM 
FÜR EINE GRUPPE AUS ALBANIEN –AUSWERTUNG DURCH FIDES 

 
 
Danksagung 
Das von der Gesellschaft zur Förderung des Nord- Süd-Dialogs organisierte Exposure und Dialog-
programm hat die Teilnehmer zutiefst geprägt. Noch Monate nach seiner Durchführung ist es An-
lass von Debatten, Vergleichen und Überlegungen. Dieses Programm war folglich von ganz beson-
derem Wert und ich möchte mich deshalb zu aller erst bei denjenigen bedanken, die zu seinem 
Gelingen beigetragen haben: 
 

• Das Programm war vor allem durch Karl Osner als Persönlichkeit geprägt. Er war nicht nur 
der Initiator der Begegnung und seiner Philosophie. Die Tiefe seiner Gedanken und Anstö-
ße, der Humanismus seiner Beiträge haben die Teilnehmer zutiefst beeindruckt. Wir möch-
ten uns ganz herzlich bei ihm bedanken.  

 
• Birgit Mock war für die gute Vorbereitung und den perfekten Programmverlauf  in Deutsch-

land verantwortlich. Alle Teilnehmer waren sich ihrer besonderen Anstrengungen bewusst, 
die eine so perfekte Organisation der Begegnung erst möglich machten.  

 
• Franziska Huwiler, Ruth Egger und Gisela Bock haben das Programm in der Schweiz und im 

Elsass intensiv vorbereitet. Ihre sorgfältige Auswahl der Gastfamilien hat den Teilnehmern 
ermöglicht, sich in kürzester Zeit in einer komplexen Realität zurechtzufinden und viel von 
ihrem Aufenthalt mitzunehmen. Gisela Bock und Franziska Huwiler haben darüber hinaus 
am Abschlussseminar in Staufen teilgenommen und ihre Beiträge zu den Debatten wurden 
von den  Teilnehmern sehr geschätzt.  

 
• Die Gastfamilien haben den Aufenthalt mit Herz und Verstand gestaltet. Jede Familiensitua-

tion war wieder anders, aber ausnahmslos konnten sich die Albaner als wirklich in die Fami-
lie aufgenommene Gäste fühlen und so wurden die Bedingungen für eine echte und tief-
gründige Begegnung geschaffen. 

 
Im Namen von FIDES und allen Teilnehmern an diesem Exposure- und Dialogprogramm möchte 
ich den Ressourcenpersonen für ihre Bemühungen und ihre Beiträge ganz herzlich danken, die 
über ein normales berufliches Engagement weit hinausgingen.  
Die Vorbereitung und ein Teil der Umsetzung dieses Vorhabens wurden von FIDES aus Eigenmit-
teln finanziert. Die Durchführung der Reise der albanischen Gäste wurde durch den Beitrag der 
Schweizer Entwicklungszusammenarbeit erst möglich. Sie finanzierte die Reisekosten der Teilneh-
mer im Rahmen seiner Unterstützung von RFF. Wir bedanken uns bei Kathryn Imboden für ihr 
Interesse an diesem Vorhaben und ihre verständnisvolle Unterstützung.  
 
Erwartungen der Teilnehmer 
Die albanischen Besucher sind Teil der in Albanien entstandenen Bewegung zum Aufbau eines 
Netzes von dörflichen Spar- und Kreditkassen ähnlich dem Raiffeisensystem: Bauern, die gewählte 
Kassenverantwortliche sind und Mitarbeiter der Ländlichen Finanzstiftung RFF. Diese Initiative ist 
im Rahmen der postkommunistischen Privatisierung der Landwirtschaft entstanden. Der ländliche 
Raum, Lebensumfeld der Mehrheit der albanischen Bevölkerung, hat sich in den letzten Jahren 
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dramatisch verändert. Noch vor weniger als zehn Jahren war private Landwirtschaft und auch 
sonst jegliche wirtschaftliche (Privat)initiative vollständig verboten. Heute bestehen mehr als 300 
000 private Bauernhöfe (fast so viele wie in Deutschland). Die Teilnehmer am Exposure haben 
diesen Wandel erlebt und seit 1992 tatkräftig unterstützt durch die Einrichtung von dörflichen 
Spar-und Kreditkassen. Diese haben die radikale Veränderung in den armen bäuerlichen Familien 
begleitet und häufig die erste Kuh im Stall finanziert, oder auch das erste Gewächshaus von Ge-
müsebauern ermöglicht. Die Akteure dieser neuen privaten Wirtschaft müssen nicht nur ein neues 
Finanzsystem erschaffen, sondern eine private Wirtschaftsweise, die sofort die Familien ernährt 
und ein wenn auch kleines Einkommen ermöglicht. Diese Veränderungsprozesse schufen häufig 
äußerst schwierige Lebenssituationen die als brutal erlebt wurden. Die Situation der Dorfbevölke-
rung hat sich nur schrittweise in einem durch zahlreiche Krisen und Rückfälle gezeichneten Wand-
lungsprozess gebessert. Während dieser Jahre waren das Raiffeisenmodell und die privaten bäuer-
lichen Familienbetriebe in Westeuropa immer das Beispiel, das die Initiatoren geleitet hat. Die Mit-
arbeiter der ländlichen Finanzstiftung und die Bauern sahen sich selbst als die Initiatoren des alba-
nischen Raiffeisensystems, ohne je dieses mit eigenen Augen aus der Nähe gesehen zu haben. 
 
Die Gelegenheit, die Lebensgeschichten der französischen, schweizerischen und deutschen Bauern 
direkt zu erleben, ihre Organisationen kennen zu lernen, wurde als große Chance verstanden. Die 
Gruppe aus Albanien suchte vor allem konkrete Referenzen, die als Anregung dienen konnten für 
ihre eigene Arbeit. Was die Situation der bäuerlichen Familien anbelangt, so betraf das Suchen und 
Fragen der albanischen Gäste vor allem folgende Bereiche: 
  

a) Die Lebensbedingungen der Bauern 

b) Die Rolle des Individuums und der verschiedenen sozialen Organisationsformen, in die es 
eingebunden ist 

c) Die historische Entwicklung und die Gestaltungs- und Reaktionsmöglichkeiten der Familien 
diesen Wandlungsprozessen gegenüber.  

d) Die Arbeit im ländlichen Raum und die Rolle der Tätigkeiten außerhalb der Landwirtschaft. 

e) Das Vorhandensein von Demokratie in den Entscheidungsprozessen, vor allem auf kommu-
naler Ebene. 

f) Die Raiffeisenbanken, ihre technische Organisation, die angebotenen Dienstleistungen, ihre 
rechtlichen Grundlagen, die Organisation der Entscheidungsstrukturen, das Verhältnis zwi-
schen technischem Personal und gewählten Vertretern.  

g) Andere Organisationen von Kleinbauern, wie etwa die verschiedenen Genossenschaftsfor-
men, die Ausbildung- und Beratungseinrichtungen, die Vermarktung.   

 
Mit diesen Erwartungen verfolgten die Teilnehmer vor allem folgende Ziele: 
 

• Ihre eigene Arbeit an dem was in den drei besuchten Ländern gemacht wird zu messen. 
• Konkrete Referenzen über Organisationsformen, Produktions-, Verarbeitungs-, und Ver-

marktungsmethoden zu sammeln.  
• Anstöße zu finden, die ihnen ermöglichen, die Strategie ihrer eigenen Institution zu bestäti-

gen oder erfolgreich zu verändern.  
 

Die Investition in diese Reise entspricht einem großen Teil des jährlichen Ausbildungsbudgets von 
RFF. Die Erwartungen waren dementsprechend hoch.  
 
Ergebnisse 
Die Konzeption der Begegnung als Exposure und Dialogprogramm wurde von den Teilnehmern als 
sehr positiv empfunden und ermöglichte das Erleben einer facettenreichen Realität. Diese Begeg-
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nungsform ermöglichte eine besondere Tiefe der Eindrücke, weit über technische Informationen 
hinaus, was mit einer Studienreise nicht möglich gewesen wäre. Die Aufenthalte in den Familien, 
der direkte Zugang zu den Lebenssituationen der Menschen hat zu so zunächst nicht erwarteten 
Hintergrundfragen geführt. Zahlreiche Vergleiche mit der Situation von albanischen ländlichen Fa-
milien wurden plötzlich möglich und viele Erlebnisse und Erkenntnisse in diesem Zusammenhang 
sind bis heute Diskussionsstoff im Team und führten zu zahlreichen Handlungsvorschlägen. Dies ist 
ein wichtiges Ergebnis an sich und für die weitere Arbeit des Teams in Albanien ein unschätzbarer 
Beitrag. Die Tragweite des Erlebten wird erst jetzt nach und nach deutlich, wenn man die Referen-
zen auf das Erlebte in der täglichen Arbeit sieht. Hier wird aber nicht unkritisch eine ‘modernere’ 
Realität reflektiert, sondern durchaus abgewogen und vieles als nur in seinem konkreten Zusam-
menhang sinnvoll erfasst. Gerade der Zugang zu den ‘Lebensgeschichten’ der Gastfamilien war 
besonders geeignet vertieftes Verstehen zu ermöglichen : 
 

• Er ermöglichte die Integration von Elementen wie etwa ‘Tradition’, ‘Religion’, die normaler-
weise in einer rein technischen Analyse keinen Eingang finden. Dies war gerade für die al-
banischen Gäste wichtig, die aus einem Gesellschaftssystem kommen, das jahrzehntelang 
mit den alten Traditionen brechen wollte und so etwa die Religionsausübung verbot. 

 
• Er ermöglichte eine Gesamtsicht aller Werte und Gesichtspunkte, die in Entscheidungsfin-

dungen eingehen. Gerade die Bedeutung von Familienstrategien auch in einer modernen 
Welt wurde gut erfasst. 

 
Die Aufenthalte in den Familien, der Zugang zum gelebten Alltag, haben wichtige Fragestellungen 
aufgeworfen. Zahlreiche Vergleiche mit Lebenssituationen albanischer Familien wurden angestellt 
und viele Eindrücke und Erlebnisse motivieren die Teilnehmer noch heute. Dies ist ein wichtiges 
Resultat an sich und ist von besonderem Wert für die Fortführung und Weiterentwicklung des Pro-
gramms in Albanien. Die Erwartungen a), b), und c) wurden durch das Exposureprogramm mehr 
als erfüllt. 
 
Die Teilnehmer haben jedoch ausnahmslos die kurze Dauer dieses Abschnittes ihres Besuches be-
dauert. Die Familienaufenthalte haben erlaubt, eine große Zahl von Eindrücken aufzunehmen, häu-
fig war aber dann die Zeit nicht ausreichend, die Interessenschwerpunkte so zu vertiefen, dass 
gesichertes Verständnis sichergestellt war. Als Verantwortliche für die Umsetzung eines Pro-
gramms hätten die Teilnehmer gerne ihr Verständnis und ihre Kenntnisse noch weiter vertieft. Dies 
ist ein Problem für die tatsächliche Übernahme von Wissen. Wenn die Teilnehmer bei ihrer Rück-
kehr nach Albanien das Erlebte berichten, werden sie von ihren Gesprächspartnern sofort mit ganz 
konkreten technischen Fragen konfrontiert. Dies gilt sowohl für die teilnehmenden Kassenmitarbei-
ter als auch für die Bauern. Wenn es ihnen unmöglich ist, auf gestellte Fragen zu antworten, zie-
hen sie es vor, nicht zu berichten. 
Dieses Problem betrifft die Erwartungen f) und g), und ganz allgemein die zahlreichen technischen 
Innovationen, die die Teilnehmer während ihres Besuches beobachten konnten. Gerade etwa 
Land- und Verarbeitungstechniken auf der Ebene eines kleinen Familienbetriebes sind für Albaner 
hoch interessant, da in ihrem Land vielfach nur Techniken für Grossbetriebe bekannt sind. Es sollte 
deshalb für zukünftige Exposures Überlegungen angestellt werden, inwieweit für diesen Teil des 
Besuchs, der von den Gästen mit Recht als äußerst wertvoll angesehen wird, mehr Zeit zur Verfü-
gung gestellt werden könnte. 
 
Das herausragende und zumindest in ihrer Dimension unerwartete Thematik für die albanischen 
Besucher war die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft über die Familie hinaus. Die formellen 
Treffen mit den gewählten Vertretern erhellten die Gruppe über die Notwendigkeit der Verbindung 
zwischen der Aktivität einer Genossenschaftsbewegung und der ständig erneuerten Verhandlung 
von Unterstützung und Freiräumen, in denen die Bewegung sich entwickeln kann. Die Besuche in 
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den verschiedenen Organisationen haben dies eindrücklich vor Augen geführt. Sie ermöglichten die 
Bedeutung von zivilgesellschaftlichen Organisationsformen zu erfassen, die letztlich größtenteils 
Organisationsformen von Selbsthilfe sind. Sie bauen auf auf dem Engagement ihrer Mitglieder, die 
in ihrem wohlverstandenen Eigeninteresse agieren. Sie gründen auch auf einem weitgehend offe-
nen Zugang zu Information und Bildung in allen Bereichen. Hierzu gehört Information über Pro-
duktionstechniken und Vermarktungsmöglichkeiten, aber darüber hinaus auch über Organisations-
formen und ihre sozialen und rechtlichen Grundlagen. Dieses Gesamtwissen erlaubt den Bauern, 
die für sie jeweils beste Wahl zu treffen und hierbei die Risiken und Vorteile für ihre Familien ab-
zuwägen. Dieses umfassende Wissen erlaubt auch Organisationen zu gründen und zu unterhalten, 
die nachhaltig sind, weil sie ihren Mitgliedern effiziente Serviceleistungen erbringen. 
 
Diese wichtige Rolle der Zivilgesellschaft beruht paradoxerweise auf der wechselseitigen Anerken-
nung zwischen politischer Sphäre und den Organisationen. Das eindrücklichste Beispiel in dieser 
Hinsicht war für die Gruppe das Treffen mit Ministerpräsident Teufel und seine Rede auf der Messe 
vor Bauern. Die Albaner haben die gegenseitige Abhängigkeit von bäuerlicher Standesorganisation 
und der politischen Ebene genau gespürt, gesehen wie sie die Politiker zum Dialog und zu einer 
gewissen Rechenschaft zwingt. Dies steht in krassem Gegensatz zur staatskapitalistischen Kom-
mandotradition in Osteuropa. Diese Erkenntnis der Bedeutung der Zivilgesellschaft hat in der Di-
rektion von RFF einen wichtigen und weitgehenden Denkprozess in Gang gesetzt. Er hat zu einer 
völlig neuen Sichtweise über die Notwendigkeit des ‚Empowerment’ geführt. Es geht heute um 
konkrete Überlegungen, wie dieses Teil einer Strategie der Institution werden kann, um ein zu 
großes Auseinanderklaffen zwischen raschem Wachstum und technischem Fortschritt der Organi-
sation einerseits, und der Aneignung der Institution durch die Mitglieder zu vermeiden. Die insbe-
sondere in Deutschland und der Schweiz in diesem Zusammenhang gemachten Beobachtungen 
haben den gewaltigen Umfang der Arbeit deutlich gemacht, die in diesem Bereich noch vor RFF 
liegt. Der Zugang zu Information und Ausbildung für die meist armen Bauern ist in diesem Zu-
sammenhang das wichtigste Arbeitsgebiet. Hieraus ist inzwischen die Idee einer ‚Bauernschule’ 
erwachsen, über die konkret nachgedacht wird. 
 
Perspektiven 
Ein stärker technisch orientiertes Exposure mit reduzierten Kosten 
Der Besuch hat in eindrücklicher Weise die Leistungsfähigkeit eines Exposure- und Dialogpro-
gramms dieser Art gezeigt. Es verbindet ein Eintauchen in eine für die Teilnehmer völlig neue wirt-
schaftliche und soziale Realität mit der Möglichkeit eines intensiven Dialogs mit der Zielgruppe. 
Dies wurde von allen Teilnehmern geschätzt, die unzählige Anregungen und Anstöße aus diesem 
Programm mitnahmen. Die einzige Kritik, die hierbei von den Teilnehmern formuliert wurde, war 
die der zu kurzen Dauer. Die Effizienz des gewählten Exposure-Ansatz bewirkte den Zugang eine 
Vielzahl von Informationen, begleitet von der notwendigen Freiheit, Fragen zu stellen und den Dia-
log hinzuführen auf gemeinsame Interessen der Gesprächspartner. Die hierbei ermöglichte Tiefe 
des Austauschs braucht aber seine Zeit. 
 
Angesichts des die schon hoch angesetzten Erwartungen noch übertreffenden Erfolges des Expo-
sures stellt sich natürlich für uns die Frage seiner Replizierbarkeit. Die Umsetzung eines solchen 
Programms kann nicht billig sein. Schon aus Kostengründen könnte es in seiner bestehenden Form 
nur für eine ganz begrenzte Zahl von Personen Anwendung finden. Das Konzept wurde von NSD 
ursprünglich erdacht und schrittweise weiterentwickelt um Entscheidungsträgern der reichen Län-
der mit der Armutsproblematik  im Süden vertraut zu machen. Ich hatte selbst im Frühjahr 2000 
Gelegenheit an einem solchen Programm in Bangladesh teilzunehmen und ich konnte mich so von 
seiner Effizienz überzeugen. 
Der Besuch der Albaner hat in gewisser Weise die Rollen vertauscht. Arme sind bei Reichen zu 
Besuch gekommen um ihre Lebensweise, ihre Organisationsformen und die angewandten Techni-
ken kennen zu lernen. Dies ist eine grundsätzlich andere Situation: 
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Da es sehr viel mehr Arme als Reiche gibt, ist die Zahl der auszubildenden Ressourcenpersonen 
sehr viel höher.  
 

• Im Gegensatz zu einem Exposure Nord->Süd genügt es nicht, die wichtigsten Entschei-
dungsträger auszubilden. In den ehemals sozialistischen Ländern Osteuropas (und auch in 
den andern Ländern der Dritten Welt) sind die Eliten nicht unter einer vergleichbaren de-
mokratischen Kontrolle wie in Deutschland. Soziales Engagement der Eliten ist bis jetzt na-
hezu inexistent in diesen Ländern. Beispielsweise die Ausbildung eines Ministers hätte nur 
geringe Auswirkungen. Deshalb ist es absolut notwendig, einer größeren Zahl von Verant-
wortlichen von Dorfgemeinschaften, Kirchengemeinden und Berufsorganisation Zugang zu 
Information zu verschaffen. Diese haben eine klar definierte Legitimität die auf einem Kon-
sens innerhalb ihrer Gruppen beruht und sie auszubilden, ermöglicht auf längere Sicht ein 
Gegengewicht zu schaffen, ohne das Demokratie nicht funktionieren kann.   

 
Unser Wunsch (und auch das Anliegen von RFF) wäre, den Ansatz so zu überarbeiten, dass er zu 
geringeren Kosten pro Person für eine größere Zahl von Teilnehmern reproduzierbar wird. Die Effi-
zienz des Exposureinstrumentariums ist so hoch, dass es äußerst verdienstvoll wäre, es einem 
größeren Kreis von Nutzern zugänglich zu machen. In ausnahmslos allen Ländern in denen FIDES 
arbeitet gibt es eine große Zahl von motivierten und sozial legitimierten Personen, für die eine sol-
che Ausbildung äußerst sinnvoll wäre und diese Zielgruppe würde auch die erworbenen Kenntnisse 
sofort in ganz konkrete Entwicklungsschritte umsetzen.  
 
Die Durchführung von Exposure- und Dialogprogrammen für eine größere Zahl von Teilnehmern 
mit einem mehr praxisorientierten Profil würde darüber hinaus ermöglichen, technisches Informa-
tionsmaterial zu erarbeiten, das die wichtigsten Themenschwerpunkte abdeckt. Dieses würde eine 
zusätzliche technische Informationsquelle darstellen, und so die Reproduzierbarkeit erfahrener 
Innovationen erleichtern.    
 
