
Liebe Leserin, lieber Leser

In jedem Land gibt es eine Gruppe von Menschen, 
die sich für eine gerechte Wirtschaft und Politik 
einsetzen und die Armut überwinden wollen. Dass 
diese Gruppe leider oft nur eine Minderheit bildet, 
habe ich in Begegnungen in unseren Programm-
ländern immer wieder erfahren: immer noch wer-
den Menschen systematisch ausgebeutet und un-

terdrückt. Physische und psychische Gewalt sind an der Tagesordnung. 
Noch nie habe ich so viele Geschichten von Vergewaltigungen und 
Diskriminierung gehört wie auf meiner letzten Reise in Indien im April. 
Aber auch in Haiti, auf den Philippinen und anderswo ist die Armut 
nicht gottgewollt, sondern «menschengemacht». Wir von Fastenopfer 
sind überzeugt, dass wir, auch aus ethischem und christlichem Engage-
ment heraus, uns gemeinsam mit den Unterdrückten dagegen aufleh-
nen und Wege zu einem Leben in Würde finden müssen. 
Ein paar Beispiele dazu finden Sie in diesem INFO. Ich bin auf unsere 
Partnerinnen und Partner stolz, die sich nicht einschüchtern lassen, die 
weitermachen, auch wenn es oft sehr schwierig ist.
Sie brauchen unsere Unterstützung moralisch und materiell – ein Zei-
chen unserer Solidarität. Danke, dass Sie mithelfen!
Herzlich Ihr

Antonio Hautle, Direktor Fastenopfer
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Sagittarius Mines 
Inc. (SMI), eine 
Tochter des Zuger 
Glencore-Xstrata-
konzerns, plant in 
Tampakan auf 
den Philippinen 

die grösste kupfermine Asiens zu er-
schliessen. Rund 5000 Indigene sol-
len umgesiedelt werden, ihr ange-
stammtes Land würde zerstört. Die 
Mine bedroht die Wasserversorgung 
von Zehntausenden von Menschen. 
Das Gebiet ist politisch unstabil und 
zunehmend von Gewalt geprägt: Be-
reits wurden acht Menschen im Um-
feld des Projekts getötet. Das Pulver-
fass droht zu explodieren.

Assessment wäre für SMI 
Pflicht
SMI hat bis anhin keine Abschätzung 
der Auswirkungen des Projekts auf 
die Menschenrechte durchgeführt. 
Ein solches Human Rights Impact As-
sessment ist bei einem Projekt von 
diesen Dimensionen aber unerläss-

Südsicht

Die drei von der Tampakan-Mine 
betroffenen Diözesen sind zutiefst 
besorgt über die irreversiblen Um-
weltschäden. Dazu gehören die 
Zerstörung einer Region, die sich 
durch eine enorme Vielfalt an Le-
bewesen auszeichnet; Bedrohung 
wichtiger Landwirtschaftsflächen, 
die von Quellwasser aus dem Pro-
jektgebiet abhängen; Umweltver-
schmutzung durch gefährliche 
Substanzen und die Vertreibung 
und Umsiedlung der indigenen 
Gemeinschaft der B‘laan sowie der 
Siedlerfamilien. Dieses Projekt hat 
enorme Auswirkungen!
Der Bergbau bildet ein dunkles ka-
pitel in der Geschichte der Philippi-
nen. Er hat die wichtigsten Fluss-
systeme zerstört. Unser nationales 
Erbe, unsere Bodenschätze wer-
den aggressiv durch ausländische 
Investoren ausgebeutet. Und was 
bleibt für die philippinische Bevöl-
kerung übrig? Gefährliche Abfälle? 
Tote Flüsse? Zerstörte Felder?
Grosse Teile von drei Flusssyste-
men mit einer Fläche von 271 175 
Hektaren wären von der Mine di-
rekt betroffen. Die Flüsse speisen 
unzählige Reisfelder, Fischteiche, 
Seen und Sümpfe. Ihre Verschmut-
zung wäre eine grosse Bedrohung 
für die Ernährungssicherheit und 
die Stabilität in der Region.
Die drei betroffenen Diözesen ha-
ben beschlossen, das Gemeinwohl 
zu schützen und nach sozialer Ge-
rechtigkeit zu streben – zum Woh-
le nicht nur der heutigen Genera-
tion, sondern auch der künftigen 
Generationen. Um Gottes Schöp-
fung zu schützen. 

