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EDITORIAL

Gemeinsam  
Verantwortung übernehmen

Wir alle sorgen uns um die Entwicklungen in der Welt und in der 
Politik. Kriege, Ungleichheit und Klimakrise verschärfen sich weiter. 
Doch viele Menschen – in der Schweiz und weltweit – stellen dem 
etwas entgegen. Sie wollen eine Welt, in der Frieden, Gerechtigkeit 
und eine saubere Umwelt herrschen und wir an das Wohlergehen 
der zukünftigen Generationen denken. 

Aus diesem Grund setzt sich die Ökumenische Kampagne 2018 
für einen grundlegenden Wandel ein. Einen Wandel, bei dem das 
Wohl der Menschen und der Erde im Zentrum steht. Ganz im Sinne 
von Papst Franziskus, der alle Menschen auf diesem Planeten auf-
gefordert hat, sich um «unser gemeinsames Haus» zu kümmern. 

Was macht Fastenopfer konkret?

Gemeinsam mit Ihnen und Partnerorganisationen in 14 Ländern 
Afrikas, Asiens und Lateinamerikas setzen wir uns für eine ver-
antwortungsbewusste Wirtschaft ein. Deshalb fördert Fastenopfer 
Initiativen für Fairen Handel und menschenwürdige Arbeitsbedin-
gungen weltweit. Gleichzeitig setzen wir uns für Gesetze ein, die 
sicherstellen, dass alle Konzerne Verantwortung übernehmen.

Wir fördern den agrarökologischen Anbau, der Menschen eine Le-
bensgrundlage sichert und hilft, dem Klimawandel zu begegnen. 
Wir setzen uns für die Menschenrechte ein und für Geschlechter-
gerechtigkeit. Wir stärken unsere Partner vor Ort durch Ausbildung 
und Vernetzung. 

In diesem Heft finden Sie Projekte, die zeigen, dass es unter-
stützenswerte Alternativen gibt. Wie jedes Jahr bitten wir um Ihre 
Spenden für die Programme von Fastenopfer. Wir freuen uns sehr, 
wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken – wenn Sie mit 
Ihren Spenden und Ihrer Unterstützung Menschen eine Zukunft 
ermöglichen. 

Ihr

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenopfer

Übersteigen die Einzahlungen die Kosten eines Projekts, über-
tragen wir den Saldo auf das entsprechende Landesprogramm. 

Seit 2014 ist bei Fastenopfer ein Compliance Officer dafür zu-
ständig, dass alle Projekte den neuen Richtlinien zur Prävention 
und Bekämpfung von Korruption entsprechen. Projekte mit 
einem Budget von mehr als 50 000 Franken müssen jedes Jahr 
einen Finanzbericht von einer externen Revisionsfirma vorlegen.

•  Rufen Sie uns an: Wir beraten Sie gerne bei der 
Auswahl «Ihres» Projekts und schicken Ihnen 
ausführlichere Unterlagen.

•  Reservieren Sie so bald wie möglich das aus-
gewählte Projekt bei uns. Dann laufen alle Ein-
zahlungen aus Ihrem Pfarreigebiet auf dieses 
Projekt – ausser die Spendenden vermerken 
etwas anderes auf ihrem Einzahlungsschein. 

•  Falls Sie die Beiträge Ihrer Pfarrei oder Kirch-
gemeinde einzahlen, nutzen Sie einen Einzah-
lungsschein mit der Adresse der Pfarrei oder 
Gemeinde. Wir schicken Ihnen gerne einen vor-
gedruckten Einzahlungsschein zu. 

•  Wenn Sie zusammen mit einer evangelischen 
Kirchgemeinde für das gleiche Land sammeln 
möchten, schicken wir Ihnen die gemeinsame 
Projektliste von Fastenopfer und Brot für alle. 

•  Laden Sie unsere Programmverantwortlichen 
ein, das ausgewählte Projekt persönlich vorzu-
stellen – an einer Informationsveranstaltung, an 
Ihrem Suppentag oder während eines Gottes-
dienstes in der Fastenzeit.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Helen Douglas
041 227 59 28  
projektservice@fastenopfer.ch
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«Als Solidaritätsgruppe sparen wir nicht nur gemeinsam für Notfälle: Wir bepflanzen auch 
ein ungenutztes Stück Land mit Hirse, Mais, Bananen und Erbsen. Was wir nicht selbst essen, 
verkaufen wir auf dem Markt.»

Irena Léveillé, Mitglied Solidaritätsgruppe UPTKMA, Haiti



AFRIKA

ASIEN

LATEINAMERIKA

13 Indien 
Mit eigener Kraft aus Verschuldung und Abhängigkeit

14 Laos 
Lokale Netzwerke garantieren eine vielfältige Ernährung

15 Nepal 
Recht auf Gesundheit und Gleichstellung

16 Philippinen 
Mit Know-how gewappnet  
gegen Hunger und Wirbelstürme

18 Brasilien 
Rechte gegen die Profitgier verteidigen

19 Guatemala 
Die indigene Bevölkerung ist organisiert  
und handelt selbstbewusst

20 Haiti 
Mit innovativen Methoden  
Hunger und Armut überwinden

21 Kolumbien 
Den verantwortlichen Umgang mit der Erde fördern

22 Ökumenische Kampagne 2018 
Für eine Welt, in der alle genug zum Leben haben

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE

6 Burkina Faso 
Es ist an der Zeit, die Ursachen des Hungers zu beseitigen

7 Demokratische Republik Kongo 
Genug zu essen und verantwortungsvoller Rohstoffabbau

8 Kenya 
Solidarisch Hunger und Armut überwinden

9 Madagaskar 
Tsinjo Aina – gemeinsam ein besseres Leben schaffen

10 Senegal 
Sich als Dorfgemeinschaft selber helfen,  
trotz schwindender Ressourcen

11 Südafrika 
Gemeinsam für sichere Nahrung  
und menschenwürdige Arbeit
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«Jedes Jahr gibt es bei uns ein paar Wochen, in denen wir zu wenig zu essen haben. Als Dorfchef 
interessiere ich mich deshalb sehr für neue Anbaumethoden, welche dazu beitragen,  
den Hunger zu überwinden.»

Samuel Sita, Burkina Faso

AFRIKA



 

Es ist an der Zeit, 

die Ursachen des Hungers zu beseitigen

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  Alle Personen essen auch während  
der Soudure mindestens zwei Mal pro Tag.

•  Die Familien sichern ihr Land juristisch ab.

•  In Workshops diskutieren Betroffene über  
die problematischen Aspekte des Goldab- 
baus – und mögliche Lösungen.

BURKINA FASO

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/burkina_faso

Lougouzena: Die Ernährung  
trotz Klimawandel sichern 

1500 Frauen in fünf Dörfern engagieren 
sich gemeinsam für eine vielfältige, leben-
dige Landwirtschaft: Der Bau von Lebend-
hecken hemmt die Winderosion und er-
höht die Kapazität der Böden, Wasser zu 
speichern. Komposthaufen produzieren 
günstigen Dünger und verhindern weitere 
Verschuldung. Die Vermarktung von Ka-
ritébutter und Hühnern ermöglicht ihnen 
ein Zusatzeinkommen.

A2N: Fair genutztes Land  
sichert die Ernährung 

Ziel des Projekts ist das friedliche Zusam-
menleben der Bauern und Viehzüchterfa-
milien in 14 Dörfern der Sahelzone. Gemein-
sam werden Nutzungspläne für Land und 
Wasser erstellt. 
Die Haushalte werden unterstützt, reguläre 
Titel für ihr Land zu erwerben. Dank besse-
ren Anbaumethoden und Vorratsspeichern 
wird die Ernährung der Bevölkerung ganz-
jährig gesichert.

Orcade: Ernährung fördern,  
auch zu Zeiten des Goldrauschs

Viele Familien sind auf das Einkommen aus 
dem Goldschürfen angewiesen. Die Folgen 
sind jedoch Zyanidvergiftungen und schwe-
re Unfälle, bedroht ist auch die Schulbil-
dung und der soziale Zusammenhalt. Das 
interaktive Theater von Orcade thematisiert 
diese Probleme auf unterhaltsame Weise 
und führt in den Dörfern zu Diskussionen – 
ein erster Schritt, um die Situation zu ver-
bessern.

Nach einem friedlichen Umsturz im Jahr 2014 ist die junge 
Demokratie in Burkina Faso auf einem guten Weg. Trotz 
 verbesserter Mitsprache kämpft die ländliche Bevölkerung 
aber immer noch mit existenziellen Problemen. 