 
Eine „Schule“ für die albanischen Bauern 
Eine Hauptschwierigkeit für die Stärkung der kleinen bäuerlichen Familienbetriebe in Albanien ist 
der Mangel and technischem und organisatorischem Know-how. Der Besuch in Deutschland hat 
den Teilnehmern vor Augen geführt, wie wichtig die sehr weite Verbreitung dieses Wissens im 
ländlichen Raum ist. Das Beispiel der Aktivität der Landfrauenverbände war in diesem Zusammen-
hang ein sehr eindrückliches Beispiel. Diese weite Verbreitung von Wissen und technischen Kennt-
nissen kann in Albanien von RFF nicht geleistet werden, schon wegen seiner Verfassung als Fi-
nanzinstitution, seinem Zwang zur Kostendeckung aus seinen Einkünften und seiner spezialisierten 
Ausrichtung auf effiziente Finanzdienstleistungen. Eine besondere Form von ‚Bauernschule’ ist 
notwendig, mit der Zielsetzung eine große Zahl von Personen mit dem Wissen auszustatten, das 
für die Armutsbekämpfung mit einem Selbsthilfeansatz notwendig ist. Hierfür sind konkrete techni-
sche und organisatorische Kenntnisse notwendig, um einkommensschaffende Tätigkeiten zu er-
möglichen, und nachhaltig leistungsfähige Organisationsformen zu schaffen. Gerade im deutschen 
und schweizerischen Beispiel haben die Teilnehmer am Exposure die feingliedrige Verzahnung zwi-
schen technischem Fortschritt und leistungsfähiger Organisationen der Kleinbetriebe als wesentli-
chen Mechanismus auf dem Weg aus der Armut erkannt.   
Eines der Hauptergebnisse des Exposures war das Aufkeimen der Idee einer Bauernschule. Sie 
wird jetzt innerhalb des Teams von RFF und in den Genossenschaften aktiv diskutiert. Die Teil-
nehmer am Besuch in Deutschland konnten den Umfang des Wissens erfahren und ermessen, das 
sich die albanischen Kleinbauern aneignen müssen, um der Konkurrenz der Europäischen Gemein-
schaft stand zu halten. Angesichts der Tatsache, dass der albanische Binnenmarkt für Agrarpro-
dukte bereits heute zu klein ist, um die Produktion zu absorbieren, scheint eine solche Strategie 
auf mittlere Sicht unumgänglich, um noch größere Armut zu vermeiden. Darüber hinaus könnte ein 
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solches Ausbildungszentrum auch ein Ort des Austauschs zwischen albanischen Bauern selbst sein, 
und so zum Aufkommen berufsständischer Organisationen beitragen. 
 
Dieses Vorhaben hätte somit zwei Ziele : 
 

1. Die Verbreitung von technischem Wissen, um die Qualität der Produkte und die Verarbei-
tungs- und Vermarktungskenntnisse der bäuerlichen und handwerklichen Kleinbetriebe zu 
erhöhen. Es geht hierbei nicht nur um einen klassischen technischen Ausbildungsansatz, 
sondern darüber hinaus um den intensiven Austausch von Erfahrungen und Kenntnissen 
zwischen Bauern (‘farmer to farmer extension’) und um die Möglichkeit für die Zielgruppe 
spezialisierte technische Kenntnissen für Themen zu mobilisieren, die sie selbst definiert 
haben.  

 
2. Die Verbreitung von Organisationsformen von Kleinbauern: Maschinenringe, Verarbeitungs- 

und Vermarktungsgenossenschaften, Landfrauenvereinigungen, u.s.w.. In diesem Bereich 
geht es vielfach darum, praktische und juristische Handreichungen zu geben und einen in-
tensiven Erfahrungsaustausch sicherzustellen.  

 
 

Das Ziel ist nicht eine große, kostenträchtige neue Einrichtung zu schaffen, sondern wie dies be-
reits mit den Dorfkassen vorexerziert wurde, eine relativ einfache Einrichtung die Zugang zu Wis-
sen ermöglicht. Von Anfangsinvestitionen und Anlaufkosten abgesehen soll sich die Einrichtung 
aufgrund von Teilnehmerbeiträgen selbst tragen. Die Schule könnte wie RFF die Stiftung als 
Rechtsform wählen. Der Verband der Spar- und Kreditkassen könnte einer der Stifter sein.   
Eine solche Einrichtung bedarf des ständigen Austauschs mit Berufsorganisationen und Ausbil-
dungseinrichtungen anderswo in Europa um sich fortzuentwickeln. Exposure- und Dialogprogram-
me wären ein ideales Werkzeug hierfür und könnten Teil seines Instrumentariums sein. 
 
RFF hat NSD und FIDES gebeten, bei der weiteren Ausarbeitung des Projektes und seiner Verwirk-
lichung behilflich zu sein. 
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1b. Evaluation (Konrad Ellsässer, FIDES / France) 

 
    

PROGRAMME DE RENCONTPROGRAMME DE RENCONTPROGRAMME DE RENCONTPROGRAMME DE RENCONTRE ORGANISE PAR NSD RE ORGANISE PAR NSD RE ORGANISE PAR NSD RE ORGANISE PAR NSD     

POUR UN GROUPE ALBANPOUR UN GROUPE ALBANPOUR UN GROUPE ALBANPOUR UN GROUPE ALBANAIS AIS AIS AIS –––– EVALUATION PAR FIDE EVALUATION PAR FIDE EVALUATION PAR FIDE EVALUATION PAR FIDESSSS    

 

 

1111 RemerciementsRemerciementsRemerciementsRemerciements    

La programme ‘Exposure’ organisé par NSD a profondément marqué les participants. Encore après 

des mois il est sujet de discussions, de comparaisons et de réflexions. Ce programme a donc été 

d’une grande valeur et je tiens a remercier tout d’abord ceux qui ont contribué à sa réussite : 

 

o Ce programme est très lié à la personne de Karl Osner. Il a été non seulement l’initiateur de 

la rencontre et de sa philosophie, mais la profondeur de ses réflexions et l’humanisme de 

ses prises de position ont marqué les participants. Nous le remercions très sincèrement. 

 

o Birgit Mock a été responsable de la préparation minutieuse et le parfait déroulement du 

programme en Allemagne. Chacun a pu mesurer les efforts déployés pour une parfaite or-

ganisation de la rencontre. 

 

o Franziska Huwiler, Ruth Egger et Gisela Bock ont intensivement préparé  le programme en 

Suisse et en Alsace. Grâce à elles un excellent choix de familles d’accueil a permis aux par-

ticipants d’appréhender en peu de temps des réalités complexes et de profiter pleinement 

de leur séjour. Gisela Bock et Franziska Huwiler ont également participé à la rencontre à 

Staufen et leurs contributions ont été particulièrement appréciées.  

 

Au nom de FIDES et de tous les participants à cette rencontre je tiens à remercier très sincèrement 

ces personnes ressources pour leurs efforts et leurs contributions qui sont allées bien au-delà de 

leurs engagements professionnels. 

 

La préparation et une partie de la réalisation de cette rencontre ont été financés par FIDES sur 

fonds propres. Le voyage a été possible grâce à la contribution de la Coopération Suisse qui, dans 

le cadre de son appui à RFF, a pris en charge les frais de voyage des participants. Nous remercions 

Kathryn Imboden pour l’intérêt qu’elle a porté à cette rencontre et son soutien. 

 

 

2222 Attentes des participantsAttentes des participantsAttentes des participantsAttentes des participants    

Les visiteurs font partie d’un mouvement de création de caisses villageoises d’épargne et de crédit 

en Albanie. Cette tentative s’inscrit dans le cadre de la privatisation de l’agriculture. Le milieu rural 

de ce pays a complètement changé de visage en peu de temps. Il y a dix ans l’agriculture privée 

était encore interdite et aujourd’hui 300 000 exploitations privées existent (presque autant qu’en 

Allemagne). Les participants ont vécu ces changements et ont installé les premiers fonds villageois 

de crédit dès 1992. Ils ont donc accompagné ce processus de changement radical, souvent en fi-

nançant la première vache dans la ferme ou la première serre pour les producteurs de légumes. 
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Les acteurs de ces changements sont donc obligés d’inventer non seulement un système financier, 

mais également une économie privé capable de subvenir immédiatement aux besoins des familles. 

Ces changements ont souvent été brutaux et vécus difficilement. LA situation des villageois ne 

s’est améliorée qu’après des crises successives. Parallèlement, le système mutualiste Raiffeisen et 

l’agriculture privée en Europe de l’Ouest étaient considérés comme l’exemple à suivre. Les agents 

de RFF et les paysans avaient toujours le sentiment de créer le système Raiffeisen albanais, sans 

avoir vu l’exemple de près.  

L’opportunité de toucher du doigt le vécu des paysans français, suisses et allemands ainsi que 

leurs organisations a donc été considéré comme une grande chance. Le groupe albanais cherchait 

surtout des références concrètes pouvant être des inspirations dans leur propre travail. Concer-

nant la vie des paysans, les interrogations portaient surtout sur les éléments suivants : 

 

h) Les conditions de vie des paysans 

 

i) Le rôle de l’individu et de l’organisation sociale 

 

j) L’évolution historique et la marge de manœuvre des familles par rapport à des mouve-

ments généraux 

 

k) L’emploi dans le milieu rural et le rôle des activités non-agricoles 

 

l) La réalité de la démocratie, surtout sur le plan communal 

 

m) Les banques Raiffeisen, leur fonctionnement interne, leurs produits, leur systèmes techni-

ques de gestion, leur cadre juridique, les systèmes de contrôle, la gouvernance et le rap-

port entre techniciens et élus. 

 

n) Les autres organisations des petits producteurs telles que les différentes formes de coopé-

ratives, les systèmes de formation et de conseil, la commercialisation des produits. 

 

De par ces attentes, les participants poursuivaient surtout les objectifs suivants : 

 

o Mesurer et comparer leur propre travail en Albanie avec ce qui se fait dans les trois pays 

visités ; 

 

o Collecter des références concrètes sur des formes d’organisation, des techniques de pro-

duction, de transformation et de commercialisation ; 

 

o Trouver des inspirations permettant de valider ou d’invalider la stratégie de leur propre 

institution. 

 

L’investissement dans ce voyage représentait une partie importante du budget de formation de 

RFF. L’attente de résultats était donc conséquente. 
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3333 RésultatsRésultatsRésultatsRésultats    

Le caractère particulier du séjour, dû aux méthodes de dialogue et d’exposition a une réalité nou-

velle, a pleinement satisfait les participants. Il a été très apprécié et a permis une profondeur des 

impressions largement supérieure à un voyage d’étude classique. Les séjours dans les familles, 

l’accès au vécu quotidien ont en eux-mêmes produit des interrogations importantes. Des compa-

raisons multiples avec la situation des familles rurales albanaises ont été possibles et inspirent 

encore aujourd'hui les participants. Ceci est un résultat important en soi et a une valeur inestima-

ble pour la suite des opérations en Albanie. Les attentes a), b) et c) peuvent être considérées 

comme pleinement satisfaites. 

 

Les participants ont cependant unanimement regretté la courte durée de cette partie du voyage. Si 

elle a permis d’engranger une multitude d’impressions, souvent elle n’a pas permis d’explorer 

pleinement des centres d’intérêt. En tant que techniciens ayant un rôle opérationnel, les partici-

pants auraient souvent voulu approfondir leur connaissances et leur compréhension. Ceci est un 

problème important pour la transmission réelle des savoirs. Rapportant ce qu’ils ont vu à leur en-

tourage, aussi bien les paysans que les techniciens sont immédiatement confrontés à des ques-

tions techniques très concrètes de leurs interlocuteurs. S’ils ne sont pas en mesure de répondre à 

ces interrogations, ils préfèrent ne pas en parler. 

 

Ce problème a concerné les attentes f) et g), et de façon générale les nombreuses innovations 

techniques que les participants ont pu observer. Il serait donc judicieux de réfléchir à comment 

intégrer d’avantage de temps à ce volet d’observation considéré à juste titre comme très précieux 

par les Albanais. 

 

L’élément d'ouverture inattendu pour le groupe Albanais s'est révélé être le rôle décisif de la so-

ciété civile au-delà de la famille élargie. Les rencontres formelles avec des représentants élus ont 

éclairci les participants sur le lien nécessaire entre une activité de mouvement coopératif et la né-

gociation permanente des soutiens et des marges de manœuvre. Les expériences visitées ont 

permis d’entrevoir l’importance d’organisations de la société civile, qui sont en grande partie des 

organisations d’auto-promotion. Elles reposent sur l’engagement de leurs membres qui agissent 

dans l’intérêt bien compris de leurs familles. Elles reposent aussi, et avant tout, sur un large accès 

aux informations et à la formation dans tous les domaines. Ces informations concernent les tech-

niques de production et les marchés. Elles concernent également les modes  d’organisation avec 

leurs bases juridiques et sociales. Cet ensemble de connaissances permet aux paysans de faire de 

choix raisonnés et de mesurer les risques et les avantages pour leur familles. Ces savoirs permet-

tent surtout de créer des organisations qui sont durables parce qu’elles sont efficaces quant aux 

services qu’elles rendent aux petits producteurs.  

 

Ce rôle important de la société civile repose paradoxalement sur la reconnaissance mutuelle entre 

la sphère politique et les organisations. L’exemple le plus impressionnant a été pour le groupe la 

rencontre avec le Premier Ministre Teufel et son discours devant les paysans. Les Albanais ont bien 

senti l’interdépendance entre l’organisation paysanne et le niveau politique, menant les politiques 

au dialogue et les obligeant à rendre des comptes. Cet enseignement sur l’importance de la socié-

té civile a amené un processus important de réflexion dans le groupe et dans la direction de RFF. Il 

a abouti à une prise de conscience sur le fait qu’il faille renforcer cet aspect d’ "empowerment" 
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dans le travail de RFF afin d’éviter un trop grand décalage entre la progression quantitative et 

technique d’un côté, et l’appropriation de l’institution de l’autre. Les observations faites en Alle-

magne et surtout en Suisse ont laissé entrevoir le gigantesque travail restant à faire en Albanie en 

ce qui concerne la formation des paysans et leur accès à l’information. Une réflexion sur une 'école 

des paysans' s’est engagée. 

 

 

4444 PerspectivesPerspectivesPerspectivesPerspectives    

Un ‘exposure’ plus technique et a coût plus réduit. 

La visite a montré la pertinence de la démarche, liant une exposition adossée à une réalité écono-

mique et sociale nouvelle d'une part, et une possibilité de dialogue intensif avec les populations 

cibles d'autre part. Elle a été estimée précieuse par tous les participants, permettant des inspira-

tions multiples. Adoptant la méthode, les participants ont seulement regretté le caractère court, 

parce que l’efficacité de la démarche permettait d’engranger un grand nombre d’informations avec 

la liberté nécessaire de poser des questions et d’orienter le dialogue sur des centres d’intérêt 

communs.  

 

Vu le succès de la démarche nous nous posons la question de la replicabilité du dispositif choisi. 

La mise en œuvre d’un tel programme est onéreux. De se fait il ne pourrait  s’appliquer qu’à un 

nombre restreint de personnes sous sa forme actuelle. La conception a été élaboré initialement 

pour exposer des décideurs des pays riches à des problèmes de pauvreté dans les pays du Sud. 

J’ai eu moi-même l’occasion de participer à un tel programme au Bengladesh cette année et j’ai pu 

percevoir l’efficacité de cette approche.  

 

La visite des Albanais a en quelque sorte inversé le rôle. Le pauvres sont venus voir les riches pour 

étudier leur situation, leurs formes d’organisation et les techniques appliquées. Ceci est une situa-

tion fondamentalement différente : 

 

o Puisqu’il y a beaucoup plus de pauvres, le nombre de gens a former est beaucoup plus éle-

vé. 

 

o A l’encontre de l’exposure Nord->Sud il ne suffit pas de former des grands décideurs. 

Dans les pays ex-socialistes d’Europe de l’Est les élites ne sont pas sous le même contrôle 

démocratique et/ou social qu’en Allemagne. L’engagement social des élites est pratique-

ment inexistant pour l’instant. La formation d’un ministre par exemple n’aurait que peu 

d’impact. Par conséquent il est nécessaire de former un nombre important de leaders des 

communautés pour permettre l’émergence d’un contre-pouvoir démocratique. 

    

Notre souhait (et celui des responsables de RFF) serait de revoir l’approche afin de la rendre re-

productible à un coût par personne plus réduit. L’impact de l’outil est si fort qu’il mériterait d'être 

vulgarisé. Dans tous les pays dans lesquels nous travaillons, un nombre important de gens mo-

tivés bénéficieraient d’une telle formation qui permettrait de transformer les acquis en progrès de 

développement. 
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Parallèlement la réalisation de ce type de visite pour un plus grand nombre rendrait possible 

l’établissement d’un certain nombre de documents techniques pour les points les plus importants. 

Ceci préciserait l’information technique et la rendrait plus facilement accessible et reproductible. 

 

5 5 5 5     UUUUne «ne «ne «ne «    écoleécoleécoleécole    » pour les paysans en Albanie» pour les paysans en Albanie» pour les paysans en Albanie» pour les paysans en Albanie    

Ce sont des savoirs techniques et organisationnels qui manquent le plus en Albanie. La visite en 

Allemagne m’a montré qu’une diffusion très large de ces savoirs est nécessaire en milieu rural. 

L’exemple de l’organisation des femmes rurales a été très impressionnant dans ce sens. Cette dif-

fusion large des savoirs ne peut pas être faite par RFF, qui de par ses statuts d’établissement fin-

ancier a une obligation d’équilibre financier et de concentration sur des services financiers effica-

ces. Il serait fondamental de créer une véritable ‘Ecole des paysans’, formant un grand nombre de 

personnes sur les connaissances essentielles aux démarches d’auto-promotion et de lutte contre 

la pauvreté grâce aux activités rémunératrices. L’exemple allemand a montré à la délégation 

justement le lien étroit entre le progrès technique et les formes d’organisation des petits produc-

teurs.  

 

Un des résultats majeurs de la visite en Allemagne est qu’elle a fait émerger le projet d’une ‘école 

paysanne’ maintenant activement discuté au sein de l’équipe de RFF et dans les associations. Les 

participants à la visite ont pu mesurer le volume de savoirs techniques que les paysans et petits 

entrepreneurs albanais doivent acquérir pour savoir faire face à la production de la communauté 

européenne. Le marché agricole intérieur étant trop étroit pour absorber la production, une telle 

démarche paraît indispensable. Par ailleurs un tel centre de formation peut aussi devenir un lieu 

d’échange de savoirs paysans à l’intérieur de l’Albanie et contribuer à l’émergence d’organisations 

professionnelles agricoles.  

 

Ce projet viserait donc deux objectifs : 

 

5. La diffusion de connaissances techniques, permettant d’augmenter la qualité des produits 

et les compétences de transformation et de commercialisation. Plus que d’un système de 

vulgarisation classique, il s’agirait d’un système de mise en commun de savoirs existants 

dans les communautés paysannes (‘farmer to farmer extension’) et d’appuis techniques 

spécifiques mobilisés à l’extérieur sur des thèmes définis par les paysans. 

 

6. La diffusion de modes d’organisation de petits producteurs : coopératives de machinisme  

agricole, groupements de commercialisation. Dans ce domaine il s’agit de faire connaître 

les aspects juridiques et pratiques des modèles d’organisation et d’échanges intensifs 

d’expériences. 

 

L’objectif n’est pas de créer une nouvelle structure lourde, mais un outil d’acquisition de savoirs 

maîtrisé par les paysans à l’instar des caisses d’épargne et de crédit. Après une phase 

d’investissement initiale le coût de fonctionnement de l’institution serait couvert par des frais de 

formation. L’école pourrait prendre la forme juridique d’une fondation. La Fédération des caisses 

d’épargne et de crédit pourrait être un des fondateurs. 
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Une telle institution a besoin d’être en échange avec des organisations paysannes ailleurs en Euro-

pe, de capter des idées et de se ressourcer en permanence. Des visites ‘exposure-dialogue’ pour-

raient être un outil idéal pour cela et donc faire partie de ses méthodes courantes. 

