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EDITORIAL

Mutige Akteurinnen 
und Akteure des Wandels

War das eine schöne Überraschung. Ich hatte kaum Platz genom-
men bei einem älteren Ehepaar im Norden Brasiliens, als eine junge 
Frau hereinkam. Es war ihre Tochter Joselma Alves de Oliveira. 2017 
waren wir beide im Vatikan, um über die schweren Umweltschäden 
zu berichten, die der Eisenerzabbau im Carajás-Korridor im Ama-
zonas mit sich bringt. Damals schilderte Joselma unter Tränen die 
Situation ihres Dorfes. Und in der Tat: Direkt neben dem Dorf wurde 
ein Stahlwerk gebaut. Tag und Nacht dröhnen die Schmelzanlagen 
und rauchen die Schornsteine. Dach, Böden, Bäume – alles ist von 
Russ bedeckt und der Fluss verschmutzt. An einen Garten ist nicht 
mehr zu denken. Es ist ein Teufelskreis – Europa baut Autos und 
vieles mehr und verlangt nach Eisenerz. Dafür wird der Regenwald 
erschlossen und abgeholzt. Dann kommen die Eisenerzbrocken 
in 400 Waggons langen Güterzügen unter unglaublichem Lärm im 
Stahlwerk an. Niemand will mehr hier leben. 

Doch die Frauen und Männer in Piquiá de Baixo gaben nie auf. 
Sie suchten den Dialog, streikten, blockierten die Strassen und 
klagten. Sie mobilisierten die Medien. Schliesslich fanden sie Ge-
hör. Die Regierung versprach ihnen ein neues Dorf in ihrer Region. 
Ein Riesenerfolg, der mithilfe der Fastenopfer-Partnerorganisation 
Justiça nos Trilhos erreicht wurde. Joselma hat jetzt Jura studiert. 
Sie möchte ihrem Dorf und den Menschen zu ihren Rechten ver-
helfen. Und Fastenopfer wird sie weiterhin unterstützen. Auch in der 
Schweiz setzen wir uns dafür ein, dass die Konzerne Verantwortung 
übernehmen für das, was sie weit entfernt tun. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns weiterhin Ihr Vertrauen schenken 
und mit Ihrer Unterstützung Menschen eine Zukunft ermöglichen. 
Dafür haben wir auch dieses Jahr für Sie wichtige Projekte und neu 
auch Internationale Programme zusammengestellt. 

Ihr

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenopfer

Mit einer Spende für ein Landesprogramm unterstützen Sie 
auch die konkreten Projekte des betreffenden Programms. 

Übersteigen die Einzahlungen die veranschlagten Kosten eines 
Projekts, überträgt Fastenopfer den Saldo auf das entspre-
chende 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. Für Projekte mit 
einem Budget von mehr als 50 000 Franken muss jedes Jahr ein 
Finanzbericht von einer externen Revi sionsfirma vorgelegt werden.

•  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 sammeln möchten, empfehlen 
wir Ihnen die ökumenischen Programme Kongo 
und Guatemala 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

5 Tipps, damit Ihre Spende  
richtig ankommt
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«Der neue Kochherd war teuer: Ich musste den Handwerker und die Backsteine bezahlen. Aber es 
lohnte sich: Ich brauche viel weniger Holz, meine Augen tränen nicht mehr vom Rauch und das 
Kochen geht schneller. Ich habe jetzt mehr Zeit, Seile herzustellen – mein Einkommen ist gestiegen.»

Judy Mwenge, Projekt Diözese Kitui, Kenya



AFRIKA

INTERNATIONALE PROGRAMME
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17 Indien 
Mit eigener Kraft aus Verschuldung und Abhängigkeit

18 Laos 
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20 Philippinen 
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22 Brasilien 
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26 Die Rechte der Frauen stärken – gemeinsam für eine bessere Welt

27 Fastenopfer in der Schweiz und weltweit 

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE

PROJEKTE IN DER SCHWEIZ 

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

11 Demokratische Republik Kongo 
Genug zu essen und verantwortungsvoller Rohstoffabbau
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Solidarisch Hunger und Armut überwinden

13 Madagaskar 
Tsinjo Aina – gemeinsam ein besseres Leben schaffen
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Alternativen zum jetzigen Wirtschaften – 

gemeinsam für den Wandel

Die Folgen von Klimawandel, rücksichtslosem Rohstoffab
bau und flächendeckender Agrarindustrie zeigen: Ein gesell
schaftlicher Wandel ist notwendig. Eine Gesellschaft, die 
wirtschaftet, produziert und konsumiert im Einklang mit der 
Natur und den Menschen. 

Das aktuell dominante Wirtschaftssystem bevorzugt in krassem Über-
mass die Interessen der Reichsten. Die 42 reichsten Menschen besitzen 
gleich viel wie die ärmeren 50 Prozent der Weltbevölkerung! 
Auch künftigen Generationen wird das aktuelle System wenig gerecht. 
Die von den Staaten derzeit angekündigten Massnahmen reichen nicht 
aus, um die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wir sind weit 
entfernt von einer Welt, wo alle Menschen – aktueller wie künftiger Ge-
nerationen – gleichermassen berücksichtigt werden. Dazu braucht es 
ein System, das auf das Gemeinwohl ausgerichtet ist. Ein System, in 
dem sich alle einbringen können und mitentscheiden. Eine solidarische 
Wirtschaftsform. 
Dafür setzt sich Fastenopfer ein. Das sind zum Beispiel naturnahe An-
baumethoden in Laos. Das sind Dorfgemeinschaften im Senegal, die 
sich über Solidaritätsgruppen gegenseitig stärken. Das sind aber auch 
Überlegungen in Kolumbien, wie «gute Energieproduktion» aussehen 
soll; nämlich erneuerbar, dezentral und gemeinschaftlich verwaltet. 
Auch wenn bei uns die Vorzeichen anders aussehen: Von solch so-
lidarischen Gemeinschaften, die allen erlauben, sich am sozialen und 
politischen Leben zu beteiligen, können wir viel lernen und dies ange-
passt auch in der Schweiz umsetzen. Denn der Wandel beginnt bei uns!

PROJEKTBEISPIELE

FCS: Systemische Alternativen –   
die Welt von morgen denken 

Die trikontinentale Initiative «Systemische 
Alternativen» bietet Denkerinnen und Den-
kern aus der ganzen Welt einen Rahmen, 
um über verschiedene Visionen alternativer 
Modelle wie «Buen Vivir» und «Commons» 
zu diskutieren und Erkenntnisse über Pub-
likationen und Veranstaltungen an die Öf-
fentlichkeit zu bringen.

Iser Assessoria: Eine Datenbank für 
die Welt von morgen 

Die brasilianische Partnerorganisation be-
treibt eine öffentlich zugängliche Daten-
bank, in der praktische Erfahrungen zu 
Alternativen zu zahlreichen Themen wie 
Energie oder Bildung aufgezeigt werden 
– quasi ein Telefonbuch der Alternativen. 
Schauen Sie vorbei und lassen Sie sich 
inspirieren: www.praticasalternativas.org.br 

Doperc/Cepal: Mit Gutscheinen die 
lokale Wirtschaft stärken

In der Region Masi-Manimba in der De-
mokratischen Republik Kongo beraten 
Dorfgemeinschaften, wie sie über ein lo-
kales Gutscheinsystem – ähnlich des Re-
ka-Check-Systems in der Schweiz – ihre 
lokalen Wirtschaftskreisläufe stärken kön-
nen. Dreh- und Angelpunkt dieses Systems 
sind die von der Partnerorganisation Cepal 
geförderten Solidaritätsgruppen. 

Ziele im nächsten Jahr

•  Die Datenbank von Iser Assessoria und Abong 
zu alternativen Praktiken in vielen Lebens-
bereichen wird verbessert und in Brasilien 
breit bekannt gemacht.

•  Das Pilotprojekt mit einem lokalen Gutschein-
system in der Demokratischen Republik  
Kongo wird gestartet mit dem Ziel, Solidarität 
und Ernährungssicherheit zu erhöhen.

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/ALW

Alternatives Wirtschaften.135648

INTERNATIONALE PROGRAMME
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Mit Lobby- und Vernetzungsarbeit  

dem «Rohstofffluch» begegnen

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/RMR

Iglesias y Minería: Bedrohte Gemein
den unterstützen 

Das Netzwerk Kirchen und Bergbau setzt 
sich zusammen aus christlichen Gemein-
schaften, Seelsorgenden und Bischöfen in 
Lateinamerika. Seit fünf Jahren reagieren 
sie gemeinsam auf negative Auswirkun-
gen des Bergbaus. Es geht darum, Volks-
bewegungen zu stärken und sich für eine 
Welt einzusetzen, in der alle Menschen in 
Harmonie mit Mutter Erde und der Schöp-
fung leben.

