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Wer sein Glück mit anderen teilt, vervielfacht es. 



EDITORIAL

Klimagerechtigkeit  
ist mehr als Umweltschutz 

Nicht wenige sprechen über das Klima als ein Umweltthema. Dabei 
geht es im Kern um die Überlebenschancen und Lebensbedingungen 
von Menschen. Es geht um die Frage, wie wichtig uns der Schutz der 
besonders Verwundbaren ist, der Armen, welche der Klimawandel be-
reits heftig trifft. 

Die Projekte von Fastenopfer sind so angelegt, dass sie sowohl wider-
standsfähig gegenüber dem Klimawandel machen, aber auch möglichst 
klimaneutral sind oder sogar Treibhausgase kompensieren. Dazu gehö-
ren die CO2-armen Öfen in Kenya, der ökologische Reisanbau auf den 
Philippinen oder die Dorfprojekte für erneuerbare Energien in Kolumbien.

Zudem wollen wir das Übel an der Wurzel packen. Während der Öku-
menischen Kampagne 2021 werden wir auch über uns in der Schweiz 
sprechen: Über unseren Lebensstil mit all den Reisen und der Ver-
schwendung. Über unsere Politik, die das Pariser Klimaabkommen nicht 
konsequent umsetzt. Über unsere Wirtschaft und die Finanzen, die zügig 
klimaneutral werden müssen. 

Die Wissenschaft spricht vom entscheidenden Jahrzehnt, um unsere 
Welt enkeltauglich zu machen – um auch den jungen Leuten eine lebens-
werte Zukunft zu ermöglichen. Deshalb lohnt es sich, jetzt zu handeln, 
um in Gegenwart und Zukunft zu investieren. 

Sie können konkret etwas bewegen, indem Sie den Projekten von Fas-
tenopfer zur Seite stehen oder die Klimaarbeit in der Schweiz stärken. 
Einige wegweisende Projekte haben wir in diesem Heft für Sie zusam-
mengestellt. 

Ihr

Bernd Nilles 

Geschäftsleiter Fastenopfer

• Reservieren Sie das ausgewählte Programm oder 
Projekt bei uns. Danach schicken wir Ihnen einen 
vorgedruckten Einzahlungsschein zu. Dieser ent-
hält die Adresse Ihrer Kirchgemeinde, Pfarrei oder 
Organisation sowie die Nummer des von Ihnen 
reservierten Programms. Wenn Sie Beiträge Ihrer 
Pfarrei oder Organisation einzahlen, nutzen Sie bitte 
ausschliesslich diesen vorgedruckten Einzahlungs-
schein.

• Für alle weiteren Überweisungen ausserhalb Ihrer 
Reservation, etwa aus Anlässen wie Suppentagen, 
senden wir Ihnen gerne einen separaten Einzah-
lungsschein. 

• Während der Fastenzeit laufen alle Einzahlungen 
aus Ihrem Pfarreigebiet auf dieses Programm – aus-
ser die Spendenden vermerken etwas anderes auf 
ihrem Einzahlungsschein.

• Wenn Sie gemeinsam mit einer evangelischen 
Kirchgemeinde sammeln möchten, empfehlen wir 
Ihnen die Projekte der beiden Programme in Kon-
go und in Guatemala, die Fastenopfer zusammen 
mit Brot für alle durchführt. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Tipps, damit Ihre Spende  
richtig ankommt

Rufen Sie uns an!

Gerne beantwortet Sonja Lüthi Ihre Fragen, hilft Ihnen bei der Auswahl «Ihres» Projekts und nimmt Ihre Reservation 
entgegen. Sie versorgt Sie mit Unterlagen zu den Programmen und Beispielprojekten. Sie können auch unsere Pro-
grammverantwortlichen dazu einladen, das ausgewählte Programm persönlich bei Ihnen vorzustellen. 

Sonja Lüthi  
041 227 59 28 
projektservice@fastenopfer.ch

Beratung für Pfarreien

Für weitere Anliegen und Fragen aus Ihrer Pfarrei zum Versand von Materialien (Fastenkalender), zur Durchführung 
von Aktionen (Suppentage, Informationsveranstaltungen) oder für generelle Rückmeldungen steht Ihnen Phil Eicher 
gerne zur Verfügung. 

Phil Eicher  
041 227 59 13 
eicher@fastenopfer.ch
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«Die Wasserkraftwerke entlang des Juruena ermöglichen den Unternehmen, mehr Getreide für den 
Export zu produzieren. Unsere Partner in Europa haben eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, 
Investoren auf die Auswirkungen aufmerksam zu machen, unter denen die Indigenen leiden.»

Marta Tipuici vertrat im Mai 2019 die Anliegen der Indigenen im brasilianischen Juruena-Becken / Projekt Opan in Berlin
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Agrar- und Handelspolitik setzen weltweit auf Wachstum und 
damit auf die industrielle Produktion von Lebensmitteln und 
auf Hightech-Saatgut. Dadurch verlieren Kleinbauernfamilien 
zusehends ihr Einkommen. Fastenopfer setzt sich für ihre 
Rechte ein.

Derzeit produzieren Kleinbauern und -bäuerinnen rund 70 Prozent der 
Nahrung weltweit. Dieser Anteil sinkt: Agrar- und Bergbaukonzerne eignen 
sich Land und Wasser an, welches dringend für die lokale Nahrungsmittel-
produktion gebraucht wird. Hochleistungssaatgut, welches teuer und selten 
den lokalen Bedingungen angepasst ist, konkurriert mit dem vielfältigen, 
klimaresistenten bäuerlichen Saatgut. Supermärkte bieten Lebensmittel zu 
Dumpingpreisen an und zerstören die lokalen Bauernmärkte. Besonders 
betroffen sind Frauen, welche für die Ernährung ihrer Familien und für die 
Bewahrung des Saatguts verantwortlich sind.

Diese Entwicklung hat mit den internationalen Handelsabkommen zu 
tun. Sie zwingen Länder zu strengen Saatgutgesetzen, von welchen aus-
schliesslich Saatgutkonzerne profitieren: Bauern und Bäuerinnen dürfen ihr 
selbst gezogenes Saatgut nicht mehr verwenden. Wenn sie sich nicht an 
das Gesetz halten, wird ihr Saatgut konfisziert, wie es bereits in Kolumbien 
und Guatemala geschieht.

2018 hat die UNO die Bauernrechtsdeklaration unterzeichnet. Diese setzt 
sich unter anderem ein für bäuerliches Saatgut und für die Artenvielfalt. 
Auf dieser Basis verlangt Fastenopfer – gemeinsam mit seinen Partneror-
ganisationen im Süden – Rahmenbedingungen, welche die kleinräumige 
Landwirtschaft fördern und bäuerliches Saatgut respektieren. 

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Fastenopfer setzt sich mit Allianzen in der Schweiz, 
im südlichen Afrika und in Südostasien dafür ein, 
dass die Umsetzung der Bauernrechtsdeklaration 
vorankommt. 

• Fastenopfer setzt sich mit der Schweizer Koalition 
Recht auf Saatgut dafür ein, dass künftige Freihan-
delsabkommen mit Ländern des Südens den freien 
Tausch von bäuerlichem Saatgut nicht einschränken. 

INTERNATIONALE PROGRAMME

IP Gesicherte Lebensgrundlagen angesichts  
der Agrarindustrie.135644

RWA: Bäuerinnen im südlichen Afrika vernetzen sich
Multinationale Konzerne und private Investoren nehmen heute massgeblich 
Einfluss auf die Landwirtschaft im südlichen Afrika. Sie setzen auf Hoch-
leistungssaatgut, Dünger, Pestizide und grosse Plantagen – Methoden, die 
langfristig die Lebensgrundlagen der kleinbäuerlichen Betriebe zerstören. 
Das Rural Women Assembly (RWA) ist eine Austauschplattform zu landwirt-
schaftspolitischen Fragen und setzt sich ein für den Schutz des bäuerlichen 
Saatguts sowie für alternative ökologische Landwirtschaft, Biodiversität 
und Klimagerechtigkeit. Die Bäuerinnenorganisation vernetzt Frauen aus 
neun Ländern des südlichen Afrikas, damit ihre Stimme besser gehört wird. 

Internationale Programme  
unterstützen den Wandel

Fastenopfer unterstützt in zwölf Ländern Projekte, in 
denen Menschen sich gemeinsam für ein besseres 
Leben einsetzen. Doch um ihre unwürdigen Lebens-
bedingungen dauerhaft zu verbessern, müssen die 
Rahmenbedingungen verändert werden. Regierungen 
und die Wirtschaft müssen dazu gebracht werden, den 
Ursachen von Hunger, Armut und Umweltzerstörung 
entgegenzuwirken – im Norden wie im Süden.