 

RFF a sollicité l’appui de NSD et de FIDES pour mûrir le projet d’une institution de formation et 

d’échange pour les petits producteurs.  
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2a. Eine Schule für die Bauern (Zana Konini, RFF / Albanien)  
 

 
Tirana, 19. September 2000 

 

Sehr geehrter Herr Osner, 

 

ich danke Ihnen für Ihr Schreiben, über das ich mich sehr gefreut habe. Es hat mir sehr gut gefal-

len, für einige Tage mit Ihnen zusammen gearbeitet zu haben. Die Teilnehmer unserer Gruppe 

sind der einhelligen Meinung, dass sie in kurzer Zeit unglaublich viel gelernt und vor allem ver-

standen haben. Die Begegnungen mit den Familien machten es möglich, innerhalb kurzer Zeit die 

Lebensgeschichten kennen zu lernen, und die offiziellen Treffen [mit den gewählten Vertretern] 

haben den notwendigen Zusammenhang zwischen den Aktivitäten einer Kooperative, den ständi-

gen Verhandlungen der Familienernährer und deren Handlungsspielräumen verdeutlicht. Der Weg 

für eine Reflexion wurde geebnet, wir sind mit vielen Gedanken und Ideen nach Hause gefahren. 

Ich möchte nochmals meinen herzlichsten Dank für Ihre Arbeit und meine Wertschätzung für Ihre 

Initiative zum Ausdruck bringen. 

 

Ich möchte Ihnen mitteilen, was ich im Wesentlichen aus dieser Reise gelernt habe und welche 

Überlegungen das Erlebte in mir hervorgerufen haben. Bei dem Besuch wurde deutlich, welche 

Bedeutung bürgerlich-rechtliche Organisationen haben, die zu einem Großteil Selbsthilfeorganisa-

tionen sind. Sie gründen auf dem Engagement ihrer Mitglieder, die in erster Linie im Interesse Ihrer 

Familien handeln. Sie gründen auch und vor allem auf dem umfassenden Zugang zu Informatio-

nen und Weiterbildung in allen Bereichen. Die Informationen beziehen sich auf Produktionstechni-

ken und Absatzmärkte. Sie beziehen sich außerdem auf die Organisationsformen mit ihren rechtli-

chen und sozialen Grundlagen. Mit all diesem Wissen haben die Bauern die Möglichkeit, wohlüber-

legte Entscheidungen zu treffen sowie Risiken und Vorteile für Ihre Familien abzuwägen. Diese 

Kenntnisse erlauben vor allem die Gründung von Organisationen, die lebensfähig sind, weil sie 

effizient arbeiten, was die Bereitstellung von Dienstleistungen für die Kleinproduzenten angeht. 

 

Genau bei diesen technischen und organisatorischen Fragen fehlt es uns in Albanien in erster Li-

nie an Unterstützung. Der Besuch in Deutschland hat mir gezeigt, dass eine weitreichende 

Verbreitung dieser Kenntnisse in ländlichen Gebieten erforderlich ist. Von unserer Organisation 

RFF, die als Finanzinstitut laut ihren Statuten zur Einhaltung eines finanziellen Gleichgewichts so-

wie zur Bereitstellung wirtschaftlicher Finanzdienstleistungen verpflichtet ist, kann dies nicht geleis-

tet werden. Wir benötigen eine „Schule für die Bauern“, in der möglichst viele Menschen die wich-

tigsten Dinge lernen, die für die Gründung von Selbsthilfeinitiativen und für die Armutsbekämpfung 
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durch gewinnbringende Aktivitäten erforderlich sind. Das Beispiel aus Deutschland verdeutlicht 

genau diesen engen Zusammenhang zwischen dem technischen Fortschritt und den Organisati-

onsformen der Kleinproduzenten. 

 

Ich erlaube mir, Sie um Ihre Unterstützung bei der Planung eines Projekts zu bitten, in dessen 

Rahmen ein Schulungs- und Austauschzentrum für die Kleinproduzenten aufgebaut werden soll. 

Wir werden zwar aufgrund unserer Verwurzelung mit dem ländlichen Raum eine aussagekräftige 

Analyse des Schulungsbedarfs erstellen können, werden jedoch erhebliche Schwierigkeiten ha-

ben, die entsprechenden finanziellen Mittel aufzubringen. Daher bitten wir in dieser Hinsicht um 

Ihre Unterstützung. 

 

Ich wäre sehr dankbar, wenn wir bald diese Überlegungen gemeinsam weiter vertiefen könnten 

und freue mich auf eine Antwort. 

 

Grußformel 

 

 

Zana Konini 

Direktor von RFF 

 

(Übersetzung aus dem Französischen: Petra Naphausen, Elke Wertz) 
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2b. Une Ecole des paysans (Zana Konini, RFF / Albania) 
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3a. Biographien als Schlüssel zum Verständnis von politischen Notwendigkei-
ten (Karl Osner und Birgit Mock, NSD / Deutschland) 

 

Bonn, den 12. Oktober 2000 

 

Sehr geehrte Frau Konini,  

 

mit großer Freude haben wir Ihre anerkennenden Worte in Ihrem Brief vom 19. September 2000  

gelesen. Wir gehen davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihren Brief den Fami-

lien, Organisationen und Personen, die uns besonders geholfen haben, zukommen lassen. Er wird 

alle sehr freuen. 

Sie haben in Ihrem Brief auch erste Ergebnisse und Folgerungen formuliert und uns um Unterstüt-

zung bei einem konkreten Folgeprojekt gebeten, auf die wir im folgenden näher eingehen wollen.  

Zuvor ist es uns jedoch ein Anliegen, Ihnen und der Gruppe der Teilnehmenden gegenüber unse-

rer Hochachtung, unserer Freude und unserer Anerkennung Ausdruck zu verleihen:  

Hochachtung für die Bereitschaft, sich in Deutschland, in Frankreich und in der Schweiz auf eine 

direkte und sehr persönliche Begegnung mit den Menschen einzulassen; Freude über Gespräche 

mit Ihnen und allen einzelnen Mitgliedern Ihrer Reisegruppe, die uns mit ihrem aufmerksamen 

Blick für die demokratischen Strukturen und die Situation der ländlichen Betriebe in Deutschland 

einen Spiegel vorgehalten haben, der für uns Chancen und Herausforderungen im eigenen Land 

viel sichtbarer gemacht hat; Anerkennung in einem außerordentlichen Maße für die Leistungen, die 

Sie alle mit Ihrer Arbeit in Albanien vollbringen und die unsere vollste Hochachtung verdient.  

 

Zusammenspiel der gesellschaftlichen Kräfte 

Sie heben bei Ihrer Bewertung besonders auf das Zusammenwirken und die Förderung von tech-

nischem Fortschritt, Organisationsformen und Zugang zu Informationen ab. Aus unserer Sicht hat 

sich hier vor allem der Blick auf die verschiedenen Ebenen, die individuelle, gemeinschaftliche und 

politische gelohnt. Neben intensiven Gesprächen in den Familien bleibt aus unserer Sicht festzu-

halten, bei Gesprächen mit Institutionen für ein tatsächliches Verstehen darauf zu achten, dass 

diese Gespräche mit konkreten Handlungen verbunden und die Inhalte der Ziele und Arbeit einer 

Institution direkt mit der praktischen Arbeit verzahnt sind. Für die Teilnehmenden sollte ersichtlich 

werden, wo Probleme liegen, wo Nachfragen bestehen, usw. Dass dies als Lernerfolg nicht überall 

gelungen ist, wissen wir.  

Das Zusammenwirken von Selbsthilfeorganisationen und staatlicher Einflussnahme hat nach unse-

rer Ansicht vor allem der Bundestagsabgeordnete Peter Weiß in seinen Beiträgen verdeutlicht. Wo 

staatliche Politik die Gründung von Selbsthilfeorganisationen fördert, und wo sie ihnen an anderer 
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Stelle ihre Rechte begrenzt, ist ein sensibles Gleichgewicht angesprochen, dass es im Kräftefeld 

von Markt, Politik und Lebensbedürfnissen der Menschen immer wieder neu auszubalancieren gilt.  

 

Begegnung im Alltag  

Wir sind mit Ihnen der Auffassung, dass die Verbindung von Begegnung in den Familien, Lebens-

geschichten und der Dialog mit den Vertretern von Selbsthilfeorganisationen sowie Politikern ein 

geeignetes Mittel sind, um die Situation der kleinbäuerlichen Betriebe und Strategien ihrer Nach-

haltigkeit in verhältnismäßig kurzer Zeit zu verstehen. Natürlich schließt diese Feststellung die 

Notwendigkeit der Verbesserung methodischer Instrumente mit ein.  

 

Die Familien in Deutschland, in der Schweiz und im Elsass, die sich auf das Programm eingelas-

sen haben, haben einen überaus wichtigen Beitrag zum Gelingen des Programms geleistet. Ohne 

ihre Zusage und ihre Mitarbeit hätten wir viele Lernprozesse so nicht anstoßen können. An ihrem 

Lebens- und Arbeitsalltag ließ sich der hochkomplexe Strukturwandel der landwirtschaftlichen 

Entwicklung in Deutschland verstehen. Es bleibt allerdings zu vermuten, dass für die Teilnehmen-

den in dem gewählten zeitlichen Umfang von 3 Tagen Aufenthaltsdauer  in den Familien die Ge-

samtheit der Familienzusammenhänge nur bruchstückhaft erarbeitet werden konnte.  

 

Politische Wirkung in Deutschland 

Von entscheidender Bedeutung war für uns die politische Wirkung, die das ost-west-europäische 

Begegnungsprogramm bei der politischen und gesellschaftlichen Öffentlichkeit in Deutschland er-

zielt hat. Zu nennen ist hier die Rede von Herrn Ministerpräsident Teufel bei der Eröffnung der Ba-

den-Messe, in der er sich nicht nur für die Gastfreundschaft der Bauern im Dreiländereck bedankt 

hat, sondern den albanischen Gästen für den Aufbau von demokratischen Strukturen seine Hoch-

achtung gezollt hat. Darüber hinaus haben sich mit den stellvertretenden Bürgermeistern von Stau-

fen und Turckheim, dem stellvertretenden Landrat von Emmendingen und dem Bundestagsabge-

ordneten Peter Weiß wichtige Vertreter der politischen Verwaltungsorgane in Deutschland mit der 

albanischen Realität auseinandergesetzt, was ein deutliches Echo in den örtlichen Medien gefun-

den hat. Einige Presseausschnitte legen wir dem Brief bei.  

 

Wie geht es in Albanien weiter? 

Ihr Hinweis auf die Notwendigkeit komplementärer technischer Dienstleistungen über die Finanz-

dienstleistungen von RFF hinaus sowie der Vermittlung nachhaltiger Organisationsformen der 

Kleinbauern erscheint uns sehr überzeugend. Sparen und Kredit sind zwingend notwendig, genü-

gen jedoch nicht. Vor allem, wenn es um strukturelle Veränderungsprozesse geht. Dies hat das 

Begegnungsprogramm überdeutlich gezeigt.  
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Soweit wir dies von hier aus beurteilen können, erscheint uns Ihre Idee einer „Schule für Bauern“ 

als konsequent. Sie setzen sich mit einem solchen Projekt ein großes Ziel. Auch wenn es nicht 

leicht sein wird, ein solches Projekt zu realisieren, möchten wir Sie dazu ermutigen. Im Rahmen 

des uns Möglichen möchten wir zum Gelingen beitragen und dazu auch mit Ihnen in Verbindung 

bleiben. 

 

Wie könnte das Vorgehen aussehen? 

Das Herzstück einer „ Schule für Bauern“ dürfte das Curriculum sein. Es müsste Situation, Bedarf 

und Ziele reflektieren. Vielleicht wäre ein erster Schritt, das Curriculum mit Hilfe von Kursen zu 

entwickeln und zu erproben, bevor eine Institution (mit Gebäuden) ins Auge gefasst wird. Wir wis-

sen nicht, was Sie von einem solchen Schritt halten bzw. welche Vorstellungen Sie selbst haben. 

 

Eine methodische Idee könnte vielleicht hilfreich sein, die Professor Yunus so formuliert hat: „The 

village is the Campus“. Die Grameen-Bank und auch SEWA praktizieren diese sehr intensiven 

Methoden des Lernens aus der Realität, des Lernens von und mit den Bauern. FIDES arbeitet ja 

auch mit dieser Methodik, angepasste Bildungskonzepte aus der Praxis zu entwickeln. 

 

Ganz besonders erscheint uns wichtig, das Bildungsangebot auch auf die Bäuerinnen auszudeh-

nen, da die Frauen die Schlüsselpersonen nachhaltiger wirtschaftlicher und sozialer Entwicklung 

sind. Wir brauchen Ihnen gegenüber dies nicht weiter zu begründen. Wenn Sie diese Gedanken 

aufnehmen wollen und die Zeit gekommen ist, möchten wir empfehlen, sich einmal Systeme der 

Dorfhelferinnenschule in Deutschland anzusehen: Das Curriculum umfasst Haus und Hof, Erzie-

hung, Ökonomie, die Rolle der Frau und das soziale Leben in der Dorfgemeinschaft. 

 

Mit diesen Ideen möchten wie unser Interesse an Ihrem Projekt bekunden und deutlich machen, 

dass wir im Rahmen des uns Möglichen gerne zu seinem Gelingen beitragen wollen. 

 

Gerne denken wir an die gemeinsamen Tage in Staufen, in den Familien und an Ihre Kolleginnen 

und Kollegen zurück. Sie haben uns viel Sympathie und Vertrauen entgegengebracht und es uns 

leicht gemacht, das Programm zu organisieren. Ein bisschen Heimweh ist immer dabei, wenn wir 

an unsere albanischen Gäste denken. 

Mit ganz herzlichen Grüßen   

Ihre Karl Osner      Birgit Mock  
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3b. Les biographies, un clé pour comprendre des nessesités politiques  
(Karl Osner et Birgit Mock, NSD / Allemagne) 

 
 

Bonn, le 12 octobre 2000 

Chère Madame Konini, 

 

C'est avec une grande joie que nous avons lu ces mots de gratitude dans votre lettre du 

19 septembre 2000. Nous supposons que vous acceptez que nous fassions parvenir cette 

lettre aux familles, aux organisations et aux personnes qui nous ont particulièrement aidé. 

Toutes s'en réjouiront beaucoup. 

Dans votre lettre, vous faites également état des premiers résultats et des premières 

conclusions. Vous nous y demandez de l'assistance pour un projet de suite concret, assis-

tance sur laquelle nous reviendrons plus loin dans ce courrier. 

Mais auparavant, ce que nous voulons, c'est vous faire part, à vous et au groupe de parti-

cipants, de tout notre respect, de toute la joie et de la reconnaissance que vous nous ins-

pirez : du respect pour votre volonté de rencontrer directement les participants, de les 

connaître personnellement, tant en Allemagne qu'en France et en Suisse ; de la joie rela-

tive aux entretiens qui ont eu lieu avec vous et avec chacun des membres de votre groupe 

de voyage, vous tous qui par votre observation attentive des structures démocratiques et 

de la situation des exploitations agricoles en Allemagne avez tenu sous nos yeux un véri-

table miroir, un miroir qui nous a permis de bien mieux voir les chances et les défis qui 

s'offrent à notre propre pays ; et de la reconnaissance enfin, à un degré extraordinaire, 

pour les performances que vous tous réalisez par votre travail en Albanie et qui méritent 

notre admiration la plus totale. 

 

Interaction avec les forces sociales 

Dans votre évaluation, vous mettez particulièrement l'accent d'une part sur l'interaction 

entre le progrès technique, les formes d'organisation et l'accès à l'information, et d'autre 

part sur la promotion de ces éléments. Pour notre part, nous avons observé que c'est la 

démarche à trois différents niveaux, le niveau individuel, le niveau communautaire et le 

niveau politique qui s'est avérée fructueuse. Nous retenons de notre côté qu'outre les dis-

cussions intensives dans les familles, il faut veiller, pour que la compréhension règne dans 

les débats avec les institutions, à ce que ces débats s'assortissent d'actes concrets, et que 

les contenus et objectifs d'une institution "engrènent" directement dans le travail pratique. 
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Il faudrait que les participants puissent voir où se situent les problèmes, où une demande 

existe, etc. Nous savons que cette acquisition de connaissances n'a pas réussi partout. 

A notre avis, c'est principalement M. Peter Weiss, député au Bundestag, qui dans ses ex-

posés à mis en évidence l'interaction entre les organisations d'entraide et l'influence exer-

cée par l'Etat. Là où la politique de l'Etat promeut la fondation d'organisations d'entraide, 

et là où elle limite leurs droits, on touche à un équilibre délicat qu'il s'agit en permanence 

de stabiliser dans un environnement de tensions entre les forces du marché, la politique et 

les besoins d'existence des humains.  

 

Rencontre au quotidien 

Nous partageons avec vous l'avis qu'associer la rencontre dans les familles, les histori-

ques personnels et le dialogue avec les représentants d'organisations d'entraide et avec 

les hommes politiques sont un bon moyen pour comprendre en un assez bref laps de 

temps la situation des petites exploitations agricoles et les stratégies de leur persévé-

rance. Cette constatation inclut tout naturellement la nécessité d'améliorer les instruments 

méthodologiques. 

 

Ces familles qui en Allemagne, en Suisse et en Alsace ont accepté de participer au pro-

gramme, viennent d'apporter une contribution on ne peut plus importante à la réussite du 

programme. Sans leur acceptation et leur collaboration, nous n'aurions pas pu lancer ainsi 

de nombreux processus d'acquisition de connaissances. Leur vie et leur travail quotidiens 

ont permis de comprendre l'immense complexité des mutations structurelles encourues 

par l'agriculture allemande. Il reste néanmoins à supposer que les participants, sur la pé-

riode choisie de séjour dans les familles, soit 3 jours, n'ont pu reconstituer qu'une partie du 

puzzle des contextes dans lesquels évoluent les familles. 

 

Effet politique en Allemagne 

Pour nous, l'effet politique que ce programme de rencontres entre l'Est et l'Ouest de l'Eu-

rope a eu sur le monde politique et le grand public en Allemagne revêtait une importance 

décisive. Citons ici le discours prononcé par M. Teufel, premier ministre du Land de Bade-

Wurtemberg, lors de l'inauguration du Salon Baden-Messe, discours dans lequel il a non 

seulement remercié pour leur hospitalité les agriculteurs dans la région des trois frontières, 

mais aussi manifesté toute son admiration envers les visiteurs albanais pour la mise en 

place de structure démocratiques dans leur pays. En outre, d'importants représentants 
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d'organes de l'administration politique allemande ont fait part de leurs réflexions sur la ré-

alité albanaise, à savoir les maires adjoints de Staufen et de Turckheim, le conseiller pro-

vincial adjoint d'Emmendingen et enfin M. Peter Weiss, député du Bundestag ; les médias 

locaux pour leur part n'ont pas manqué de s'en faire l'écho. Nous joignons à cette lettre 

quelques articles découpés dans la presse. 

 

Comment poursuivre en Albanie ? 

Votre remarque sur la nécessité de prestations techniques supplémentaires, dépassant 

les prestations financières de RFF, et l'enseignement aux petits paysans de formes d'or-

ganisation durables nous paraîssent très convaincants. L'épargne et le crédit s'imposent 

d'urgence, mais ne suffisent toutefois pas, surtout et principalement lorsqu'il s'agit de mu-

tations structurelles. Ceci, le programme de rencontres l'a clairement fait ressortir. 

 

Pour autant que nous puissions en juger d'ici, votre idée de créer une "Ecole d'agriculture" nous 

paraît logique. Avec un tel projet, vous vous fixez un objectif d'envergure. Même si sa réalisation 

ne sera pas chose facile, nous voudrions vous encourager à vous y lancer. Dans les limites de nos 

possibilités, nous voudrions contribuer à sa réussite et demeurer dans ce but en contact avec vous  

 

Quel allure prendrait la procédure ? 