Kovi: Sorgfaltspflicht für Schweizer 
Unternehmen 

Multinationale Unternehmen mit Sitz in der 
Schweiz müssen sich für den Schutz der 
Menschenrechte und der Umwelt verant-
worten – auch im Ausland. Doch bis heute 
ist dies freiwillig. Mit der Konzernverant-
wortungsinitiative (Kovi) setzen sich Fasten-
opfer und andere Organisationen dafür ein, 
dass die Sorgfaltspflicht für Unternehmen 
gesetzlich verankert und danach umge-
setzt wird.

WoMin: Mitbestimmung von Frauen 
bei grossen Minenprojekten

Das Netzwerk Women and Mining mit Sitz 
in Südafrika macht die Auswirkung von Mi-
nen auf Frauen sichtbar und fördert ihre 
Mitsprache bei Entscheidungen. Viele 
Frauen Afrikas bleiben als alleinerziehende 
Mütter zurück, wenn ihre Männer in Minen 
arbeiten. Andere arbeiten rund um Minen. 
Mit Unterstützung von WoMin werden be-
troffene Frauen vernetzt und ihre Rechte 
gestärkt.

Der Rohstoffabbau ist der Motor des herrschenden Wirtschafts
modells: So werden Gold für Schmuck und Mobiltelefone oder 
Kupfer für unsere Autos abgebaut. Immer schneller schreitet 
die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen voran – und bedeu
tet für die Bevölkerung oft mehr Fluch als Segen. 

Rohstoffabbau und der Schutz der Menschenrechte stehen zuneh-
mend in einem Spannungsverhältnis. Denn oft verlieren die Menschen 
wegen des Abbaus von Gold, Kupfer oder Kohle ihre Lebensgrundla-
gen. Wie in Burkina Faso, wo wegen drei Goldminen rund 14 000 Men-
schen umgesiedelt wurden. Durch die Umsiedlung verlieren sie das 
fruchtbare Land, auf dem sie Landwirtschaft betrieben haben.
Kaum je werden die betroffenen Männer und Frauen angemessen in 
Entscheide für oder gegen Rohstoffprojekte einbezogen. Sie tragen 
aber die sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kosten – gerade 
Frauen, die durch ihre Verantwortung für Familie und Haushalt von den 
natürlichen Ressourcen wie Wasser, Wald oder Land besonders ab-
hängig sind.
Fastenopfer macht die Stimme von Menschen und Organisationen hörbar, 
die vor Ort gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen und die oft 
skrupellose Politik der Rohstoffunternehmen einstehen. Zusammen mit 
den Partnerorganisationen unterstützt Fastenopfer Frauen und Männer 
darin, ihre von der Verfassung zustehenden Rechte einzufordern. Die 
Konzerne wie die Staaten müssen verpflichtet werden, Verantwortung zu 
übernehmen. Auch in der Schweiz und international unterstützt Fasten-
opfer Menschen und Initiativen, die nachhaltige Lösungen entwickeln.

INTERNATIONALE PROGRAMME

Ziele im nächsten Jahr

•  Wir setzen uns als Trägerorganisation der 
Konzernverantwortungsinitiative konkret ein  
für die Pflicht der Sorgfaltsprüfung und  
deren Umsetzung.

•  Gemeinsam machen wir mit lateinamerikani-
schen Organisationen auf die zerstörerischen 
Auswirkungen des Gold- und Kohleabbaus 
aufmerksam und machen die zunehmende 
Kriminalisierung der Menschenrechtsverteidi-
ger sichtbar. 
 
  

Rohstoffe und Menschenrechte.135642
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Damit Wetterextreme abnehmen  

und mit ihnen Hunger und Armut

Wenn der Klimawandel Böden austrocknet, Wirbelstürme 
übers Land fegen lässt oder Überschwemmungen verursacht, 
bedeutet das Hunger und Armut für viele Menschen in Projekt
ländern von Fastenopfer. Ein Umstellen auf nachhaltige und 
sozial verträgliche Energie ist unumgänglich.

Ohne Strom kein Licht, kein Kühlschrank, kein Mobiltelefon. Zugang zu 
Energie ist wichtig und alle sollen Zugang haben. Doch ist die Produk-
tion und Verbrennung fossiler Energien wie Erdöl eine Hauptursache 
für den Klimawandel. Erneuerbare und nachhaltigere Energien, welche 
die fossilen Brennstoffe ersetzen, werden immer wichtiger.
Bei der Produktion von erneuerbaren Energien müssen aber ebenso 
die Anwohner/innen berücksichtigt werden. Die Berichte von Partner-
organisationen aus Brasilien zeigen: Wasserkraft-Megaprojekte vertrei-
ben oft lokale Gemeinschaften. Ihre sozialen Strukturen zerfallen und 
heilige Orte wie Wasserfälle versinken in Stauseen. Lebenserhaltender 
Regenwald wird abgeholzt. Die Gemeinschaften erhalten dafür weder 
Entschädigung noch Zugang zum produzierten Strom. 
Klimagerechtigkeit bedeutet, dass Energie auch sozial nachhaltig pro-
duziert wird. Das Programm von Fastenopfer bringt die Stimmen der 
betroffenen Menschen auf internationaler Ebene ein und verstärkt damit 
die Arbeit der Landesprogramme. Auch in der Schweiz trägt Fasten-
opfer mit Kampagnen- und Lobbyarbeit seinen Teil dazu bei, dass 
die Rechte von lokalen Gemeinschaften höher gewichtet werden als 
Unternehmensgewinne. 

Ziele im nächsten Jahr

•  An der UNO-Klimakonferenz erreicht die  
Kampagne In wessen Namen?, dass die  
Megaprojekte für Energie von der brasiliani-
schen Politik hinterfragt werden. 

•  In der Schweiz und international trägt die 
Kampagne In wessen Namen? dazu bei,  
das Thema dezentraler und erneuerbarer 
Energiesysteme bekannter zu machen. 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/EKG

Klima-Allianz: Breite Allianz für  
klimafreundliche Investitionen

Wer den Klimawandel stoppen will, darf 
nicht weiter in fossile Brennstoffe wie Kohle 
und Erdöl investieren. Fastenopfer betei-
ligt sich daher an der Aktion «Renten ohne 
Risiko», welche den Dialog sucht mit Pen-
sionskassen sowie der Schweizerischen 
Nationalbank. Weltweit haben sich bereits 
700 Institutionen entschieden, ihre Gelder 
aus Projekten mit fossilen Energieträgern 
abzuziehen. 

Gota: Energieprojekte – doch in  
wessen Namen?

In Brasilien wird die Wasserkraft ausge-
baut, um die Klimaziele zu erreichen. Doch 
haben die Staudämme negative Folgen 
fürs Klima und die lokale indigene Bevöl-
kerung. Die Kampagne In wessen Namen? 
appelliert an politische Entscheidungsträ-
ger/innen, die Bedürfnisse der betroffenen 
Gemeinschaften wahrzunehmen und sie 
in die Planung weiterer Projekte einzube-
ziehen.

Juruena Vivo: Netzwerk aus Brasilien 
an Klimakonferenz 

Die indigenen Gemeinschaften entlang 
des Rio Juruena schlossen sich zusam-
men, um den Fluss und seine Zuflüsse 
gegen den Bau von über hundert Stau-
dämmen zu verteidigen. Die Projekte zur 
Energiegewinnung gefährden nicht nur 
ihre Fischgründe, sondern auch ihre heili-
gen Orte. Fastenopfer unterstützt sie da-
bei, ihre Stimme in die politischen Ver-
handlungen einzubringen.

Energie und Klimagerechtigkeit.135646

INTERNATIONALE PROGRAMME
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Gesicherte Lebensgrundlagen  

angesichts der Agrarindustrie

Agrar- und Handelspolitiken setzen weltweit auf Wachstum 
und damit auf die industrielle Produktion von Agrarrohstoffen 
wie Palmöl oder Soja und Hightech-Saatgut. Dadurch verlieren 
Kleinbauernfamilien und Indigene zusehends ihre Lebens
grundlagen. Fastenopfer setzt sich für ihre Rechte ein.

Aktuell produzieren Kleinbauern und -bäuerinnen rund 70 Prozent der 
Nahrung weltweit. Dieser Anteil sinkt: Konzerne, Banken, Versicherun-
gen und Staaten haben sich auf der ganzen Welt 47,7 Mio. Hektaren 
Land für Grossprojekte angeeignet, welche nicht weiter für den Anbau 
von Nahrungsmitteln benutzt werden, sondern für Tierfutter und Palm öl 
für Fertigprodukte und Kosmetika. Von diesem Land Grabbing beson-
ders betroffen sind Frauen, welche vielerorts für die Ernährung ihrer 
Familien verantwortlich sind.
Internationale Handelsabkommen zwingen viele Länder zu strengen 
Saatgutgesetzen, von welchen vorab die Saatgutkonzerne profitieren: 
Bauern und Bäuerinnen dürfen ihr selbst gezogenes Saatgut nicht mehr 
verwenden, sondern müssen jedes Jahr teures Saatgut kaufen. Wenn 
sie sich nicht an das Gesetz halten, werden sie verfolgt und ihr Saatgut 
wird konfisziert, wie es bereits in Kolumbien und Guatemala geschieht.
Fastenopfer verschafft Menschen und Organisationen, die für ihre 
Rechte einstehen, Gehör. Gemeinsam verlangen wir Rahmenbedin-
gungen, welche die erprobte kleinräumige Landwirtschaft und lokales 
Saatgut respektieren. In der Schweiz unterstützt Fastenopfer zudem 
Initiativen für einen nachhaltigen Konsum.