Hier setzen die drei internationalen Programme von 
Fastenopfer an. Sie orientieren sich an den nachhalti-
gen Entwicklungszielen der UNO für 2030. Sie zielen 
auf eine Verbesserung der politischen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen, vernetzen Menschen über 
Kontinente hinweg und setzen mit ihnen konkrete Ver-
änderungen in Gang. Sie informieren mit Kampagnen 
in der Schweiz über weltweite Zusammenhänge und 
verstärken so die Arbeit der Landesprogramme auf 
nationaler und internationaler Ebene.

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/AGR

PROJEKTBEISPIEL

Gesicherte Lebensgrundlagen  

angesichts der Agrarindustrie
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PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/RMR

Der weltweit rasant voranschreitende Rohstoffabbau hat 
für die Bevölkerung in armen Regionen fatale Folgen: Um-
weltzerstörung, Menschenrechtsverletzungen und Gewalt 
gegen Frauen sind an der Tagesordnung. Fastenopfer hilft 
der betroffenen Bevölkerung, ihre Rechte einzufordern.

An vielen Orten der Welt gibt es Konflikte um die immer knapper werdenden 
natürlichen Ressourcen wie Gold, Kupfer oder Kobalt. Wo Regierungen 
sich auf Rohstoffabbau konzentrieren, um das Wirtschaftswachstum voran-
zubringen, werden häufig die Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung 
zerstört. Kaum je werden die betroffenen Männer und Frauen angemessen 
in Entscheide für oder gegen Rohstoffprojekte einbezogen. 

Die lokale Bevölkerung trägt aber die sozialen, ökologischen und wirt-
schaftlichen Kosten – gerade Frauen, die durch ihre Verantwortung für 
Familie und Haushalt besonders abhängig sind von den natürlichen Res-
sourcen wie Wasser, Wald oder Land. Menschen, die sich für die Rechte 
der betroffenen Bevölkerung einsetzen, werden von Unternehmen und 
Regierungen zunehmend bedroht und kriminalisiert.

In Südafrika, Brasilien und Kolumbien unterstützt Fastenopfer Projektpart-
ner und insbesondere Frauengruppen, welche Missbräuche anprangern 
und Rechte und Mitbestimmung für die betroffene Bevölkerung einfordern. 
Auch in der Schweiz ist das internationale Programm tätig. Es setzt sich 
für die Konzernverantwortungsinitiative ein, damit Schweizer Unternehmen 
auch ausserhalb der Landesgrenzen Menschenrechte und Umwelt schüt-
zen müssen.

INTERNATIONALE PROGRAMME

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Fastenopfer setzt sich national und international für 
eine verbindliche Pflicht zur Sorgfaltsprüfung durch 
multinationale Unternehmen ein, insbesondere für 
die Anliegen der Konzernverantwortungsinitiative.

• Gemeinsam mit Partnerorganisationen macht 
 Fastenopfer auf die zerstörerischen Auswirkungen 
des Abbaus von Gold und anderen Rohstoffen 
und die Verantwortung der Schweizer Unternehmen 
aufmerksam.

IP Rohstoffe und Menschenrechte.135642

Iglesias y Minería: Kirchen wehren sich gegen zerstörerischen 
Rohstoffabbau
Das Netzwerk von engagierten Kirchenleuten wehrt sich mit betroffenen 
Gemeinden gegen den zerstörerischen Bergbau in verschiedenen Ländern 
Lateinamerikas. Dies gibt den Betroffenen Sicherheit und Kraft. Auch trägt 
der Austausch von Erfahrungen dazu bei, dass sie sich erfolgreicher für 
ihre Rechte und den Schutz der Umwelt einsetzen können. Bereits fanden 
auch Treffen mit Opfern des Berg baus im Vatikan statt. Da die zwanzig 
Mitgliedorganisationen aus lateinamerikanischen Ländern wie Kolumbien 
sowie Nordamerika und Europa bisher nur lose organisiert waren, ist der 
nächste Schritt, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln. 

WoMin: Mitbestimmung von Frauen  bei Minen-
projekten
Unter dem Verlust von natürlichen Ressourcen wie Land 
und Wasser leiden insbesondere Frauen, welche tra-
ditionell für die Ernährung der Familie zuständig sind. 
WoMin hat zum Ziel, diese katastrophalen Auswirkun-
gen sichtbar zu machen. Inzwischen ist es eine Allianz 
von rund hundert Organisationen in elf afrikanischen 
Ländern. Die Organisation stärkt mit ihrer Arbeit insbe-
sondere Frauengruppen, vom Rohstoffabbau betroffene 
Gemeinden und Umweltorganisationen.

 

Schutz der Menschenrechte in 

von Rohstoffabbau betroffenen Gemeinschaften
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Wenn der Klimawandel Böden austrocknet, Wirbelstürme 
übers Land fegen lässt oder Überschwemmungen verursacht, 
bedeutet das Hunger und Armut für viele Menschen in den 
Projektländern von Fastenopfer. Ein Umstellen auf nachhalti-
ge und sozial verträgliche Energie ist unumgänglich.

Ohne Strom kein Licht, kein Kühlschrank, kein Mobiltelefon. Zugang zu 
Energie ist wichtig, und alle sollen diesen haben. Doch sind die Produktion 
und die Verbrennung fossiler Energien wie Erdöl die Hauptursachen für den 
Klimawandel. Erneuerbare und nachhaltige Energien, welche die fossilen 
Brennstoffe ersetzen, werden immer wichtiger.

Die Berichte von Partnerorganisationen aus Brasilien zeigen: Auch Wasser-
kraft-Megaprojekte vertreiben die lokalen indigenen Gemeinschaften. Ihre 
sozialen Strukturen zerfallen, und heilige Orte wie Wasserfälle versinken 
in Stauseen. Lebenserhaltender Regenwald wird abgeholzt. Die Gemein-
schaften erhalten dafür weder Entschädigung noch Zugang zum produ-
zierten Strom. Es ist deshalb klar: Auch bei der Produktion von erneuer-
baren Energien wie Wasserkraft müssen die Anliegen der Anwohner/innen 
berücksichtigt werden.

Das Programm von Fastenopfer bringt die Stimmen der betroffenen Men-
schen auf internationaler Ebene ein und verstärkt damit die Arbeit der 
Landesprogramme. Auch in der Schweiz trägt Fastenopfer mit Kam pagnen- 
und Lobbyarbeit seinen Teil dazu bei, dass die Rechte von lokalen Gemein-
schaften höher gewichtet werden als Unternehmensgewinne.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Im Rahmen der Ökumenischen Kampagne 2021 
fordert Fastenopfer die Schweizerische National-
bank auf, Investitionen aus fossilen Energien abzu-
ziehen (Desinvestition).

• Gemeinsam mit einer Partnerorganisation in Kolum-
bien arbeitet Fastenopfer an einer Versorgung mit 
erneuerbarer Energie, welche der lokalen Bevölke-
rung ermöglicht, ihre Energieversorgung selbst in 
die Hand zu nehmen.

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/EKG

IP Energie und Klimagerechtigkeit.135646

INTERNATIONALE PROGRAMME

Opan: Mehr Unterstützung dank moderner Kommunikation
Im Amazonasgebiet von Brasilien wird die Wasserkraft stark ausgebaut, 
um die Klimaziele zu erreichen. Doch auch Staudämme haben negative 
Folgen für die Anwohnerinnen und Anwohner der Flüsse. Die indigenen 
Gemeinschaften fühlen sich zunehmend in ihrer Lebensweise bedroht. 
Die Bevölkerung im Einzugsgebiet des Juruena-Bassins plant nun, die 
Entwicklung von Staudammprojekten genau zu überwachen. Mit Artikeln 
in der Presse und über soziale Netzwerke wollen sie in Zukunft selbst über 
allfällige Unstimmigkeiten und Probleme berichten. Auch an nationalen 
und internationalen virtuellen Konferenzen wollen sie künftig ihre Sicht der 
Dinge selbst darlegen.

Inesc: Die brasilianische Klimapolitik unter der 
Lupe 
Mit den Gesetzesänderungen fördert Brasiliens Regie-
rung die Abholzung des Amazonasregenwaldes, statt 
ihn zu schützen. Inesc analysiert nun genauer, ob und 
wie Brasilien seine Klimaziele erreicht. Im Zentrum der 
Studie stehen die Aktionspläne zur Energiegewinnung 
und zur Verhinderung von illegalem Holzschlag im Ama-
zonasgebiet. Es geht darum, international Druck zu ma-
chen, damit Brasilien den Amazonasregenwald – und 
die indigenen Gemeinschaften – wieder besser schützt.

Damit Wetterextreme abnehmen 

und mit ihnen Hunger und Armut
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«Als alleinerziehende Mutter hatte ich Schwierigkeiten, das Schulgeld zu bezahlen. Seit ich in der 
Spargruppe mitmache, ist es leichter, weil ich auf die anderen Mitglieder zählen kann. Für mich 
ist es wichtig, in dieser Gruppe zu sein und über gemeinsame Ersparnisse zu verfügen.» 