Le programme d'études devrait former le coeur d'une "Ecole d'agriculture". Cette école devrait être 

le miroir de la situation, des besoins et des objectifs. La première étape pourrait consister à déve-

lopper et tester le programme à l'aide de cours avant d'envisager de transformer l'école en  

 

institution (dotée de ses bâtiments). Nous ne savons pas ce que vous pensez de cette étape et 

comment vous envisagez cela vous-même. 

 

Cette idée de méthodologie formulée par le Pr. Yunus, "The village is the Campus", pourrait rendre 

service. La Grameen-Bank mais aussi SEWA pratiquent ces très intensives méthodes d'ensei-

gnement à partir de la réalité, d'enseignement par et avec des agriculteurs. FIDES utilise aussi 

cette démarche, à savoir développer des concepts de formation appropriés, issus de la pratique. 

 

Il nous semble extrêmement important que l'offre de formation s'étende aussi aux agricultrices, 

étant entendu que les femmes sont les personnes clés d'un développement socio-économique 

durable. Ce n'est pas à vous que nous en expliquerons plus avant les raisons ! Si vous voulez bien 

vous pencher sur ces réflexions et jugez le moment venu, nous vous recommanderions d'examiner 

les systèmes employés en Allemagne par l'écoles d'aides féminines villageoises. Le programme 
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comprend le logement et la ferme, l'éducation des enfants, l'économie domestique, le rôle de la 

femme et la vie sociale dans la communauté villageoise.  

 

Par ces quelques idées, nous voudrions témoigner l'intérêt que nous vouons à votre projet, et indi-

quer clairement notre volonté de contribuer à sa réussite dans la limite de nos moyens. 

 

C'est avec plaisir que nous nous rappelons des journées passées ensemble à Staufen, dans les 

familles, et de vos collègues hommes et femmes. Elles et eux nous ont émoigné beaucoup de 

sympathie et de confiance, nous simplifiant ainsi beaucoup l'organisation du programme. Chaque 

fois que nous nous souvenons de nos invités albanais, un peu de nostalgie se mêle à nos pen-

sées. 

 

Recevez, Chère Madame, l'expression de nos très cordiales salutations  

 

 

Karl Osner      Birgit Mock  
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II. Programm, Handreichungen und Logistik 
4a. Programm (deutsch)  

 
Zukunftsfähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe 

 
Ein ost-west-europäisches Begegnungsprogramm 

in den Regionen 
 

Baden (Deutschland) 
Elsass (Frankreich) 

und Romandie (Schweiz) 
 

2.9.-10.9.2000 
 
 

Freitag, 1.9.  
13.20 Uhr Ankunft der albanischen Gäste in Zürich / Flughafen, Weiterfahrt mit dem Zug nach Freiburg 
 Übernachtung im Gästehaus „Frohe Einkehr“, Freiburg-Metzhausen  
 
Samstag, 2.9.  
 Frühstück im Gästehaus 
 Vormittag zur freien Verfügung in Freiburg   

Nachmittags Weiterfahrt mit dem Zug nach Staufen in das Bildungshaus (Alois-Schnorr-Str. 10 
79219 Staufen, Deutschland, Tel.: ++49 (0) 7633 7015) 

18.00 Uhr  Abendessen im Bildungshaus 
20.00 Uhr erstes Gespräch mit den Übersetzern 
 
Sonntag, 3.9.  
8.00 Uhr Frühstück  
8.45 Uhr  Gang zum Tagungsort (Seniorenheim St. Margarethen, Auf dem Repart, Staufen) 
9.00 Uhr Eröffnung des Programms und gegenseitige Vorstellung  
 Erwartungen und Ablauf     
 Einführung in die Methodik des Begegnungsprogramms  
10.30 Uhr Kaffeepause 
10.50 Uhr Berichte aus Albanien zur Lage der Landwirtschaft, der Genossenschaften und Betriebe  
12.15 Uhr Mittagessen (im Bildungshaus) 
14.00 Uhr Bericht über Turckheim / Frankreich (im Seniorenheim St. Margarethen) 
14.45 Uhr Kaffeepause  
15.15 Uhr Bericht aus der Schweiz  
16.00 Uhr Das Leben von Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (Videofilm) 
18.00 Uhr  Abendessen (im Bildungshaus) 
19.30 Uhr Einführung für die Übersetzer bzgl. der Familienphase 
20.00 Uhr Tagesausklang 
  
Montag, 4.9.   
7.15 Uhr Frühstück 
8.00 Uhr  Abfahrt aller Teilnehmenden mit dem Bus nach Vogtsburg-Oberrotweil / Kaiserstuhl zur Raiffeisen-

bank Kaiserstuhl eG  
9.00 Uhr  Einführung in die Geschichte des Genossenschaftswesens in Deutschland 
10.00 Uhr Besichtigung der Raiffeisenbank (Bank- und Warengeschäft), Gespräche mit den jeweils zuständi-

gen Mitarbeitern  
12.00 Uhr Mittagessen mit Herrn Erwin Löhrle, Vizepräsident des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptver-

bandes und Frau Gerda Kümmerle, Bezirksvorsitzende des Landfrauen- 
 verbandes in der Besenwirtschaft „Vogel“ in Oberrotweil 

 
14.00 Uhr Abfahrt zu den gastgebenden Familien in den 3 Regionen Baden, Elsaß, Romandie:  

�  Familie Schultis-Graf (Simonswald) /  Familie Blakowski (Endingen-   
    Königschaffhausen), Deutschland 
�  Familie Schuessel (Turckheim) /  Familie Ginglinger (Voegtlingshoffen),  
 Frankreich 
�  Familie Wespi-Hess (Les Pommerats), Familie Zulauf-Ramel (Les Moulins), Schweiz 

 Abendessen in den Familien, Kennen lernen und Besprechung, wie der Aufenthalt in den Familien 
in den kommenden zwei Tagen gestaltet wird  
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Dienstag, 5.9.  
 Teilnahme der Gäste am alltäglichen Geschehen in den Familien, Gespräche und Besuche bei 

gemeinschaftlichen Einrichtungen  
 
Mittwoch, 6.9.   
 Fortsetzung des Familienaufenthaltes und der Besuche  
 Aussprache der Familien mit ihren Gästen über ihren Besuch  
 
Donnerstag, 7.9.   
8.30 Uhr Abfahrt nach Staufen, Unterbringung in der Pension Hotel Garni  „Goethe“, Hauptstr. 3, Staufen, 

Tel.: 07633 500628 
12.30 Uhr Mittagessen (im Bildungshaus) 
14.30 Uhr Familiengeschichten und Erlebnisberichte: Die Gäste berichten über ihren Aufenthalt in den Famili-

en und ihre Gespräche mit gemeinschaftlichen Einrichtungen (im Bildungshaus)  
16.00 Uhr Kaffeepause 
16.30 Uhr Fortsetzung der Berichte 
17.30 Uhr Aussprache über die Themen und Fragen, die am folgenden Tag vertieft erörtert werden sollen (thematische 

Schwerpunkte)  
18.30 Uhr  Empfang und Imbiss im Rathaus von Staufen und Gespräch mit dem stellvertretenden Bürgermeister von 

Staufen, Herrn Herbert Rinderle und Herrn Peter Weiß, Abgeordneter des Deutschen Bundestages  
 
Freitag, 8.9.  
8.00 Uhr  Frühstück in der Pension Hotel Garni „Goethe“  
9.00 Uhr Aussprache aller Teilnehmenden (evt. Vertiefung in Arbeitsgruppen) 
 „Welche Erfahrungen sind wert, festgehalten zu werden im Blick auf die eigene Situation und Ar-

beit?“ (im Bildungshaus)  
12.15 Uhr  Mittagessen (im Bildungshaus)  
15.00 Uhr  Erste Einschätzung der Ergebnisse des Begegnungsprogramms und Benennung von thematischen 

Schwerpunkten für die folgende Fachdiskussion: Konrad Ellsässer (FIDES), Zana Konini (RFF) 
15.40 Uhr Kaffee und Kuchen  
16.00 Uhr Gemeinsame Diskussion mit Fachpersonen aus der Region  
 Bernard Kuentz, Stellv. Bürgermeister von Turckheim  

Vertreter der Winzergenossenschaft, Turckheim (angefragt) 
Alban Bodineau, Gründer der Association Alsace-Albanie, Colmar  

 Frau Ginglinger, Voegtlinshoffen  
1. Wie schätzen Sie die Ergebnisse des Begegnungsprogramms ein? 
2. Welche Fragen haben Sie an die albanischen Gäste und ihre Arbeit?  
3. Berichten Sie aus Ihrer eigenen Arbeit. Wo sehen Sie besondere Schwierigkeiten und 

Herausforderungen?  
18.00 Uhr Gemeinsames Abendessen mit den Fachpersonen 
19.30 Uhr  Ausklang 
 
Samstag, 9.9.  
7.30 Uhr  Frühstück  
8.30 Uhr Gemeinschaftlicher Besuch der Baden-Messe (Landwirtschaftsmesse) in Freiburg, Abfahrt des 

Busses  
9.30 Uhr Eröffnung durch den baden-württembergischen Ministerpräsident Erwin Teufel  
10.30 Uhr Gang über die Messe 
11.00 Uhr  Gespräch mit Vertretern des Badischen Genossenschaftsverbandes  
12.00 Uhr Mittagessen auf der Messe  
13.00 Uhr Gespräche an Ständen mit Vertreter/innen von Institutionen aus den Bereichen Landwirtschaft und 

Kreditwesen  
16.00 Uhr  Rückfahrt des Busses in das Bildungshaus nach Staufen 
18.00 Uhr Abendessen 
19.00 Uhr Ausklang: Aussprache über das Besuchsprogramm und Möglichkeiten künftiger Zusammenarbeit 
 
Sonntag, 10.9.  
7.30 Uhr  Frühstück 
8.00 Uhr  Abfahrt des Busses zum Flughafen Basel / Mühlhausen  
10.20 Uhr  Abflug der Gäste nach Tirana 
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4b. Programme (français) 
 
 

Capacité de survie de petites exploitations agricol es 
 

Un programme de rencontre entre l’Europe occidentale et orientale 
dans les régions  

 
Bade (Allemagne) 
Alsace (France)  

et Romandie (Suisse) 
 

2-10 septembre 2000 
 
 

VENDREDI, 1 sept.  
13h20 Arrivée des invités albanais à Zürich / Aeroport; Transfert en train à Freiburg, Allemagne 
 Rester pour la nuit à l´Hôtel Frohe Einkehr, Freiburg – Metzhausen 
 
SAMEDI, 2 sept.  
 Petit déjeuner à l´Hôtel 
 La Matinée à disposition libre à Freiburg  

L´après-midi transfert en train au Bildungshaus, Alois-Schnorr-Str. 10, 79219 Staufen, Allemagne, 
Tel.: ++49 (0) 7633 7015 

18h00 Dîner au Bildungshaus 
20h00 Première rencontre avec les traducteurs 
 
DIMANCHE, 3 sept.  
8h00 Petit déjeuner 
8h45 Marche au lieu de la réunion (Seniorenheim St. Margarethen, auf dem Repart, Staufen) 
9h00 Inauguration du programme et présentations personnelles 
 Attentes des participants et déroulement 
 Introduction dans la méthode du programme de rencontre 
10h30 Pause café 
10h50 Rapports des participants albanais sur la situation de l’agriculture, des sociétés coopératives et des 

exploitations 
12h15 Déjeuner (au Bildungshaus) 
14h00 Rapport sur Turckheim / France (au Seniorenheim St. Margarethen) 
14h45 Pause café 
15h15 Rapport sur la Suisse 
16h00 La vie de Friedrich-Wilhelm Raiffeisen (vidéo) 
18h00 Dîner (au Bildungshaus) 
19h30 Introduction des traducteurs au séjour dans les familles 
20h00 Fin de la journée 
  
 
LUNDI, 4 sept.   
7h15 Petit déjeuner 
8h00 Départ de tous les participants pour Raiffeisenbank Kaiserstuhl eG à Vogtsburg-Oberrotweil / kai-

serstuhl (en bus) 
9h00 Introduction dans l’histoire du système coopératif en Allemagne 
10h00 Visite de la Raiffeisenbank (affaires de banque et de marchandises), entretien avec les collabora-

teurs responsables 
12h00 Déjeuner avec Monsieur Erwin Löhrle, vice-président du Badischer Landwirtschaftlicher Hauptver-

band et Madame Gerda Kümmerle, président régional du Landfrauenverband dans le restaurant 
« Vogel » à Oberrotweil 

14h00 Départ pour joindre les familles dans les régions Bade, Alsace, Romandie: 
 �  La famille Schultis-Graf (Simonswald) / la famille Blakowski (Endingen-Königschaffhausen), 

Allemagne 
 �  La famille Schlussel (Turckheim) / la famille Ginglinger (Voegtlinshoffen), France 
 �  La famille Wespi-Hess (Les Pommerats), la famille Zulauf-Ramel (Les Moulins), Suisse 
 Dîner avec les familles, faire connaissance et échange sur le déroulement du séjour dans les famil-

les pendant les deux jours suivants 
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MARDI, 5 sept.  
 Séjour dans les familles. Les invités partagent le quotidien des familles. 

Rencontre et entretien avec des institutions collectives 
 
MERCREDI, 6 sept.  
 Séjour dans les familles et visites des institutions 
 Entretiens des familles avec les invités sur leurs visites 
 
JEUDI, 7 sept.   
8h30 Départ pour Staufen, logement à la Pension Hotel Garni „Goethe“, Hauptstr. 3, Staufen, Tel.: ++49 

(0) 7633 500628 
12h30 Déjeuner (au Bildungshaus)  
14h30 Histoires des familles et rapports sur les expériences faites: Les invités donnent un rapport de leurs 

séjours dans les familles et des entretiens tenus avec les institutions collectives (au Bildungshaus)  
16h00 Pause café 
16h30 Continuation des rapports 
17h30 Echange sur les sujets et questions à traiter en détail le lendemain (sujets principaux) 
18h30  Dîner à l´hôtel de ville, Echange avec le 1er adjoint au maire de Staufen, M. Herbert Rinderle et M. 

Peter Weiß, (MdB)  
 
VENDREDI, 8 sept.  
8h00  Petit déjeuner à la Pension Hotel Garni „Goethe“  
9h00 Entretien de tous les participants (éventuellement poursuite en groupes de travail) 
 „Quelles sont les expériences dignes de les retenir en vue de la situation et le travail personnel?“ 

(au Bildungshaus)  
12h15  Déjeuner  
15h00 Première évaluation des résultats du programme de rencontre et détermination de sujets principaux 

pour la discussion suivante avec les experts: Konrad Ellsässer (FIDES), Zana Konini (RFF) 
15h40 Pause café  
16h00 Discussion avec des experts de la région 
 Monsieur Bernard Kuentz, 1er adjoint au maire de Turckheim  
 Représentant de la coopérative vinicole, Turckheim (invité mais pas encore confirmé) 
 Mme E. Ginglinger, Voeglinshoffen 
 Monsieur Alan Bodineau, Fondateur de l´Association Alsace-Albanie, Colmar  
  

1. Comment évaluez-vous les résultats du programme de rencontre? 
2. Quelles sont vos questions aux invités albanais et leur travail?  
3. Donnez un rapport sur votre travail personnel. Quels sont les domaines oû vous voyez 

des difficultés particulières et des défis?  
18h00 Dîner commun avec les experts 
19h30 Fin de la journée 
 
SAMEDI, 9 sept.  
7h30 Petit déjeuner 
8h30 Visite de la Foire agricole badoise à Freiburg, départ du bus  
9h30 Inauguration par Monsieur Erwin Teufel, premier ministre du Land Bade-Wurtemberg 
10h30 Visite de la Foire 
11h00 Entretien avec des représentants de la fédération badoise des coopératives 
12h00 Déjeuner sur le terrain de la foire 
13h00 Entretiens aux stands avec des représentants d’institutions des domaines de l’agriculture et du 

crédit 
16h00 Retour du bus au Bildungshaus à Staufen 
18h00 Dîner  
19h00 Fin de la journée: Echange sur le programme de rencontre et sur la coopération future 
 
DIMANCHE, 10 sept  
7h30 Petit déjeuner 
8h00 Départ du bus pour l’aéroport de Bâle / Mulhouse 
10h20 Départ des invités pour Tirana 
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5. Die Partnerorganisation: Rural Finance Fonds (RFF)  
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6. Einladung an die Partnerorganisation 
 
Association for the Promotion of North-South Dialogue 
 

Ms Zana Konini 
Fondi i Zhvillimit Shqipt 
Departementi i Kredise 
Rr. „Ismail Qemali“ 
Pallati 32, Ap.4 
TIRANA Albania 

Exposure and Dialogue Programme 
 

Adenauerallee 134, D-53113 Bonn, Germany 
Phone +49(0)228 103-337-39 

Fax +49(0)228 103-340 
E-mail: exposure_nsd@compuserve.com 

Internet:http//:www.exposure-nsd.de 

 

dialogue-program albania-germany-france-switzerland , September 2000 

Bonn, 25th of April 2000 

Dear Ms Konini,  

today we would like to introduce ourselves as responsible partners for the organisation of the  
dialogue program with families and institutions under the topic of creditsystems.  
I told you already about our organisation, when we met with Ms Bock in Alsace – we are working 
on exposure- and dialogue-programs with German members and partners especially from India, 
Bangladesh and the Philippines to several topics. Ms Mock is responsible for the organisation. She 
has worked on topics of sustainable development in the federation of catholic women in Germany 
with two dialogue-programs between eastern and western Germany.   
 
With this letter we like to send you the first concept, which we discussed with Mr Ellsässer.  
On the 15th of may we are meeting with the partners from Alsace (Ms Bock) and Switzerland (Ms 
Egger) to complete further plans: general aims, profiles of guest-families and institutions, ...  
Could you please let us know – if possible until the 13th of may:  
 
- your opinion to the paper and proposals for the further considerations 
 
- a list about the Albanian participants of the program: the number, short information about per-

sonal background and interest of the program and – very important – the languages they un-
derstand and talk (f.e. English fluently, French basics, German??)  

 
- we are planing to prepare case studies about impacts and chances of success of creditsys-

tems. Please let us know, if you could send us such a study (about 5-6 pages) about the situa-
tion in Albania and in which language you could send it. After the 13th may we would propose a 
universal structure for the work on the four studies (Albania, France, Germany, Switzerland).   

 
- Mr Ellsässer told about your plans to come to France in June. Would there be a possibility to 

meet -  in France? In Germany?  
 
- A good translation will be one main challenge for the program. We would therefore like to invite 

Entela from Switzerland. Do you have her address, mail or telephone?  
 