Ziele im nächsten Jahr

•  Es wird ein Netzwerk aufgebaut mit Partneror-
ganisationen von Fastenopfer und Fachleuten, 
damit sich Bäuerinnen und Bauern bei ihren 
Regierungen erfolgreich gegen die Privatisie-
rung von Saatgut einsetzen können.

•  Die Schweizer Kampagne, welche Detailhänd-
ler für die Palmölproblematik sensibilisiert und 
zur Reduktion von Palmöl in Lebensmitteln 
beiträgt, wird weitergeführt.

INTERNATIONALE PROGRAMME

Agrarindustrie und gesicherte Lebensgrundlagen.135644

Internationale Programme  
unterstützen den Wandel

Fastenopfer unterstützt in 14 Ländern Projekte, in denen Men-
schen sich gemeinsam für ein besseres Leben einsetzen. Doch 
um ihre unwürdigen Lebensbedingungen dauerhaft zu ändern, 
müssen auch Regierungen und die Wirtschaft den Ursachen von 
Hunger, Armut und Umweltzerstörung entgegenwirken – im Nor-
den wie im Süden.

Hier setzen die Internationalen Programme von Fastenopfer an. 
Sie orientieren sich an den nachhaltigen Entwicklungszielen der 
UNO für 2030. Sie vernetzen Menschen über Kontinente hinweg 
und setzen mit ihnen konkrete Veränderungen in Gang, sie infor-
mieren mit Kampagnen in der Schweiz über weltweite Zusam-
menhänge und verstärken so die Arbeit der Landesprogramme 
auf nationaler und internationaler Ebene.

PROJEKTBEISPIEL

Grain: Die Kontrolle über die eigene Nahrung 
zurückgewinnen

Grain unterstützt Kleinbauernbewegungen in ihrem 
Widerstand gegen Agrarmultis sowie gegen diskri-
minierende Handels- und Landwirtschaftspolitiken. 
Ziel ist, dass sich Bauern und Bäuerinnen aus der 
Abhängigkeit von Grosskonzernen befreien können 
und ihre eigenen Ernährungssysteme fördern, wel-
che auf Saatgutvielfalt, Biodiversität und ökologischer 
Landwirtschaft beruhen. 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/AGR
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«Durch die Abwässer einer Kupfermine wurden unsere Felder verschmutzt. Nun setzt sich unser 
Dorf gemeinsam für eine gerechte Entschädigung ein. Bei den Verhandlungen mit der Mine beraten 
uns die Anwälte von CAJJ – sie kennen unsere Probleme und sind eine grosse Hilfe.»

Véronique Ilunga Nkumwimba, Kaindu, Mai 2018

AFRIKA



Es ist an der Zeit, 

die Ursachen des Hungers zu beseitigen

Nach einem friedlichen Umsturz im Jahr 2014 ist die junge 
Demokratie in Burkina Faso auf einem guten Weg. Trotz ver
besserter 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 nur 
ungenügend geschützt. Und die tatkräftigen Männer fehlen zu Hause 
auf den Feldern. Den Kleinbauernfamilien fehlt es zudem an Landtiteln, 
mit denen sie ihr Land gegen die Interessen von Konzernen verteidigen 
können.
Die Projekte erreichen mit ihren Aktivitäten rund 4000 Haushalte. Dass 
die Burkinabe erfahren, wie sie die ihnen zustehenden Rechte einfordern 
können, ist für Fastenopfer zentral: Denn Rechte bedeuten Zugang zu 
Land, Wasser, Wald und Weiden und sichern die Ernährung langfris-
tig. Mit unserer Unterstützung erhalten die Familien zudem Ausbildung 
zu angepasster Landwirtschaft, zu traditionellem Saatgut und dessen 
Vielfalt. Die Bauern und Bäuerinnen können so besser auf die Folgen 
des Klimawandels reagieren.

Ziele im nächsten Jahr  

•  500 Haushalte verfügen dank Ausbildung 
in Landwirtschaft und Viehzucht über mehr 
Einkommen. 

•  2000 Menschen auf Goldschürfstätten  
werden für die Gefahren der Goldschürferei 
sensibilisiert. 

PROJEKTBEISPIELE

Maroobe: Ernährungssicherung für 
alle in Gorom-Gorom 

Die Partnerorganisation fördert eine ge-
meinsame Nutzung von Äckern, Weiden 
und Wasser und unterstützt damit ein 
friedliches Nebeneinander zwischen Vieh-
züchtern sowie Bauern und Bäuerinnen. Mit 
verschiedenen Aktivitäten – darunter Aus-
bildung in Landwirtschaft und Viehzucht 
– verbessern sie die Lebensbedingungen 
für die unterschiedlichen Gruppen in der 
Region. 

UGPAKS: Produzentenorganisation 
stärkt Bäuerinnen und Bauern

Die Union im trockenen Norden schult ihre 
Mitglieder in agroökologischen Methoden 
und Ernteplanung. Die Verwendung von 
Kompost und lokalem Saatgut stärkt die 
Bauern und Bäuerinnen in ihrer Autonomie. 
Sie können ihre Erträge steigern und ver-
meiden Abhängigkeit von Saatgutfirmen. 
So müssen sie sich nicht weiter verschul-
den.

Asama: Mit Landwirtschaft Ernäh
rung sichern und Wälder bewahren 

Mit speziellen Methoden, die jeder an-
wenden kann, werden im Nordwesten 
des Landes karge und verödete Böden 
wieder fruchtbar gemacht. Dadurch wird 
verhindert, dass Wälder gerodet werden für 
neue Landwirtschaftsflächen. Asama bildet 
Schlüsselpersonen in den Dörfern aus, da-
mit diese ihr Wissen über die ökologischen 
Anbaumethoden verbreiten. 

BF.134280

BURKINA FASO

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/burkina_faso_de
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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 gewalttätige 
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 gefährden die Ge-
sundheit 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 Bischofskommission 
für natürliche Ressourcen engagieren sich mit weiteren von uns unter-
stützten Organisationen für einen verantwortungsbewussten Abbau 
von Rohstoffen. Sie machen Missstände publik und stellen konkrete 
Forderungen an Behörden und Unternehmen.

Ziele im nächsten Jahr 

•  8800 Personen verfügen über genügend 
reichhaltige Nahrungsmittel.

•  Rund 600 Dorfgruppen verfügen über eine 
Solidaritätskasse und können sich für Schul- 
und Gesundheitskosten gegenseitig helfen.

•  In 45 Gemeinschaften, die unter Rohstoffab-
bau oder der Abholzung des Regenwalds 
leiden, gibt es institutionalisierte Gespräche 
mit Firmen und Behörden.

PROJEKTBEISPIELE

Cepal: Solidarität sichert die Ernäh
rung in MasiManimba 

Das Landwirtschaftszentrum Cepal bildet 
Dorfgruppen aus, damit sie durch gemein-
same Aktionen ihre Lebensgrundlage ver-
bessern können. Im Vordergrund stehen die 
Verbesserung des Saatgutes, Kleintier- und 
Fischzucht, angepasste, biologische Land-
wirtschaftstechniken und das Anlegen von 
Saatgut- und Nahrungsmittelreserven so-
wie Solidaritätskassen. 

Caritas: Ernährungssicherheit durch 
Förderung von Basisgemeinden

Hauptziel des Projekts in der abgeschiede-
nen Provinz Sankuru ist eine gesicherte Er-
nährung. Frauengruppen und Bauernorga-
nisationen legen Gemeinschaftsfelder an. 
Dank verbesserten Landwirtschaftstechni-
ken und angepasstem Saatgut erhöhen sie 
ihre Produktion. Fischzucht sowie Bohnen, 
Linsen oder Soja reichern die Ernährung 
der Menschen mit Eiweiss an.

Afrewatch: Entwicklung durch verant
wortungsbewussten Rohstoffabbau

Da die meisten Familien in Katanga auf 
Selbstversorgung angewiesen sind, haben 
Folgen des Rohstoffabbaus wie die Ver-
schmutzung von Gewässern und Feldern 
fatale Folgen. Afrewatch analysiert gemein-
sam mit Betroffenen die bestehenden Pro-
bleme und informiert sie über ihre Rechte. 
Sie hilft ihnen dabei, sich zu organisieren 
und ihre Rechte erfolgreich einzufordern.