Judith Anita Razanamala, 29, Korbflechterin, Projekt Tsinjo Aina Toamasina, Madagaskar

AFRIKA



In der noch jungen Demokratie Burkina Faso hat sich die 
 Sicherheitslage verschlechtert. Aufgrund terroristischer 
Anschläge im Norden und im Osten des Landes sind 
900 000 Menschen intern auf der Flucht. Die ländliche 
 Bevölkerung kämpft weiter mit existenziellen Problemen. 

Die alljährliche Hungerperiode vor der Ernte, die Soudure, ist noch lange 
nicht Geschichte. Im Gegenteil: Ernteausfälle zu bewältigen, wird immer 
schwieriger. Viele junge Männer versuchen, als Kleinschürfer das grosse 
Geld zu machen. Junge Familien nehmen ihre Kinder aus der Schule und 
setzen sie an den Goldschürfstätten den giftigen Chemikalien aus. Gleich-
zeitig fehlen die tatkräftigen Haushaltsmitglieder zu Hause auf den Feldern. 
Doch selbst wenn sie das Land nutzen, fehlt es den Kleinbauernfamilien an 
Landtiteln. Sie können leicht von ihren Feldern und aus Dörfern vertrieben 
werden, wenn Bergbaufirmen Ansprüche auf das Land stellen.

Die in den Projekten von Fastenopfer engagierten Burkinabe erfahren in 
Schulungen, wie sie die ihnen zustehenden Rechte einfordern können. Denn 
Rechte bedeuten Zugang zu Land, Wasser, Wald und Weiden und sichern 
langfristig die Ernährung und das friedliche Zusammenleben. Die Projekte 
erarbeiten gemeinsam Sicherheitskonzepte, um sich gegen Überfälle und 
Anschläge zu schützen. Mit der Unterstützung von Fastenopfer erhalten die 
Familien zudem Ausbildung zu angepasster Landwirtschaft und vielfäl tigem 
Saatgut. So können sie besser auf die Folgen des Klimawandels  reagieren. 
Zudem gründen sie Solidaritätsgruppen, in die sie regelmässig Geld einle-
gen und womit sie sich in Notlagen ohne Zinsen aushelfen können.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 500 Haushalte verfügen dank Ausbildung in Land-
wirtschaft und Viehzucht über mehr Einkommen.

• An sechs Goldschürfstätten werden je zehn Dis-
kussionen organisiert, welche die teilnehmenden 
Schürfer – meist junge Männer – für die Gefahren 
ihrer Arbeit sensibilisieren.

• 4000 Frauen und 350 Männer sind neu Mitglieder 
von Solidaritätsgruppen. 

PROJEKTBEISPIELE

BF.134280

BURKINA FASO

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/burkina_faso

Orcade: Aufklärung über die Gefahren des Goldschürfens
Vor bald zehn Jahren setzte in Burkina Faso ein Goldboom ein, Zehntau-
sende junger Männer suchen seither ihr Auskommen in einer der zahlrei-
chen kleinen Minen. Sie graben mit primitiven Mitteln nach goldhaltigem 
Gestein und nutzen hochgiftige Chemikalien wie Quecksilber. Auch Frauen 
und Kinder arbeiten mit. Gleichzeitig fehlen sie als wichtige Arbeitskräfte 
auf den Feldern. Orcade diskutiert mit betroffenen Familien, wie die Aktivi-
täten der Goldschürferei mit jenen der Landwirtschaft verbunden werden 
können. Als gute Medien dafür haben sich Radiosendungen und Theater-
vorstellungen mit anschliessender Diskussion erwiesen.

Aged: 30 Frauengruppen sichern sich ein 
 nachhaltiges Einkommen 
Als Folge des Klimawandels ist in Burkina Faso die Er-
nährung der Familien zunehmend gefährdet. Sie sind 
daher auf der Suche nach alternativen Einkommen, 
welche die Landwirtschaft ergänzen. Aged eröffnet 
Frauengruppen mit biologischen Anbautechniken und 
der Verarbeitung traditioneller Produkte neue Möglich-
keiten. Unter anderem werden Sirup und Saucen aus 
Bissap – einer Hibiskusart – hergestellt und Kariténüsse 
zu Karitébutter für Kosmetik verarbeitet. 

Es ist an der Zeit,  

die Ursachen des Hungers zu beseitigen
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Vom Wirtschaftswachstum in Kenya profitiert vor allem die 
Elite. Fastenopfer setzt sich dafür ein, dass auch die be-
nachteiligte ländliche Bevölkerung zu ihrem Recht kommt.

Die Versöhnung zwischen dem Präsidenten und dem Oppositionsführer 
wurde im Vorfeld der Wahlen 2022 wieder aufgekündigt, und die bisherige 
relative Ruhe ist gefährdet. Die Corona-Krise hat Korruption, Polizeigewalt 
und weitreichende Einschränkungen der Pressefreiheit weiter gefördert. 
Hohe Schul- und Gesundheitskosten und die fortschreitende Zerstörung 
der natürlichen Lebensgrundlagen als Folge von Übernutzung und Klima-
wandel tragen zur Verschuldung grosser Teile der Bevölkerung bei. Der 
zunehmende Mangel an Wasser, fruchtbarem Ackerland und Weideflächen 
verursacht gewaltsame Konflikte zwischen nomadischen Viehzüchter
gruppen und der bäuerlichen Bevölkerung.

Fastenopfer setzt auf erprobte Ansätze: Gemeinsame Aktivitäten der 
 Solidaritätsgruppen stärken den Organisationsgrad und das gegenseitige 
Vertrauen. Die Gruppen legen einerseits Ersparnisse an, um sich in Not-
lagen gegenseitig günstige Darlehen zu geben. Andererseits lernen Fami-
lien, agrarökologische Anbaumethoden anzuwenden, welche die Boden-
qualität verbessern und eine vielfältige Ernährung fördern. Ein wichtiger Teil 
der Arbeit bleibt das Erarbeiten von friedlichen Lösungen bei Konflikten 
um Land und Wasser. In einem weiteren Projekt werden energieeffiziente 
Kochherde gebaut, die den Brennholzverbrauch und die Atemwegserkran-
kungen massiv reduzieren.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 110 neue Solidaritätsgruppen werden gegründet. 
Ihre Mitglieder vergeben sich gegenseitig günstige 
Kredite für Grundbedürfnisse.

• Drei Viertel der Mitglieder dieser Solidaritätsgruppen 
wenden agrarökologische Anbaumethoden an und 
haben ihre Ernährungssituation verbessert.

• Die lokalen Friedenskomitees haben bei 500 Kon-
flikten auf verschiedenen Ebenen interveniert. Die 
Präventionsmassnahmen der Projekte reduzieren 
gewaltsame Konflikte in den Gemeinden.

PROJEKTBEISPIELE

KE.134281

KENYA

Dupoto-e-Maa: Die neuen Wege der nomadischen Massai
Im trockenen Kajiado streiten die Massai-Gemeinschaften um Wasser 
und Land, denn beides wird knapper, bedingt durch den Klimawandel. 
Begleitet von Dupoto-e-Maa lernen Friedenskomitees, wie sie mit den Kon-
fliktparteien nach tragfähigen Lösungen suchen. Es geht darum, Land und 
Wasservorräte gerecht aufzuteilen und schonend zu nutzen. Behördenmit-
glieder und traditionelle Dorfchefs werden stark in die Arbeit einbezogen. 
Die Mitarbeitenden zeigen den Leuten auch, wie sie Gemüsegärten nach 
agrarökologischen Methoden anlegen können. Die Ernährung vieler Fami-
lien wird dadurch verbessert und die Stellung der Frauen gestärkt.

Bistum Machakos: Neue Perspektiven dank Soli-
daritätsgruppen
Unfruchtbarer Boden, immer längere Dürren, unge-
eignete Agrartechniken sowie wegen der Erbteilung 
stetig schrumpfende Felder führen dazu, dass sich in 
Ma chakos und Makueni viele Familien kaum mehr er-
nähren können und hohe Schulden haben. Mit Solida-
ritätsgruppen und Ausbildung in Agrarökologie bringt 
das Fastenopferprojekt des Bistums Machakos ihnen 
nun neue Perspektiven – und eine bessere Ernährung.

Solidarisch 

Hunger und Armut überwinden

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kenya
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Die Demokratische Republik Kongo ist reich an natürlichen 
Ressourcen. Trotzdem lebt über die Hälfte der Bevölkerung 
in extremer Armut.