Der Klimawandel hinterlässt Spuren. Die alljährliche Hungerperiode vor 
der Ernte, die Soudure, ist noch lange nicht Geschichte. Im Gegenteil: 
Ernteausfälle zu bewältigen, wird – so berichten uns Bäuerinnen und 
Bauern – immer schwieriger. Viele junge Männer lassen sich vom Gold-
rausch anstecken; Sie brechen dafür ihre Ausbildung ab und versuchen, 
als Kleinschürfer das grosse Geld zu machen. Gegen die Gefahren in 
den engen Stollen und die giftigen Chemikalien sind sie meist ungenü-
gend geschützt. Und die tatkräftigen Männer fehlen zu Hause auf den 
Feldern. Den Kleinbauernfamilien fehlt es zudem an Landtiteln, mit de-
nen sie ihr Land gegen die Interessen von Konzernen verteidigen kön-
nen.
In die Projekte sind rund 8500 Männer und Frauen in 150 Dörfern in-
volviert. Dass die Burkinabe erfahren, wie sie ihre Rechte einfordern 
können, ist für Fastenopfer zentral: Denn Rechte bedeuten Zugang zu 
Land, Wasser, Wald und Weiden und sichern die Ernährung langfristig. 
Mit unserer Unterstützung erhalten die Familien zudem Ausbildung zu 
angepasster Landwirtschaft, zu traditionellem Saatgut und dessen Viel-
falt. Die Bauern und Bäuerinnen können so besser auf die Folgen des 
Klimawandels reagieren.

 BF.134 280
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Genug zu essen und 

verantwortungsvoller Rohstoffabbau

Der Kongo ist ungemein reich an natürlichen Ressourcen. 
Trotzdem lebt über die Hälfte der Bevölkerung in extremer 
Armut.

Die belgische Kolonialherrschaft, die folgenden Jahrzehnte der Diktatur 
und Bürgerkriege haben tiefe Spuren bei der kongolesischen Bevölke-
rung hinterlassen. Mehrere Provinzen erleben immer wieder gewalttä-
tige Konflikte. Wie stark die Armut verbreitet ist, zeigt sich daran, dass 
vier von zehn Kindern unter fünf Jahren chronisch unterernährt sind. 
Gold, Diamanten, Kupfer, Kobalt und andere Rohstoffe versprechen 
dem Land Reichtum. Doch profitiert die Bevölkerung kaum davon. 
Umweltgesetze werden nicht eingehalten, verschmutzte Gewässer ge-
fährden die Gesundheit aller, Gewinne werden ins Ausland verschoben. 
Die verbreitete Korruption trägt zur Instabilität des Landes bei.
Dank Fastenopfer lernen die Familien verbesserte Anbautechniken ken-
nen. Mit organischer Düngung und einer sinnvollen Fruchtfolge wird die 
Bodenfurchtbarkeit erhalten und die Produktion erhöht. Mit der Einfüh-
rung neuer Getreide- und Gemüsesorten und fast 1400 neu angelegter 
Fischteiche geniessen die Familien eine ausgewogenere Ernährung. 
Kompetente Partnerorganisationen fordern zudem Menschenrechte 
und eine gute Regierungsführung. Regionalstellen der Bischofskom-
mission für Natürliche Ressourcen engagieren sich mit weiteren von 
uns unterstützten Organisationen für einen verantwortungsbewussten 
Abbau von Rohstoffen. Sie machen Missstände publik und stellen kon-
krete Forderungen an Behörden und Unternehmen.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

•  Bauernfamilien – rund 15 000 Personen –  
verbessern ihre Nahrungsproduktion mit  
neuen Anbaumethoden.

•  Auf Rohstoffabbau spezialisierte Organisa-
tionen fördern die Mitsprache der lokalen 
Bevölkerung bei geplanten und bestehenden 
Minenprojekten.

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kongo

Cepeco: Ernährung sichern  
und Umwelt schützen

118 Dorfgruppen werden dabei unterstützt, 
hochwertiges Saatgut zu produzieren, ihre 
landwirtschaftlichen Techniken zu verbes-
sern und Getreidespeicher zu bauen. Mit-
tels gemeinsamer Sparkassen schützen 
sie sich vor Notsituationen. Ausserdem 
unterstützt Cepeco die Bevölkerung, mit 
internationalen Unternehmen zu verhan-
deln, welche sich widerrechtlich ihr Land 
angeeignet haben. 

ADRI: Dorfgruppen in Banda  
sichern ihre Ernährung

Die Pfarrei betreut mittlerweile mehr als 
200 Dorfgruppen. Gemeinschaftsfelder 
und verbessertes Saatgut garantieren den 
beteiligten Familien Zugang zu genügend 
reichhaltiger Nahrung. 
Die Überschüsse werden auf den lokalen 
Märkten verkauft und der Erlös in gemein-
samen Solidaritätskassen angelegt. Dar-
aus können die Mitglieder im Notfall Kredite 
aufnehmen.

Caritas: Basisgemeinschaften  
ganzheitlich fördern

Dank neuen Anbaumethoden und Jung-
tieren für die Kleintierhaltung haben rund 
1200 Personen in der abgeschiedenen 
Provinz Sankuru Zugang zu genügend 
reichhaltiger Nahrung. Ausserdem führen 
mehrere Familien zusammen eine Sparkas-
se, um sich in Notfällen gegenseitig auszu-
helfen. Die Gewalt an Frauen ist immer 
noch weit verbreitet, die Animator/innen 
begleiten traumatisierte Opfer. 

 CD.134 282
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Solidarisch Hunger 

und Armut überwinden

Vom Wirtschaftswachstum in Kenya profitiert vor allem die 
Elite. Fastenopfer setzt sich dafür ein, dass auch die ver-
schuldete und benachteiligte ländliche Bevölkerung zu ihrem 
Recht kommt. 

Immer wieder verübt die Terrormiliz Al-Shabaab Anschläge, es gibt 
Korruption auf allen Ebenen sowie weitreichende Einschränkungen der 
Pressefreiheit – die politische Situation in Kenya ist für die Entwicklung 
wenig förderlich. Hohe Schul- und Gesundheitskosten und die fort-
schreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen – auch als 
Folge des Klimawandels – führen schliesslich zu Verschuldung grosser 
Teile der Bevölkerung. Der zunehmende Mangel an Wasser, frucht-
barem Ackerland und Weideflächen verursacht zudem gewalttätige 
Konflikte zwischen nomadischen Viehzüchtergruppen und sesshaften 
Bauernfamilien. 
Fastenopfer setzt auf erprobte Ansätze: Zum einen erhöht die Grün-
dung von Solidaritätsgruppen Organisationsgrad und Zusammenhalt 
der ländlichen Bevölkerung. Gemeinsame Aktivitäten erhöhen das 
gegenseitige Vertrauen. Die Familien lernen agrarökologische Anbau-
methoden anzuwenden: So wird die Bodenqualität verbessert, mehr 
Regenwasser gespeichert und chemisches Insektizid durch natürliches 
ersetzt. Zum andern können sie sich gegenseitig zinslose Darlehen 
geben. Ein wichtiger Teil der Arbeit bleibt das Erarbeiten von friedli-
chen Lösungen bei Konflikten um Land und Wasser. In einem weiteren 
Projekt werden energieeffiziente Kochöfen gebaut, wodurch sich der 
Aufwand für Brennholz massiv reduziert.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•   Dank Anwendung agrarökologischer Metho-
den sichern 10 000 Menschen ihre Ernährung 
und sparen gemeinsam, um sich aus der 
Verschuldung zu befreien. 

•  Dank 17 000 energieeffizienter Kochöfen hat 
sich die Gesundheit von Frauen und Kindern 
verbessert und der Verbrauch von Brennholz 
halbiert. 

KENYA 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kenya

Ngong: Landkonflikte lösen und  
die Ernährung verbessern 

In der neuen Phase führt die Caritas des 
Bistums Ngong die Friedensarbeit fort. 
Die Menschen werden ermuntert, sich in 
Solidaritätsgruppen zusammenzuschlies-
sen, sich gegenseitig bei der Feldarbeit 
zu helfen und neues Wissen gemeinsam 
anzuwenden. Lokale Animatoren und Ani-
matorinnen begleiten die Gruppen und 
greifen bei den Ausbildungen immer wieder 
auf traditionelles Wissen und Werte zurück.

Pfarrei St. John: Mit Solidaritäts-
gruppen zu Frieden und gesicherter 
Ernährung 

Die Pfarrei geht die weit verbreitete Armut 
gezielt mit Solidaritätsgruppen an. Ge-
meinsame Arbeit auf den Feldern schafft 
Vertrauen und hilft, die Produktionskosten 
tief zu halten. Bereits etablierte Gruppen 
werden in landwirtschaftlichen Methoden 
ausgebildet. Nachhaltige Bodenschutz- 
und Anbaumethoden nach Prinzipien der 
Agrarökologie stehen dabei im Zentrum. 