CD.134282

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kongo
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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. 

Korruption auf allen Ebenen sowie weitreichende Einschränkungen 
der Pressefreiheit – die politische Situation ist für die Entwicklung des 
Landes wenig förderlich. Hohe Schul- und Gesundheitskosten und die 
fortschreitende Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen – auch 
als Folge von Übernutzung und Klimawandel – tragen zur Verschul-
dung grosser Teile der Bevölkerung bei. Der zunehmende Mangel an 
Wasser, fruchtbarem Ackerland und Weideflächen verursacht zudem 
gewalttätige Konflikte zwischen nomadischen Viehzüchtergruppen und 
sesshaften Bauernfamilien. 
Fastenopfer setzt auf erprobte Ansätze: Zum einen erhöht die Gründung 
von Solidaritätsgruppen Organisationsgrad und Zusammenhalt der länd-
lichen Bevölkerung. Gemeinsame Aktivitäten fördern das gegenseitige 
Vertrauen. Die Familien lernen agrarökologische Anbaumethoden anzu-
wenden: So werden die Bodenqualität verbessert, mehr Regenwasser 
im Boden gespeichert, chemische Dünger durch Kompost ersetzt und 
Monokulturen von vielfältigem Anbau abgelöst. Einige Gruppen begin-
nen Ersparnisse anzulegen, um sich in Notlagen gegenseitig zinslose 
Darlehen geben zu können. Ein wichtiger Teil der Arbeit bleibt das Erar-
beiten von friedlichen Lösungen bei Konflikten um Land und Wasser. In 
einem weiteren Projekt werden energieeffiziente Kochöfen gebaut, die 
Brennholzverbrauch und Atemwegserkrankungen massiv reduzieren.

Ziele im nächsten Jahr  

•  Es werden 100 neue Spargruppen gegründet, 
um auch während der Knappheitsperioden 
Schul- und Gesundheitskosten bezahlen zu 
können. 

•  700 Frauen und 300 Männer eignen sich neue 
landwirtschaftliche Techniken an und erhöhen 
damit die Nahrungsproduktion für 1000 Haus-
halte. 

•  Es werden 100 Konflikte von Friedenskomitees 
behandelt, mit dem Ziel, sie friedlich zu lösen.

PROJEKTBEISPIELE

Nyahururu: Gemeinsam die Ernäh
rung sichern und Konflikte lösen  

Die Caritas des Bistums Nyahururu er-
muntert die Menschen, sich in Gruppen 
zusammenzuschliessen, um Probleme ge-
meinsam anzugehen. Anschliessend bilden 
lokale Animatoren die Menschen in Boden-
schutz- und Anbaumethoden nach Prinzi-
pien der Agrarökologie aus. Friedenskomi-
tees bringen Menschen aller ethnischen 
Gruppen zusammen, um Konflikte friedlich 
zu lösen. 

Dupoto-e-Maa: Ökologische Land
wirtschaft und Frieden 

Die Entwicklungsorganisation in der tro-
ckenen Region Kajiado stärkt gezielt die 
Stellung der Frauen: Durch den Aufbau 
von ökologischen Küchengärten lernen sie, 
alternative Einkommensmöglichkeiten zu 
erschliessen. Farmgruppen, Friedensko-
mitees und Entscheidungsträger werden 
zudem dabei unterstützt, Konflikte friedlich 
beizulegen und Weiden und Wasserquellen 
gemeinsam zu nutzen. 

Machakos: Gemeinsam für das Recht 
auf Nahrung und Entschuldung  

Das Projekt des Bistums Machakos un-
terstützt die Ärmsten aller Religionen. Als 
Erstes werden sie ermuntert, sich zusam-
menzuschliessen, um für Notfälle zu sparen 
oder die Arbeit auf den Feldern gemein-
sam zu verrichten. Sie lernen zudem durch 
agrarökologische Methoden, wie Regen-
wasser im Boden gespeichert, Bäume ge-
pflanzt und die Bodenfruchtbarkeit erhöht 
werden kann. 

BF.134280

KENYA 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kenya_de
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Mit Spargruppen  

gemeinsam ein besseres Leben schaffen

Die Bevölkerung in Madagaskar ist auf sich selbst gestellt. Das 
Programm von Fastenopfer 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 auch die Ausbildung in produktiven ökologischen Anbau-
methoden. 
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.

PROJEKTBEISPIELE

Menabe: Familien verbessern ihre 
Ernährung

An der trockenen Westküste der Insel be-
treut das Projekt rund 500 Spargruppen 
und Netzwerke von Spargruppen. Diese 
setzen sich gemeinsam mit den Behörden 
für ein besseres Leben ein. Mit ökologi-
schen Methoden lernen sie, ihre Produk-
tion zu erhöhen. Zudem werden Familien 
beraten bei der Registration ihrer Felder, 
damit sie nicht mehr vertrieben werden 
können. 

Sava: Mit Spargruppen chronische 
Verschuldung und Armut überwinden

Die Organisation in der Nähe der Masoala- 
Halbinsel animiert bereits entschuldete 
Spargruppen, sich zu Netzwerken zusam-
menzuschliessen. Sie organisieren Ausbil-
dung für neue Anbaumethoden, welche 
bessere Ernten bei Reis oder Gemüse 
bringen. Sie bauen solide Brunnen oder 
lernen, wie man Trinkwasser aufbereiten 
kann.

Mahajanga: Spargruppen setzen eine 
nachhaltige Entwicklung in Gang   

Auch im Nordwesten des Landes schlies-
sen sich entschuldete Gruppen zu Netz-
werken zusammen, um auf Dorfebene 
eine Entwicklung in Gang zu setzen. Sie 
organisieren unter anderem Ausbildungen 
für ökologische Anbaumethoden, um hö-
here Ernten zu erzielen, fordern von den 
Landbesitzern tiefere Pachtzinsen und 
setzen sich für eine bessere Wasserver-
sorgung ein.

Ziele im nächsten Jahr 

• 1500 Spargruppen sind neu schuldenfrei.  
Sie führen ihre Aktivitäten eigenständig weiter 
und werden Mitglied eines Netzwerks.

• 1700 Netzwerke von Spargruppen haben  
in ihrem Dorf eine gemeinsame Aktion durch-
geführt.

• 35 statt 30 Prozent der Spargruppen werden 
von Frauen geleitet.

MG.134283

MADAGASKAR 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/madagaskar
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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 
politische Situation in den letzten Jahren stabil und der aktive Dialog 
zwischen christlichen und muslimischen Religionen schafft ein Klima 
der gegenseitigen Toleranz. 
Doch die Ernährungssituation wird immer prekärer: Mit dem Klima-
wandel regnet es unregelmässig und tendenziell weniger. Ein Viertel 
der ländlichen Haushalte hat während der jährlichen Knappheits-
periode zu wenig zum Essen. Die Bauernfamilien sind unter Druck, 
mehr zu produzieren. 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 
vermeiden, unterstützt Fastenopfer betroffene Familien, ihre Ansprü-
che zu verteidigen und friedliche Lösungen zu finden.

PROJEKTBEISPIELE

UGPM: Die Bevölkerung organisiert 
sich gegen Hunger und Verschuldung

Der Verband der Bäuerinnen und Bauern 
UGPM hat mit Solidaritätskalebassen und 
Gemeinschaftsfeldern bereits viel erreicht. 
Neu bietet er Kurse in Kochen und Erd-
nussölproduktion an, damit die Familien ihr 
Einkommen und ihre Ernährung nachhaltig 
verbessern. Es werden zunehmend Perso-
nen für Verwaltungsaufgaben ausgebildet, 
damit sich Fastenopfer eines Tages zurück-
ziehen kann. 

UJAK: Bauernfamilien gemeinsam 
gegen Hunger und Schulden  

Der Bauernverband fördert Initiativen sei-
ner Mitglieder mit dem Ziel, solidarische 
Dorfgemeinschaften aufzubauen. Inzwi-
schen wurden Solidaritätskalebassen mit 
2000 Mitgliedern aufgebaut. Weiterhin wer-
den lokale Übereinkünfte ausgehandelt, 
um die knappen natürlichen Ressourcen 
schonend zu nutzen. Ein nationales Netz-
werk der Kalebassen ist in Planung. 

Sappat: Gemeinsam gegen Armut und 
Verschuldung  

Mit diesem Projekt werden die 48 Solidari-
tätskalebassen von Sappat auf ihre Eigen-
ständigkeit vorbereitet. Als Erstes schlies-
sen sie sich zu Netzwerken zusammen, 
deren Reglemente partizipativ erarbeitet 
werden. Hinzu kommt zusätzliche Ausbil-
dung in einfacher Buchhaltung. Nach dem 
Rückzug von Fastenopfer können sich die 
Gruppen der Netzwerke so gegenseitig be-
gleiten und ihre Aktivitäten eigenständig 
weiterführen. 