Nach der Wahl des neuen Präsidenten Ende 2018 blieb das politische 
Umfeld fragil. Durch erneutes Aufflammen von Gewalt im östlichen Teil 
steckt das Land mitten in einer langwierigen und komplexen humanitä-
ren Krise. Der Abbau von Gold, Diamanten, Kupfer, Kobalt und anderen 
Rohstoffen verspricht Reichtum. Doch die Bevölkerung profitiert kaum 
davon. Umweltgesetze werden nicht eingehalten, verschmutzte Gewässer 
gefährden die Gesundheit aller, Gewinne werden ins Ausland verschoben. 
Die verbreitete Korruption trägt zur Instabilität des Landes bei. Wie stark 
die Armut verbreitet ist, zeigt sich daran, dass vier von zehn Kindern unter 
fünf Jahren chronisch mangelernährt sind.

Mit Unterstützung von Fastenopfer lernen die Familien verbesserte Anbau-
techniken kennen. Mit organischer Düngung und einer sinnvollen Frucht-
folge wird die Produktion erhöht. Mit der Einführung von verbessertem 
Getreide- und Gemüsesaatgut und dank selbst angelegten Fischteichen 
erreichen die Familien eine ausgewogenere Ernährung. Spargruppen tra-
gen dazu bei, dass die Mitglieder ihre Gesundheitskosten und Schulgel-
der bezahlen können. Kompetente Partnerorganisationen fordern zudem 
Menschenrechte und eine gute  Regierungsführung. Regionalstellen einer 
Bischofskommission engagieren sich mit weiteren Organisationen für einen 
verantwortungsbewussten Abbau von Rohstoffen. Sie machen Missstände 
publik und stellen konkrete Forderungen an Behörden und Unternehmen. 

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 7500 Personen verfügen über genügend und reich-
haltige Nahrungsmittel.

• 620 Dorfgruppen verfügen über eine Solidaritäts-
kasse, ihre Mitglieder können sich bei Schul- und 
Gesundheitskosten gegenseitig aushelfen.

• In 2800 Haushalten verwalten Männer und Frauen 
gemeinsam das Haushaltseinkommen.

PROJEKTBEISPIELE

CD.134282

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Afrewatch: Entwicklung durch verantwortungsbewussten 
 Rohstoffabbau
Der Rohstoffabbau im Südosten Kongos ist kein Segen für die Bevölkerung. 
Der Gewinn verlässt das Land so rasch wie die Rohmaterialien. Zurück blei-
ben Wasserverschmutzung, vergiftete Böden und Menschen, die von Ver-
treibung bedroht sind. Zwar gibt es auch im Kongo ein Bergbaugesetz, doch 
wird es nicht umgesetzt. Afrewatch gründet mit der betroffenen Bevölkerung 
Komitees. Durch Schulungen zu Menschenrechten, zum Bergbaugesetz 
und zu den Pflichten der Rohstofffirmen lernen sie, die Zerstörung der Um-
welt und die Rechtsverletzungen zu dokumentieren und die Forderungen 
der betroffenen Bevölkerung an Konzerne juristisch geltend zu machen.

Adri: Dorfgemeinschaften organisieren sich 
selbst
Im abgelegenen Projektgebiet im Südwesten Kongos 
sind die Dorfgemeinschaften auf sich selbst gestellt. Adri 
unterstützt zurzeit 120 Dörfer dabei, ihre Ernährung zu 
verbessern. Gemeinschaftsfelder werden angebaut. Mit-
hilfe von verbessertem Saatgut und Fischteichen produ-
zieren die beteiligten Familien reichhaltige Nahrung. So 
können sie Nahrungsvorräte mit Maniok, Mais, Bohnen 
und Kürbissen anlegen. Allfällige Überschüsse werden 
auf lokalen Märkten verkauft. 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kongo

Genug zu essen und  

verantwortungsvoller Rohstoffabbau
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Die Bevölkerung in Madagaskar ist auf sich selbst gestellt. 
Das Programm Tsinjo Aina bietet deshalb konkrete Unter-
stützung bei der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen: 
Ende 2019 begleiteten die Partnerorganisationen rund 10 000 
Solidaritätsgruppen – zwei Drittel ihrer Mitglieder sind be-
reits schuldenfrei.

Wer die Bilder aus dem Masoala-Regenwald sieht, vergisst leicht, dass 
die Insel immer noch zu den ärmsten der Welt gehört: Mehr als die Hälfte 
der Kinder sind mangelernährt, nur eine von drei Personen hat sauberes 
Trinkwasser zur Verfügung. Wer arm ist, gerät leicht in Geldnot und muss 
sich an die lokalen Geldverleiher wenden. Diese verlangen horrende Zinsen, 
100 Prozent für drei Monate sind keine Ausnahme. Der neue Präsident ist 
2019 mit einem ambitionierten Entwicklungsprogramm angetreten – bis jetzt 
hat sich für die arme Bevölkerung jedoch nichts geändert. 

Die Projekte von Fastenopfer bieten armen Familien einen Ausweg: Sie initiie-
ren Spargruppen, welche sich in Notfällen gegenseitig mit zinslosen Darlehen 
aushelfen können – wenn am Ende der Regenzeit die Nahrungsvorräte zu 
Ende gehen, wenn jemand erkrankt oder wenn die Kinder Schulmaterial brau-
chen. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich solidarisch bei der Feldarbeit 
und legen zusätzliche Felder mit Maniok oder Gemüse an. Erfahrene Gruppen 
schliessen sich in Netzwerken zusammen, um grössere Aufgaben in Angriff 
zu nehmen: Sie organisieren eine Schulung für produktive  agrarökologische 
Methoden, reparieren Schulräume, führen eine Aufforst aktion durch oder 
setzen sich bei der Gemeinde für einen neuen Brunnen ein. 

PROJEKTBEISPIELE

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

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

• 2000 Netzwerke von Spargruppen haben eine 
gemeinsame Aktion durchgeführt.

• Bei 64 Prozent der Gruppen gibt es mindestens 
eine Frau im Vorstand (Präsidentin, Kassiererin 
oder Sekretärin).

MG.134283

MADAGASKAR 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/madagaskar

Taratra: Keine Schulden und sauberes Wasser dank Spargruppen
Das Projekt von Taratra animiert verschuldete Bäuerinnen und Bauern, 
Spargruppen zu gründen. Dank den gemeinsamen Geld- und Nahrungs-
vorräten können sich die Mitglieder der Gruppen in Notlagen gegenseitig 
Darlehen geben. Madagaskar ist den Folgen des Klimawandels besonders 
stark ausgesetzt. Deshalb führt das Projekt neu Klimaworkshops durch. 
Die Teilnehmenden erfahren dabei nicht nur, wie der Klimawandel zustande 
kommt, sondern auch, wie Abholzung und Brandrodung die Folgen ver-
schlimmern. Gemeinsam wird entschieden, welches Problem als Erstes 
angegangen wird. Zahlreiche Dörfer richten Baumschulen ein und organi-
sieren Aufforstungen, damit ihre Quellen nicht versiegen.

Tsinjo Aina Fianarantsoa: Keine Schulden und 
weniger Hunger dank Spargruppen
Das Projekt begleitet Spargruppen im Hochland von 
Madagaskar. Mit zusätzlichen Anbauflächen können die 
beteiligten Bäuerinnen und Bauern ihre Produktion von 
Reis, Maniok und Bohnen erhöhen. Mehrere Gruppen 
schliessen sich jeweils zu Netzwerken zusammen. Ge-
meinsam können sie die dringlichsten Probleme ihres 
Dorfes angehen: Sie reparieren Wege, bauen Brücken 
und einfache Schulräume oder setzen sich gemeinsam 
bei den Behörden für einen Brunnen ein.

Mit Spargruppen gemeinsam  

ein besseres Leben schaffen
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Die Bevölkerung Senegals – 80 Prozent sind in der Land-
wirtschaft tätig – leidet unter dem Klimawandel und  
zu nehmender Wüstenbildung. Um Hunger und Armut zu 
entgehen, sind innovative Ansätze gefragt. 

Senegal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Doch blieb die politi-
sche Situation in den letzten Jahren stabil, und der aktive Dialog zwischen 
christlichen und muslimischen Religionen schafft ein Klima der Toleranz. 
Die Ernährungssituation wird jedoch immer prekärer: Mit dem Klimawandel 
regnet es unregelmässig, 2020 waren die Regenfälle ungenügend. Ein 
Viertel der ländlichen Haushalte hat während der jährlichen Knappheits-
periode zu wenig zu essen. Die Bauernfamilien sind unter Druck, mehr und 
zu immer ungünstigeren Bedingungen zu produzieren. Dabei geraten viele 
in eine Schuldenspirale. Auch die Fischerei leidet: Es gibt weniger Fische, 
auch weil die Mangroven, wo ihre Jungen aufwachsen, schwinden. 