Nyahururu: Gemeinsam die  
Lebensgrundlagen verbessern

Die lokale Caritas engagiert sich für eine 
friedliche Beilegung von Konflikten und eine 
nachhaltige Nutzung der Lebensgrundla-
gen mittels Solidaritätsgruppen. Dank 
Massnahmen zur Regeneration der Böden 
und dem Pflanzen von Nutzbäumen wird 
mehr Regenwasser im Boden gespeichert. 
Statt saisonal nur Mais und Bohnen anzu-
bauen, steht nun ganzjährig eine Vielfalt von 
Feldfrüchten zur Verfügung. 

 KE.134 281
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Tsinjo Aina – 

gemeinsam ein besseres Leben schaffen

Die Bevölkerung in Madagaskar ist auf sich selbst gestellt.  
Das Programm Tsinjo Aina bietet konkrete Unterstützung:  
Ende 2016 begleiteten die Partnerorganisationen rund 230 000 
Menschen – drei Viertel von ihnen sind bereits schuldenfrei. 

Wer die Bilder aus dem Masoala-Regenwald sieht, vergisst leicht, dass 
die Insel zu den ärmsten Ländern gehört: Mehr als die Hälfte der Kinder 
sind mangelernährt, nur eine von drei Personen hat sauberes Trink-
wasser zur Verfügung. Die Regierung tut wenig dagegen – und schafft 
es auch nicht, kriminelle Banden in den Griff zu bekommen. Wer arm 
ist, gerät leicht in Geldnot und muss sich an die lokalen Geldverleiher 
wenden. Diese verlangen horrende Zinsen, 100 bis 300 Prozent sind 
keine Ausnahme.
Die Projekte von Fastenopfer bieten Familien einen Ausweg: Sie initi-
ieren Spargruppen, welche sich in Notfällen gegenseitig mit zinslosen 
Darlehen aushelfen können – wenn am Ende der Regenzeit die Reis-
vorräte zu Ende gehen, wenn jemand erkrankt oder wenn die Kinder 
Schulmaterial brauchen. Sie unterstützen sich auch bei der schweren 
Feldarbeit und legen zusätzliche Felder mit Maniok oder Gemüse an. 
Dazu gehört Ausbildung in produktiven ökologischen Anbaumetho-
den. Erfahrene Gruppen schliessen sich in Netzwerken zusammen, um 
grössere Aufgaben in Angriff nehmen zu können: Sie machen nach der 
Regenzeit Transportwege frei, reparieren Schulräume oder setzen sich 
bei der Gemeinde für einen neuen Brunnen ein und lassen ihre Felder 
offiziell registrieren. 

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  30 000 weitere Männer und Frauen werden 
schuldenfrei und können mit ihren Produkten 
und Einkünften ihre Familien ernähren.

•  Die Mitgliederfamilien der Spargruppen Tsinjo 
Aina haben das ganze Jahr über genügend 
und qualitativ gute Nahrung. 

MADAGASKAR 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/madagaskar

Tsantsa: Höhere Ernten und mehr 
Einkommen dank Spargruppen

Viele der rund 1700 Spargruppen im Hoch-
land sind bereits frei von Schulden. Dank 
Gemeinschaftsfeldern haben sie ihre Pro-
duktion deutlich erhöht. 
Nun lernen sie, wie man auf den abgeern-
teten Feldern zusätzlich Gemüse anbaut: 
So essen sie gesünder und können den 
Überschuss verkaufen. Mit dem Gewinn 
können sie das Schulgeld für ihre Kinder 
bezahlen. 

Sava: Mit Spargruppen chronische 
Verschuldung und Armut überwinden

Das Projekt in der Nähe der Halbinsel 
Masoala begleitet rund 2000 Spargruppen. 
Nun schliessen sich diese zu Netzwerken 
zusammen, um auch auf Dorfebene eine 
Entwicklung in Gang zu setzen. Sie orga-
nisieren Ausbildung für neue Anbaumetho-
den, welche bessere Ernten bei Reis oder 
Gemüse bringen. Und sie bauen solide 
Brunnen oder lernen, wie man Trinkwasser 
aufbereiten kann.

Menabe: Familien verbessern ihre 
Ernährung

An der Westküste der Insel betreut das Pro-
jekt etwas mehr als 500 Spargruppen. Ge-
meinsam setzen sich diese in den Dörfern für 
ein besseres Leben ein. Besonders gefragt 
sind Kurse, in denen sie lernen, mit Kompost 
ihre Lebensmittelproduktion zu erhöhen. 
Zudem werden die Familien beraten bei der 
Registration ihrer Felder, damit sie nicht von 
Minen und Grossplantagen vertrieben wer-
den können.
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Sich als Dorfgemeinschaft selber helfen, 

trotz schwindender Ressourcen

Die Bevölkerung Senegals – 80 Prozent sind in der Landwirt-
schaft tätig – leidet unter dem Klimawandel und zunehmen-
der Wüstenbildung. Um Hunger und Armut zu entgehen, sind 
innovative Ansätze gefragt. 

Senegal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Doch blieb die po-
litische Situation in den letzten Jahren stabil und der aktive Dialog zwi-
schen christlichen und muslimischen Religionen schafft ein Klima der 
gegenseitigen Toleranz. 
Doch die Ernährungssituation wird immer prekärer: Mit dem Klimawan-
del regnet es unregelmässig und tendenziell weniger. Ein Viertel der 
ländlichen Haushalte hat während der jährlichen Knappheitsperiode zu 
wenig zum Essen. Die Bauernfamilien sind unter Druck, mehr zu pro-
duzieren. Dabei geraten viele in eine Schuldenspirale bei Agrarfirmen, 
weil sie Pestizide, Dünger und spezialisiertes Saatgut kaufen müssen.
Im Zentrum des Programms stehen Solidaritätskalebassen, in welche 
die 30 000 Gruppenmitglieder – mehr als vier Fünftel von ihnen Frauen 
– regelmässig Geld einlegen. Damit können sie sich ohne hohe Zinsen 
in Notlagen gegenseitig aushelfen. Gleichzeitig werden sie dabei un-
terstützt, gemeinsam zusätzliche Felder zu bewirtschaften und mehr 
Nahrung zu produzieren. Wichtige Grundlage dafür ist lokales Saatgut 
für Hirse und Mais. Gemeinsame Grosseinkäufe von Speiseöl oder Seife 
schonen zusätzlich den Geldbeutel. Um Konflikte um Land zu vermei-
den, unterstützt Fastenopfer betroffene Familien darin, ihre Ansprüche 
zu verteidigen und friedliche Lösungen zu finden.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  Die jährliche Knappheitsperiode kann durch 
gemeinsames Handeln deutlich besser  
bewältigt werden. 

•  Die Mitglieder arbeiten mit lokalem Saatgut, 
das an veränderte klimatische Bedingungen 
angepasst ist, um die genetische Vielfalt  
zu bewahren. 

SENEGAL

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/senegal

ADK: Mit gemeinsamen Initiativen  
die Schuldenspirale durchbrechen

Der Verein geht das Problem von Hunger 
und Verschuldung in Thiès-Nord ganzheit-
lich an: mit Solidaritätskassen, gemeinsam 
erarbeiteten Konventionen gegen über-
höhte Ausgaben bei Familienfeiern sowie 
gemeinsamen Einkäufen für Dinge des täg-
lichen Gebrauchs wie Seife. Auch gründete 
ADK eine Krankenkasse, um allen Zugang 
zum Gesundheitswesen zu ermöglichen. 

Acces: Solidaritätskassen für eine 
dynamische Entwicklung

Um die jährlich wiederkehrende Knapp-
heitsperiode besser zu bewältigen, werden 
in 31 Dörfern Solidaritätskassen gegrün-
det, in welche die Mitglieder anonym und 
freiwillig einzahlen. Daraus werden zinslo-
se Kredite vergeben, wenn es an Nahrung, 
Medizin oder Schulgeld fehlt. Weiter führt 
Acces Ausbildung zu ökologischer Land-
wirtschaft und gesunder Ernährung durch.

Bamtaare: Neue Strategien zur Über-
windung der Knappheitsperiode

Solidaritätskassen und gemeinsame Ge-
treidespeicher helfen der Bevölkerung 
von 72 Dörfern über die Knappheitsperi-
ode hinweg. Gemeinschaftsfelder sind ein 
wichtiger Ansatz, um Lebensmittel- und 
Saatgutvorräte anzulegen. Die Bevölkerung 
fordert zudem vom Staat die ihr zustehen-
de soziale Grundversorgung wie Schulen 
und Gesundheitszentren. 
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Gemeinsam für sichere Nahrung 

und menschenwürdige Arbeit

Die Wirtschaftspolitik Südafrikas verschlimmert die Arbeitslo-
sigkeit und führt zu Lohndumping. Arme Familien leiden unter 
Hunger und können sich grundlegende Dinge wie Nahrungs-
mittel und medizinische Behandlung nicht mehr leisten. 