Ziele im nächsten Jahr  

• Rund 40 000 Personen sind in Solidaritäts-
kalebassen – eine Art von Spargruppen –  
organisiert.

• Die Kalebassen sichern die Ernährung ihrer 
Mitglieder mit weiteren 136 Tonnen Nahrungs-
reserven. 

SE.134285

SENEGAL

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/senegal
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Die Wirtschaftspolitik Südafrikas verschärft die Arbeitslosig
keit 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 Land-
wirtschaft und vernachlässigt Millionen von Kleinbauernfamilien und 
Landlosen, die ums Überleben kämpfen. Die Produktion von Zitrus-
früchten, Wein und Früchten, die in unseren Supermärkten zu finden 
sind, bringt Landenteignungen mit sich. 
Zudem sind die Bedingungen auf den Farmen oft sklavereiähnlich. 
Die weitverbreitete Gewalt an Frauen beruht zum Teil auf diesen be-
lastenden Lebensumständen. Zum einen bieten die Partnerorganisa-
tionen von Fastenopfer Ausbildungen 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 Lebensgrundlagen langfristig 
schützen kann, ist ein wichtiges Thema. Dazu gehört juristische Bera-
tung. Gleichzeitig findet gut vernetzte politische Arbeit auf nationaler 
Ebene statt. Deren Ziel besteht darin, die Rechte und Arbeitsbedin-
gungen von Farm- oder Bergbauarbeiter/innen zu verbessern. Die 
Reduktion von sexueller Gewalt und eine bessere Mitsprache von 
Frauen werden in allen Projekten thematisiert.

PROJEKTBEISPIELE

LHR: Schutz vor Vertreibung durch 
Grossfarmen und Bergbau 

Die Menschenrechtsorganisation setzt sich 
ein für die Verbesserung der Rechte von 
Landarbeiterfamilien und Gemeinden, wel-
che vom Bergbau betroffen sind. Sie vermit-
telt Informationen, gibt Rechtsbeistand und 
erarbeitet mit den Betroffenen Lösungen, 
die zu Präzedenzfällen für andere werden 
können. LHR bringt sich auch in der politi-
schen Diskussion ein. 

Umthathi: Eine ausgewogene Ernäh
rung dank biologischem Gartenbau

Das Projekt rund um Grahamstown leistet 
einen Beitrag zur Ernährungssicherung und 
zur Gesundheit stark benachteiligter Frauen, 
Kinder und Männer. Es vermittelt Kenntnisse 
zu Ernährung und Hygiene. Ökologische 
Haus- und Gemeinschaftsgärten ermögli-
chen den Familien eine ausgewogene Er-
nährung. Zudem werden sie für den Verkauf 
von Gemüse und Heilpflanzen geschult.  

TCOE: Gerechte Löhne und Arbeits
bedingungen für Arbeiter/innen

In der Provinz Westkap bauen Landar-
beiterinnen und Landarbeiter eigene Orga-
nisationen auf, um ihre Rechte zu verteidi-
gen. TCOE bildet sie dafür in Führungsfragen 
aus und koordiniert die Verhandlung mit 
Farmbesitzern oder mit der Regierung. 
Speziell wird auf die Beteiligung von Frauen 
geachtet. Bei Rechtsfragen vermitteln Be-
ratungsstellen konkrete Unterstützung. 

Ziele im nächsten Jahr  

• 1000 Haus-, Gemeinde- und Schulgärten wer-
den zusätzlich angelegt, um eine genügende 
Versorgung mit gesunden Lebensmitteln 
sicherzustellen.

• 25 lokale Saatgutbanken sind funktionstüchtig 
und vermindern die Abhängigkeit von Hightech- 
Saatgut von internationalen Saatgutfirmen.

• In 500 Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen 
werden Betroffene beraten und – wenn nötig 
– vor Gericht begleitet.

ZA.134286

Gemeinsam für sichere Nahrung  

und menschenwürdige Arbeit

SÜDAFRIKA 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/suedafrika
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«Nur wenn wir Adivasi zusammenhalten, können wir uns mit Getreidesparkassen aus der 
Schuldenfalle befreien, unser Land verteidigen und unsere Kultur bewahren.»

Sandhya, Teeplantagenarbeiterin, Projekt der Diözese Tezpur, Indien

ASIEN



Mit eigener Kraft 

aus Verschuldung und Abhängigkeit

Die indische Regierung betreibt eine Entwicklungspolitik zum 
Nachteil der Armen und der Umwelt. Adivasi und Dalits sind 
besonders 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) setzen sich für sie ein. Seit 2014 
entzog die Regierung zwei Dritteln aller Organisationen – rund 24 000 – 
die FCRA-Registrierung, ohne die NGO keine internationalen Spenden 
annehmen dürfen. 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 da-
mit gegenseitig aushelfen können. In Schulungen lernen sie ihre Rechte 
kennen und fordern die ihnen zustehenden staatlichen Dienstleistungen 
wie den Zugang zu Schulen. 
Damit sie sich langfristig eine Lebensgrundlage schaffen können, be-
mühen sie sich um juristische Landtitel. So können die Gruppen – oft 
nach jahrelangen harten Prozessen – ihre eigenen Lebensmittel anbau-
en. Weiterbildung ist ein konstanter Bestandteil dieses Befreiungspro-
zesses. Thematisiert werden dabei unter anderem der Zugang zu Land 
oder die Verteidigung ihrer Lebensgrundlagen gegen Minenvorhaben.

Ziele im nächsten Jahr  

•  3000 Männer und 4000 Frauen gründen neu 
eine Spar- und Kreditgruppe.

•  10 000 Familien befreien sich neu von den 
Schulden bei den Grossgrundbesitzern. 

•  2000 Familien lancieren einen Prozess mit 
dem Ziel, das Land legal zugesprochen zu 
erhalten.

•  2000 Mädchen werden neu eingeschult. 

PROJEKTBEISPIELE

Pahad: Adivasi befreien sich aus der 
Schuldknechtschaft I

Die benachteiligten Khanda-Adivasi in Oris-
sa werden darin unterstützt, ihre eigenen 
Dorforganisationen aufzubauen und Er-
sparniskassen einzurichten, die sie vor wei-
terer Verschuldung bewahren. Frauen und 
Männer werden in ihrem Selbstbewusst-
sein und in ihren Fähigkeiten gestärkt, so-
dass sie ihre Interessen zunehmend selber 
vertreten können.

Tezpur: Adivasi befreien sich aus der 
Schuldknechtschaft II

Die Diözese Tezpur arbeitet mit 135 Adi-
vasidörfern in Assam. Sie unterstützt die 
Adivasi darin, sich aus eigener Kraft vor der 
Verschuldung bei Teeplantagenbesitzern 
zu befreien. Das gemeinsam Ersparte bil-
det gleichzeitig ihre Sicherheit bei Krank-
heit und schlechter Ernte. Eine starke 
Organisation hilft ihnen auch bei Lohnver-
handlungen mit den Plantagenverwaltern. 

ISCDC: Adivasi organisieren sich und 
verteidigen ihr Land 

Die Partnerorganisation unterstützt die Adi-
vasi in 80 Dörfern darin, eine Dorforganisa-
tion aufzubauen und mit Getreidebanken 
ihre Abhängigkeit von Geldverleihern zu re-
duzieren. Das gemeinsam Ersparte schützt 
sie nicht nur vor Versklavung. Die Gruppen 
werden auch in ihrem Selbstbewusstsein 
zur zunehmend besseren Vertretung ihrer 
Interessen gestärkt.

IN.134293

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/indien

INDIEN
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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 Ei-
senbahnlinie soll die Hauptstadt Vientiane mit China verbinden. Mithilfe 
ausländischer Investitionen und der Ausbeutung natürlicher Ressour-
cen 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 Monokulturen 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 Mangelernährung. 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 sowie 
Fischteichen können sie sich ausgewogen ernähren. Auch lernen die 
Projektteilnehmer/innen, wie sie ihre Produkte – Kardamom, Mais und 
Baumwolle – besser verarbeiten und höhere Verkaufspreise aushan-
deln können. Auf allen Ebenen wird viel Wert auf eine gleichberechtigte 
Zusammenarbeit von Frauen und Männern gelegt.

Ziele im nächsten Jahr  

•  1158 Haushalte, die mit den Partnerorganisa-
tionen zusammenarbeiten, erhöhen ihre Pro-
duktion von eiweiss- und fetthaltiger Nahrung, 
unter anderem mit Fisch, Eiern und Hülsen-
früchten. 

•  Das Einkommen der Haushalte, welche Wald-
produkte anbauen und nutzen, erhöht sich um 
durchschnittlich 15 Prozent.