Im Zentrum des Programms stehen Solidaritätsgruppen, Kalebassen 
 genannt. Rund 50 000 Gruppenmitglieder – 90 Prozent von ihnen  Frauen 
– legen regelmässig Geld ein. Innerhalb dieser Gruppen können sich die 
Mitglieder in Notlagen ohne Zinsen gegenseitig aushelfen und sich so 
langfristig entschulden. Die Kalebassen sind auch innerhalb der Gesell-
schaft aktiv. Ihre Vernetzung sorgt für Unabhängigkeit und fördert den 
Austausch von Wissen und Erfahrungen. Gleichzeitig werden die Gruppen 
dabei unterstützt, zusätzliche Felder zu bewirtschaften und mehr zu pro-
duzieren. Wichtige Grundlage dafür ist lokales Saatgut für Hirse und Mais. 
Gemeinsame Grosseinkäufe von Speiseöl oder Seife schonen zusätzlich 
den Geldbeutel.

PROJEKTBEISPIELE

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Die Kalebassen sichern die Ernährung ihrer Mitglie-
der mit zusätzlichen 156 Tonnen Nahrungsreserven 
(Gemeinschaftsfelder und -speicher). 

• 70 gezielte Interventionen bei Behörden führen 
dazu, dass neue Infrastruktur zur Verfügung gestellt 
wird. Besonders wichtig sind Schulzimmer, Kran-
kenversicherungen, Strassen, Stromversorgung, 
Wasserversorgung oder eine Markthalle.

SN.134285

SENEGAL

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/senegal

Bamtaare: Mit lokalen Mitteln dem Klimawandel trotzen
An der Grenze zu Mauretanien nimmt als Folge des Klimawandels die Tro-
ckenheit zu. Es gibt immer schlechtere Ernten. Die Böden sind ausgelaugt, 
die Weiden werden knapp. Das zwingt die Viehzüchter, auf der Suche nach 
Futter mit ihren Herden weiter weg zu ziehen. In dieser Zeit sind die Frauen 
auf sich gestellt. Das Projekt von Bamtaare geht von den lokal vorhande-
nen Mitteln aus: Die Frauen organisieren Solidaritätsgruppen und legen 
Gemeinschaftsfelder an. Die rund hundert aktiven Gruppen führen nicht 
nur zu sozialer Sicherheit, sondern geben den Frauen eine Stimme und 
fördern ihren Geschäftssinn. Bamtaare plant aufgrund der Nachfrage, die 
Arbeit auf umliegende Dörfer auszuweiten. 

Cocogep: Familien werden selbständig 
 schuldenfrei 
Die Knappheitsperiode in Senegal dauert im Schnitt 
fünf Monate, von Juni bis Oktober. Die Verschuldung 
der Familien ist folglich sehr hoch. Cocogep animiert in 
dreissig Dörfern die Bildung von Solidaritätsgruppen, 
sogenannten Kalebassen. Dank diesen können sich 
die Mitglieder in Notlagen gegenseitig Darlehen geben. 
Auch der Aufbau von Gemeinschaftsspeichern trägt 
dazu bei, die Ernte besser zu verwalten und die jährliche 
Knappheitsperiode deutlich zu verkürzen. 

Sich als Gemeinschaft selber helfen, 

trotz schwindender Ressourcen
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«Früher arbeiteten wir auf Teeplantagen, doch es gab immer weniger Arbeit. Viele Familien 
hatten grosse Schulden. Seit wir unsere eigenen Getreidekassen haben, sind wir nicht mehr von 
Geldverleihern abhängig. Und mehrere haben bereits erfolgreich Antrag gestellt auf Landbesitz.» 

Adivasi aus den Nilgiri Hills, Projekt Nads, Indien

ASIEN

14



Die indische Regierung betreibt eine Entwicklungspolitik 
zum Nachteil der Armen und der Umwelt. 

Adivasi und Dalits sind besonders benachteiligt. Mit dem Verlust des eige-
nen Stücks Land ihrer Lebensgrundlagen beraubt, fristen unzählige Adivasi 
und Dalits in Indien ein Dasein am Rand der Gesellschaft, in sklavereiähnli-
cher Abhängigkeit von Grossgrundbesitzern, Händlern und Geldverleihern. 
Um zu überleben, nehmen Adivasi und Dalits externe Kredite auf, die sie oft 
in Abhängigkeit, Schuldknechtschaft und Migration führen. Die Frauen lei-
den zusätzlich unter geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt. 

Mit Unterstützung der Partnerorganisationen von Fastenopfer gründen Adi-
vasi und Dalit Dorforganisationen und bauen gemeinsame Sparkassen auf, 
um in Notsituationen interne Darlehen vergeben und die Aufnahme von 
externen Krediten zu Wucherzinsen vermeiden zu können. Die bewuss-
te Rückbesinnung auf ihre spirituell-religiösen und kulturellen Traditionen 
verleiht den Gemeinschaften enorme Kraft. 

Damit einher geht auch das Bewusstsein, wie wichtig der Zugang zu ei-
genem Land ist. Denn auf eigenen Feldern können die Familien mit tradi-
tionellen Anbaumethoden, ergänzt mit agrarökologischen Ansätzen und 
mit vielseitigem Saatgut, ihre Selbstversorgung sichern. Dazu arbeiten sie 
auch mit den staatlichen Landwirtschaftsforschungsinstituten zusammen. 
Derart in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, können Adivasi und Dalits ihre 
Interessen auch auf politischer Ebene vertreten und treten zu den Wahlen 
in die lokalen Gemeinderäte an.

PROJEKTBEISPIELE

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Je 2000 Männer und Frauen gründen neu 
 Dorforganisationen und Getreidesparkassen.

• 1000 Familien befreien sich neu von den Schulden.

• 2000 Familien bemühen sich um Zugang zu 
 eigenem Land.

• 2000 Mädchen werden neu eingeschult. 

• 50 Frauen werden neu zu Gemeinderätinnen 
 gewählt.

IN.134293

INDIEN 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/indien

Dibrugarh: Von der Teeplantage zu eigenem Land 
Die Modernisierung der Teeplantagen im Nordosten Indiens hat Tausende 
von Adivasi-Familien in Elend und Hunger gestürzt. Ohne regelmässige 
Arbeit sind sie gezwungen, Schulden zu machen oder in Städte abzuwan-
dern. Das Projekt im Bistum Dibrugarh arbeitet mit 4500 Adivasi-Familien 
in 130 Dörfern zusammen. Frauen und Männer verwalten ihre eigenen 
Sparkassen und treffen eigene Entscheidungen. Sie schliessen sich in 
Netz werken zusammen, um gemeinsam bessere Löhne zu verlangen. 
Gleichzeitig bemühen sie sich um Landtitel. Bisher haben sie Besitzurkun-
den für rund tausend Hektare erhalten. Sie lassen ihre Traditionen wieder 
aufleben und schöpfen Kraft daraus. 

Asha: Adivasi verteidigen gemeinsam ihre 
 Lebensgrundlagen
Viele Adivasi-Familien in Chhattisgarh haben nicht ge-
nug zu essen. Deshalb sind sie von Geldverleihern und 
Grossgrundbesitzern abhängig. Das Projekt Asha arbei-
tet in 40 kleinen Dörfern. Frauen und Männer bauen hier 
Getreidebanken auf, um ihre Abhängigkeit zu reduzieren. 
Sie lassen ihre traditionelle Lebensweise aufleben und 
 gewinnen ihre Identität zurück. Die Dörfer haben sich 
auch zusammengeschlossen, um sich gegen die Ansprü-
che von Rohstoffunternehmen auf ihr Land zu wehren.

Mit eigener Kraft  

aus Verschuldung und Abhängigkeit
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Das letzte Jahr war schwierig für das Programm in Laos, weil  
sich der Klimawandel deutlich manifestierte: Dürren und 
Überschwemmungen verzögerten die Aktivitäten. Ein Grund  
mehr für Fastenopfer, weiterhin mit der ärmsten Bevölke-
rungs schicht auf dem Land zusammenzuarbeiten, vor allem 
mit ethnischen Minderheiten in den Bergregionen.

Der Bauboom in vielen Teilen des Landes ist unübersehbar: Eine Eisenbahn-
linie soll die Hauptstadt Vientiane mit China verbinden. Mithilfe ausländischer 
Investitionen will das Land den Sprung aus der Kategorie der am wenigsten 
entwickelten Länder des Entwicklungsindexes der UNO schaffen – dies 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. Zu-
dem werden Frauen diskriminiert und sind oft häuslicher Gewalt ausgesetzt. 

In diesem schwierigen Kontext unterstützt Fastenopfer lokale Bauernorga-
nisationen dabei, den Zugang zu Wald und Land zu sichern. Sie werden in 
schonenden und gleichzeitig effizienten Anbaumethoden geschult. Dank 
Gemüsegärten, Obstbäumen, Kleintier- und Bienenhaltung sowie Fischtei-
chen können sie sich ausgewogen ernähren. Auch lernen die Projektteil-
nehmer/innen, wie sie ihre Produkte – Kardamom, Mais und Baumwolle – 
besser verarbeiten und höhere Verkaufspreise aushandeln können. Auf 
allen Ebenen wird viel Wert auf eine gleichberechtigte Zusammenarbeit 
von Frauen und Männern gelegt.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 1650 Haushalte, die mit den Partnerorganisationen 
zusammenarbeiten, erhöhen ihre Produktion von 
eiweiss- und fetthaltiger Nahrung, unter anderem 
mit Fisch, Eiern und Hülsenfrüchten.