Father Joy Pelino, Leiter des 
Social Action Center der Diözese 

Marbel, Philippinen

XSTRATA SETZT AUF PULVERFASS
Glencore-Xstrata plant auf den Philippinen eine riesige Mine, die  schwere 
Folgen für die Menschen und die Umwelt haben kann. Zu diesem Schluss 
kommt eine Untersuchung von Fastenopfer. Der Zuger Konzern hatte ver-
säumt, diese selber durchzuführen.

lich: Gemäss den Leitprinzipien für 
Wirtschaft und Menschenrechte des 
Uno-Menschenrechtsrats müssen 
Unternehmen die Menschenrechte 
weltweit respektieren und vorgängig 
die Auswirkung ihrer Tätigkeiten auf 
die Menschenrechte abklären.
SMI informiert die betroffene indi-
gene Bevölkerung nur sehr mangel-
haft. konsultationsprozesse, wie sie 
internationale Bestimmungen für 
indigene Bevölkerungen vorschrei-
ben, hat das Unternehmen nur un-
genügend durchgeführt. Für die Be-
troffenen ist es so unmöglich, die 
Risiken einer Tagebaumine von die-
ser Dimension abzuschätzen.
Da Projektpartner direkt betroffen 
sind, hat Fastenopfer zusammen mit 

Brot für alle und Misereor Deutsch-
land ein solches Assessment durch-
geführt – anstelle von SMI. Die Werke 
schaffen damit klarheit, wo Men-
schenrechtsverletzungen drohen.

SMI ist sich Gefahren bewusst
Das Fazit in kürze: Tampakan ge-
fährdet die Menschenrechte der be-
troffenen Bevölkerung. Das Recht 
auf Selbstbestimmung, Gesundheit 
oder angemessenen Lebensstan-
dard kann beeinträchtigt werden. 
Eine Sozial- und Umweltstudie von 
SMI kommt übrigens zum selben 
Schluss: «Die Tampakan-Mine hat 
ein grosses Potential an Verlust von 
Menschenleben und Umweltschä-
den, wenn der Damm oder die Ein-
richtungen zur Gesteinslagerung 
versagen.»

Daniel Hostettler, Fach- 
verantwortlicher Menschenrechte

fastenopfer.ch/tampakan
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Unmöglich, die Risiken abzuschätzen; eine Anwohnerin vor dem Camp, 
wo die Mine entstehen soll.

Recht ohne Grenzen:  
Freiwilllig reicht nicht
Der Fall Tampakan zeigt, dass Un-
ternehmen auf freiwilliger Basis 
zu wenig tun, um ihrer Sorgfalts-
pflicht nachzukommen. So hat 
SMI kein Assessment durchge-
führt, obschon dies internationale 
Standards verlangen.
Im Rahmen der kampagne Recht 
ohne Grenzen fordert Fastenop-
fer deshalb die Schweizer Regie-
rung auf, gesetzliche Regulierun-
gen zu erlassen, damit die 
Sorgfaltspflicht der Unternehmen 
zum verbindlichen Standard wird. 
Schweizer Unternehmen müssen 
die Menschenrechte respektie-
ren, alle und überall auf der Welt.
rechtohnegrenzen.ch



3 Fragen

Bischof Markus Büchel

Weshalb treten Sie als Stiftungs-
ratspräsident zurück?
Seit Januar bin ich Präsident der 
Bischofskonferenz. Für die zu-
sätzlichen Aufgaben werde ich 
von der Mitarbeit in den Departe-
menten entlastet. Zudem schlies-
sen sich die beiden Präsidien aus, 
da die Bischofskonferenz Auf-
sichtsbehörde der Fastenopfer-
stiftung ist. Auch in meiner neuen 
Funktion werde ich mich für Fas-
tenopfer einsetzen.

Weshalb hat Fastenopfer auch 
nach über 50 Jahren noch seine 
Daseinsberechtigung?
Fastenopfer ist ein Hilfswerk der 
katholischen kirche mit dem 
Zweck, sich im Süden für Ernäh-
rungssicherheit und Menschen-
würde einzusetzen. Diese Aufga-
be leiten wir aus dem Evangelium 
ab. Im Bereich Bildung erfüllen 
wir einen Auftrag der kirche 
durch die ökumenische kampag-
ne und durch entwicklungspoliti-
sche kompetenz. Dieses Engage-
ment aus dem Glauben bleibt ein 
stets aktueller Auftrag.