Die wichtigsten Arbeitgeber in Südafrika sind der Bergbau und die 
Landwirtschaft. Allerdings gefährdet der Rohstoffabbau vielerorts die 
Menschenrechte. Die Regierung fördert die industrielle Landwirtschaft 
und vernachlässigt Millionen von Kleinbauernfamilien und Landlosen, 
die ums Überleben kämpfen. Die Produktion von Zitrusfrüchten, Wein 
und Früchten, die in unseren Supermärkten zu finden sind, bringt Land-
enteignungen mit sich. Zudem sind die Bedingungen auf den Farmen 
oft sklavereiähnlich. Die weit verbreitete Gewalt an Frauen beruht zum 
Teil auf diesen belastenden Lebensumständen. 
Zum einen bieten die Partnerorganisationen von Fastenopfer Ausbildung 
in agrarökologischen Methoden – für mehr und abwechslungsreichere 
Nahrung. Wo es Überschüsse gibt, werden die Leute darin unterstützt, 
diese zu vermarkten. Auch wie man mit Landtiteln seine Lebensgrund-
lagen langfristig schützen kann, ist ein wichtiges Thema. Dazu gehört 
juristische Beratung. Gleichzeitig findet gut vernetzte politische Arbeit 
auf nationaler Ebene statt. Ziele davon sind, die Rechte und Arbeits-
bedingungen von Farm- oder Bergbauarbeiterinnen und -arbeitern zu 
verbessern. Die Reduktion von sexueller Gewalt und eine bessere Mit-
sprache von Frauen werden in allen Projekten thematisiert.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  10 000 Frauen und 3000 Männer produzieren 
mehr und vielfältigere Nahrung.

•  Frauen und Männer werden dabei unterstützt, 
ihre Menschen-, Arbeits-, Frauen- und  
Umweltrechte zu erhalten.

SÜDAFRIKA 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/suedafrika

Justice & Peace: Gegen Landraub 
und für eine gerechte Landreform

Die Kommission der Bischofskonferenz 
setzt sich für die Landreform ein, damit 
sich die Ernährungssicherheit der ländli-
chen Bevölkerung verbessert. Das Projekt 
unterstützt Rückforderungen von Gemein-
schaftsland, welches der Bevölkerung wäh-
rend der Apartheid geraubt wurde. Land-
arbeiter/innen und ihre Familien erhalten 
zudem Rechtsbeistand bei Vertreibungen 
durch Grossfarmen. 

TCOE: Gerechte Löhne und Arbeits-
bedingungen für Arbeiter/innen

In der Provinz Westkap bauen Landarbeite-
rinnen und Landarbeiter eigene Organisa-
tionen auf, um ihre Rechte zu verteidigen. 
TCOE bildet sie dafür in Führungsfragen 
aus und koordiniert Verhandlungen mit 
Farmbesitzern oder der Regierung. 
Speziell wird auf die Mitsprache der Frauen 
geachtet. Bei Rechtsfragen vermitteln Be-
ratungsstellen konkreten Beistand.

Khanyisa: Aufbau einer  
Landarbeiterbewegung

Mittels Lobbyarbeit und politischen Kam-
pagnen verschaffen sich Kleinbauernfami-
lien, Landarbeiterinnen und Landarbeiter 
und Frauengruppen Gehör für ihre Anliegen 
bei staatlichen Stellen und Farmbesitzern. 
Sie fordern ihre Rechte in Bezug auf Land, 
Wasser, Arbeits- und Wohnbedingungen. 
Weiter berät Khanyisa die Bevölkerung, wie 
sie trotz Klimawandel genügend Nahrung 
produzieren kann.
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«Wir organisieren regelmässig Festivals. Der Zusammenhalt der Adivasi-Familien in unserem 
Projekt wird dadurch deutlich stärker. Und weil wir im Fernsehen waren, wissen jetzt alle Leute, 
was unsere Probleme und Aktivitäten sind.»

Valliyammal, Remes, Indien

ASIEN



Mit eigener Kraft 

aus Verschuldung und Abhängigkeit

Die rechtsgerichtete Regierung betreibt eine Politik zum Nach-
teil der Armen und der Umwelt. Adivasi und Dalits sind beson-
ders benachteiligt. Um zu überleben, nehmen sie Kredite auf, 
die sie in Schuldknechtschaft führen. 

Nach wie vor leben 375 Millionen Menschen in Indien mit Hunger. Viele 
Nichtregierungsorganisationen (NGO) setzten sich für sie ein. Doch 
2016 entzog die Regierung rund 11 000 Organisationen die FCRA-Re-
gistrierung, ohne die NGO keine internationalen Spenden entgegen-
nehmen können. Hindu-nationalistische Ideologien setzen ein zuneh-
mend repressives gesellschaftliches und politisches Klima durch und 
versuchen, Minderheiten mit Zwang zu integrieren. Bisher konnten alle 
Partnerorganisationen weiterarbeiten – dies setzt aber voraus, dass sie 
ihre Aktivitäten ohne grosses Aufsehen durchführen.
Dank gemeinsamen Sparkassen befreien sich die Adivasi- und Dalit-
Gruppen von ihren Schulden bei Grossgrundbesitzern, weil sie sich 
damit gegenseitig aushelfen können. In Schulungen lernen sie ihre 
Rechte kennen und fordern die ihnen zustehenden staatlichen Dienst-
leistungen wie den Zugang zu Schulen. Damit sie sich langfristig eine 
Lebensgrundlage schaffen können, bemühen sie sich um juristische 
Landtitel. So können die Gruppen – oft nach jahrelangen harten Pro-
zessen – ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Weiterbildung ist ein kon-
stanter Bestandteil dieses Befreiungsprozesses. Thematisiert werden 
dabei unter anderem der Zugang zu Land oder die Verteidigung ihrer 
Lebensgrundlagen gegen Minenvorhaben, welche Leute zu vertreiben 
drohen und die Umwelt zu verschmutzen.

INDIEN

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/indien

MVK: Juristische Landsicherung  
und gestärktes Selbstbewusstsein

Die Partnerorganisation unterstützt Adi-
vasi im Kampf gegen Vertreibung durch 
Rohstoffabbau und einen Staudamm. Mit 
Getreidesparkassen reduzieren die Dör-
fer als Erstes ihre Abhängigkeit von den 
Grossgrundbesitzern. In einem weiteren 
Schritt schliessen sie sich in Netzwerken 
zusammen, um sich bei staatlichen Stellen 
für ihre Rechte einzusetzen und gegen die 
grossen Projekte zu klagen. 

Sheds: Mit Dorforganisationen  
zu mehr Unabhängigkeit

Die Partnerorganisation unterstützt die 
Yanadi Adivasi gegen Armut und Ver-
treibung. Aus den gemeinsamen Getrei-
desparkassen können diese in Notfällen 
kleine Kredite beziehen und müssen kei-
ne externen Kredite zu horrenden Zinsen 
mehr aufnehmen. In einer späteren Phase 
fordern sie staatliche Leistungen ein und 
besetzen ungenutztes Land mit dem Ziel, 
eines Tages legale Titel dafür zu erwerben.

Trend: Mithilfe von Sparkassen  
befreit von Schuldknechtschaft 

Als Erstes bauen benachteiligte Adivasi 
und Dalit gemeinsame Sparkassen auf. 
So können sie sich aus eigener Kraft aus 
der Schuldknechtschaft befreien. Mit der 
Zeit engagieren sie sich in der lokalen Po-
litik, um ihre Rechte zu verteidigen. Die 
Rückbesinnung auf ihre kulturelle Identität 
und religiöse Tradition hebt das Selbstbe-
wusstsein und hilft, die vielfältige Diskri-
minierung zu überwinden.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• Adivasi und Dalits aus 2700 Dörfern lernen  
ihre Rechte kennen und geben ihre  
Kenntnisse der Dorfbevölkerung weiter.

• Dank Sparkassen können sich von  
2017 bis 2022 weitere 20 000 Personen aus  
der Schuldknechtschaft befreien.
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Lokale Netzwerke garantieren  

eine vielfältige Ernährung

Der neue Premierminister bekämpft die Korruption und lässt 
die Menschen auf Besserung hoffen. Trotzdem fördert die 
kommunistische Einheitspartei weiterhin grosse Infrastruk-
turprojekte und unterdrückt Stimmen, die ihren Interessen im 
Wege stehen.