PROJEKTBEISPIELE

Armi: Bessere Lebensbedingungen 
auf dem Land

Um die Lebenssituation der Dorfbevölke-
rung zu verbessern, entwickelt Armi ge-
meinsam mit ihnen Entwicklungspläne. 
Hauptziele sind die Sicherung der Ernäh-
rung und ein besserer Zugang zu Schulbil-
dung sowie zur Gesundheitsversorgung. 
Um diese Ziele zu erreichen, schult Armi 
unter anderem Dorfbewohner/innen darin, 
besser und nachhaltiger zu produzieren.

Bienenhaltung fördert Dorfentwick
lung und schützt Biodiversität   

Im nördlichen Berggebiet von Laos reicht 
die Reisernte nicht für das ganze Jahr. 
Deshalb ist der Wald eine lebenswichti-
ge Nahrungsquelle. Hier unterstützt die 
Partnerorganisation 500 Bienenzüchter 
und ihre Familien, ihre Methoden zur Ho-
niggewinnung weiterzuentwickeln. Damit 
verbessern sie ihre Ernährung und das Ein-
kommen und schützen ihre Umwelt.

Gape: Die Ernährung der indigenen 
Bevölkerung sichern  

Im Einklang mit der Natur die Lebensbe-
dingungen der indigenen Bevölkerung in 
Südlaos zu verbessern, ist das Ziel von 
Gape. Konkret setzen sie sich mit ihnen 
zusammen ein für eine nachhaltige Verwal-
tung von Land und die Anerkennung von 
Landtiteln, für die Rechte von Indigenen 
und Frauen sowie für ein besseres Grund-
schulsystem.  

LA.134294

LAOS

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/laos

18



Recht auf  

Gesundheit und Gleichstellung

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 Erschütterungen zu 
kämpfen hat.

Eine monatelange Blockade an der indisch-nepalesischen Grenze und 
der zähe Wiederaufbau nach den Erdbeben von 2015 hatten Folgen: 
Anhaltende Protestaktionen, die Knappheit an Treibstoff und Rohma-
terialien brachten die Industrie praktisch zum Erliegen, Tourismus und 
Staatseinnahmen brachen ein. Nur langsam erholt sich die Wirtschaft.
Es 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 Gemüse, Obst- und Nussbäumen bereichert langfristig 
ihre Ernährung.

Ziele im nächsten Jahr  

•  6950 Haushalte verfügen über Küchengärten, 
um ihre Ernährung mit Gemüse zu ergänzen.

•  Verbesserung der Gesundheit für Frauen  
und Kleinkinder: 4000 Frauen aus den 
Projekt gebieten gehen zu vorgeburtlichen 
Unter suchungen in eine Klinik. 

PROJEKTBEISPIELE

Bajura: Verbesserte Lebensbedin
gungen im Distrikt Bajura 

Das Projekt unterstützt die Lokalregierungen, 
damit diese den bestehenden Herausforde-
rungen besser begegnen können. Zudem 
unterstützt es die Begünstigten, eine Vielfalt 
an Nahrungsmitteln anzubauen, deren Über-
schüsse ihr Einkommen aufbessern. Drittens 
stärkt es benachteiligte Gruppen wie Dalits, 
damit diese gegen Diskriminierung vorgehen 
können.

Sosec: Benachteiligte in Kalikot ver
bessern ihre Lebenssituation 

Das Projekt verbessert die Ernährung, 
indem weitere Küchengärten eingerichtet 
und Baumschulen für Frucht- und Nuss-
bäume aufgebaut werden. Überschüsse 
können lokal verkauft werden. Weiter geht 
es darum, den Zugang zu landwirtschaft-
licher Beratung, Primarschulbildung und 
Gesundheitsversorgung zu verbessern. 

Little Flower Society: Vielfältige  
Ernährung und Gerechtigkeit 

Schwerpunkt des Projekts in Zentralnepal 
ist eine bessere Ausbildung an öffentlichen 
Primarschulen. Dies ist speziell wichtig für 
indigene Gruppen, die oft vom Zugang zu 
Schulbildung ausgeschlossen sind. Das Pro-
jekt zeigt der Bevölkerung auch auf, dass die 
traditionell vielfältige Ernährung viel sinnvoller 
ist als die «moderne» einseitige Ernährung 
mit Reis. 

NP.134295

NEPAL 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/nepal
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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 Duterte 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 und zusätzlich 
Gemüse und Obstbäume pflanzen können. Ähnlich an den Küsten: Wis-
sen, 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 Wirbel-
stürme wappnen, sich gegenseitig beim Wiederaufbau helfen und mit 
traumatischen Erfahrungen umgehen kann. Dabei unterstützen wir sie.

Ziele im nächsten Jahr 

• 979 Bauern- und Fischerfamilien lernen, wie 
sie Landwirtschaft und Fischerei der Klimaver-
änderung anpassen und genügend produzie-
ren können. 

• 5000 Personen, die Hälfte davon Frauen, sind 
über ihre Rechte informiert und organisieren 
sich, um diese gemeinsam einzufordern. 

• 65 Männer und 90 Frauen werden für psycho-
soziale Begleitung ausgebildet.

PROJEKTBEISPIELE

TCD: Die Gemeinschaften der Agta 
stärken 

Die Agtas sind in den vergangenen Jahr-
zehnten weniger geworden, weil ihnen die 
Lebensgrundlagen Stück für Stück weg-
genommen werden – vor allem Wald und 
Küstengebiete. Der Rohstoffabbau engt 
ihren Lebensraum weiter ein, es sind gros-
se Staudämme und Tourismusprojekte in 
Planung. Dieses Projekt unterstützt daher 
die anwaltschaftliche Arbeit der Urbevölke-
rung für ihr Land. 

Pina: Arbeit mit initiativen Bauern-
familien auf Panay  

Im Nordwesten der Insel betreiben die Bau-
ernfamilien vielfältige Landwirtschaft und 
trotzen so den Veränderungen durch den 
Klimawandel. Sie steigerten ihre Produkti-
vität und profitieren heute von einem erhöh-
ten Einkommen. Neu werden die Familien 
bei der Vernetzung und Vermarktung ihrer 
Produkte unterstützt. Sie vernetzen sich, 
um ihre Anliegen gemeinsam zu vertreten.

IWS: Frauen und Männer gemeinsam 
für eine bessere Ernährung 

Das Institut IWS arbeitet mit allen Partner-
organisationen des Programms zum The-
ma Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern. Bei allen wird erst evaluiert, wie 
Frauen und Männer im Bereich Ernährung 
zusammenarbeiten. Danach erhalten sie 
Vorschläge, wie sie künftig bei ihren Projek-
ten die Gleichberechtigung zwischen Män-
nern und Frauen verstärkt fördern können.

PH.134296

PHILIPPINEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/philippinen
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LATEINAMERIKA

«Dank eines Workshops habe ich neue Anbaumethoden gelernt. In meinem Garten wachsen jetzt 
Avocados und verschiedene Gemüse. Heute habe ich von einer Spargruppe erfahren, wie sie sich 
organisiert. So eine funktionierende Gruppe möchte ich auch bei uns aufbauen. Ich will weiterkommen.»

Maria, Projekt Caritas Verapaz in Guatemala, Februar 2018



Rechte gegen   

die Profitgier verteidigen

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

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 unterstützt, sich zu vernetzen. Lokale Universitäten, so-
ziale Organisationen und Gewerkschaften verleihen dem Engagement 
für einen umweltverträglichen Rohstoffabbau Nachdruck. So fordern sie 
gemeinsam, dass Abbaulizenzen erst erteilt werden, nachdem die Terri-
torien der indigenen und anderen traditionellen Bevölkerungen 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.

Ziele im nächsten Jahr  

•  5500 Personen kennen ihre Rechte und die 
regionalen Entwicklungspläne. 

•  50 grosse und kleine Organisationen werden 
gestärkt, damit sie zusammen mit engagierten 
Personen ihre Ziele eigenständig verfolgen 
und erreichen können.

•  In zehn Gebieten stellen die Menschen Anträge  
auf rechtliche Anerkennung des Landes, das 
sie seit Langem bebauen. In 600 Fällen ist der 
Legalisierungsprozess abgeschlossen.

PROJEKTBEISPIELE

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

Über tausend Kleinbauernfamilien und 
Landlose werden von CPT unterstützt, ihre 
Rechte zu verteidigen. Im Zentrum steht der 
Zugang zu eigenem Land. Unter anderem 
unterstützt CPT zwölf Gemeinschaften, 
Land juristisch überschrieben zu erhalten, 
das sie im Moment besetzen. Gleichzeitig 
setzt sich CPT für Landarbeitende in skla-
vereiähnlichen Verhältnissen ein.

CIMI: Lobbyarbeit zugunsten der 
Rechte der Indigenen in Brasilien  

Das Projekt überwacht die Gesetzesvor-
lagen im Kongress, welche die Rechte der 
Indigenen betreffen. Als Zweites werden 
nationale und internationale Behörden und 
Organe, unter anderem der UNO-Men-
schenrechtsrat, beeinflusst, damit sie die 
indigenen Rechte öffentlich unterstützen. 
Auch setzen sich indigene Führungsper-
sönlichkeiten selbst für ihre Rechte ein.