• Rund 200 lokale Gruppen, unter anderem Grup-
pen für ökologischen Gemüseanbau, Imkerei oder 
Besenherstellung, sind aktiv.

PROJEKTBEISPIELE

LA.134294

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/laos

LAOS

Saeda: Weniger Hunger in den Bergen von Nordlaos
Die Familien in den Bergregionen im Norden von Laos haben nicht genug 
Nahrung und Einkommen, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Als Folge 
des Klimawandels sind die Regenperioden aber unregelmässig gewor-
den, es gibt anhaltende Dürren. Das Projekt Saeda fördert die nachhaltige 
Nutzung der Wälder und des Landwirtschaftslandes. Auch die Erhaltung 
der Artenvielfalt und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 
sind Themen. Die Arbeit zeigt bereits erste Erfolge: Die Einkommen der 
Familien steigen, die Hungerzeiten werden kürzer. Gleichzeitig vernetzen 
sich die zehn Dörfer, damit sie ihre Produkte gemeinsam auf den Märkten 
anbieten können.

ACD: Gesundheit von Müttern und Kleinkindern 
fördern
Fast die Hälfte der schwangeren Frauen und der Kinder 
unter fünf Jahren waren unterernährt, als das Projekt 
von ACD in Südlaos seine Arbeit aufnahm. Nun vermit-
teln speziell ausgebildete Personen Wissen über eine 
 gesunde Ernährung an die Haushalte. Die Bäuerinnen 
werden in biologische Anbaumethoden eingeführt und 
nutzen gesunde Waldprodukte. Dank sauberem Trink-
wasser nehmen lebensbedrohliche Infektionskrank-
heiten wie Durchfall und Malaria ebenfalls ab.

Lokale Netzwerke  

garantieren eine vielfältige Ernährung
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Frauen und Kastenlose werden in Nepal immer noch stark 
diskriminiert. Trotz einigen Erfolgen im Engagement für ihre 
Rechte bleibt noch viel zu tun – in einem Land, welches mit 
geologischen, politischen und sozialen Erschütterungen zu 
kämpfen hat.

Nepal hat eine stabile Regierung, doch der Missbrauch von Macht und 
Geld ist weiterhin auf allen Ebenen verbreitet. Das hat zu einer Situation 
beigetragen, in der der Staat versucht, Nichtregierungsorganisationen ri-
goros zu kontrollieren. Dies erschwert unter anderem die Arbeit der lokalen 
Partnerorganisationen. In Nepal leiden jene am meisten, die sowieso schon 
am Rande der Gesellschaft leben: Kasten- und Landlose, Arme und Frau-
en. Mangelernährung, miserable hygienische Bedingungen und extreme 
körperliche Anstrengung führen bei vielen Frauen zu einem Uterusvorfall 
– eine äusserst schmerzhafte Gebärmuttersenkung. 

Die Aufklärungskampagnen der Partnerorganisationen von Fastenopfer ma-
chen Hoffnung. So wurde die Bekämpfung des Uterusvorfalls ins Staatsbud-
get aufgenommen: Mehr Frauen können sich kostenlos operieren lassen. 
Weiterhin thematisiert werden ihre Gleichstellung oder die Kinderheiraten. 
Mit neuen Anbautechniken wirken Bäuerinnen und Bauern der schlechten 
 Bodenqualität entgegen und sind weniger auf Importreis angewiesen. Der 
Anbau von Gemüse, Obst- und Nussbäumen bereichert langfristig ihre Ernäh-
rung. Unsere Arbeit zeigt Erfolge: Die Partnerorganisationen von Fastenopfer 
haben in der Region Karnali dazu beigetragen, dass die Regierung die Land-
wirtschaft innerhalb von zehn Jahren auf agrarökologische Methoden umstellt.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 5000 Haushalte verfügen weiterhin über Küchen-
gärten, um ihre Ernährung mit Gemüse zu ergänzen.

• Verbesserung der Gesundheit für Frauen und Klein-
kinder: 2000 Frauen aus den Projektgebieten gehen 
zu vorgeburtlichen Untersuchungen in eine Klinik.

• 95 Prozent der Mädchen im Projektgebiet 
 schliessen die achte Klasse ab.

PROJEKTBEISPIELE

NP.134295

NEPAL

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/nepal

Klep: Mehr Rechte für Kastenlose und Frauen in Dolpa
In Karnali herrscht grosse Armut. Frauen und Kastenlose leiden beson-
ders unter dem Nahrungsmangel, den Gesundheitsproblemen und der 
Rechtlosigkeit. Die Mitarbeitenden des Projekts Klep schulen die Bevölke-
rung nun darin, wie sie sich selbst organisieren und ihre Selbstversorgung 
verbessern können: mit einer nachhaltigen, den trockenen Bedingungen 
angepassten Landwirtschaft und mit Küchengärten. Traditionelle Getrei-
de- und Gemüsesorten werden wieder genutzt. Das Projekt fördert auch 
Grundschulen für Kinder und informiert die Bevölkerung über ihre Rechte. 
Von dieser ersten Projektphase werden 7500 Personen in sieben Gemein-
den profitieren. 

Aawaaj: Bessere Gesundheit und mehr 
 Mitsprache für Frauen 
In der abgelegenen Region Karnali arbeiten Frauen 
und Mädchen hart, um zu überleben. Niemand nimmt 
Rücksicht auf sie und ihre Gesundheit. Die Frauen-
organisation Aawaaj setzt sich für sie ein: Die Frauen 
erhalten nun bessere Pflege vor und nach den Geburten. 
Dank Küchengärten mit Gemüse verbessert sich die 
Gesundheit der Familien. Ausserdem diskutiert Aawaaj 
mit Familien und Behörden die Probleme rund um die 
Menstruationshütten und die Kinderheiraten. 

Recht auf Gesundheit  

und Gleichstellung
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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.

Die Situation der Menschenrechte hat sich unter der Regierung von 
Präsident Duterte weiter verschlechtert. Er führt einen widerrechtlichen 
Kampf gegen Kriminalität und Drogenhandel, der bereits Tausenden das 
 Leben gekostet hat. Auch Wirbelstürme haben erneut Opfer gefordert und 
 Infrastruktur zerstört. Der Rohstoffabbau wird vorangetrieben – dies meist 
in Gebieten, wo Regenwald wächst und indigene Völker wie die Agta seit 
Generationen leben. 

Partnerorganisationen von Fastenopfer informieren die Öffentlichkeit über 
Verletzungen der Menschenrechte, vor allem rund um den Rohstoffab-
bau, und beraten Personen, deren Rechte missachtet werden. Bäuerin-
nen und Bauern in ländlichen Gebieten lernen ausserdem, mit welchen 
Anbaumethoden sie ihre Produktion erhöhen können, pflanzen zusätzlich 
Gemüse und Obstbäume an. Ähnlich an den Küsten: Das Wissen, wie 
sich die  Fische weiterverarbeiten lassen und Seegras ernten lässt, bringt 
den Fischerfamilien Mehrertrag. Darüber hinaus werden Fischer- und Bau-
ernfamilien 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 traumatischen Erfahrungen 
umgehen kann. Dabei werden sie von Fastenopfer unterstützt.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 2400 Frauen und Männer lernen, wie sie Landwirt-
schaft und Fischerei der Klimaveränderung anpas-
sen und genügend produzieren können.

• 150 Aktionen werden von der Bevölkerung durch-
geführt, um ihr Recht auf Land, Wasser, oder Saat-
gut einzufordern.

• Je 360 Männer und Frauen kennen die Prinzipien der 
psychosozialen Begleitung und können Menschen 
in ihrer Gemeinschaft unterstützen, welche durch 
Gewalt, Erdbeben oder Verluste traumatisiert sind.

PROJEKTBEISPIELE

PH.134296

TFDP: Menschenrechte schützen und fördern – mehr denn je
Unter dem Deckmantel der Drogen- und Terrorismusbekämpfung veran-
lasst Präsident Duterte seit 2016 zahllose aussergerichtliche Tötungen. Wer 
dies kritisiert, wird systematisch eingeschüchtert. Weiterhin verheerend 
sind auch Menschenrechtsverletzungen im Zusammenhang mit Minentä-
tigkeiten, oft werden Menschen einfach vertrieben. Ziele der Task Force 
Detainees of the Philippines (TFDP) sind die Freilassung von Gefangenen 
sowie die Entkriminalisierung von Menschenrechtsaktivitäten. Sie setzt sich 
dafür ein, dass Menschenrechtsvergehen verfolgt und bestraft werden. Sie 
knüpft Kontakte zu Anwält/innen, welche die Fälle vor Gericht vertreten. 