Der Bauboom in vielen Teilen des Landes ist unübersehbar: Eine 
Eisenbahnlinie soll die Hauptstadt Vientiane mit China verbinden. 
Mithilfe ausländischer Investitionen und der Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen will das Land den Sprung aus der Kategorie der Least 
Developed Countries schaffen – meist ohne Rücksicht auf Mensch 
und Natur. Wo es einst artenreiche Wälder gab, stehen heute Mo-
nokulturen oder Wasserkraftwerke. Wo Wälder abgeholzt werden, 
nimmt die Erosion zu – die Reisernten reichen oft nur für ein halbes 
Jahr. Besonders Kinder und Frauen leiden an chronischer Mangel-
ernährung. Zudem werden Frauen diskriminiert und sind oft häuslicher 
Gewalt ausgesetzt. 
In diesem schwierigen Kontext unterstützt Fastenopfer lokale Bauern-
organisationen, den Zugang zu Wald und Land zu sichern. Sie werden 
in schonenden und gleichzeitig effizienten Anbaumethoden geschult. 
Dank Gemüsegärten, Obstbäumen, Kleintier- und Bienenhaltung so-
wie Fischteichen können sie sich ausgewogen ernähren. Auch lernen 
die Projektteilnehmer/innen, wie sie ihre Produkte – Kardamom, Mais 
und Baumwolle – besser verarbeiten und höhere Verkaufspreise aus-
handeln können. Auf allen Ebenen wird viel Wert auf eine gleichbe-
rechtigte Zusammenarbeit von Frauen und Männern gelegt.

LAOS

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/laos

ACD: Gesundheitsförderung  
für Mütter und Kleinkinder

Die Organisation arbeitet mit ethnischen 
Minderheiten, die zu den Ärmsten des Lan-
des gehören. Ziel ist, die Unterernährung 
der Kinder unter fünf Jahren sowie der 
schwangeren und stillenden Frauen deut-
lich zu senken. Dies geschieht mit Beratung 
für ganzheitliche Ernährung und Hygiene, 
Ausbildung in naturnaher Landwirtschaft, 
verbessertem Zugang zu sauberem Wasser 
und dem Bau von sanitären Anlagen. 

LBFD: Buddhistische Gemeinschaften 
fördern Entwicklung 

Im Zentrum der Arbeit steht die Ausbildung 
von Mönchen, Nonnen und Laien, welche 
auf der Basis traditioneller Werte in ganz 
Laos kleine Projekte umsetzen: Sie pflan-
zen mit der lokalen Bevölkerung Gemüse 
und andere Nutzpflanzen an und tragen zu 
einer besseren Ernährung bei. Wälder wer-
den nicht weiter abgeholzt, wenn sie unter 
dem Schutz eines Klosters stehen. Beson-
ders gefördert werden Jugendliche. 

Camkid: Nachhaltige Waldwirtschaft 
und bessere Ernährung 

Das Projekt arbeitet in 14 Dörfern der eth-
nischen Minderheit Khmu, deren Lebens-
grundlage der Regenwald ist. In jedem Dorf 
wird ein Komitee gewählt, damit gemein-
sam ausgearbeitete Waldschutzregeln 
wirksam umgesetzt werden. Um der Man-
gelernährung zu begegnen, gibt es Koch- 
und Gartenkurse. Mittels unterhaltender 
Theaterstücke wird die Dorfbevölkerung 
weiter zu den beiden Themen informiert.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• Mindestens 35 000 Menschen sichern ihren 
Zugang zu Wald, Land und Wasser durch 
nachhaltige Bewirtschaftung. Sie verhindern 
Mangelernährung durch vielseitige Landwirt-
schaft und nährstoffreiche Ernährung.

• Die Zivilgesellschaft wird durch die Förderung 
von Organisationen auf lokaler Ebene gestärkt. 
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Frauen und Kastenlose werden in Nepal immer noch stark 
diskriminiert. Trotz einiger Zwischenerfolge im Engagement 
für ihre Rechte bleibt noch viel zu tun – in einem Land,  
welches mit geologischen, politischen und sozialen Erschüt-
terungen zu kämpfen hat. 

Eine monatelange Blockade an der indisch-nepalischen Grenze und 
der zähe Wiederaufbau nach den Erdbeben von 2015 hatten Folgen: 
Anhaltende Protestaktionen, die Knappheit an Treibstoff und Roh-
materialien brachten die Industrie praktisch zum Erliegen, Touris-
mus und Staatseinnahmen brachen ein. Nur langsam erholt sich die 
Wirtschaft.
Hier leiden jene am meisten, die sowieso schon am Rande der Gesell-
schaft leben: Kasten- und Landlose, Arme und Frauen. Mangelernäh-
rung, miserable hygienische Bedingungen und extreme körperliche 
Anstrengung führen bei vielen Frauen zu einem Uterusvorfall – einer 
äusserst schmerzhaften Gebärmuttersenkung. 
Unsere Aufklärungskampagnen machen Hoffnung. So wurde die Be-
kämpfung des Uterusvorfalls ins Staatsbudget aufgenommen: Mehr 
Frauen können sich kostenlos operieren lassen. Weiterhin thematisiert 
werden ihre Gleichstellung, Sexualität oder Zwangsverheiratung.
Zudem lernen Familien im Flachland wie in den Berggebieten ihre Rech-
te einzufordern. Mit neuen Anbautechniken wirken sie der schlechten 
Bodenqualität entgegen und sind weniger auf Importreis angewiesen. 
Der Anbau von Obst- und Nussbäumen bereichert langfristig ihre Er-
nährung.

NEPAL 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/nepal

Aawaaj: Zu mehr Gerechtigkeit  
und besserer Ernährung

Die von Frauen geführte Organisation unter-
stützt benachteiligte Frauen in Palanta. Es 
geht darum, die häufige Gewalt gegen Frau-
en weiter zu verringern und ihnen den Zu-
gang zu staatlichen Dienstleistungen wie 
Gesundheitsposten und Schulen zu ver-
schaffen. Um die Gesundheit der Frauen – 
und somit der ganzen Familie – zu verbes-
sern, werden Küchengärten angelegt. Das 
Projekt ist lokal gut abgestützt. 

Sosec: Benachteiligte in Kalikot  
verbessern ihre Lebenssituation

Hauptaktivitäten in den drei von Sosec be-
gleiteten Gemeinden sind Küchengärten und 
Baumschulen für Obst- und Nussbäume. 
Dadurch wird die Ernährung der Familien 
vielseitiger und gesünder. Überschüsse wer-
den lokal verkauft. Weiter wird – in enger 
Zusammenarbeit mit der Regierung – der 
Zugang der Bevölkerung zu landwirtschaft-
licher Beratung, Schulbildung und Gesund-
heitsposten verbessert.  

Little Flower Society: Vielfältige  
Ernährung und Gerechtigkeit 

Das Projekt arbeitet mit 670 Haushalten 
und zehn Schulen. Schwerpunkt ist die 
Schulbildung, vor allem für die benachtei-
ligten indigenen Chepangs und Tamangs. 
Diese nehmen zudem ihre Traditionen wie-
der auf und bauen vermehrt Gemüse und 
Obstbäume an. Anstelle der einseitigen 
Ernährung mit weissem Reis essen sie wie-
der deutlich gesünder und können sogar 
Überschüsse verkaufen.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• 70 000 Männer und Frauen erhöhen  
und diversifizieren ihre Produktion von  
Nahrungsmitteln.

• Mehr Menschen, speziell weibliche  
Jugendliche, kennen Ursachen und Folgen 
des Uterusvorfalls und wissen, was sie  
dagegen tun können.
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Mit Know-how gewappnet 

gegen Hunger und Wirbelstürme 

Reichtum und Land sind im Inselreich sehr ungleich verteilt. 
Infolge des Klimawandels fegen immer mehr Wirbelstürme 
übers Land und bringen Fischer- und Kleinbauernfamilien um 
Haus und Einkommen.

Mit der Wahl von Präsident Duerte 2016 hat sich die Situation der 
Menschenrechte weiter verschlechtert. Er führt einen widerrechtlichen 
Kampf gegen Kriminalität und Drogenhandel, der bereits Tausenden 
das Leben gekostet hat. Der Rohstoffabbau wird vorangetrieben – 
dies meist in Gebieten, wo Regenwald wächst und indigene Völker 
seit Generationen leben. Klimawandel und seine Folgen machen dem 
Land zunehmend zu schaffen. Partnerorganisationen von Fastenopfer 
informieren die Öffentlichkeit über Verletzungen der Menschenrechte, 
vor allem rund um den Rohstoffabbau, und beraten Personen, deren 
Rechte missachtet werden.
Bäuerinnen und Bauern in ländlichen Gebieten lernen ausserdem, mit 
welchen Anbaumethoden sie ihre Produktion erhöhen können, pflanzen 
zusätzlich Gemüse und Obstbäume. Ähnlich an den Küsten: Wissen, 
wie sich die Fische weiterverarbeiten lassen und Seegras ernten lässt, 
bringt den Fischerfamilien Mehrertrag. Darüber hinaus werden Fischer- 
und Bauernfamilien darin unterstützt, ihren Anliegen bei den Behörden 
Gehör zu verschaffen. Zentral für viele Menschen ist auch das Wissen, 
wie man sich besser gegen die häufig vorkommenden Wirbelstürme 
wappnen, sich gegenseitig beim Wiederaufbau helfen und mit trauma-
tischen Erfahrungen umgehen kann. Dabei unterstützen wir sie. 
 