Fase: Rechte und Würde im unteren 
Amazonasgebiet  

Fase bringt die Widerstandsformen der in-
digenen Bevölkerung im Landesinneren in 
die Peripherien der Städte, um sie mit dem 
dort existierenden sozialen Widerstand ge-
gen geplante Megaprojekte – zum Beispiel 
eine Industrieeisenbahn – zu vereinen. Da-
bei werden insbesondere die Frauen, ihre 
Organisationen und ökonomischen Projek-
te unterstützt.  

BR.134288

BRASILIEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/brasilien
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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 indigene Bevölkerung ein, denn sie ist es, die am meisten 
unter Hunger und Gewalt leidet.

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 infolge 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 bei lokalen oder 
regionalen Behörden Landtitel, Schulen und Gesundheitszentren. 
Gleichzeitig beleben sie ihre traditionellen Anbaumethoden wieder und 
ergänzen sie mit agrarökologischen Ansätzen. Durch die Vermarktung 
ihrer Produkte erhöhen sie ihr Einkommen. 

Ziele im nächsten Jahr  

•  2100 Familien arbeiten neu mit agrarökologi-
schen Methoden, die ihre Böden verbessern 
und ihre Produktion erhöhen.

•  83 Gemeinschaften haben neu Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. 

•  70 Gemeinschaften werden konkret darin 
unterstützt, ihr Recht auf Selbstbestimmung, 
Land und Wasser bei den Behörden einzu-
fordern.

PROJEKTBEISPIELE

Tzuul Taq’a: Landlegalisierung und 
bessere Bodennutzung 

In Alta und Baja Verapaz ist der soziale Aus-
schluss der indigenen Bevölkerung beson-
ders ausgeprägt. Das Projekt arbeitet mit 
rund 1000 indigenen Bauernfamilien. Sie 
bilden sich durch praktische Arbeit weiter 
und tauschen ihr Wissen gegenseitig aus. 
Frauen werden gefördert durch Workshops 
zu Menschenrechten, Selbstachtung oder 
Führungsverantwortung.

Agridivi: Agrarökologie und Stärkung 
der Xinka-Identität  

Der schwierigen Situation in den Bergen 
von Xalapán setzt Agridivi überzeugende 
Massnahmen entgegen. Das Projekt ar-
beitet mit 75 Familien, welche sich Kennt-
nisse zu agrarökologischen Methoden 
aneignen. Unter anderem wird die Boden-
qualität verbessert. Frauen organisieren 
sich in Spargruppen. Eine Kampagne zum 
Schutz von Quellen stärkt das ökologische 
Bewusstsein. 

Redsag: Biodiversität und nachhaltiger 
Lebensstil  

Das nationale Netzwerk arbeitet gegen die 
strukturellen Ursachen für Armut und Hun-
ger. Konkret geht es um den Zugang zu 
Land, Saatgut und Wasser. Zentral sind auch 
die Rechte der indigenen Bevölkerung und 
die Wiederherstellung ihrer Autonomie. Dies 
geschieht durch Stärkung der Mitgliedorga-
nisationen sowie Workshops und Medienar-
beit zu Saatgut und Biodiversität. 

GT.134289

GUATEMALA

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/guatemala
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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. So wie 2016, als Hurrikan 
Matthew übers Land fegte: 1000 Menschen starben, Tausende haben 
ihr Obdach, ihre landwirtschaftlichen Kulturen und Obstbäume verloren. 
Schon in normalen Zeiten müssen sich viele Bauernfamilien bei lokalen 
Geldleihern zu Wucherzinsen verschulden, um Schulgebühren oder 
medizinische Behandlungen zu bezahlen.
Um die Situation der Bevölkerung im ländlichen Raum zu verbessern 
und die Auswirkungen künftiger Naturkatastrophen zu reduzieren, er-
lernen die Bäuerinnen und Bauern neue landwirtschaftliche Metho-
den: Terrassen stabilisieren den Boden und schützen ihn vor Erosion, 
Fruchtbäume innerhalb der Felder geben zusätzliche Ernte und lassen 
das Regenwasser besser versickern, Küchengärten tragen zur ausge-
wogenen Ernährung bei und durch den Verkauf von Gemüse erlangen 
die Bäuerinnen ein zusätzliches Einkommen. Armutsbetroffene Frauen 
und Männer lernen zudem, sich in Spargruppen zu organisieren. Sie 
legen monatlich Geld zusammen, um sich in Notlagen auszuhelfen. 

Ziele im nächsten Jahr  

•  Das Programm erreicht über seine Partner-
organisationen rund 12 000 Personen, je zur 
Hälfte Männer und Frauen aus den ärmsten 
ländlichen Regionen. 

•  Die Projekte unterstützen die Bevölkerung mit 
Ausbildung, damit sie mit agrarökologischen 
Methoden den Folgen von Klimawandel  
Erosion und Naturkatastrophen etwas entge-
gensetzen können.

PROJEKTBEISPIELE

Justice et Paix engagiert sich für die 
Menschenrechte  

Die Durchsetzung von Menschenrechten ist 
in Haiti besonders wichtig. Denn überbor-
dende Armut und eine Politik, die Gewalt 
zum Machterhalt einsetzt, führen zu einer 
Kultur der Gewalt. Die Kommission der 
katholischen Kirche bildet rund 6000 Ani-
mator/innen aus, damit sie sich mit der Be-
völkerung für Bürgerrechte, das Recht auf 
Land und friedliche Konfliktlösung einsetzen 
können.

KOPBB: Gemeinsam dem Klima-
wandel trotzen  

Damit die Bevölkerung ihre Ernährungssi-
tuation verbessern kann, wird sie geschult 
in verschiedenen Methoden der Agraröko-
logie wie Erosionsbekämpfung, Gewinnung 
von trockenheitsresistentem Saatgut und 
Mischkultur. Dadurch wird gleichzeitig die 
Umwelt geschützt. Der Aufbau von Spar-
gruppen verhindert Verschuldung und för-
dert Solidarität unter den Familien.

Obred: Mit Gemüsegärten und 
Fruchtbäumen gegen Hunger  

Bauernfamilien im Nordwesten der Insel 
werden darin unterstützt, Gemüsegärten 
anzulegen. Um den Boden zu verbessern, 
stellen sie Kompost her. Mit Moringabäu-
men aus der eigenen Baumschule können 
die Familien langfristig ein zusätzliches 
Einkommen erzielen. Die Bäume tragen 
zudem zur Bekämpfung der Erosion bei. 
Obred fördert ebenfalls Spargruppen.  

HT.134290

HAITI

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/haiti
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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 7 Millio
nen Menschen durch Militär oder Guerilla gewaltsam von ih
rem Land vertrieben wurden. Fastenopfer unterstützt Familien 
im ländlichen Raum, ihre Lebensgrundlagen zu sichern.

Seit 2016 besteht ein Friedensabkommen zwischen Regierung und den 
Farc-Rebellen. Die Umsetzung des Abkommens verläuft jedoch nur 
stockend. 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 einer Ausbildung zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Me-
thoden können sich die von Fastenopfer begünstigten Familien künftig 
besser ernähren. Dazu gehört unter anderem, einheimisches Saatgut 
zu nutzen und es durch Tausch mit anderen Gruppen zu verbreiten, 
was zur Artenvielfalt beiträgt. Dank gemeinsam verwalteten Sparkas-
sen können sie sich in Notlagen gegenseitig aushelfen. Die faire Ver-
marktung von Überschüssen erhöht zusätzlich die Einkommen der 
Kleinbauern familien. 
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 Ausbildun-
gen – sowohl mit Frauen- als auch mit Männergruppen.

Ziele im nächsten Jahr  

•  Rund 800 Familien mit 1500 Männern und 
1700 Frauen produzieren auf ihren Feldern 
so viele gesunde Nahrungsmittel, dass sie 
die Überproduktion tauschen oder verkaufen 
können.

•  Die Partnerorganisationen setzen mit rund  
120 Organisationen und Gruppen verschiedene 
politische Prozesse in Gang. 

•  Wir erwarten, dass mindestens zehn dieser  
Prozesse Gehör finden und erfolgreich  
umgesetzt werden.

PROJEKTBEISPIELE

Vicaría del Sur: Rechte auf Nahrung, 
Boden und Wasser verteidigen  

Die Organisation des Bistums Florencia be-
sucht Familien auf ihren Höfen und berät 
sie. In Workshops lernen sie, ihren Boden 
reichhaltig zu bebauen und so ihre Ernäh-
rung zu verbessern. Ihre Haushaltsbudgets 
verbessern sich durch den Verkauf land-
wirtschaftlicher Produkte und gemeinsame 
Sparkassen. Auch werden die Kleinbauern-
familien gestärkt, damit sie ihre Rechte selbst 
vertreten können.