We are looking forward to your answer. Please send your remarks (per e-mail?) to:  
Birgit Mock, Bornheimer Str. 80, 53111 Bonn, Germany, 0049 228 634494 (telephone & fax), 
bgmock@gmx.de (e-mail) 
 
With best regards  
 
Karl Osner      Birgit Mock 
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7. Liste der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
 

Zukunftsfähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe 
Ein ost-west-europäisches Begegnungsprogramm in den Regionen  
Baden (Deutschland), Elsass (Frankreich) und Romandie (Schweiz) 

2.9.-10.9.2000 
 

Albanien 
 
Frau Zana Konini  
Frau Alma Mushi   
Herr Rahim Teqja 
Herr Mina Sulanjaku 
Herr Behar Gjoni 
Herr Hasan Shehu 
Herr Musa Jolla 
Herr Kujlim Zika 
Herr Shkelqim Lame 
Herr Fatosh Danaj 
Herr Ahmet Enesi 
Frau Adriana Koxha  
Frau Neire Vokopola 
Frau Eni Peci 
Herr Bashkim Toska 
 
Rural Finance Fond (RFF)     Tel.: ++355 4251910 
Rr. „Ismail Qemali“     Fax: ++355 4251910 
Pall.32, No.4      e-mail: ffrural@albaniaonline.net 
Tirana, Albania 
 
 
Schweiz  
 
Frau Franziska Huwiler 
 
Intercooperation   
Maulbeerstr. 10      Tel.: ++41 (0) 31 382 0861 
3001 Bern      Fax: ++41 (0) 31 382 3605 
SCHWEIZ      e-Mail: fhuwiler@intercoop.ch 
 
Familie Wespi-Hess, Les Pommerats 
Familie Zulauf-Ramel, Les Moulins 
 
 
Frankreich  
 
Konrad Ellsässer 
 
Finances pour le Développement Economique  
et Social (FIDES)      Tel.: ++33 (0) 467 047566 
Avenue Agropolis      Fax: ++33 (0) 467 047509 
34394 Montpellier cedex 5     e-mail: fides@agropolis.fr 
FRANCE 
 
Frau Gisela Bock 
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16, Rue du FOUR     Tel.: ++33 (0) 389 47 333 0 
68770 Ammerschwihr     e-mail: GiselaBock@compuserve.com 
FRANCE 
 
Herr Alban Bodineau 
 
Association Alsace-Albanie 
 
Herr Bernard Kuentz 
 
Stadtverwaltung Turckheim – Stellv. Bürgermeister  
 
Familie Schuessel, Turckheim 
Familie Ginglinger, Voeglinshoffen 
 
 

Deutschland  
 
Herr Karl Osner 
Frau Birgit Mock  
Frau Shila Monasterios 
 
Gesellschaft zur Förderung des  
Nord-Süd-Dialogs     Tel.: ++49 228 103337 
Adenauer Allee 134     Fax: ++49 228 103340 
D-53113 Bonn      e-mail: exposure_nsd@compuserve.com 
 
Herr Ansgar Horsthemke 
 
Badischer Genossenschaftsverband   Tel.: ++49 721 3521422 
Lauterbergstr. 1      Fax: ++49 721 3521329 
D-76137 Karlsruhe     e-mail: ansgar.horsthemke@bgvnet.de 
 
Herr Peter Weiß 
 
Mitglied des Deutschen Bundestages   Tel.: ++49 7641 931177 
Geyer-zu-Lauf-Str. 40     Fax: ++49 7641 931580 
D-79312 Emmendingen     e-mail: peter.weiss@wk.bundestag.de 
 
Herr Gerhard Henninger /  
Herr Erwin Löhrle 
 
Badischer Genossenschaftlicher Hauptverband  Tel.: 0761 2713320 
Friedrichstr. 41      Fax: 0761 271 3363  
D-79098 Freiburg      e-mail: blhv-freiburg@blhv.de 
 
Frau Gerda Kümmerle 
 
Landfrauenverband Baden 
 
Herr Herbert Rinderle 
 
Stadtverwaltung Staufen – Stellv. Bürgermeister 
 
Familie Schultis-Graf, Simonswald 
Familie Blakowski, Endingen-Königschaffhausen 
Familie Brand, Endingen-Königschaffhausen  
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8. Liste der gastgebenden Familien 
 

Zukunftsfähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe 
Ein ost-west-europäisches Begegnungsprogramm in den Regionen  
Baden (Deutschland), Elsass (Frankreich) und Romandie (Schweiz) 

2.9.-10.9.2000 
 

 
Schweiz 
 
1. Familie Wespi-Hess, Les Pommerats 
 

Frau Alma Mushi  (zusätzlich: Übersetzung englisch-albanisch)  
Herr Mina Sulanjaku 

 
2. Familie Zulauf-Ramel, Les Moulins 
 

Herr Shkelqim Lame 
Frau Adriana Koxha  (Übersetzung französisch-albanisch) 
Konrad Ellsässer  (zusätzlich: Übersetzung französisch-albanisch) 

 
 
Frankreich 
 
1. Familie Schuessel, Turckheim / Frau Gisela Bock, Ammerschwihr  (Übernachtung)  

 
Herr Fatosh Danaj 
Frau Neire Vokopola   (Übersetzung französisch-albanisch) 

 
2. Familie Ginglinger, Voeglinshoffen 

 
Herr Musa Jolla 
Herr Kujlim Zika 
Herr Alban Bodineau   (Übersetzung französisch-albanisch) 

 
 
Deutschland  
 
1. Familie Schultis-Graf, Simonswald 

 
Herr Behar Gjoni 
Herr Hasan Shehu 
Herr Bashkim Toska  (Übersetzung deutsch-albanisch) 
Herr Karl Osner 
Frau Shila Monasterios 

 
2. Familie Blakowski, Endingen (Übernachtung) / Familie Brand, Endingen (Programm) 
 

Herr Rahim Teqja 
Herr Ahmet Enesi 
Frau Eni Peci    (Übersetzung deutsch-albanisch) 
Frau Birgit Mock          
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9. Briefe an die gastgebenden Familien und Institutionen 
 

Bonn, den 8. August 2000 
 

Sehr geehrte Frau Kümmerle,  
 
ganz herzlich möchten wir uns für Ihre Zusage bedanken, am 4.9. 2000 von 12.00-14.00 Uhr an 
dem Begegnungsprogramms „Zukunftsfähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe“ mitzuwirken. Um diese 
Zeit treffen wir uns zum Mittagessen und haben dann den Besuch der Genossenschaften in Ober-
rotweil hinter uns. Den genauen Ort werden wir Ihnen noch bekannt geben.  
Das aktuelle Gesamt-Programm haben wir nach Gesprächen und großzügiger Unterstützung von 
Herrn Henninger, Herrn Horsthemke (badischer Genossenschaftsverband) und Herrn Weiß (MdB) 
nun zusammengestellt und legen es Ihnen zur Übersicht bei.  
In der Vorbereitung des Programms arbeiten wir in enger Abstimmung mit den albanischen Part-
nern, die bei einem Vorbereitungsseminar für sie wichtige Fragestellungen erarbeitet haben. Für 
die Zusammenkunft mit Ihnen sind folgende Fragestellungen interessant:  
1. In welchen Verband engagieren Sie sich und warum? 
2. Welche Aufgaben haben Sie inne? 
3. Wann ist der Verband gegründet worden und welche Rolle spielt er in der Stärkung der Interes-
sen der Betriebe?  
4. Welche Faktoren waren für die geschichtliche Entwicklung maßgebend?  
 
Den Brief an die gastgebenden Familien mit der Erläuterung des Zwecks des Besuchs legen wir 
Ihnen als Kopie bei.  
Die insgesamt 12 Teilnehmenden sind alle Verantwortliche für lokale Kreditkassen bzw. arbeiten 
hauptamtlich im Aufbau eines Kreditkassensystems für Albanien. Wir werden das Gespräch über-
setzen.  
Der gesamte Programmablauf orientiert sich an Erfahrungen von sog. Exposure- (Begegnungs-) 
und Dialogprogrammen, in deren Zentrum die persönliche Begegnung, das Mit-Leben steht:  
 
1. Unser Programm beginnt mit einer Einführung in die Lebensbedingungen und Lebensumstän-

de der albanischen Gäste (1 Tag). 
2. Daran schließt sich die Begegnung der albanischen Gäste mit Ihnen und im Anschluss daran 

mit den Familien an (2 Tage). 
3. Es folgt ein Nachdenken und der Austausch über das gesellschaftliche und  politische Leben 

auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene, in das das Leben der Gastfamilien eingebettet ist.  
4. In einer ausführlichen Auswertung werden die gemachten Erfahrungen und Überlegungen dis-

kutiert.  
5. Auf der Baden-Messe wird das Programm mit dem Kennen lernen verschiedener landwirt-

schaftlicher und genossenschaftlicher Organisationen abgeschlossen.  
 
Schließen möchten wir mit einer herzlichen Einladung zu allen Teilen des Programms. Es würde 
uns sehr freuen, wenn Sie z.B. am Freitag, den 8.9. Zeit und Interesse hätten, zu den Auswer-
tungsgesprächen dazuzustoßen.  
Für Rückfragen stehen wir jederzeit zur Verfügung unter: Birgit Mock, Bornheimer Str. 80, 53111 
Bonn, 0228 634494 (Tel + Fax), bgmock@gmx.de (e-mail).  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Ihre 
 
 
 
Karl Osner      Birgit Mock  
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10a. Hinweise für die Gestaltung des Familienaufenthaltes  

Einige Hinweise für die Gestaltung des Aufenthaltes  in den Familien  
von Montag, 4. Bis Donnerstag 7. September 2000 

 
Liebe Gäste aus Albanien, 
 
für gut zwei ein halb Tage sind Sie zu Gast bei Bauernfamilien in Baden, im Elsass und in der 
westlichen Schweiz. Damit Sie die Familien, Haus und Hof möglichst gut kennen lernen, haben wir 
das Programm so geplant, dass Sie diese Tage bei einer Familie verbringen. 
 
Für die Tage Ihres Aufenthaltes möchten wir Ihnen einige wenige Hinweise geben, damit Sie den 
Aufenthalt möglichst fruchtbar und für sich und Ihre Gastgeber möglichst angenehm gestalten 
können. Nutzen Sie die Hinweise, sofern sie Ihnen sinnvoll erscheinen, lassen Sie aber auch Ihre 
eigene Phantasie spielen, wie Sie möglichst viel vom Leben und Wirtschaften Ihrer Gastgeber in 
Erfahrung bringen können. Erzählen Sie auch von sich, Ihren Familien, Ihren Betrieben, von Ihren 
Wünschen und Sorgen und Hoffnungen. Wenn Sie das tun, tragen Sie entscheidend dazu bei, 
dass Ihr Besuch das wird, was wir uns alle wünschen – nämlich eine gute Begegnung .  

 
Dem Ziel, sich zu begegnen, sich kennen zu lernen und zu verstehen, stehen mehrere Hindernisse 
im Wege: Die Zeit Ihres Besuchs ist kurz, vieles wird ausschnitthaft bleiben und vor allem gibt es 
die Sprachbarrieren. Wie damit fertig werden? 

 
Die Antwort ist eine doppelte: Die Sprachbarrieren sind mit ein Grund, warum Sie nicht nur Ge-
spräche führen und mit Ihren Gastgebern sprechen sollen.  Vielmehr nehmen Sie am Alltagsleben 
Ihrer Gastgeber teil und können dabei vieles sehen: wie sie leben und welche Arbeiten sie verrich-
ten. Sie erleben das alles selbst mit, wenn Sie im Haushalt mithelfen  und auf dem Feld und im 
Stall mitarbeiten . Sie wundern sich vielleicht ein wenig, dass Sie als Gäste zu uns kommen und 
auch noch arbeiten sollen! Wir hoffen aber, dass Sie unsere Absicht, die wir damit verfolgen, ver-
stehen:  

 
Beobachten ist ein gutes Mittel der Kommunikation, denn Beobachten hilft, einander auch ohne 
Worte zu verstehen und ein Gefühl füreinander und die Lebensbedingungen der Gastgeber zu 
bekommen. Wenn Sie mitarbeiten, nehmen Sie auf eine ganz natürliche Weise am Alltag Ihrer 
Gastgeber teil und werden ein Stück weit Teil der Familie. 

 
Ein anderes gutes Mittel, um sich einander trotz der bestehenden Schwierigkeiten  näher zukom-
men, sind die Lebensgeschichten  Ihrer Gastgeber. Dazu reichen die Beobachtungen, die Sie 
beim Mitarbeiten machen, natürlich nicht aus. Sie brauchen dafür Informationen von Seiten Ihrer 
Gastgeber. Um Ihnen dazu eine kleine Hilfestellung zu geben, haben wir auf einer Seite Themen-
bereiche aufgelistet, die für Lebensgeschichten wichtig sind. Sie ist diesen Hinweisen beigefügt. 
Die Zeit wird nicht ausreichen, um allen Themen zu behandeln. Wählen Sie die aus, die Sie per-
sönlich für besonders wichtig halten, z.B. zum Haushaltsbudget, zur Entwicklungsgeschichte des 
Betriebes über die Generationen hinweg zu Umweltfragen. Die Themenliste dient dazu, Sie anzu-
regen, danach zu fragen, was Sie besonders interessiert. 

 
Wir schließen diese Hinweise mit zwei Bitten. Die erste: Erzählen Sie Ihren Gastgebern auch Ihre 
eigene Lebensgeschichte. Sagen Sie Ihren Gastgebern dass Sie dies tun möchten, damit man Ihre 
Lage in Albanien besser versteht. Die zweite Bitte: Schreiben Sie die Lebensgeschichte Ihrer 
Gastgeber und Ihre Erfahrungen auf. Wir möchten Ihre Geschichten und Berichte gerne zu einer 
Dokumentation verarbeiten, die wir in Albanien verbreiten und auch für weitere Begegnungspro-
gramme nutzen wollen. 
 
Karl Osner und Birgit Mock       Bonn, den 26.08.2000 
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Themenbereiche für Lebensgeschichten  
 
 
Allgemeine Lebenssituation  

Wohnsituation 
Wohnlage (zentral, peripher) 
Dorfcharakter 
Familiengröße 
allgemeiner Eindruck 

Biographie 
Kindheit  
Geburtsstand  
Tätigkeit der Eltern 
Jugend 
Heirat 
Familie  
Kinder 

Arbeitsleben 
    Beschäftigung der Familienmitglieder 

Tätigkeitswechsel 
Bildung 
Arbeitgeber 
Probleme 
Fortschritt / Rückschritt 

Ökonomischer Status 
    Einkommensniveau 
    Einkommensstruktur 
    Einkommensregelmäßigkeit 
    Wichtige Ausgabeposten 
    Anteil der Lebensmittelausgaben an der Gesamtheit der Ausgaben 
    Preisniveau 
    Sparverhalten 
    Ersparnisse 
    Schulden 
Ressourcen 
    Familienarbeitskraft 
    Land 
    Produktionsmittel 

Haus 
Vieh 

Lebensstandard 
Gesundheit 
Nahrungsmittel 
Kindererziehung 
Sozialer Status innerhalb der Familie 
Sozialer Status in der Dorfgemeinschaft 

Sozialer Kontakt  
Kontakt zu Institutionen (Regierungs- und Nicht-
Regierungsorganisationen) 
Gruppenbildung innerhalb der Dorfgemeinschaft 
Probleme / Konsequenzen sozialer Aktivitäten 
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10b. Remarques sur l'organisation du séjour dans les familles 
 

Quelques remarques sur l'organisation du séjour dan s les familles  
du lundi 4 au jeudi 7 septembre 2000 

 
Chers amis visiteurs albanais, 
 
Pendant deux bons jours et demi, vous serez en visite chez des familles d'agriculteurs dans le 
pays de Bade, en Alsace et en Suisse occidentale. Nous avons organisé le programme de sorte 
que vous passiez ces quelques jours chez une seule famille, afin de faire connaissance dans les 
meilleures conditions des familles, de leur maison et de leur entreprise agricole. 
 
Permettez-nous de vous donner quelques conseils pour cette période de séjour, afin qu'il vous soit 
bénéfique au maximum, et que vous et vos hôtes puissent l'organiser de la manière la plus agré-
able possible. Utilisez ces conseils chaque fois qu'ils vous paraissent judicieux, mais faites jouer 
aussi votre imagination sur la façon d'apprendre le plus de choses possibles sur la vie de vos hô-
tes et la façon dont ils gèrent leur ferme. Racontez-leur vous aussi votre vie, celle de vos familles, 
de vos fermes, parlez-leur de vos souhaits, de vos soucis et de vos espérances. Si vous le faites, 
vous contribuerez radicalement à ce que votre visite devienne ce que tous souhaitent, à savoir une 
bonne rencontre.  
 
De nombreux obstacles se dressent devant l'objectif qui est de faire connaissance et de se com-
prendre mutuellement. Le temps alloué à votre visite est court, l'information captée sera en de 
nombreux points fragmentaire, sans oublier la barrière linguistique. Comment en venir à bout ? 
 
La réponse est double : la barrière linguistique est une raison qui devrait vous conduire non seu-
lement à dialoguer avec vos hôtes, mais aussi à participer à leur vie quotidienne et à voir du même 
coup beaucoup de choses : comment ils vivent et quels travaux ils accomplissent. Tout cela, vous 
le vivrez vous-mêmes si vous participez  aux tâches ménagères, et aidez  vos hôtes dans les 
champs et à l'étable. Cela vous surprendra peut-être, en tant qu'invités, de venir nous voir pour 
travailler ! Nous sommes néanmoins certains que vous comprendrez l'intention recherchée : 
 
L'observation est un bon outil de communication. En effet, elle aide à se comprendre sans langue 
interposée, elle permet à chacun de ressentir la personnalité de l'autre, et de percevoir les condi-
tions de vie des hôtes. En participant à leurs travaux, vous participerez de la façon la plus naturelle 
qui soit au quotidien de vos hôtes et ferez un peu plus partie de leur famille. 
 
Un autre bon moyen de vous rapprochez de vos hôtes en dépit des difficultés existantes, c'est la 
biographie personnelle . Pour l'établir, les observations que vous ferez pendant cette collabora-
tion ne suffiront naturellement pas. Il vous faut recevoir des informations de vos hôtes. Pour vous 
aider un peu en ce sens, nous avons dressé sur une page la liste des domaines thématiques im-
portants dans une biographie. Cette liste est jointe au présent feuillet. Vous n'aurez pas le temps 
d'aborder tous les sujets. Choisissez donc seulement ceux qui vous paraissent personnellement 
très importants, par ex. le budget du ménage, l'histoire du développement de la ferme au fil des 
générations, et les questions d'environnement. Cette liste thématique vise à vous suggérer de 
vous renseigner sur ce qui vous intéresse le plus. 
 
Nous clôturons ces quelques remarques par deux prières. La première : racontez aussi à vos hô-
tes l'histoire de votre propre vie. Dites à vos hôtes que vous aimeriez leur la raconter afin qu'ils 
comprennent mieux votre situation en Albanie. La seconde : écrivez la biographie de vos hôtes et 
leurs expériences vécues. Nous aimerions constituer un document à partir de ces biographies et 
comptes-rendus, que nous diffuserons en Albanie et que nous utiliserons aussi dans d'autres pro-
grammes de rencontres. 
Karl Osner et Birgit Mock  Bonn le 31 août 2000 
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Thèmes des biographies  
 
 
Conditions de vie générales  

Logement 
Quartier (central, périphérique) 
Milieu villageois 
Taille de la famille 
Impression générale 

Biographie 
Enfance 
Situation de famille 
Activité des parents 
Jeunesse 
Mariage 
Famille 
Enfants 

Vie professionnelle 
    Profession des membres de la famille 

Changement d'activité 
Formation 
Employeur 
Problèmes 
Amélioration / Dégradation 

Statut économique 
    Niveau de revenus 
    Structures de revenus 
    Régularité des revenus 
    Postes de dépense importants 
    Part des dépenses alimentaires dans la totalité des dépenses 
    Niveau des prix 
    Comportement épargnant 
    Economies 
    Dettes 
Ressources 
    Force de travail familiale 
    Terres 
    Moyens de production 

Maison 
Bétail 

Niveau de vie 
Santé 
Produits alimentaires 
Education des enfants  
Statut social au sein de la famille 
Statut social au sein de la communauté villageoise 

Contacts sociaux 
Contact avec des institutions (organisations gouvernementales et non 
gouvernementales) 
Formation de groupes au sein de la communauté villageoise 
Problèmes / Conséquences d'activités sociales 

 
(Übersetzung : Petra Naphausen, Elke Wertz) 
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11. Hinweise für die Übersetzer 
  
 

Sie, verehrte/r Übersetzer/in, spielen in unserem Begegnungsprogramm eine wichtige, aber auch 

recht anspruchsvolle Rolle: 

 

• Ihre Rolle ist wichtig, denn ohne Kommunikation ist Begegnung nicht möglich: Sie, liebe Über-

setzer, vermitteln die Fragen der Gäste und die Antworten der Gastgeber. Sie tragen wesent-

lich dazu bei, dass die Gäste und Gastgeber sich kennen lernen, sich verstehen und vielleicht 

sogar zu einer persönlichen Beziehung finden. 