PHILIPPINEN

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/philippinen

SAC Marbel: Bei der Mine in  
Tampakan die Bevölkerung stärken 

Das geplante Abbaugebiet von Kupfer und 
Gold umfasst rund zehn indigene B’laan. 
Das Projekt stärkt und vernetzt deshalb die 
bedrohten indigenen Gemeinden, damit sie 
ihre Lebensgrundlagen und ihre Rechte 
selbst verteidigen können. Landwirtschaft-
liche Ausbildung sichert zudem langfristig 
ihr Einkommen. 

TFDP: Förderung und Schutz  
der Menschenrechte 

Ein Ziel der führenden Menschenrechtsor-
ganisation ist es, Menschenrechtsverge-
hen zu verfolgen und zu bestrafen. Deshalb 
dokumentiert sie systematisch Verletzun-
gen der Rechte und knüpft Kontakte zu 
Anwält/innen, welche betroffene Personen 
und Gruppen vor Gericht vertreten. Dazu 
kommt das Engagement für politische Ge-
fangene – von Nahrungsmittelpaketen bis 
hin zur Forderung nach Entkriminalisierung. 

Yapak: Gemeinschaften setzen  
sich ein für Entwicklung 

Im Zentrum dieses Pastoralprogramms 
stehen rund 300 christliche Basisgemein-
den, die gemeinsam feiern, beten und 
aus der Bibel lesen. Daraus schöpfen die 
Teilnehmenden Kraft, um ihren schwieri-
gen Alltag zu meistern. Yapak bietet Aus-
bildung für Leiter/innen, informiert die 
indigene Bevölkerung über ihre Rechte, 
fördert das Wissen um Heilpflanzen und 
leistet Nothilfe nach Katastrophen. 

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• Diversifizierte Landwirtschaft und nachhaltige 
Küstennutzung verbessern die Ernährung  
von rund 35 000 Personen.

• Deren Zugang zu Land und Wasser ist durch 
effektive Lobby- und Menschenrechtsarbeit 
gesichert.
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LATEINAMERIKA

«Semillas hat uns geraten, den Boden bedeckt zu halten, damit er nicht austrocknet. Deshalb habe 
ich jetzt weniger Arbeit mit Jäten. Wir haben auch eine Hecke gepflanzt. In ihrem Schatten gedeiht 
mein Gemüse besser, auch Kaffee und Arracacha, die traditionelle Wurzelfrucht.»

Gladis Puscus, Projekt Semillas de Agua, Kolumbien 



Rechte gegen 

die Profitgier verteidigen

Nationale und internationale Grossprojekte wie Plantagen, 
Minen, Strassen und Wasserkraftwerke bedrohen die  
ländliche Bevölkerung in Brasilien. Fehlende juristische  
Sicherheit macht sie verwundbar gegenüber den massiven 
Landansprüchen.

Die Lebensweise der Bewohner im Amazonasgebiet gerät immer mehr 
unter Druck. Der Erdöl-, Bauxit- und Goldabbau bringt schwerwiegende 
Gesundheitsschäden und Landenteignungen mit sich. Die fortschrei-
tende Ausdehnung der Monokultur-Plantagen wie Soja und der massive 
Einsatz von chemischen Pestiziden vertreiben vielerorts Kleinbauernfa-
milien oder schaffen sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen. Korruption 
bis hin zur Regierungsebene verhindert, dass die Rechte der lokalen 
Bevölkerung respektiert werden.
Damit betroffene Personen ihre Rechte gegenüber der Regierung und 
Konzernen verteidigen können, werden sie von Fastenopfer regelmäs-
sig beraten und werden unterstützt, sich zu vernetzen. Lokale Uni-
versitäten, soziale Organisationen und Gewerkschaften verleihen dem 
Engagement für einen umweltverträglichen Rohstoffabbau Nachdruck. 
So fordern sie gemeinsam, dass Abbaulizenzen erst erteilt werden, 
nachdem die Territorien der Indigenen und anderer traditioneller Be-
völkerungen juristisch anerkannt worden sind. Sie erarbeiten Strategien 
zur Verteidigung ihrer Rechte, betreiben Lobbyarbeit und produzieren 
Videos, um auf die Missstände hinzuweisen. Bestanden vielerorts bis 
vor Kurzem kaum Perspektiven für junge Menschen, bringen diese 
Aktivitäten Hoffnung zurück.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  Das Programm erreicht mit seiner  
Ausbildungs- und Lobbyarbeit rund  
10 000 Männer und 13 000 Frauen direkt.

•  Mittels Workshops und Beratung werden  
die Menschen so gestärkt, dass sie ihre  
Rechte und ihr Land verteidigen können  
und die Grundlagen ihrer Ernährung  
nicht verlieren.

BRASILIEN

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/brasilien

CPI: Lebensgrundlagen für die  
Nachfahren von Sklaven

In drei Gemeinden in der Region des Unte-
ren Amazonas haben sich Menschen afrika-
nischer Herkunft angesiedelt. Die Comissão 
Pró-Índio berät sie bei der Verteidigung ihrer 
Grundstücke. Um die Basisgemeinschaften 
zu stärken, werden mit ihnen Arbeitspläne 
diskutiert und umgesetzt. Frauen werden 
zudem für die Vermarktung ihrer Produkte 
geschult, um mehr Einkommen zu erzielen.

CPT: Umweltschutz und  
nachhaltige Entwicklung in Piauí 

In Piauí leben viele Menschen unter sklave-
reiähnlichen Bedingungen auf Plantagen. 
Die Landpastorale CPT unterstützt die 
Bevölkerung in 19 Gemeinden dabei, ihre 
Rechte gegenüber den Bergbaufirmen zu 
verteidigen. Unter anderem werden Stra-
tegiepläne zum Schutz der Umwelt vor 
den Auswirkungen des Rohstoffabbaus 
umgesetzt.

CPT: Boden, Rechte und Würde  
für die Menschen in Tocantins 

Im Zentrum der Arbeit steht der Zugang zu 
eigenem Land. 12 Gemeinschaften halten 
innerhalb des gesetzlichen Rahmens Land 
besetzt. CPT unterstützt sie, das Land von 
den zuständigen Behörden juristisch über-
schrieben zu erhalten. Ausserdem befreit 
die CPT immer wieder Landarbeiterfami-
lien bei Plantagen aus sklavereiähnlichen 
Verhältnissen. 
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Die indigene Bevölkerung ist organisiert 

und handelt selbstbewusst

Armut ist in Guatemala immer noch stark von der ethnischen
Zugehörigkeit bestimmt. Deshalb setzt sich Fastenopfer  
für die indigenen Völker ein, denn sie sind es, die am meisten  
unter Hunger und Gewalt leiden.

Für die guatemaltekische Regierung bedeutet Fortschritt Abbau von 
Bodenschätzen und riesige Monokulturen wie Palmöl oder Zuckerrohr. 
Doch Minen und Plantagen bedrohen vielerorts die Felder der indige-
nen Bevölkerung. Trockenheit und Überschwemmungen in Folge des 
Klimawandels zerstören zudem häufig Ernten. Immer wieder fordern 
die Indigenen von der Regierung die in der Verfassung festgeschrie-
benen Rechte ein. Doch diese reagiert wie in den Jahrzehnten des 
Bürgerkriegs mit massiver Polizeigewalt oder kriminalisiert die Men-
schenrechtsverteidiger/innen. 
Die Projekte von Fastenopfer setzen bei der Kultur der Indigenen an. 
Gemeinsam reflektieren sie über die ganzheitliche indigene Weltan-
schauung des buen vivir und wie sie diese in ihrem Alltag realisieren 
können. Sie lernen ihre kollektiven und individuellen Rechte sowie den 
Anspruch auf staatliche Dienstleistungen kennen. Mit neu erworbenem 
Selbstbewusstsein fordern sie Landtitel, Schulen und Gesundheits-
zentren bei lokalen oder regionalen Behörden. Gleichzeitig beleben 
sie ihre traditionellen Anbaumethoden wieder und ergänzen sie mit 
agrarökologischen Ansätzen. Durch die Vermarktung ihrer Produkte 
erhöhen sie ihr Einkommen. 
Das Programm wird gemeinsam mit Brot für alle als ökumenisches 
Programm durchgeführt.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

•  Wir fördern umweltfreundliche landwirt- 
schaftliche Methoden sowie den Zugang  
zum Markt.