Cerd: Fischerfamilien schützen ihre 
 Lebensgrundlagen 
Das Leben der Fischerfamilien in der Bucht Bantayan 
war akut bedroht: Der Fischfang nahm dramatisch ab, 
Taifune zerstörten immer wieder ihre Häuser und Ernten. 
Um ihre Situation zu verbessern, gründet das Projekt 
Cerd Gruppen. Gemeinsam lernen sie nun, wie sie sich 
und ihre Arbeit gut organisieren. Die Bevölkerung forstet 
in Zusammenarbeit die Küste mit Mangroven auf, nutzt 
schonendere Fangmethoden und lernt, wie sie sich bes-
ser vor Taifunen schützen kann.

PHILIPPINEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/philippinen

Mit Know-how gewappnet  

gegen Hunger und Wirbelstürme 
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LATEINAMERIKA

«Die Mitglieder meiner Solidaritätsgruppe legen jeden Monat 25 Gourdes zur Seite. Aus dem 
gesparten Geld können wir im Notfall den Arzt bezahlen. Als Gruppe sparen wir nicht nur gemeinsam 
für Notfälle: Wir bepflanzen auch ein ungenutztes Stück Land mit Hirse, Mais und Bananen.»

Odeline Charles, Sekretärin Solidaritätsgruppe UPTKMA, Haiti
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Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/guatemala

Tierra Nuestra: Mit Ausbildung von Führungspersonen gegen 
Armut und Hunger
Im Westen Guatemalas wird viel fruchtbares Land für grosse Plantagen mit 
Kaffee, Bananen oder Ölpalmen genutzt. Die indigenen Gemeinschaften 
hingegen leben in grosser Armut. Die Stiftung Tierra Nuestra unterstützt 
die Bevölkerung dabei, ihre Ernährung zu verbessern und ihre Rechte ein-
zufordern. Konkret werden 280 Führungspersonen aus sechs indigenen 
Gemeinschaften – 190 von ihnen Frauen – zu Menschenrechten, Politik und 
Geschlechtergerechtigkeit geschult. Dazu kommt praktische Ausbildung 
für die Bäuerinnen und Bauern in produktiven agrarökologischen Anbau-
methoden. Sie verarbeiten zudem landwirtschaftliche Produkte. 

Das zentrale Problem der armen Bevölkerung in der Corona- 
Krise ist die Ernährung. Es zeigt sich einmal mehr, wie wich-
tig es in Guatemala ist, das Recht auf Nahrung zu betonen, 
und wie notwendig es ist, die Anliegen der ländlichen, indi-
genen Bevölkerung ins Zentrum zu stellen.

Anfang Juli 2020 dauerte in Guatemala die Ausgangssperre noch an. Die 
städtische Bevölkerung, die von informeller Arbeit lebt, kann nichts mehr 
verdienen, Hunger ist die Folge. Auch für die Bäuerinnen und Bauern wird 
es durch den Klimawandel immer schwieriger, sich zu ernähren. Dürren 
und Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und Vulkanausbrüche erschwe-
ren den Anbau von Gemüse, Mais oder Kaffee. Die vom Staat geförderten 
Berg bauprojekte und Monokulturen wie Ölpalmen gefährden die Umwelt. 
Sie haben häufig zur Folge, dass die Bevölkerung von ihrem Land vertrie-
ben wird. Doch wenn die Indigenen – welche rund die Hälfte der Bevölke-
rung ausmachen – von der Regierung ihre in der Verfassung festgeschrie-
benen Rechte fordern, reagiert diese mit massiver Polizeigewalt. Wer die 
Menschenrechte verteidigt, wird als kriminell verfolgt.

Die Projekte von Fastenopfer setzen bei der Kultur der Indigenen an. Ge-
meinsam reflektieren sie über die ganzheitliche Weltanschauung des Buen 
vivir und wie sie diese in ihrem Alltag realisieren können. Mit neu erworbe-
nem Selbstbewusstsein fordern sie die ihnen zustehenden Landtitel, Schu-
len und Gesundheitszentren. Gleichzeitig beleben sie ihre traditionellen 
Anbaumethoden wieder und ergänzen sie mit agrarökologischen Ansätzen. 
Durch die Vermarktung ihrer Produkte erhöhen sie ihr Einkommen.

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 1100 Familien arbeiten neu mit agrarökologischen 
Methoden, die ihre Böden verbessern und ihre 
Produktion erhöhen.

• 35 Gemeinschaften haben während der Trockenpe-
riode genügend Wasser dank besserem Schutz der 
Quellen und Wiederaufforstung.

• 40 Gemeinschaften werden konkret darin unter-
stützt, ihr Recht auf Selbstbestimmung, Land und 
Wasser bei den Behörden einzufordern.

PROJEKTBEISPIELE

GT.134289

GUATEMALA

Caritas Verapaz: Maya-Gemeinschaften leben 
das Buen vivir
Das Leben der Familien in Baja Verapaz ist hart. Wäh-
rend die Männer auf Plantagen arbeiten, müssen  Frauen 
und Kinder die Feldarbeit übernehmen. Zusammen 
mit 120  MayaFamilien setzt sich die lokale Caritas 
nun für ein besseres Leben ein. Das wichtigste Ziel ist 
eine gesicherte Ernährung. Dazu gibt es Ausbildung in 
agrar ökologischen Anbaumethoden. Es werden Soli-
daritätskassen ein geführt, mit denen sich die Mitglieder 
gegenseitig günstige Kredite geben können.

Die indigene Bevölkerung ist  

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

Seit 2018 wird Haiti von einem Korruptionsskandal erschüttert: 2 Milliar-
den US-Dollar aus einem venezolanischen Hilfskredit sind versickert, und 
offenbar hatte auch der gegenwärtige Präsident seine Finger im Spiel. Die 
Proteste der städtischen Bevölkerung wurden zunehmend verzweifelt und 
gewaltsam. Ende 2019 wurde der Treibstoff knapp, die Leute konnten nicht 
mehr reisen, die Schulen waren geschlossen. Die Machthaber zeigten aber 
keinerlei Dialogbereitschaft, und der Justiz fehlte die Unabhängigkeit, um 
die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen. Beendet wurden die Unruhen 
erst durch Ausgangssperren wegen Corona im März 2020. Zur Druckle-
gung dieses Hefts war offen, wie es danach weitergehen wird.

Die Proteste wirkten sich stark auf das Leben in ganz Haiti aus: Die Güter 
des täglichen Bedarfs wurden laufend teurer, die Landeswährung ist in 
freiem Fall. Umso wichtiger war es, dass die Menschen in den Projekten 
von Fastenopfer dank agrarökologischen Methoden lernen, ihre Nahrungs-
mittel wieder vermehrt selber zu produzieren. Gleichzeitig schützen diese 
Methoden die Umwelt und machen die Landwirtschaft weniger anfällig für 
Dürren und Stürme. Armutsbetroffene Frauen und Männer lernen zudem, 
sich in Spargruppen zu organisieren. Sie legen monatlich Geld zusammen, 
um sich in Notlagen gegenseitig auszuhelfen. 

Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• Das Programm erreicht über seine Partnerorgani-
sationen rund 8000 Personen, je zur Hälfte Männer 
und Frauen aus den ärmsten ländlichen Regionen.

• 500 Personen nehmen an Ausbildungen teil, damit 
sie mit agrarökologischen Methoden den Folgen 
von Klimawandel, Erosion und Naturkatastrophen 
etwas entgegensetzen können.

• Rund 6000 Personen haben sich in Spar- und 
 Solidaritätsgruppen organisiert. 

PROJEKTBEISPIELE

HT.134290

HAITI

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/haiti

Adag: Bäume schützen vor Überschwemmungen
Durch die Landflucht ist in Haiti viel Wissen der traditionellen Forst und 
Landwirtschaft verloren gegangen. Doch nun zwingen Klimawandel und 
Erosion die betroffene Bevölkerung, zu reagieren. Die Entwicklungsorga-
nisation Adag schult 120 Bäuerinnen und Bauern in agrarökologischen 
Methoden. Sie bauen Gemüse und Yams an für die Selbstversorgung, 
Kaffee und Kakao für den Verkauf auf dem lokalen Markt. Bäuerinnen und 
Bauern lernen Setzlinge von Schattenbäumen aufzuziehen. Denn diese 
schützen nicht nur die neuen Kaffee und Kakaopflanzen vor der sen-
genden Sonne, sondern liefern auch Früchte, Brenn- und Bauholz und 
schützen den Boden vor Erosion. 