 

• Im englischen sagt man: „Sie sind ein ‚Facilitator‘, d. h. Sie ‚erleichtern‘ es beiden Seiten!“ 

 

• Ihre Aufgabe ist nicht ganz einfach, denn Sie sind kein professioneller Übersetzer. Es ist auch 

ermüdend, denn Ihre Landsleute haben viele Fragen und die Gastgeber wollen vieles erzählen. 

 

Um Ihnen Ihre Aufgabe zu verdeutlichen und auch zu erleichtern, wollen wir Ihnen nachstehend 

einige praktische Tipps geben. Vor allem aber wollen wir Ihnen danken, dass Sie uns helfen, damit 

es zu guten Begegnungen und Gesprächen kommt! 

 

Nun einige Hinweise und praktische Tipps: 

 

• Alles kommt darauf an, dass Gäste und Gastgeber miteinander in Kontakt kommen und sich 

gut verstehen. Dazu müssen Sie die Fragen und Antworten, wie sie sind , übersetzen, selbst 

wenn Sie persönlich anderer Ansicht sein sollten. Sie sollten die Fragen und Antworten auch 

nicht kommentieren. Übersetzen Sie in kurzen  Abschnitten, damit der Gesprächsfluss aufrecht 

erhalten wird. Machen Sie sich gegebenenfalls Notizen. 

 

• Übersetzen Sie möglichst in „Ich“-Form, auch wenn Sie selbst nicht  der Fragende oder Ant-

wortende sind! Also Sie sagen nicht: „Sie hat gefragt, wie viele Kinder Sie haben“ 

oder „Sie hat geantwortet, wir haben drei Kinder“: Sie sind die Stimme der Gastgeber und fra-

gen „Wie viele Kinder haben Sie?“. Sie sind die Stimme des Gastes und antworten: „Wir haben 

drei Kinder“. Beides Mal sagen Sie „Ich“, jedes Mal in einer anderen Rolle. Damit tragen Sie 

dazu bei, dass Gäste und Gastgeber direkt  miteinander zu sprechen beginnen. 

 

• Wenn Sie das praktizieren, werden Sie feststellen, das Gäste und Gastgeber sich nicht an Sie 

wenden sondern einander im Auge behalten und sich auch – und nicht Ihnen – in die Augen 
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sehen. Dies ist der wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer persönlichen Beziehung! Dies kann 

ein großes Opfer für Sie sein, denn es verlangt von Ihnen, dass Sie einverstanden sind, ande-

ren  zu helfen, miteinander in Kontakt zu kommen, während Sie sich selbst zurückhalten. 

 

• Sie selbst sind Albanerin oder Albaner. Sie kennen also den Hintergrund der Fragen Ihrer 

Landsleute und verstehen auch deren Reaktionen. Achten Sie daher möglichst genau darauf, 

ob Ihre Landsleute die Fragen verständlich formuliert und Antworten erhalten haben, die den 

Fragen entsprechen. Zögern Sie in diesem Falle nicht, Ihren Landsleuten, aber auch den 

Gastgebern zu helfen, sich einander verständlich zu machen und sich wirklich gut zu verste-

hen. Ganz wichtig ist, dass Sie beiden Seiten sagen, wenn etwas nicht klar geworden ist. Fra-

gen Sie also Gäste und Gastgeber immer wieder, ob sie verstanden worden sind und vermit-

teln Sie auch Gefühle, Empfindungen, (unausgesprochene) Zustimmung, Reserven oder auch 

Widerspruch. 

 

• Sie kennen Ihre Landsleute: Achten Sie darauf, wie sie reagieren: Ob es sie interessiert, ob es 

zu langweilig oder ob es zu kurz ist. Fragen und sagen Sie dies aber allen  Beteiligten. Und hel-

fen Sie mit, dass sich die Beteiligten über ihr Vorgehen verständigen. So entsteht Transparenz 

und Vertrauen! 

 

• Es ist möglich, dass Sie sich selbst zu Wort melden wollen. Weil Sie eigene Erfahrungen, ei-

gene Fragen, eine eigene Auffassung haben. Wenn das so ist, zögern Sie nicht, dies zu sagen, 

machen Sie aber allen Beteiligten deutlich, dass Sie sich jetzt nicht als Übersetzer sondern in 

eigener Sache zu Wort melden. Wenn Sie fragen, ob den Beteiligten dies Recht ist, legitimie-

ren Sie Ihre Rolle – und werden „Teilnehmer“! 

 

• Haben Sie immer wieder ein Auge darauf, ob sich die Beteiligten wohl fühlen: Sie sind nicht nur 

ein Übersetzer sondern auch jemand, der für ein gutes Klima des Programms sorgen kann. 

Menschen begegnen sich, die einander verstehen, ihre Sorgen teilen wollen und so einander 

schätzen lernen. Wenn Sie dazu beitragen, haben Sie einen tollen Job getan. 
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III. Leitgedanken und einführende Berichte 
 
12. Begegnung – Frieden – Solidarität: Einführung in das Programm 
 
 

Liebe Gäste aus Albanien! 

 

Herzlich willkommen. Mit drei Gedanken möchte ich meiner Freude und Dankbarkeit Ausdruck 

geben, dass unsere Gesellschaft dieses Programm mit Ihnen durchführen kann. Die drei Gedan-

ken heißen Begegnung, Frieden und Solidarität. Sie sind das Motto, mit dem ich unser Programm 

eröffnen will. 

 

Begegnung  

Wir kennen einander nicht. Wir sind weit voneinander entfernt, obwohl wir alle Europäer sind. – 

Begegnen heißt mehr als sich informieren. Begegnen heißt, einander verstehen lernen. Eine per-

sönliche Beziehung aufzubauen. Dazu müssen wir miteinander sprechen. Dazu erzählen wir ein-

ander unsere Lebensgeschichten. Mit den starken, aber auch den dunklen Seiten. Nicht alles ist 

Gold, was glänzt, - auch bei uns nicht! Es hat mich tief berührt, als ich gestern Abend erfuhr, dass 

der Vater eines Teilnehmers im KZ Dachau war und an den Folgen gestorben ist. Ich möchte dies 

nicht weg drücken. Es gehört mit dazu, wenn wir ineinander Vertrauen setzen wollen. FIDES hat 

eine Brücke geschlagen. Über diese Brücke sind Sie zu uns gekommen. FIDES heißt nicht nur 

„Finances pour le Developpement Economique et Social“ Das Wort FIDES kommt aus dem Latei-

nischen und heißt: Vertrauen. 

 

 Frieden  

Sie sind in eine Gegend gekommen, die Jahrhundertelang von schlimmen Kriegen geprägt war. 

Noch für meine Eltern waren die Franzosen Erbfeinde. Als ich 1946 aus der Kriegsgefangenschaft 

zurückkehrte, hat mir mein Vater verboten, nach Frankreich zu fahren. Auch meine Mutter, weil die 

Franzosen unmoralisch seien. Wie viele andere junge Menschen sind wir nach Frankreich gefah-

ren. Viele Begegnungen sind entstanden. Wir sind einander begegnet. Haben ineinander Vertrau-

en gefasst. – Achten Sie an den Ortsausgängen, z. B. in Staufen auf die Schilder: „Partnerschafts-

stadt von ....“. Hier in der Oberrheingegend sind Tausende von Partnerschaften entstanden: die 

Gemeinden, die Kirchenchöre, die Feuerwehren, die Bäcker, die Winzer. – Miteinander essen, 

trinken und feiern. – Das Ergebnis: Heute gibt es zwischen den ehemaligen Erbfeinden keine 

Grenzen mehr. Das kann Begegnung bewirken. 
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Solidarität  

Sie sind auch in eine Gegend gekommen, in der in der Schweiz, im Elsass und hier im Schwarz-

wald der Genossenschaftsgedanke geholfen hat, Armut und Elend zu überwinden. Der Schwarz-

wald z. B. war bis nach dem 1. Weltkrieg 1918 bettelarm. Viele wanderten aus. Was der Gedanke 

von Raiffeisen „Einer für Alle, alle für einen“ bewirkt hat, - dem werden Sie bei den Familienbesu-

chen und Gesprächen mit den Genossenschaftsvertretern nachgehen. Aber, auch hier, fragen Sie 

immer auch nach den Problemen. Es gibt sie. – Für uns ist es sehr wichtig zu erfahren, wie Sie als 

Verantwortliche von Spar- und Kreditgenossenschaften unter den Bedingungen in Albanien Solida-

rität aufbauen. Wie das nach der politischen Wende möglich war. Sprechen Sie immer auch über 

Ihre Schwierigkeiten mit Ihren Gastgebern! Ihre Anstrengungen werden dann besser gewürdigt. 

Auch hier geht es ums Verstehen: Trotz der sprachlichen und kulturellen Barrieren. – Wir sind be-

eindruckt über die Selbsthilfeanstrengungen in Albanien. Wir wollen sie hier bekannt machen, in 

politischen und gesellschaftlichen Kreisen, damit unsere Solidarität auch mit Osteuropa stärker 

wird. 

 

In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein menschlich angenehmes und fruchtbares Begeg-

nungsprogramm. 

 

Karl Osner
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13. Willkommen zu Hause in Staufen: Einführung nach der Familienphase 

 
Willkommen zu Hause in Staufen 

 

Besinnen wir uns einen Augenblick, an welchem Punkt unseres Begegnungsprogramms wir ste-

hen: Was haben wir hinter uns? Was steht als nächster Schritt bevor? 

 

Was liegt hinter uns? 

 

Wir haben unser Programm am Sonntag begonnen. Wir haben sein Thema: „Die Zukunfts- 

fähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe eingebettet in das Motto: „Begegnung – Frieden – Solidarität“. 

 

Wir haben am Sonntag einiges über die Lage der Landwirtschaft und die Genossenschaften in 

Albanien erfahren und über die Methode unseres Begegnungsprogramms gesprochen. Die 

Schweiz und das Elsass wurden uns vorgestellt und am Montag Vormittag das deutsche Genos-

senschaftswesen. Für 2 ½ Tage waren wir in den Familien und haben mit vielen Menschen und 

Institutionen gesprochen. Wir haben Beobachtungen gemacht, Eindrücke, vielleicht auch Einsich-

ten gewonnen – und wir sind wohl auch ein wenig müde. Wir sollten das in den vor uns liegenden 

Tagen berücksichtigen. 

 

Wie gestalten wir den Nachmittag heute und den Tag morgen? Ich mache Ihnen dazu einen Vor-

schlag, den Sie natürlich ändern können. 

 

Als erstes – bis zur Pause – sollten wir einander erzählen, was wir erlebt haben: Eindrücke aus 

den Lebensgeschichten, Begebenheiten, Erlebnisse, Beobachtungen. Als Leitfrage schlage ich 

Ihnen vor: „Was hat mich persönlich besonders beeindruckt?“ „Was war für mich persönlich wich-

tig?“ Was immer das ist! Wir sollten auf Berichte über den gesamten Ablauf der Besuche unbe-

dingt verzichten: wegen der Zeit und auch um Wiederholungen zu vermeiden. Wir sollten konkrete  

Begebenheiten erzählen, uns kurz fassen und uns auf zwei oder drei Eindrücke beschränken: 

„Was hat mich persönlich beeindruckt?“ Wir laden alle Teilnehmenden ein, als Gruppe oder auch 

individuell etwas zu erzählen. Wenn Zeit bleibt, auch die Dolmetscher. Sagen Sie am Anfang, wo 

Sie waren. Bevor wir mit dem Erzählen beginnen, könnten wir ein paar Minuten im Stillen überle-

gen, was wir einander erzählen wollen. 

Nach der Kaffee-/Teepause können wir einen zweiten Schritt tun, bis wir um 18.00 Uhr zum Emp-

fang ins Rathaus gehen, wo wir auch Herrn Weiss, MdB treffen: Diesem zweiten Schritt könnten 

wir die Überschrift geben: „Was ist Wert, festgehalten zu werden?“ Was haben wir gelernt und was 

können wir zu Hause für unsere Arbeit nutzen? Es geht bei diesem zweiten Schritt also um die 
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Folgerungen. Heute Nachmittag, also nach der Kaffeepause können wir einen ersten Schritt tun, 

weil wir nicht viel Zeit haben: Wir können die Lernerfahrungen thematisieren und auflisten: Wir 

schreiben sie auch auf. Es werden sich Themen herausschälen, die die Teilnehmenden prioritär 

behandeln wollen. Diese Themen können wir morgen Vormittag besprechen. 

 

Zu Beginn der Nachmittagsrunde – bevor wir mit den Kommunalpolitikern sprechen, erhalten wir 

eine erste Einschätzung der Ergebnisse des Begegnungsprogramms durch Herrn Dr. Ellsässer 

und Frau Zana Konini: Heute Nachmittag und morgen Vormittag geht es also darum, zu Ernten: Es 

ist Erntezeit. Wir alle hoffen, dass es eine gute Ernte gibt! 

 

Karl Osner 
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14. La région d´ Alsace  
 

Alsace et Turckheim 
 
 
L'Alsace était une région perturbée et fut souvent champs de bataille et sujet de négociation entre 
les souverains. 
 
Historique 
• Durant le Moyen Age l'Alsace était un des centres culturels et économiques du Saint Empire 

Romain Germanique. En 1354, 10 villes impériales - dont Turckheim - s'unissent dans la 
Décapole (villes ayant des privilèges et droits spéciaux). 

• Le XVIe siècle est marqué par les luttes sociales (guerre des paysans) et réligieuses (Réfor-
me).  

• Pendant le XVIIe et XVIIIe siècle, l'Alsace est incorporée à la France. (Turckheim en 1675) 
(guerre paysanne). 

• Suite à la paix de Francfort après la guerre franco-allemande, le Reichsland Elsass-Lothringen 
est annexé en 1871 à l'Allemagne. 

• De nouveau francaise en 1919 (paix de Versailles après la première guerre mondiale). 
• Elle est réannexée par l'Allemagne nazie en 1940, puis 
• Libérée en 1945 à la fin de la deuxième guerre mondiale.  
 
Même après 55 années de paix, il y a encore des traces de ces perturbations: 
• Ruines de chateaux-forts du Moyen Age 
• Monuments aux Morts des guerres mondiales 
• Villages à bâtiments modernes, qui ont perdu leur caractère médiévale (qu'ils avaient encore 

maintenu jusqu'à leur destruction à la fin de la deuxième guerre mondiale) 
• La population parle encore aujourd'hui 3 langues: le francais, l'allemand (personnes agées), 

l'alsacien.  
 
La langue alsacienne sert a maintenir une identité culturelle, qui est une identité régionale plutôt 
que nationale (l'alsacien se comprend avec les habitants de la forêt noir et avec les suisses de 
Bâle). Cette identité culturelle se manifeste aussi dans des représentations folkloriques (p.ex. Veil-
leur de Nuit à Turckheim, traditions des Fêtes de Noel). Ceci attire des touristes et le tourisme est 
aujourd'hui une des sources de revenu de la population. La population alsacienne a donc converti 
un inconvénient (le fait d'avoir été bousculé d'une nationalité à l'autre), en un atout. 
 
L'autre atout de la région sont les ressources naturelles. Un des conquérents est censé de s'être 
exclamé "Quel beau jardin" en apercevant la plaine d'Alsace à partir d'un des chateaux forts. Les 
agriculteurs alsaciens se sont spécialisés pour valoriser au mieux les potentialités de leurs exploi-
tations. Ainsi la montagne vosgienne repose sur l'élevage, la plaine est à vocation céréalière (mais 
surtout), et entre les deux le sol, la topographie et le climat permettent au viticulteur de produire un 
vin de réputation mondiale. L'industrie s'est également développpée sur la base des ressources 
naturelles (miniers au Sud et hydraulique dans les vallées). 
 
Je me concentre maintenant à la région que vous allez visiter et qui est dominée par le vignoble, et 
tout particulièrement à Turckheim: 
Turckheim est une ville médievale avec 4000 habitants environ aujourd'hui. Elle est dominée par le 
vignoble. Deux papeteries, une scierie, une fonderie culinaire sont installés au bords de la Fecht. 
Une quarantaine d'entreprises artisanales et une quinzaine de commercants font de Turckheim 
une petite ville bien animée. 
Turckheim fut crée en 634 par l'Abbaye de Munster (site bénédictine), son importance dependa de 
sa situation à un croisement de routes est-ouest, nord-sud. Le commerce a donc joué depuis la 
création un rôle important. Les archivistes font état du commerce de vin d'Alsace avec la Suisse 



III. Leitgedanken  
 
 

 54 

entre 1583 et 1610. A l'époque la vente pouvait se faire sur crédit. Pour pallier à des problèmes de 
remboursement, il y avait des administrations, qui se donnèrent le droit de porter plainte à 
l'étranger. La coopération économique et juridique européenne était donc une réalité à la fin du 
Moyen Age déjà. 
 
Au 18ieme siècle, une immigration de la Suisse dynamisa l'économie alsacienne (1713 création 
d'une papeterie, 1834, d'une filature de coton). La ville a donc tiré profit de son ouverture vers l'ex-
térieur.  
 
Les activités économiques ne furent quand-même pas épargné de difficultés: 
• Maladies de la vigne et politique viticole défavorable fin du 19ieme et debut du 20ieme siècle, 
• Ralenti des activités économiques entre les deux guerres mondiales. 
 
La population a réagi à ces défis avec deux stratégies: 
• Solidarité: 
 
Exemple Crédit Mutuel (voir brochure et matériel distribué par le Crédit Mutuel de T.) 
 
La première caisse fut créée en 1882 sur le modèle Raiffeisen. 
18 Fédérations régionales (organes politiques) existent actuellement, dont la Fédération du Crédit 
Mutuel Centre Est Europe est la plus importante. 
La Caisse Fédérative du Crédit Mutuel Centre Est Europe est une société anonyme dont le capital 
est détenu par les Caisses et les Assurances du Crédit Mutuel. Elle est l'organe financière. 
Les Caisses n'offrent pas seulement les services d'épargne et de crédit, mais ont développé 
depuis le debut des années soixante-dix l'assurance comme produit. 
 
Exemple Cave vinicole de Turckheim (Voir le document "Visite de Cave", de M. Schlussel), les 
participants "alsaciens" auront certainement des données plus recentes. 
 
Devant des difficultés de tous ordres (entre autres réduction du personnel employés dans l'indus-
trie), en 1955 180 viticulteurs  ont créé la Cave de Turckheim. Ils exploitaient ensemble 120 ha de 
vigne, l'unité par exploitant était donc très petite (moins de 1,5 ha en moyenne). 
Entretemps, les viticulteurs adhérant à la Cave ne se regroupent pas uniquement pour la mise en 
bouteille et la vente en commun, mais ils organisent aussi l'achat de produits en commun. Les plus 
importants avantages de ce regroupement sont:  
L'amélioration de la qualité par la possibilité d'engager des spécialistes.  
Réduction des charges et amélioration des prix. 
Possibilité de déléguer des fonctions et de faire de la viticulture une activité "secondaire". 
 
• Combinaison de plusieurs activités 
 
L'exemple de la Cave de Turckheim peut aussi servir comme exemple pour la deuxième stratégie: 
Les viticulteurs réunis dans la Coopérative ont continué à travailler à mi-temps à l'usine.  
Encore aujourd'hui, cette diversification des activités économiques maintient l'équilibre économi-
que des familles alsaciennes. C'est souvent le tourisme (location de chambres), qui complète la 
viticulture . Dans la région du vignoble, la période des vendanges empreind la vie quotidienne de 
tout le monde. 
 