Pastoral Social: Gemeinsam für ein 
friedliches Zusammenleben 

Das Projekt des Bistums Garzón wird in 
Huila und Cauca durchgeführt. Die direkte 
Zielgruppe sind 182 Familien, vorwiegend 
Mestizen und Indigene. Die Projektaktivi-
täten verbessern ihre Ernährung und ihre 
Partizipation an lokalen Prozessen. Dabei 
wird immer auf einen differenzierten Aus-
gleich zwischen den Geschlechtern und 
den verschiedenen Ethnien geachtet. 

Codacop: Frauen und Frieden –  
Teilnahme am Friedensprozess 

Codacop unterstützt kollektive Prozesse 
und fördert die Autonomie der begleiteten 
Gruppen, wobei spirituelle und interkulturelle  
Dimensionen einbezogen werden. Das Pro-
jekt überwacht die Umsetzung der Friedens-
vereinbarungen, vor allem jene der integrier-
ten ländlichen Entwicklung, der politischen 
Partizipation, der Gewaltlosigkeit und der 
Wiederherstellung der Rechte der Frauen. 

CO.134291

KOLUMBIEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kolumbien
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Die Ökumenische Kampagne 2019 stellt Frauen in den Mit
telpunkt: Sie haben eine tragende Rolle in Gesellschaft und 
Wirtschaft. Doch wenn es um Entscheidungen geht, sind sie 
untervertreten. 

Frauen tragen Sorge zum sozialen Netz. Sie übernehmen grosse Ar-
beitslasten in der kleinbäuerlichen Landwirtschaft oder im Haushalt. 
Sie kümmern sich um Kinder, Kranke und Betagte – leisten also den 
grössten Teil der Care-Arbeit. Doch ihre Leistungen werden nicht ent-
sprechend anerkannt. Die Kampagne 2019 zeigt auf, wie sich Frauen 
als mutige Akteurinnen für ihre Rechte einsetzen und mit ihrem Engage-
ment einen Wandel in Gesellschaft und Wirtschaft fördern.
Die Ausbeutung von Rohstoffen durch internationale Unternehmen in 
armen Ländern hat häufig dramatische soziale, wirtschaftliche und öko-
logische Auswirkungen. Diese treffen Frauen besonders hart, weil sie 
für die Ernährung der Familien verantwortlich sind. Die Gewinne hinge-
gen fliessen in die Konzernzentralen in der Schweiz und anderer reicher 
Länder. 
Deshalb braucht es ein neues Verständnis: Wirtschaft darf nicht weiter 
auf Profitmaximierung reduziert werden. Wir setzen uns ein für eine 
Wirtschaft, welche dem Gemeinwohl dient. Sie gründet auf Beziehung, 
stellt tatsächliche menschliche Bedürfnisse ins Zentrum und berück-
sichtigt kommende Generationen. Dafür muss man die Welt nicht neu 
erfinden, die Alternativen existieren bereits, sowohl im Süden wie im 
Norden. Die Vorstellung eines «unterentwickelten» Südens ist überholt 
– auch die Schweiz ist «Entwicklungsland».

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2019

Mehr zur Ökumenischen Kampagne: www.sehenundhandeln.ch

Landesprogramm Demokratische 
Republik Kongo

Viele wertvolle Mineralien werden im Kongo 
abgebaut, die Gewinne jedoch werden ins 
Ausland verschoben. In Minengebieten wird 
die Bevölkerung vertrieben und leidet unter 
verschmutzter Umwelt. Mit Partnerorgani-
sationen engagiert sich Fastenopfer für ei-
nen verantwortungsbewussten Bergbau 
und stellt konkrete Forderungen an Behör-
den und Unternehmen. (Mehr dazu Seite 11)

Landesprogramm Philippinen

Der Rohstoffabbau im Inselreich wird vor-
angetrieben – dies meist in Gebieten, wo 
Regenwald wächst und indigene Völker 
seit Generationen leben. Deshalb infor-
mieren Partnerorganisationen von Fasten-
opfer die Öffentlichkeit über Verletzungen 
der Menschenrechte, vor allem rund um 
den Rohstoffabbau, und beraten Perso-
nen, deren Rechte missachtet werden. 
(Mehr dazu Seite 20)

Landesprogramm Kolumbien 

Die Regierung fördert den Rohstoffabbau, 
da sie sich davon wirtschaftliches Wachs-
tum erhofft. Das geschieht auf Kosten der 
Kleinbauernfamilien: Manche verlieren ihr 
Land oder ihre Quellen. Die Partnerorgani-
sationen von Fastenopfer lobbyieren daher 
auch gemeinsam für einen Rohstoffabbau, 
der Menschenrechte und Umwelt respek-
tiert – lokal wie national. (Mehr dazu Seite 
25) 

Die Rechte der Frauen stärken – 

gemeinsam für eine bessere Welt 

50 Jahre Ökumenische Kampagne  

Seit 1969 engagieren sich Fastenopfer und 
Brot für alle (später kam auch Partner sein 
hinzu) gemeinsam für die Bewahrung der 
Schöpfung und mehr Gerechtigkeit weltweit. 
Der 50. Geburtstag ist eine gute Gelegenheit, 
sich auf die Arbeit von innovativen und mutigen 
Frauen zu fokussieren – in  
Entwicklungsprojekten im  
Süden wie in den Schweizer  
Kirchen. Denn hier wie  
dort sind es Frauen, die  
positive Veränderungen  
vorantreiben. 

PROJEKTBEISPIELE
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Gemeinsames Engagement trägt Früchte –

weltweit und in der Schweiz

Faires Lager: Mehr Nachhaltigkeit im 
Lagerleben

Das Projekt Faires Lager motiviert Kinder 
und Jugendliche in Sommerlagern, bewusst 
und nachhaltig zu handeln. Rund 1000 Ju-
gendliche werden jährlich in Leitungskursen 
für diese Aufgabe vorbereitet. Faires Lager 
stellt ihnen Tipps für die Praxis zur Verfü-
gung, zum Beispiel, wie sie lokal einkaufen 
oder Nahrungsreste und Abfallberge verhin-
dern oder kreativ verwerten. 

VKP: Raum, um sich selbst und seine 
Fähigkeiten zu entdecken

Kinder und Jugendliche lernen in der Pfadi, 
aktiv zu sein und Verantwortung zu über-
nehmen. Die Aktivitäten basieren auf Wer-
ten wie Teilen und Sorge tragen zur Umwelt. 
Auch jungen Leiter/innen bietet der Verband 
Katholischer Pfadi VKP ein Lernfeld, in dem 
sie sich und ihre Fähigkeiten entdecken 
können. Der VKP umfasst rund 100 Abtei-
lungen mit 10 000 Mitgliedern.

Swiss Fair Trade: Schweizer Städte 
und Gemeinden handeln fair 

Swiss Fair Trade ist der Dachverband der 
Organisationen, welche den Fairen Handel 
fördern. 2014 lancierte er die Kampagne 
Fair Trade Town, welche Betriebe, Restau-
rants, Schulen und Institutionen motiviert, 
fair produzierte Produkte zu nutzen oder zu 
verkaufen. In der deutschen Schweiz gibt 
es aktuell vier Fair Trade Towns, 20 weitere 
Gemeinden sind interessiert. 

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken in der Schweiz. Wir setzen uns ein für benachteiligte Men-
schen – für eine gerechtere Welt und die Überwindung von Hunger und Armut. Wir fördern soziale, kulturelle, wirtschaftliche 
und auch individuelle Veränderungen hin zu einer nachhaltigen Lebensweise. Dafür arbeiten wir mit Partnerorganisationen 
in 14 Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika sowie mit Organisationen in der Schweiz zusammen.

Projektaufwand weltweit 2017

2017 Anzahl Projekte Total in CHF

Afrika 133 4 447 287

Asien 87 3 236 954

Lateinamerika 84 3 305 758

International 6 273 351

Internationale Programme 33  984 630

Programmentwicklung 12  559 368

Inland inklusive Diözesananteil 35 1 174 726

Direktion 4 24 504

Information und Bildung 4 223 013

Total Projektaufwand 394 18 229 590

Seit seiner Gründung 1961 setzt sich Fastenopfer für eine 
lebendige und glaubwürdig handelnde Kirche ein – auch in der 
Schweiz. Zum einen mit der Ökumenischen Kampagne in der 
Fastenzeit und mit eigenen Bildungsangeboten. Zum andern 
mit finanziellen Beiträgen an Institutionen und Organisationen 
aus allen Sprachregionen, welche die gleichen Ziele verfolgen.

Während der Ökumenischen  
Kampagne erreichen wir rund  
1,7 Millionen Menschen in der  
Schweiz mit unseren Anliegen und Ideen. 

Projekte in der Schweiz

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch

1,7 Millionen Menschen

PROJEKTBEISPIELE
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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
PK 60-19191-7
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7