•  Laienjuristen unterstützen die Bevölkerung 
dabei, ihren Landbesitz zu legalisieren. 

•  Bis 2022 arbeitet das Programm mit rund 
60 000 Personen, die Hälfte davon Frauen.

GUATEMALA

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/guatemala

Tzuul Taq’a: Landlegalisierung  
und nachhaltige Bodennutzung

Der soziale Ausschluss der vorwiegend indi-
genen Bevölkerung ist in Alta und Baja Vera-
paz besonders ausgeprägt. Die Partnerorga-
nisation bietet Weiterbildungen und Beratung 
an. Im Zentrum stehen die Legalisierung von 
Land, agrarökologische Anbaumethoden 
und der Austausch von lokalem Wissen. Es 
werden zudem Workshops für Frauen zu 
Themen wie Menschenrechte, Identität oder 
Führungsverantwortung angeboten.

Ammid: Mit traditionellen Werten  
die Lebensqualität verbessern

175 Familien der Mam-Maya verbessern 
ihre Ernährung mittels Ausbildung zu nach-
haltigen landwirtschaftlichen Methoden, 
welche die biologische Vielfalt erhalten. 
Ausserdem wird die Bevölkerung über ihre 
Rechte informiert. Dadurch wird ihre kultu-
relle Identität gefestigt, sodass sie künftig 
ihre Rechte und ihren Lebensraum selbst 
verteidigen können. Gefördert werden be-
sonders weibliche Führungspersonen. 

Ak’Kutan: Verbesserte Lebensbedin-
gungen und kulturelle Dynamik

Das Projekt hat zum Ziel, die Lebensquali-
tät der indigenen Mayavölker zu verbessern. 
Zur direkten Zielbevölkerung gehören rund 
3000 Bäuerinnen und Bauern, die auf dem 
Land leben und kaum Zugang zu Bildung 
haben. Unter anderem wird die Bevölkerung 
in Workshops über ihre individuellen und kol-
lektiven Rechte informiert. Es werden auch 
Radiobeiträge zu Frauenrechten und kultu-
reller Identität gesendet. 

 GT.134 289
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Mit innovativen Methoden 

Hunger und Armut überwinden

Die Situation ist verheerend: Klimawandel, ungeeignete  
Anbaumethoden und eine schlechte Regierungsführung 
setzen der Bevölkerung zu. Die Ernährung von 3,6 Millionen 
Menschen ist gefährdet. 

Die Politik in Haiti ist weitgehend in der Hand einer korrupten Elite, die 
in Eigeninteressen handelt. Wälder werden abgeholzt und die Wirt-
schaftstätigkeit beschränkt sich auf Billigimporte. Zu allem Übel wird 
das Land regelmässig von Naturkatastrophen heimgesucht, welche die 
verarmte Bevölkerung am meisten treffen. 2016 fegte Hurrikan Matthew 
übers Land: 1000 Menschen starben, Tausende haben ihr Obdach, 
ihre landwirtschaftlichen Kulturen und Obstbäume verloren. Zahlreiche 
Bauernfamilien müssen sich bei lokalen Geldleihern zu Wucherzinsen 
verschulden, um Schulgebühren oder medizinische Behandlungen zu 
bezahlen.
Nach Matthew werden Betroffene im Aufbau von Baumschulen un-
terstützt und erhalten Saatgut, damit sie ihre landwirtschaftliche Pro-
duktion wiederaufnehmen können. Aber auch in anderen Landesteilen 
arbeiten wir darauf hin, die Auswirkungen künftiger Naturkatastrophen 
zu reduzieren: Steile Parzellen werden stabilisiert durch Terrassenbau 
oder Wiederaufforstung. Das fördert die Versickerung des Regens und 
verringert die Gefahr von Überschwemmungen. Armutsbetroffene Frau-
en und Männer lernen zudem, sich in Spargruppen zu organisieren. Sie 
legen monatlich Geld zusammen, um sich in Notlagen auszuhelfen. 
Mehrere Projekte arbeiten zusammen, um die Verhältnisse auf lokaler 
und nationaler Ebene zu verbessern.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• Das Programm erreicht Personen in den 
ärmsten, ländlichen Regionen, im Speziellen 
Frauen und Jugendliche. 

• Die Projekte unterstützen die Bevölkerung 
gegen die Erosion und reduzieren ihre  
Verletzlichkeit gegenüber Hurrikans und  
Dürren. 

HAITI

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/haiti

UPTKMA: Gemeinsam für  
eine bessere Zukunft

Die Partnerorganisation führt ihre Arbeit 
für eine gesicherte Ernährung von 4500 
Personen in einer der ärmsten Gegenden 
Haitis fort. Dazu gehört der Bau von Mühlen 
für Mais und Reis. Gemeinschaftsspeicher, 
Sparkassen und angepasste Anbautech-
niken erhöhen die Einkommen. Gegen 
Klimawandel und Umweltschäden werden 
weiterhin Bäume gepflanzt. 

Batay Ouvriye: Einsatz für gerechte 
Arbeitsbedingungen 

Die einzige aktive Gewerkschaft in Haiti 
konzentriert sich auf die Freihandelszonen. 
Besonders in der Textil- und Lederindustrie 
werden die Rechte der Arbeiterinnen und 
Arbeiter massiv verletzt. Ihre Löhne reichen 
nicht für den Lebensunterhalt. Batay Ouv-
riye wehrt sich mit ihnen für menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen und gesetzlich 
festgelegte Mindestlöhne. 

MPP: Frauen werden gestärkt –  
Frauen stärken die Gesellschaft

Das Mouvement des Paysans de Papaye 
hat 80 000 Mitglieder, wovon über 25 000 
Frauen sind. Diese setzen sich konkret für 
eine verbesserte Ernährungssituation der 
Familien ein. Zentral ist auch das Engage-
ment gegen häusliche Gewalt. Seit Jahren 
sichert MPP Opfern von Gewalt eine medi-
zinische und rechtliche Begleitung. Davon 
profitieren jährlich 150 Frauen.

 HT.134 290
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Den verantwortlichen Umgang 

mit der Erde fördern

Seit Jahrzehnten leidet die kolumbianische Bevölkerung unter 
einem internen Konflikt. Man rechnet, dass mehr als 4 Millionen 
Menschen durch Militär oder Guerilla gewaltsam von ihrem 
Land vertrieben wurden. Fastenopfer unterstützt Familien im 
ländlichen Raum darin, ihre Lebensgrundlagen zu sichern. 

Seit 2015 bemüht sich die Regierung, den Konflikt mit den Farc-Re-
bellen zu beenden. Der Friedensprozess geht voran, wenn auch zö-
gerlich. Gleichzeitig fördert die Regierung grosse industrielle Land-
wirtschaftsbetriebe, den Abbau von Bodenschätzen und den Bau von 
Staudämmen, da sie sich davon wirtschaftliches Wachstum erhofft. 
Das geschieht auf Kosten der Kleinbauernfamilien: Manche verlieren 
ihren Zugang zu Land oder ihre Wasserquellen. 
Mit Ausbildung zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Methoden 
können sich die von Fastenopfer begünstigten Familien künftig besser 
ernähren. Dazu gehört unter anderem, einheimisches Saatgut zu nut-
zen und es durch Tausch mit anderen Gruppen zu verbreiten, was zur 
Artenvielfalt beiträgt. Dank gemeinsam verwalteten Sparkassen können 
sie sich in Notlagen gegenseitig aushelfen. Die faire Vermarktung von 
Überschüssen erhöht zusätzlich die Einkommen der Kleinbauernfami-
lien. Zudem wird die Bevölkerung bei der Lobbyarbeit auf allen Ebenen 
unterstützt. Männer und Frauen sollen bei Entscheiden und der Arbeits-
verteilung gleichberechtigt beteiligt sein. Auch dazu gibt es Ausbildung –  
sowohl mit Frauen- als auch mit Männergruppen.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen 

• Mit seiner Ausbildungs- und Lobbyarbeit  
im Interesse der kleinbäuerlichen  
Bevölkerung erreicht das Programm rund 
300 000 Personen.

• Die beteiligten Kleinbauernfamilien verbessern 
ihre Ernährung auf nachhaltige Weise.

• Sie finden Zugang zu lokalen und  
regionalen Märkten. 

KOLUMBIEN

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kolumbien

Vicaría: Rechte auf Nahrung, Land 
und Wasser verteidigen

Die Mitarbeitenden der Vicaría del Sur be-
raten Familien auf abgelegenen Höfen. In 
Workshops lernen die Bäuerinnen und 
Bauern ihren Boden reichhaltig und pro-
duktiv zu nutzen. Sie wenden dabei agrar-
ökologische Methoden an, die das Saatgut 
erhalten und sich den Folgen des Klima-
wandels anpassen. Auf der Basis von 
christlichen Werten verbessern sich die 
Lebensbedingungen allgemein. 