Welchen Herausforderungen 
muss sich Fastenopfer stellen?
Fastenopfer hat eine Zukunft, 
wenn es von kirche und Gesell-
schaft als vertrauenswürdig und 
kompetent beurteilt wird. Alle 
Pfarreien und kirchgemeinden 
sollen mit Stolz von «unserem 
Hilfswerk» sprechen. Nach 50 
Jahren ist in unseren Reihen ein 
neuer Effort nötig. Ich bin über-
zeugt, dass es gelingt, wenn wir 
es gemeinsam angehen und an 
die Zukunft glauben. 

Ausgeprägter Geschäftssinn: 
Sidonie Kulongo.

GLAUBE IM DIENST DER GERECHTIGkEIT

Fastenopfer ar-
beitet mit einem 
befreienden Ver-
ständnis von Re-
ligion. Glaubens-
fragen hatten 
schon immer ei-

nen zentralen Platz bei unseren Ak-
tivitäten. Ein lebendiger Glaube, 
welcher die Gemeinschaft zusam-
menhält, ist auch eine zentrale kraft 
für soziale Veränderungen. 
Diesen Einfluss stellt die Studie auf 
verschiedenen Ebenen fest. Als Ers-

tes wird die Persönlichkeit gestärkt: 
Mit Fastenopfer erweitern benach-
teiligte Menschen ihr Wissen. Sie 
werden zu sozialem Engagement 
motiviert. Insbesondere Frauen be-
tonen, dass sie mehr Selbstvertrau-
en gewinnen. 
Zweitens verbessern die Projekte 
die Lebensbedingungen von Famili-
en und Gemeinschaften, indem sie 
die landwirtschaftliche Produktion 
erhöhen oder das Einkommen stei-
gern (siehe Beispiel der Hühner-
zucht der CEVB unten).

Die Zahl:

9 067 541
Erstmals hat Fastenopfer von 
Einzelpersonen mehr als 9 Milli-
onen Franken an Spenden erhal-
ten. Im Namen der benachteilig-
ten Menschen danken wir für die 
grosszügige Unterstützung!
fastenopfer.ch/jabe_12
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HüHNERZUCHT FüRS GEMEINWOHL
Für die 300 küken hatte sie je 5 Dol-
lar bezahlt. Die ausgewachsenen 
Hühner hat sie dann für 8 Dollar 
verkauft. Mit dem Gewinn hat sie 
500 neue küken erworben.
Ihren ausgeprägten Geschäftssinn 
nutzt Sidonie kulongo zum Wohl 
ihrer Gemeinschaft Molende. Sie ist 
Moyangeli. So heissen auf Lingala 
die Animatorinnen und Animatoren 
der diözesanen kommission der 
christlichen Basisgemeinden CEVB, 
einer Partnerorganisation des Fas-
tenopfers, bei der die Religion ent-
scheidend zur Entwicklung beiträgt 
(siehe Artikel oben). 
kulongo lebt mit ihrer Familie in 
Ngaliema, im Westen von kongos 

Hauptstadt kinshasa. Es ist ein 
Quartier, wo es an vielem fehlt. Bei 
Molende kosten die Eier weniger als 
auf dem Markt. Und Molende hilft 
auch, wenn etwa bei einem Todes-
fall Geld für einen Sarg fehlt.
Mit Unterstützung des Fastenopfers 
koordiniert die CEVB 200 Basisge-
meinden, in denen sich je 10 bis 15 
Familien zusammenschliessen. In 
diesen Gemeinschaften kann durch 
Gebet und gemeinsame Aktivitäten 
gegenseitiges Vertrauen wachsen. 
Ein Beitrag gegen die Anonymität in 
der 9-Millionen-Stadt kinshasa. Die 
CEVB stärkt die religiöse Identität 
ihrer 6000 Mitglieder und verbes-
sert deren Lebensbedingungen 
durch Förderung von Eigeninitiati-
ven. So durch Gründung einer Spar-
gruppe oder – Hühnerzucht. 
kulongos Gemeinschaft will die 
Zucht auf 5000 Hühner ausbauen. 
Doch erst kürzlich starben 400 Hüh-
ner an einer Epidemie. Ihren Mut 
hat kulongo dennoch nicht verloren.

Patricio Frei, kommunikation
Ihre Spende hilft Menschen im 
Kongo: PK 60-19191-7, 
Vermerk CEVB

Die Arbeit wirkt sich drittens auch 
auf die die Zivilgesellschaft aus, weil 
mehr Männer und Frauen bereit 
sind, sich zu organisieren und ihre 
Interessen gemeinsam zu vertreten. 
Dieser Demokratisierungsprozess 
hat letztlich spürbar positive Aus-
wirkungen auf die lokale Politik und 
die Rechtssituation der Menschen. 
Im Zentrum der Arbeit von Fasten-
opfer stehen benachteiligte Men-
schen im Süden. Deshalb ermutigen 
uns die Resultate der Studie, dem 
Thema Glaube und Gerechtigkeit in 
Verbindung mit Ernährungssiche-
rung und Menschenrechten weiter 
einen hohen Stellenwert zu geben. 