Gisela Bock  
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IV. Ergebnisse 
 
16. Eine Familiengeschichte: Deux jours passés dans la famille Zulauf (Adria-
na Koxha)  

 
 
 
Ni les chiffres, ni les graphiques ne mesurent le passé, le présent et le futur des gens. 
Mais parfois même deux jours suffisent pour se faire une idée des gens. 
Notre groupe a parcourée la Suisse, accompagné d’un paysage merveilleux lequel dans la 
famille Zulauf se mariait avec l’esprit créatif et travailleurs des gens, qui ont évolué de 
génération en génération. Les chalets ressemblaient comme au dessus der nuages. Les 
Paysants y étaient de toujours. Même quand on hérite d’une grosse fortune, elle ne va 
pas longtemps si on ne travaille pas, disait Suzanne, la propriétaire de la Buvette aux Al-
pages. Mais ce qui m’a touché le plus dans cette famille hospitalière et très ouverte c’est 
cette idée de: 
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„Continuation de vie et de tradition familiale en évolution.“ 
J’étais vraiment surprise de voir de si près un tel amour pour la terre, ce désir de con-
tinuer la vie que par elle, cela représenté par le tempérament vif de son fils Jacques, 28 
ans, qui adorait l’élevage comme sa fille et son fils. 
Son regard laissait comprendre la deuxième conclusion que j’ai tirée: 
„Il était fier d’être paysan comme l’étaient ses parents de voir leur fils amoureux de 
l’exploitation.“ 
Si ses grands parents avaient peu de terre, cel a agrandi par le travail. Si les parents de 
Jacques avaient 7 vaches, lui il en avait 19 et y mettait un peu de science d’élevage appris 
à l’école. 
„La terre appartient à celui qui aime l’exploiter.“ 
Jacques et Frederic ont fait le partage. Frederic, un jeune très chic et gentil était plus at-
tiré par la banque Raiffeisen, tandisque Jacques par l’exploitation, mais chacun chemine. 
Mais le père aussi avait fait le choix. De propriétaire unique, il avait crée avec Jacques 
une communauté et partagaient les bénéfices. Père et fils donc, ont besoin d’être ensem-
ble pour qu’après la première partie se détache et la deuxième continue sous un tel 
schéma: 
 
 

Père 

 
Père ; Fils 

 
Fils 

 
 

 
Jamais on ne se fatigue quand on fait quelque chose de beau. Ni Jacques qui emmenait le 
bétail au pâturage pourtant dans ses bras la petite Ema (très heureuse d’accompagner les 
vaches) et à l’arrivée, préparer même le café pour les invités. Chacun de nous peut trou-
ver chez lui un bon exemple. 
Et dans cette idée d’attachement à la tèrre et à la famille je voudrais m’arrêter sur 
l’emblème de la famille. En allemand Zulauf veut dire les abbeilles qui rentrent dans leur 
ruche, apportant le nectare. Cet image m’a émotionné et d’après moi cela est un symbole 
du travail, de la production, de l’organisation parfaite. Ces abeilles travailleuses sont les 
enfants qui rentrent à leurs chère famille. Très attaché à elle, ils ne veulent jamais la quit-
ter mais y courent vite après avoir rattrapé le bonheur dans les prés.  
Je voudrais remercier la famille Zulauf pour son hospitalité chaleureuse et vous, les or-
ganisateurs, pour cette visite en Suisse, et le temps consacré à nous. 
 
Merci encore. 
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17. Die Geschichte eines Betriebes im Hochschwarzwald (Shila Monasterios)  
 

Der „Weisbauernhof“ der Familie Schultis-Graf in Si monswald  
 
Im Rahmen des Begegnungsprogramms waren „wir“, Behar Gjoni und Hasan Shehu Mitarbeiter 
des Rural Finance Fond aus Albanien, Bashkim Toska, Übersetzer aus Albanien, Karl Osner von 
der Gesellschaft zur Förderung des Nord-Süd-Dialogs, kurz NSD (verantwortliche Institution für die 
Organisation des Begegnungsprogramms) und ich, Shila Monasterios, Praktikantin bei NSD, von 
Montag, dem 4.9.2000 bis zum Donnerstag 7.9.2000 auf dem Weisbauernhof bei der Familie 
Schultis-Graf zu Besuch. Wilhelm und Lydie Schultis-Graf waren unsere Gastgeber. Sie hatten ein 
komplettes Programm aufgestellt, das das Vorhaben der Besucher unterstützen sollte. Entspre-
chend dem Thema „Zukunftsfähigkeit kleinbäuerlicher Betriebe“ hatte das Ehepaar Besuche bei 
verschiedenen Betrieben, die dem Interesse der Gäste entsprachen, vorbereitet. Der eigene Be-
trieb wurde besichtigt und wir bekamen eine ausführliche Erklärung der Aktivitäten und der Ent-
wicklung des Hofes, seitens der jetzigen Besitzer und des früheren Besitzers – dem Großvater –. 
Diese Besichtigung und das persönliche miteinander Reden ist den Gästen nach eigener Aussage 
sehr nahe gegangen. Der Sexauer „Maschinenring“ so wie die Raiffeisenbank wurden ebenfalls 
besichtigt. Wir hatten die Möglichkeit, das Landwirtschaftsamt auf der Hochburg in Emmendingen 
zu besuchen, so wie die Teilnahme an interessanten Gesprächen mit Persönlichkeiten der Verwal-
tung des Landkreises Emmendingen und mit dem Abgeordnete Peter Weiss MdB, der durch en-
gen Kontakt mit der Familie Schultis-Graf an einem Abendessen mit uns teilnahm. Die Gäste hat-
ten durch diese Besuche und die Gespräche eine Fülle an Informationen aufgenommen, die dem 
Vorhaben des Programms entsprachen. 
 
Die Gemeinde Simonswald  
 
Die Gemeinde Simonswald im Hochschwarzwald gehört zum Kreis Emmendingen im Land Baden- 
Württemberg. 
 
Sie wird erstmals urkundlich im Jahre 1178 erwähnt. Im Mittelalter zählte das Tal zu den Besitzun-
gen des Frauenklosters St. Margarethen in Waldkirch und bildete mit seinen Siedlern ein großes 
Meiertum, das als Vorläufer der heutigen Gemeinde Simonswald betrachtet werden kann. Der 
Name Simonswald geht wohl auf einen alemannischen Freien namens Sigmans-wald zurück. 
Über Jahrhunderte war die Land- und Forstwirtschaft die Haupteinkommensquelle dieser Gemein-
de. Nachdem das Uhrenhandwerk mit seiner Hochburg in Furtwangen, am Bedeutung zunahm, 
entstanden auch hier kleine Uhrenfabriken. Zur Zeit gibt es noch zwei kleine Uhrenfabriken und 
eine Feinmechanikfabrik. Seit den 50er Jahren haben die Simonswälder ein neues wirtschaftliches 
Standbein, nämlich den Tourismus. Mit 1800 Gästebetten und 180.000 Übernachtungen im Jahr 
1997 bedeutete dies die neue Haupteinkommensquelle Simonswalds. Mit 75% Wald und 25% 
landwirtschaftlicher Fläche und Höhenlagen zwischen 300 und 1200 Metern sind Einwohner und 
Gäste sehr zufrieden (Auszug aus der Meisterarbeit von Lydie Schultis-Graf). 
 
Der Weisbauernhof  
 
„Zur Ehre Gottes gestiftet, von Mathias Weis, anno 1878“ liest man auf dem Kreuz vor dem Weis-
bauernhof. Dies sind die ersten Indizien, die auf eine lange Familientradition zurückblicken lassen.  
Martin Weis (1728-1780) ist das erste, in den Kirchenbüchern eingetragene, Mitglied dieser Fami-
lie. Er ist der Ur-Ur-Großvater unseres Gastgebers. Sein Sohn Josef Weis (1778-1840) führte die 
Aufteilung der gemeinsamen Weiden und die Trennung von Wald, Weiden, Wiesen und Ackerland 
durch. Sein Sohn Mathias Weis ließ den Weisbauernhof als „geschlossenes Hofgut“ in das Grund-
buch der Gemeinde Unter-Simonswald eintragen. Im Jahr 1889 übergab er den Hof an seine 
jüngste Tochter Theresia. Mit ihrem Ehemann Albert Schultis führten sie Vieh- und Schweinezucht, 
Obst- und Ackerbau ein. Sumpfwiesen wurden drainiert, Hofwege wurden erbaut, Grundstücke 
und Höfe wurden gekauft. Die Ehe brachte 16 Kinder, davon 12 lebend. Im Jahr 1920 übernahm 
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ihr Sohn Wilhelm Schultis (1891-1970) den Weisbauernhof. Seine Frau war Maria Hug. Diese Ehe 
blieb kinderlos. Im Jahr 1958 übergaben sie den für die Zeit vorbildlich geführten Hof, nach Adopti-
on und langer Mitarbeit, ihrer Nichte Therese, geborene Hug und Bernard Schultis-Graf. In dieser 
Zeit musste mechanisiert und rationalisiert werden. Der Fremdenverkehr wurde 1955 mit 10 Betten 
wieder belebt. Im Jahr 1959 wurde der Stall modernisiert mit Schwemmentmistung. 1968 wurden 
Wohn- und Gästehaus neu erbaut und mit „Ferien auf dem Bauernhof“ erweitert.  
Im Jahr 1991 übernahm Wilhelm Schultis-Graf, der älteste Sohn, den Weisbauernhof. Zwischen 
1991/92 baute Wilhelm Schultis-Graf 5 Gästezimmer. 1995 baute er einen Side by Side Melkstand 
und Laufstall für bis zu 30 Milchkühe. Ab 1996 wurden 4 Zimmer zu Ferienwohnungen umgebaut 
und heute verfügt das Haus über 2 Ferienwohnungen und ein Gästezimmer, die von Lydie Schul-
tis-Graf betrieben werden.  
Seit Ende der 70er Jahren war Wilhelm Schultis-Graf neben der Landwirtschaft als Betriebshelfer 
tätig. Seit mitten der 80er Jahren hat er einen Baggerbetrieb. Heute und mit langer Erfahrung ist er 
hauptsächlich im Landschaftsbau tätig (Auszug aus der Meisterarbeit von Lydie Schultis-Graf). 
 
Die Familie  
 
...„Vorher waren wir zwei Teilfamilien, bestehend aus einem Vater mit seiner 14jährigen Tochter 
und einer Mutter mit zwei Töchtern im Alter von 13 und 9 Jahren und dazu ein Sohn mit 4 Jahren. 
Da die vier Kinder, wie Ihre Eltern, einander auch sehr schnell lieb hatten, zogen wir alle nach Si-
monswald. Als Krönung bekamen wir  1995 unser fünftes Kind, ein Mädchen“ (Auszug aus der 
Meisterarbeit von Lydie Schultis-Graf). 
 
Wilhelm Schultis-Graf, Landwirt, 45 Jahre alt, ist der Vater dieser Familie. Sein Traum war immer, 
Landwirt zu werden. Heute ist er auch sehr glücklich mit seinem Betrieb und hat Zeit für Land, 
Wald und Familie. Er spricht sehr gerne von der Familie, die Vorfahren sind für ihn auch sehr wich-
tig. Er kennt die komplette Geschichte seiner Vorfahren; „so kann man die Nachkommen vielleicht 
sogar besser verstehen“, sagt er. Wilhelm ist in der Politik der Gemeinde aktiv und interessiert sich 
für viele Sachen, denkt vor allem immer an die Familie. Er richtet immer den Blick nach vorne.  
 
Lydie Schultis-Graf, Fachfrau für Gästebetreuung, 40 Jahre alt. Liebevolle Mutter, ihr Glück ist die 
große Familie und sie versucht immer für alle da zu sein. Sehr ernährungsbewusst, kümmert sie 
sich auch um die Gesundheit der Familienmitglieder. 
Beide Eltern versuchen eine möglichst gute Beziehung mit den Kindern zu haben.  
Jeden Abend redet ein Elternteil mit den Kleinsten und fragt nach Sorgen oder Problemen.  
 
Heike, Auszubildende, 22 Jahre alt, sie liebt Pferde. 
 
Jessica, 18 Jahre alt, Abiturientin, sucht einen Ausbildungsplatz. Sie liebt  
Kinder und mag keine Tiere. 
 
Mirthe, 15 Jahre alt, sie liebt auch Pferde und will daraus ihren Beruf  machen. 
 
Vincent, 11 Jahre alt, Sportbegeistert, vor allem Fußball und Schwimmen. 
 
Anouk, 5 Jahre alt, sie geht in den Kindergarten und gehört zur „Hasengruppe“. 
 
Therese und Bernard Schultis-Graf sind die Großeltern, wohnen im Haus gegenüber und führen 
ihren eigenen Haushalt.  
 
Wir haben nicht so viel Kontakt mit allen Kindern gehabt. Mirthe war nicht zu Hause als wir zu Be-
such waren. Heike haben wir nur kurz getroffen. Mehr Kontakt hatten wir zu den restlichen Kinder, 
Jessica hat ihrer Mutter sehr viel im Haushalt geholfen als wir da waren und hat für uns köstliches 
Essen zubereitet. Anouk und Vincet haben wir sehr oft gesehen und die haben mit uns auch viel 
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gesprochen und gespielt. Sie sind sehr liebe Kinder. Die Verpflegung und Unterbringung an diesen 
Tagen war hervorragend. 
Obwohl es ein „geplanter“ Besuch war, konnte man nicht alle Faktoren vorhersehen. Der „Eingriff“, 
den eine unbekannte Gruppe in die Familiensphäre macht, ist ein mit Vorsicht zu behandelndes 
Thema. Es ist nicht selbstverständlich, verschiedene Ansichten unter einen „Hut“ zu bekommen. 
Das Programm wurde nach Absprache geführt, hat aber wahrscheinlich bei der Familie nicht im-
mer Zufriedenheit hervorgerufen. Es war eine große Umstellung für alle Teilnehmer, und wenn 
Termine nicht eingehalten worden sind, ist das bestimmt nicht aus Desinteresse oder Respektlo-
sigkeit passiert. 
 
Begegnung  
 
Die Begegnung mit dieser Familie hat in mir viele Ideen ausgelöst, von denen ich denke, dass sie 
für eine bessere Lebensweise wichtig sein könnten, und woraus ich viel lernen kann. Ich möchte 
hier ein paar davon erwähnen: 
 

• Offenheit 
Wir kamen am Montag Nachmittag an. Nachdem wir unser Gepäck in die entsprechenden Zimmer 
geräumt hatten, trafen wir uns alle im Wohnzimmer. Hasan und Behar, die Gäste aus Albanien, 
stellten sich vor und erzählten über ihre Familien, Berufe, Besitz und sonstige Aktivitäten. Zum 
Schluss hat sich dann auch Lydie Schultis-Graf vorgestellt.  
Bei dem Treffen kam es noch zu keinem Gespräch, alles war zu trocken, keine Annäherung in 
Sicht. Es war klar, dass wir alle noch Unbekannte waren. 
Plötzlich fragte Lydie klar und direkt; „Warum haben die Albaner so einen schlechten Ruf in 
Deutschland?“, es war ein paar Sekunden ruhig, „sind es Randgruppen oder...was anderes?“, frag-
te sie wieder, die Antwort kam dann sofort „überall gibt es schlechte Menschen“, antwortete Behar 
und „es kann keinen Wald ohne wilde Tiere geben“, stimmte Hasan zu.  
So war das Eis gebrochen und Lydie war ihre Sorge los geworden. Man brauchte keine Angst 
mehr zu haben, es konnte los gehen. Die Atmosphäre war entspannter an diesem Tag und am 
nächsten Abend schon sehr familiär. Eine starke Annäherung kam durch das Gespräch über die 
Krankheit eines der Kinder zustande. Durch das spielen mit dem Kind, war Hasan das besondere 
Verhalten des Kindes aufgefallen. Als er das ansprach, sprach Lydie über die Gründe dafür und 
die Diagnose der Ärzte. Lange Zeit wussten die Ärzte nichts über diese Krankheit. So bot sich Ha-
san an, einen seiner Freunde, der ein sehr renommierter Arzt ist, nach einer möglichen Behand-
lung zu fragen. Dieser Arzt hätte bis jetzt bei allen seinen Diagnosen immer Erfolg gehabt. 
So entstand eine sehr persönliche und ehrliche Atmosphäre..  
 

• ...keine verlorene Zeit! 
Später erfuhren wir mehr über Lydie, dass sie aus den Niederlanden kommt und eigentlich keine 
Frau vom Land ist. Sie erzählte auch über ihr Leben und wie sie auf den „Weisbauernhof“ kam. Im 
Laufe ihres Lebens gab es immer Veränderungen, sie hatte immer nach vorne gesehen und einen 
neuen Anfang gesucht. 
Sie wollte immer eine große Familie haben und ist heute sehr glücklich und zufrieden mit ihrem 
neuen Leben. 
Immer nach vorne sehen und weiter machen, es gibt immer viele Möglichkeiten.  
 
Sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland war Lydie in der Alten- und Kranken-
pflege tätig. Von 1991 bis 1992 besuchte sie die Berufschule zum Erwerb von Zusatzqualifi-
kationen in der Fachrichtung Ernährung und ist geprüfte Hauswirtschaftlerin. Im Sommer 
1994 übernahm sie den Gästebetrieb der Familie Schultis-Graf. Jahre später war sie so weit, 
um den Meister zu machen und nahm später an einer Fortbildung teil und wurde Fachfrau für 
Gästebetreuung. Ihre Arbeit besteht hauptsächlich aus der Versorgung des großen Privat-
haushaltes und der Betreuung der Gäste. Zusätzlich ist sie auch in der Gemeinde aktiv und 
nimmt am  Simonswälder Ferienprogramm teil, wo sie eine Nachtwanderung für daheim ge-
bliebene Kinder anbietet. 
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Lydie ist eine „moderne Frau“, sie strahlt eine sichere Persönlichkeit aus. Die Zeit ist für sie „zum 
Nutzen“. Das bedeutet eine Aufgabe, eine Leistung die auch eine Gegenleistung zur Folge haben 
soll. Lydie bildet sich weiter und nutzt alle ihre Chancen. 
 

• Tradition und Veränderung 
Am Dienstag haben wir eine Besichtigung des „Weisbauernhofes“ gemacht. Wilhelm Schultis-Graf 
führte uns durch den Stall und erklärte uns, wie sein normaler Arbeitstag aussah, als er noch eine 
intensive Viehhaltung betrieb. Wenn er von dieser Zeit sprach, war sein Blick von viel Arbeit und 
Anstrengung geprägt. Heute strahlt er Zufriedenheit aus, - „Heute ist es, als wenn man im Urlaub 
wäre“ - er hat mehr Zeit. Nach dem Stall ging die Besichtigung durch die Wiese. „Heute sind die 
Kühe selbstständig“ sagte Wilhelm und erklärte die Veränderung in der Führung des Stalls. Die 
Kühe können frei auf der Wiese laufen. Der Hof ist anders strukturiert, momentan betreibt er eine 
extensive Viehwirtschaft (Mutterkuh Haltung), die nur als Nebenerwerb dient. Milchgemästete Käl-
ber werden verkauft. Der neue Führungsstil ist ökologisch und biologisch ausgerichtet. Dies steht 
für Qualität und kann dem Wettbewerb in der Region standhalten. 
Seine Haupterwerbsquelle ist jetzt der Baggerbetrieb. Er beschäftigt sich mit Kanalbau und Gar-
tengestaltung, hat viele Aufträge in der Gemeinde und außerhalb. Die Maschinen, die früher für 
den Acker benutzt wurden, kann er heute in seinem Betrieb auch verwenden. 
Diese Alternative zu wählen, war keine leichte Entscheidung. Er hat damit eine Regel übertreten. 
Der Tradition nach sollte er weiter die Landwirtschaft als Hauptberuf betreiben. Gegen alle Traditi-
onen und nach langem Überlegen hatte er sich trotzdem für das „Neue“ entschieden. Es war nicht 
leicht, weil er so das Ansehen der anderen Bauern in der Gemeinde verloren hatte, auch seine 
Eltern waren am Anfang nicht damit einverstanden. Der Zeitpunkt, eine Entscheidung zu treffen 
war auf einmal durch eine neue Regelung des Staates (Regelung der eigenen Buchführung der 
Höfe) schnell gekommen.  
Er ist immer noch sehr glücklich über diese Entscheidung, hat kein Angst und fühlt sich sehr stark. 
Er hat an seine Familie gedacht und auch an die, die nach ihm kommen werden. Seine Frau stand 
immer auf seiner Seite. 
 