Censat: Dörfer übernehmen Verant-
wortung für Wasser und Land 

Censat setzt sich für die Dorfgemeinschaf-
ten ein, die von Zwangsumsiedlung be-
droht sind. Die Organisation bildet dazu 
Führungskräfte weiter, die in ihren Dörfern 
die Verantwortung wahrnehmen. Dazu ge-
hört juristisches und technisches Wissen 
ebenso wie Raumplanung und Wasserma-
nagement. Als Folge beteiligt sich die Be-
völkerung bereits aktiv in den Aufsichtsgre-
mien der Wasserversorgungen.

Tierra Digna: Land und Leben  
dauerhaft schützen

Die Organisation unterstützt die ländliche 
Bevölkerung darin, ihre Kultur und den Le-
bensraum zu verteidigen. Denn die indige-
nen und afrikanisch-stämmigen Gemein-
schaften werden von einem riesigen 
Fluss kraftwerk bedroht. Im Zentrum der 
Arbeit stehen rechtliche Fragen und Lob-
bying. Die Bevölkerung – besonders die 
Frauen – beteiligt sich zunehmend an poli-
tischen Prozessen und fordert Wiedergut-
machung.

 CO.134 291
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Wir sind überzeugt: Eine wirkliche Verbesserung der 
menschen unwürdigen Situation in armen Ländern ist nur 
möglich, wenn auch wir uns verändern. 

Wir wünschen uns eine Erde, welche auch für unsere Kinder und Enkel 
lebenswert ist. Wir fragen uns, wie viel Konsum wir wirklich für ein 
zufriedenes Leben brauchen. Und wir sind bereit, uns zu verändern, 
Schritte zu tun – hin zu einer Welt, in der alle genug zum Leben haben. 
Denn die negativen Auswirkungen von Profitmaximierung und Raubbau 
an der Natur erfahren die Mitarbeitenden von Fastenopfer bei Projekt-
besuchen: Es fehlt den Menschen oft nicht nur an Trinkwasser und 
Nahrung, es gibt auch keine staatlichen Dienstleistungen wie Schulen 
oder Gesundheitszentren. Vielerorts bereichern sich die Regierungen 
auf Kosten der Bevölkerung und unterdrücken jegliche Proteste mit 
Gewalt. Deshalb informiert Fastenopfer die Bevölkerung über ihre Rech-
te und unterstützt ihre Aktivitäten zur Verbesserung der Situation aus 
eigener Kraft. Denn der Schlüssel zur Veränderung liegt in der Gemein-
schaft. Für einen Menschen allein sind die Probleme zu mächtig. Ge-
meinsam können Schritte zur Verbesserung gemacht werden
Die Ökumenische Kampagne von Fastenopfer, Brot für alle und  
Partner sein lädt alle Interessierten ein, sich über unsere Zukunft  
Gedanken zu machen und Schritt für Schritt neue Wege zu gehen,  
indem sie bereits existierende Veränderungsideen und Projekte vorstellt 
und zum Nachahmen anregt.

Ökumenische Kampagne 2018 in Kürze  

Fastenopfer ermutigt zum Verbreiten  
nach haltiger Lebens- und Wirtschaftsformen.  
In unseren Unterlagen finden Sie inspirierende 
erprobte Handlungsformen dazu. 
Mit der finanziellen Unterstützung unserer 
Projekte könne Sie sich solidarisch zeigen  
mit den vielen Tausend Menschen, die ihr 
Leben bereits aus eigener Kraft verbessern. 

Weitere Informationen laufend auf  
www.sehen-und-handeln.ch

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2018

PROJEKTBEISPIELE

Mehr zur Ökumenischen Kampagne: www.sehen-und-handeln.ch

Landesprogramm Senegal

Die Bevölkerung Senegals leidet unter zu-
nehmender Wüstenbildung. Um Hunger 
und Armut zu entgehen, sind innovative An-
sätze gefragt. Im Zentrum des Programms 
stehen mehr als 800 Solidaritätsgruppen. 
Deren Mitglieder helfen sich nicht nur ge-
genseitig aus in Notsituationen, sie bebauen 
auch zusätzliche Felder. Gemeinsame 
Grosseinkäufe halten ebenfalls die Kosten 
tief und stärken den Unternehmungsgeist 
der Frauen. (Mehr dazu Seite 10)

Landesprogramm Indien

Die rechtsgerichtete Regierung Indiens 
betreibt eine Politik zum Nachteil der Armen 
und der Umwelt. Am stärksten darunter lei-
den die Bevölkerungsgruppen der Adivasi 
und Dalits. Dank gemeinsamen Sparkas-
sen können sie sich von ihren Schulden 
und ihrer Abhängigkeit von Grossgrund-
besitzern befreien. Damit sie sich langfristig 
eine Lebensgrundlage schaffen und sich 
selbst versorgen können, bemühen sie sich 
um eigene Landtitel. (Mehr dazu Seite 13)

Schweiz: Faires Lager – umwelt-
gerecht handeln und geniessen 

Schon immer lernten Kinder und Jugend-
liche in Sommerlagern der grossen Jugend-
verbände Jungwacht Blauring und Pfadi 
Schweiz fair miteinander umzugehen. Nun 
üben sie sich auch darin, umweltgerecht zu 
handeln und für faire Arbeitsbedingungen 
weltweit einzustehen. Neben fairen und 
regionalen Produkten für die Lagerküche 
sind Textilien und Recycling ein Thema. 
www.faires-lager.ch 

Für eine Welt, in der alle genug zum Leben haben. 

Werde Teil des Wandels!
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Guatemala

Senegal

Kenya

Burkina Faso

Südafrika

Madagaskar

Demokratische  
Republik Kongo

Haiti

Indien

Nepal

Schweiz

Kolumbien

Brasilien

Laos

Philippinen

Gemeinsames Engagement trägt Früchte –

weltweit und in der Schweiz

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katho-
liken in der Schweiz. Wir setzen uns ein für benachteiligte 
Menschen – für eine gerechtere Welt und die Überwindung 
von Hunger und Armut. Wir fördern soziale, kulturelle, wirt-

schaftliche und auch individuelle Veränderungen hin zu einer 
nachhaltigen Lebensweise. Dafür arbeiten wir mit Partner-
organisationen in 14 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika 
sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen.

Projektaufwand weltweit

2016 Anzahl Projekte Total in CHF

Afrika 136 4 445 040

Asien 95 3 377 808

Lateinamerika 85 3 480 631

International 10 371 181

Entwicklungspolitik und Grundlagen 47 1 349 935

Inland inklusive Diözesananteil 21 1 513 143

Direktionsprojekte 55 037

Information und Bildung 3 618 384

Total Projektaufwand 394 18 211 159

Seit seiner Gründung 1961 setzt sich Fastenopfer für eine le-
bendige, glaubwürdige und geschwisterlich handelnde Kirche 
ein – auch in der Schweiz. 

Zum einen mit der Ökumenischen Kampagne in der Fastenzeit 
und mit eigenen Bildungs- und Sensibilisierungsangeboten. 

Zum andern mit finanziellen Beiträgen an nationale pastorale 
Aufgaben der Diözesen der ganzen Schweiz – in Koordination 
und Absprache mit der Römisch-Katholischen Zentralkonfe-
renz RKZ sowie der Schweizer Bischofskonferenz.

Zu den unterstützten Organisationen gehören nebst den Di-
özesen nationale Fachstellen wie Justitia et Pax sowie oeku 
– Kirche und Umwelt, mit denen Fastenopfer regelmässig 
zusammenarbeitet.

In allen drei Sprachregionen werden zudem Verbände und 
Institutionen im Jugendbereich unterstützt, so die Fondation 
Jeunesse et Vocation in der Westschweiz, die Azione Catto-
lica giovani e pastorale giovanile Diocesana im Tessin. In der 
Deutschschweiz sind es Jungwacht Blauring, der Verband 
katholischer Pfadfinderinnen und Pfadfinder und die Arbeits-
gruppe für Ministrantenpastoral.

Zur Stärkung weltkirchlicher Sensibilisierungsarbeit an der 
Kirchenbasis werden zudem die Netze der regionalen Be-
auftragten für Weltkirche und Solidarität in der Deutsch- und 
der Westschweiz sowie jene der Missionskonferenz in der 
italienischen Schweiz finanziell unterstützt.

Projekte in der Schweiz
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Haben Sie Fragen?
Helen Douglas: 041 227 59 28
projektservice@fastenopfer.ch

Alpenquai 4, Postfach 2856, CH - 6002 Luzern  
041 227 59 59, fastenopfer.ch