Susann Schüepp, Leiterin Entwick-
lungspolitik und Grundlagen

fastenopfer.ch/glaube

«Glaube und Gerechtigkeit» ist eines der Kernthemen von Fastenopfer. 
Kulturelle und religiöse Aspekte erweisen sich zunehmend als entschei-
dende Faktoren für den Erfolg von Entwicklungsprojekten, wie eine Un-
tersuchung über die Wirkung von Projekten zeigt, welche von Fastenop-
fer in Auftrag gegeben wurde.



Agenda

25. Juni, Kappel am Albis:
Podium «Von Alu bis Zink: die Roh-
stoffbranche im kanton Zug zwischen 
Profit und Verantwortung». Mit u. a. 
François Mercier, bei  Fastenopfer ver-
antwortlich für das Programm DR 
kongo und Ent wicklungsfinanzierung 
(kloster, 18.30 Uhr). 
forum-kirchewirtschaft.ch,  
041 720 23 00,

24. Oktober, Bern:
Vorankündigung zur konferenz von 
Fastenopfer und Brot für alle zu den 
Arbeitsbedingungen in der Compu-
terindustrie (Hotel kreuz, 14 bis 19 
Uhr). Weitere Informationen im 
nächsten INFO.

In der Nacht vom Dienstag, 19. 
März stand der neunjährige Domi-
nik Seipelt aus Leuk noch einmal 
vom Bett auf und ging in die Stube, 
um den Eltern von seiner Zufrieden-
heit zu berichten: gerade sei er sich 
bewusst geworden, dass es ihm ei-

Blickfang Zwischen Profit und 
Verantwortung

Im kanton Zug spielt der Rohstoff-
handel seit Jahren eine bedeutende 
Rolle – erst recht seit der Fusion von 
Glencore. Aber nicht nur Zug, son-
dern die Schweiz als Nation hat als 
weltweit bedeutender Handelsplatz 
eine besondere Verantwortung. 
Dazu hat der Bundesrat Ende März 
den «Grundlagenbericht Rohstoffe» 
publiziert. Dieser steht im Zentrum 
einer Veranstaltung des Forums 
«kirche und Wirtschaft» am 25. Juni 
in kappel am Albis.
Auf dem Podium sitzt unter ande-
rem François Mercier, bei Fastenop-
fer verantwortlich für das Programm 
in der DR kongo und Entwicklungs-
finanzierung. Weitere Teilnehmer 
sind Botschafter Georges Martin, 
Präsident der Rohstoffbranche Mar-
tin Fasser, Theologe Stefan Grotefeld 
und Autor Daniel Ammann.
forum-kirchewirtschaft.ch,  
041 720 23 00
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gentlich sehr gut gehe: «Wir haben 
doch alles, aber es gibt Menschen, 
denen es an vielem fehlt.» Deshalb 
wolle er mit seinem Saxophon auf 
der Strasse Geld sammeln.
Auf der Website von Fastenopfer 
fand Dominik das geeignete Projekt, 

ENGAGIERTER JUNGMUSIkER

«Wir haben alles»; Dominik Seipelt fuhr aus dem Wallis nach Bern, um 
für Fastenopfer Geld zu sammeln.

das er unterstützen wollte: «Chan-
cen für Jugendliche durch qualifi-
zierte Ausbildung» in Recife, Brasili-
en. Dominik: «Damit es den kindern 
der unterstützten Personen einmal 
besser geht und sich etwas än-
dert!»
Weil aber Strassenmusik in Visp, 
Brig und anderen grösseren Ort-
schaften in seiner Nähe verboten 
ist, fuhr die Familie am folgenden 
Samstag nach Bern. Dominik spielte 
auf seinem Saxophon, betreut und 
unterstützt von seinen beiden Brü-
dern: «Es war sehr berührend mit-
zuerleben, wie viele junge und auch 
ältere Personen stehen blieben, sich 
interessierten und mit viel Freude 
eine Spende machten», erzählt Do-
minik. über 500 Franken kamen so 
zusammen, die Dominik ans Fasten-
opfer überwiesen hat.
Unterstützen auch Sie Jugend-
liche in Brasilien und spenden 
Sie auf PC 60-19191-7, 
Vermerk CTC Brasilien