Aus dem Betriebspiegel, den Lydie uns übergab, ist zu sehen, welches Ausmaß die ver-
schiedenen Aktivitäten des Hofes in den Einnahmen der Familien im Jahr 1996/97  hatten, 
als noch die Landwirtschaft als Haupterwerb des Hofes zu bezeichnen war. 
Ca. 52% stammten aus der Landwirtschaft, inklusive Milchgeld und Viehverkauf 
40% aus dem Baggerbetrieb und ca. 20 % aus Gästebetreuung und Zimmer Vermietung. 
Für die aktuellen Zahlen nach dem Wechsel des Haupterwerbs liegen keine Daten vor. 
Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass eine sehr positive Entwicklung in den Einnahmen des 
Hofes zu verzeichnen ist, was natürlich auch zu einer anderen Einstellung zur Arbeit und 
einem glücklicheren Leben auf dem Weisbauernhof beigetragen hat. 

 
 
• Nachhaltigkeit. 

Für Wilhelm ist klar, warum das Eigentum wichtig ist: seine Kinder müssen ein Dach  über dem 
Kopf haben. Was „natürliche Ressourcen“ heißt, weiß er auch, denn der Einsatz von heute ist die 
Ernte von Morgen. “Mein Großvater hat den Baum gepflanzt, den ich heute verkaufen kann“, so 
spricht er heute über das Wachstum des Waldes, das jeder Generation zu nutze sein sollte. Ge-
nauso wie er sollen seine Nachkommen die Möglichkeit haben über das zu verfügen, was er heute 
aufbaut. 
Das Gleiche hat uns sein Vater in einem  „Wortspiel“ gesagt und uns so den Prozess des Wachs-
tums des Waldes klar machen können. Dieser Prozess hat eine Dauer von jeweils ca. 30 Jahren, 
was einer Generation entspricht. So überträgt sich dieser Ablauf in einer Gesamtheit von drei Ge-
nerationen oder fast 90 Jahren. -„Der Großvater hat den Tod, der Vater die Not und der Sohn das 
Brot“ -. Auf diese Weise hat er uns die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit klar gemacht, wenn man be-
wusst an die Zukunft denkt, wird man sich dafür auch opfern können, so wie auch die Eltern und 
Großeltern es getan haben. 



IV. Ergebnisse  
 
 

 64 

 
• Mann und Frau eine starke Bindung 

Wilhelm bewertet die Rolle der Frau sehr hoch, als Mutter und „Herrin“ des Hauses. Er sagt, dass, 
seit der Hof anders geführt wird, seine Frau ihn verwöhnen kann. „Die Rolle der Frau ist zu Hau-
se“, es ist immer so gewesen. So müssen die Frauen einen guten Haushalt führen, sie haben eine 
große Verantwortung und sind Hauptglied der  Familie.  
Solche Bemerkungen kann man nicht mit dem Begriff „Minderwertigkeit“ verbinden. Die Arbeit ist 
geteilt und beide Personen, Mann und Frau, haben einen schweren Teil davon zu tragen, sowohl 
im Haus als auch auf dem Acker. 
Also Berechtigung und Ansehen sind gleich hoch und selbstverständlich, früher wie heute. 
 
Eine große Herausforderung für Lydie ist bestimmt der Wechsel von der Stadt zum Land gewesen. 
Dass hat ihr aber keine großen Schwierigkeiten bereitet. Das Leben auf dem Land mit den Tieren 
ist ganz anders als in der Stadt. Dort ist man gewohnt die Tiere zu „beobachten“ und nicht unbe-
dingt einen engen Kontakt zu haben. Das Schlachten der Tiere für den Verkauf oder wegen 
Krankheit ist nicht gerade etwas, was einer Person aus des Stadt angenehmen ist. Für sie war 
einige Zeit notwendig, um sich an diese Lebensweise zu gewöhnen. Heute ist sie auch ein wichti-
ger Teil des Hofes und trotzdem ist sie nicht immer der gleichen Meinung wie ihr Mann. Ein Bei-
spiel dafür sind die Katzen, die sie auf dem Hof vorfand. -„Die Katzen durften nicht im Haus herum-
laufen und sie kriegten nur eine Schüssel Milch am Tag vor die Tür gestellt. Milch ist natürlich für 
Katzen nicht bekömmlich, und ich hatte sie früher immer in meiner Wohnung, sie waren meine 
Lieblinge. Heute dürfen sie nur in der Küche herumlaufen und kriegen Katzenfutter“. 
Aber genauso wie sie neue Sachen von ihm gelernt hat, hat er auch aus „ihrer Sicht“ viel gelernt.  
 
Auch wenn beide Personen eigentlich unterschiedlich sind, habe ich eine sehr starke Verbindung 
gespürt. Der Respekt und die gemeinsamen Ziele schaffen eine starke Familienbindung. Sie er-
gänzen einander und trotz verschiedener Ansichten gibt es gemeinsame Perspektiven. 
Es gibt immer einen Weg und die Verzweiflung hat keine Chancen bei Leuten die immer positiv 
denken und nach vorne sehen können. Aus dem tiefen Bewusstsein „an Morgen für unsere Nach-
kommen denken“ kann man sehr viel erreichen und ein glückliches Leben führen. 
Was macht ein Haus stark gegen das Unwetter? Starke Wände und ein festes Dach. 
 
 
Oktober 2000 
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19. Führung eines landwirtschaftlichen Betriebes (Lydis Schultis-Graf) 
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20. Die Gemeinde Simonswald 
 
Die Gemeinde Simonswald wird erstmals urkundlich im Jahre 1178 erwähnt. Im Mittelalter 
zählte das Tal zu den Besitzungen des Frauenklosters St. Margarethen in Waldkirch und 
bildete mit seinen Siedlern ein eigenes großes Meiertum, das als Vorläufer der heutigen 
Gemeinde Simonswald betrachtet werden kann. Der Name Simonswald geht wohl auf einen 
alemannischen Freien namens Sigmanswald zurück.  
 
Über Jahrhunderte war die Land- und Forstwirtschaft die Haupteinkommensquelle. Nach-
dem das Uhrenhandwerk mit seiner Hochburg in Furtwangen, an Bedeutung zunahm, ent-
standen auch hier kleine Uhrenfabriken. Zur Zeit gibt es noch zwei kleine Uhrenfabriken 
und eine Feinmechanikfabrik.  
 
Seit der 50er-Jahren haben die Simonswälder ein neues wirtschaftliches Standbein, nämlich 
die Touristik. Anfänglich hat man sein eigenes Bett vermietet. Im Laufe der Jahre sind pro-
fessionelle Gästebetriebe entstanden. Zur Zeit, mit einer Einwohnerzahl von 3100 Personen, 
1800 Gästebetten und 180.000 Übernachtungen, die Haupteinkommensquelle. 
 
Über die Gemarkung ist zu erzählen, dass Simonswald aus einem langgestreckten Haupttal 
von 17 Km mit 5 Seitentälern besteht, In einem dieser Täler befindet sich ein wahrhafter 
Wasserfall. Die Höhenlagen von 300-1200 m sind für Gäste höchst interessant, für die 
Landwirte eher beschwerlich. Mit 75% Wald und 25% landwirtschaftlicher Fläche dürfen 
wir und die Feriengäste zufrieden sein. Laut Touristik-Information des Simonswäldertales 
ist das Klima was Besonderes. “Die südlich-milden Luftströmungen maritimer Herkunft 
bieten schon zeitig im Frühjahr bis in den späten Herbst alle klimatischen Annehmlichkei-
ten“.  
Die Infrastruktur ist teils vorhanden. Im Dorf befinden sich zwei Allgemeinärzte, ein Zahn-
arzt, die Gemeindeverwaltung mit Verkehrsbüro, zwei Banken, die Post, zwei kleine Le-
bensmittelgeschäfte, zwei Bäckereien, zwei Metzgereien die nicht mehr selber schlachten, 
eine Drogerie, ein Schuhgeschäft, ein Modegeschäft für älteren Damen, zwei Uhrmacher, 
und einige Handwerksfirmen.  
 
Auch gibt es noch eine kleine Säge wo man Holz zur eigenen Verwendung sägen lassen 
kann. Die Busverbindung Freiburg-Elzach und Freiburg-Furtwangen fährt einigermaßen 
regelmäßig. Sehr gut geregelt ist es für jüngere Kinder. Mit zwei Kindergärten und Grund-
schulen, die in sehr gutem Zustand sind, können wir uns glücklich heißen. Auch eine 
Hauptschule mit Werkrealschule steht die Simonswälder Jugendlichen zur Verfügung. 
Wenn Musik, Volkstanz, Fußball, Turnen, Leichtathletik zum Hobby gehört, braucht man 
nicht nach Waldkirch o.a. zu fahren. Das Vereinsleben ist recht aktive vorhanden. Liebhaber 
der badische Küche fühlen sich in Simonswald sehr wohl, weil das Angebot der Gastrono-
mie sehr großzügig ist.  
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21. Das Begegnungsprogramm im Elsass 
 
 

Programme Alsace 
Visite de la Délégation Albanaise 

Du 4 au 7 septembre 2000 
 
 
 
 
 

4 septembre   18h Arrivée des participants chez leurs familles d´accueil  
repas et programmation des 2 jours siuvants 
 

5 septembre    séjour dans les familles d´accueil et visite d´institutions 
   17h Crédit Mutuel, Turckheim 
 
6 septembre    séjour dans les familles d´accueil et visite d´institutions 
   14h  Cave de Turckheim, vignes avec M. Schlussel et les  

vignerons 
16h Chambre D´Agriculture 
18h30 Reception par l´Association Alsace-Albanie, à  

Voegtlingshoffen 
 
7 septembre    depart en Forêt Noire (Staufen) pour la restitution 
 
 
 
Participeront à l´évaluation conjointe à Staufen le 
 
8 septembre   15h Monsieur B. Kuentz, Maire-adjoint de Turckheim 

Monsieur B. Schlussel, vice-président de la Cave de Turckheim, ex-
cusé 
Monsieur Alban Bodineau, fondateur de l´Association Alsace-Albanie  
Madame Eliane Ginglinger 
 
 
 

Gisela Bock, co-organisatrice, responsable pour le contact en Alsace.     
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22. Visite de Cave 
Cave de Turckheim 

 
Historique 
 
En 1955 devant les difficultés de tous ordres que connaissaient les producteurs de vins d'Alsace, 
une poignée de viticulteurs courageux lanca l'idée de la création d'une coopérative. 
C'est ainsi que naquit en 1955 la CAVE de TURCKHEIM. Celle-ci regroupait au départ 180 ad-
hérents exploitant 120 ha de vignes. Les adhérents de la coopérative qui ont pris l'engagement de 
livrer la totalité de leur récolte sont situés à Turckheim et dans les communes environnantes. 
 
Aujourd'hui 
 
• Nb. d'adhérents: 260 
• Superficie en vignes: 300 ha 
• Production annuelle: environ 25000 hl soit 2,5% de la production alsacienne. 
 
Toute la production est mise en bouteilles à la propriété et commercialisé directement. Production 
bouteilles: 3 à 4 millions/an. 
Encépagement: Gewurztraminer, Riesling et Pinot Blanc avec ensemble environ 70% des cé-
pages; ensuite Sylvaner, Pinot noir, Tokay pinot gris, Muscat et Chasselas. 
 
• Rendement: 65 hl pour les GRANDS CRUS, 80 hl pour tous les cépages. 
• Nb d'employés: 33 salariés. 
 
Equipement 
 
• Cave de vieilissement et de remuage pour le crémant: Production annuelle de 200000 à 

300000 bts/an selon la méthode traditionnelle (champenoise). 
• Vendangeoir, équipé de conquets-égoutoirs spécifiques pour chaque cépage, degré, terroir et 

de pressoirs pneumatiques. 
• Cave, construite sur plusieurs niveaux, capacité de 54000 hl. 50% cuverie traditionnelle et 50% 

cuverie inox, bariques utilisés pour le vieilissement du pinot noir. 
• L'embouteillement: Capacité de 8 000 bts / heure.Toute la production est mise en bouteille à la 

Cave de Turckheim. Après la mise, les bouteilles sont soit stockées en caisses-palettes, soit 
habillés et encartonnées. Ces cartons sont ensuite stockés dans un hall isolé jusqu'à enlève-
ment. 

 
Commercialisation 
 
Structure des ventes:  
• 67% en France dont 50% en grande et moyenne distribution, 20 % grossistes et détaillants, 

15% restauration, 15 % ventes directes. 
• 33% à l'export dont Grande Bretagne, Suisse, Pays Bas, Allemagne, Danemark, Belgique- 

Luxembourg, Japon, Scandinavie. 
 
Conclusion 
 
Turckheim se situe dans une zone à très faible pluviométrie. Les vignerons coopérateurs en orien-
tant la production vers la qualité,apportant la preuve de leur savoir et les bienfaits de la formule 
coopérative. 
 
Gisela Bock  
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23. Auswertung des Programms  
 
Im folgenden sind Eindrücke und Bewertungen der Gruppe zusammengefasst, die 
in den letzten Tagen des Programms formuliert wurden. Die Ausführungen haben 
wir nicht nach Personen sondern nach Inhalten geordnet. Sie erheben keinen An-
spruch auf Vollständigkeit: 
 
Familienaufenthalt 
Die Beteiligten empfanden die Intensität der persönlichen Kontakte (in den Fami-
lien) als außerordentlich hoch. Sie sind ein Grundkapital für die Weiterarbeit. Es 
war erfahrbar, dass sich Strukturen personalisieren lassen, d.h. die Familien- bzw. 
Hofgeschichte war ein Schlüsselerlebnis für das Verständnis des Strukturwandels 
in der Landwirtschaft. Ebenso ermöglichten die Besuche bei den Institutionen ein 
Verständnis für Mechanismen von Selbstverwaltung.  
Es bleibt allerdings auch festzustellen, dass für die gastgebende Familie der Besuch 
der Gäste einen tiefen Eingriff ins tägliche Leben bedeutet, vor allem wenn sie sich 
den Teilnehmenden wirklich widmet. Dieser Zielkonflikt zwischen authentischem 
Lebensalltag und Grenzen der Belastbarkeit der Gastgebenden ist eine der Heraus-
forderungen an zukünftige Programme.  
 
Ansatz der Methode und Zeitrahmen 
Es lassen sich zwei Arten von Exposure- und Dialogprogrammen unterscheiden. 
Ein Programm für Entscheidungsträger/innen zielt auf eine Sensibilisierung für 
Armut und ein Einbringen dieser Perspektive in die täglichen Arbeit der Teilneh-
menden. Hier reichen Ausschnitte aus dem Leben der Gastgeber aus. Eine zweite 
Form des Begegnungsprogramms richtet sich an Mitglieder der Gesellschaft, die 
Multiplikator/innen der Basis sind. Hierzu zählt unser Begegnungsprogramm. 
Diese Personen kennen die Armut und sind dabei, ihre Probleme zu lösen. Sie 
wollen dafür konkrete Lösungsansätze kennen lernen. Sie sind interessiert an Text-
referenzen und gesetzlichen Grundlagen (Textniveau) und an zwischenmenschli-
chen Funktionsweisen (Sinnniveau). Wichtig wäre hierbei für ein künftiges Pro-
gramm, mehr Zeit zu haben für die Familien, um nicht nur Ausschnitte kennen 
zulernen. Interessant sind hier technische und organisatorische Details, WIE genau 
ein Betrieb bzw. eine Bank hier funktioniert. Dieser (Zeit)Mangel wurde von allen 
Beteiligten bestätigt. Es blieb wenig Zeit für Spontaneität und Vertiefung. Und die 
konkreten Informationen und Funktionsweisen über das System Raiffeisen kamen 
noch etwas zu kurz. Und dennoch: „Die Prinzipien haben wir verstanden.“ Eine 
Durchführung in drei Ländern in dann sinnvoll, wenn eine detaillierte Vorin-
formation und inhaltliche Vorbereitung auf die spezifischen Rahmenbedingungen 
der Länder erfolgen kann. Dies erfordert eine gute Übersetzung und eine sehr 
konkrete Präzisierung der Ziele. Aufwand und Ertrag sind sorgfältig mit der Ziel-
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setzung zu prüfen. Grenzüberschreitende Erfahrung kann hier Signale setzen und 
die Idee eines gemeinsamen Europas lebendig verwirklichen, macht aber auch viel 
Arbeit.  
 
Replizierbarkeit 
Insgesamt stellt sich die Frage der Kosten-Nutzen-Rechnung als Frage der Repli-
zierbarkeit. Wie lassen sich die Pro-Kopf-Kosten senken und die Qualität verbes-
sern? Der organisatorische Aufwand würde bei einem nächsten Programm ver-
mutlich nicht geringer. Eine Aufteilung in 2-er Gruppen mit je einem Übersetzer 
ist für die Partnerorganisation sehr teuer. Dennoch stellt eine gute Übersetzung die 
zentrale Schnittstelle der Begegnung sicher.  
Zu beachten sind auch Fragen der Abstimmung zwischen den west- und osteuro-
päischen Partnern einerseits und innerhalb der westeuropäischen Institutionen an-
dererseits. Insbesondere die Kommunikation über Zielsetzung und Erwartungen, 
Verlauf und Inhalt muss zwischen den west- und osteuropäischen Partnern besser 
werden. Innerhalb der gastgebenden Länder hängt vieles an einer regelmäßigen 
Feinabstimmung, vor allem bei sich ändernden Rahmen- und Zeitdaten.       
 
Aufbrüche und Politische Wirksamkeit 
Die albanische Gruppe überraschte und bewegte uns mit ihrer großen Offenheit 
und Kompetenz. Beide Seiten haben eine große Bereicherung und Weitung des 
Blickwinkels erfahren. Die Gastgeber haben gelernt, auf die Strukturen in ihrem 
Land genauer zu achten und haben die Situation der ländlichen Betriebe neu wahr-
genommen. Die albanischen Teilnehmenden resümieren: „Vieles können wir 
übernehmen und das Kassensystem in Albanien mit anderen Mechanismen wie 
Markzugang und Werbung verbinden.“ „Der Besuch hat mir die Augen geöffnet, 
wie die Arbeit hier (in Deutschland und der Schweiz) organisiert ist und wo Alba-
nien steht.“  
Der eigentliche Nutzen des Programms wird vermutlich erst in einigen Jahren 
sichtbar, wenn die Ergebnisse in Albanien multipliziert sind und die konkrete Um-
setzung greift. Hier heißt es auch, den offensiven Kontakt zu politisch Verant-
wortlichen in Albanien zu suchen, und den offensiven Kontakt zu den Bauern: vor 
dem Hintergrund von Tradition und Moderne.“ 
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V. Politische Wirksamkeit des Programms 
 
24. „Unserer Bauern verdienen unsere Solidarität und unser Vertrauen“:  
Rede von Ministerpräsident Teufel zur Eröffnung der Baden-Messe mit 15. Badischer 
Landwirtschaftsausstellung in Freiburg  
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25. „Les albanais découvrent le vignoble alsacien“:  
Pressebericht in Dernières Nouvelles d´Alsace, 6.9.2000 
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26. „Albanische Delegation in Staufen: Besucher werben um Verständnis und 
Unterstützung beim Erhalt kleinbäuerlicher Strukturen“: 
Pressebericht in der Badischen Zeitung vom 11.9.2000  
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27. Genossen auf dem freien Markt: Das Raiffeisenprinzip im Dreiländereck 
als Exportschlager für die krisengeplagte Landwirtschaft Albaniens“: 
Pressebericht in der Badischen Zeitung vom 13.9.2000  
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28. Turckheim: L´ example alsacien 
Pressebericht in Alsace, 8.9.2000 

 
 
 