AFD: Entschlossener Einsatz der Frauen in Denis 
für ihre Gemeinde
Im hügeligen, grünen und bis anhin fruchtbaren Gebiet 
im Nordosten von Haiti leidet die Bevölkerung unter 
den Auswirkungen des Klimawandels. Hier setzt sich 
die Organisation der Frauen von Denis (AFD) tatkräftig für 
ihre Gemeinde ein. Sie haben eine Saatgutbank für die 
Bevölkerung aufgebaut. Seit sie von Fastenopfer unter-
stützt werden, gründeten sie zehn Spargruppen. Dank 
der gemeinsamen Kasse können sich die Mitglieder nun 
gegenseitig Darlehen gewähren.

Mit innovativen Methoden  

Hunger und Armut überwinden
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Was wir mit Ihrer Hilfe erreichen wollen

• 1000 Familien mit 1350 Männern und 1650 Frauen 
produzieren auf ihren Feldern so viele gesunde Nah-
rungsmittel, dass sie die Überproduktion tauschen 
oder verkaufen können.

• 1100 Führungspersonen – 500 von ihnen Frauen – 
verbessern ihre Organisation und entwickeln Strate-
gien, wie sie ihre Gemeinden (Landfragen, Wasser-
versorgung und anderes) gut verwalten können.

• 30 neue Solidaritätsgruppen werden gegründet: Die 
Mitglieder legen gemeinsam Ersparnisse an und 
können sich in Notfällen gegenseitig Geld ausleihen. 

PROJEKTBEISPIELE

CO.134291

KOLUMBIEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kolumbien

Bistum Garzon: Gesunde Landwirtschaft und friedliches Zusam-
menleben
Kolumbien ist geprägt von über fünfzig Jahren Bürgerkrieg und Gewalt. 
In einem langen Prozess muss die Bevölkerung das friedliche Miteinander 
wieder lernen. Das Projekt des Bistums Garzon fördert in zehn Dörfern von 
Huila eine ganzheitliche, solidarische Entwicklung. Als Erstes unterstützt 
es die bäuerliche Bevölkerung dabei, ihr Einkommen zu erhöhen. Es gibt 
Schulungen zu vielfältigem Saatgut, zu traditionellen Anbaumethoden ohne 
chemische Produkte und zu gesunder Kleinviehzucht. Weiter begleiten die 
Verantwortlichen des Projekts die Bäuerinnen und Bauern bei ihren eigenen 
Initiativen – zum Beispiel beim Aufbau eines alternativen lokalen Marktes.

Tierra Digna: Mitsprache der Bevölkerung unter-
stützt den Friedensprozess
Der Friedensprozess in Kolumbien kommt nur langsam 
voran. Zudem plant der Staat grosse Minen und Was-
serprojekte und kümmert sich nicht um die Bedürfnisse 
der Bäuerinnen und Bauern. Tierra Digna sieht sich als 
Vermittlerin: Die Organisation produziert Videos und 
Broschüren, welche den Bürger/innen ihre Rechte er-
läutern. Sie bietet Schulungen für Führungspersonen an 
und entwickelt mit der Bevölkerung Strategien, wie sie 
ihre Anliegen vor Gericht am besten vertreten können. 

Den verantwortlichen Umgang  

mit der Erde fördern

Während Jahrzehnten litt Kolumbien unter einem inter-
nen Konflikt. Man rechnet, dass mehr als sieben Millionen 
Menschen durch Militär oder Guerilla gewaltsam von ihrem 
Land vertrieben wurden. Fastenopfer unterstützt Familien 
im ländlichen Raum, ihre Lebensgrundlagen zu sichern.

Die Umsetzung des Friedensabkommens von 2016 verläuft weiterhin sto-
ckend. Derzeit nimmt die Kluft zwischen Arm und Reich zu, es gibt mehr 
Gewalt gegen Frauen, mehr Korruption. Die Regierung fördert grosse Plan-
tagen, den Abbau von Bodenschätzen und den Bau von Staudämmen, 
da sie sich davon wirtschaftliches Wachstum erhofft. Dies geschieht auf 
Kosten der Kleinbauernfamilien: Viele verlieren ihren Zugang zu Land oder 
ihre Wasserquellen. Politische Aktivist/innen leben gefährlich: Mehr als 200 
wurden 2019 ermordet. Die Bevölkerung macht ihrem Unmut mit Demons-
trationen und Streiks Luft. 

Fastenopfer unterstützt die demokratische Entwicklung in den Gemeinden. 
Mit Ausbildung zu umweltfreundlichen Antbaumethoden können sich be-
günstigte Familien künftig besser ernähren. Dazu gehört unter anderem, 
einheimisches Saatgut zu nutzen und mit anderen Gruppen zu tauschen, 
was zur Artenvielfalt beiträgt. Dank gemeinsam verwalteten Sparkassen 
können sie sich in Notlagen gegenseitig aushelfen. Die Vermarktung von 
Überschüssen erhöht zusätzlich die Einkommen der Kleinbauernfamilien. 
Zudem wird die Bevölkerung bei der Lobbyarbeit auf allen Ebenen unter-
stützt. Männer und Frauen sollen bei Entscheiden und der Arbeitsverteilung 
gleichberechtigt beteiligt sein. Auch dazu gibt es Ausbildung für Frauen- 
und Männergruppen.
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SCHWEIZ

«Ich schrieb während vielen Jahren viele Artikel über die Arbeit von Fastenopfer. Seit einigen 
Jahren korrigiere ich als Freiwilliger Projektberichte. So weiss ich, dass die Hilfe wirklich 
ankommt, zielgerichtet an der Basis unten, ohne ‹finanzielle Reibungsverluste› nach oben.» 

Werner Kamber, 77, Journalist, unterstützt Fastenopfer seit mehr als 50 Jahren
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Fastenopfer fördert in der Schweiz eine Dynamik des Wandels, 
welche soziale und ökologische Gerechtigkeit miteinander 
verknüpft. Inspiriert wird diese Bewegung durch die Enzyklika 
Laudato si’, die für eine befreiende Bescheidenheit eintritt. 

Die Förderung eines sozialen, wirtschaftlichen, politischen und individuel-
len Wandels steht im Zentrum der Strategie von Fastenopfer. Gemäss den 
Zielen für eine nachhaltige Entwicklung der UNO muss die Verantwortung 
für diesen Wandel zwischen Nord und Süd geteilt werden. In der Schweiz 
engagiert sich Fastenopfer mit seinen Partnern daher für alternative Le-
bensstile und gegen ungerechte politische Strukturen. Wir setzen uns ein 
für fairen Handel und für inneren Wandel. 

2019 gründete Fastenopfer mit Brot für alle die Zukunftswerkstatt Wandel. 
Sie experimentiert mit Initiativen, welche das traditionelle Weltbild infrage 
stellen, das von einem unbegrenzten Wachstum ausgeht. Diese Initiativen 
werden mit ganz verschiedenen Gruppen und Organisationen umgesetzt: 
von Kirchen über die Zivilgesellschaft bis hin zu Jugendbewegungen. Es 
geht darum, neue Lebensformen auszuprobieren. Es geht um eine ökolo-
gische Umkehr, wie sie Papst Franziskus in Laudato si’ beschrieben hat.

Im Rahmen des Programms in der Schweiz unterstützt Fastenopfer zehn 
kirchliche Partnerorganisationen. Sie beschäftigen sich mit Sozialethik, 
Menschenrechten, Nachhaltigkeit und internationaler Solidarität. Einige 
Partner erhalten von Fastenopfer Unterstützung bei ihrer Informations- und 
Sensibilisierungsarbeit.

Was wir erreichen wollen

• 200 Männer und Frauen reduzieren nach der Teil-
nahme an den KlimaGesprächen ihren ökologischen 
Fussabdruck massgeblich.

• Kinder und Jugendliche in kirchlichen Verbänden und 
Ministrant/innen werden sensibilisiert für die Themen 
der weltweiten Ungerechtigkeit und Solidarität.

• Das Netzwerk der Schweizer Partner von Fasten-
opfer setzt sich für internationale Solidarität ein.

• In Pfarreien und Institutionen der katholischen Kirche 
der Schweiz werden ökologische Ansätze gefördert.

PROJEKTBEISPIELE

SCHWEIZ

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/schweiz

KlimaGespräche: Lebensstil im Einklang mit dem Klima
Die Menschen in den Projekten von Fastenopfer sind bereits stark von den 
Folgen des Klimawandels betroffen. Es braucht einen Wandel, hier und 
jetzt. Fastenopfer bietet seit einem Jahr KlimaGespräche an: An sechs 
Abenden werden die eigenen Gewohnheiten in Bezug auf Wohnen, Mobili-
tät, Ernährung und Konsum analysiert und konkrete Ziele ins Auge gefasst. 
Gleichzeitig werden innere Prozesse beleuchtet, die einem Verhaltensände-
rungen erschweren. Mit Erfolg: Untersuchungen in andern Ländern zeigen, 
dass es aktiven Teilnehmenden an den Gesprächen gelungen ist, ihren 
CO2-Ausstoss innert fünf Jahren zu halbieren. 

www.fastenopfer.ch/klimagespraeche

Damp: Für eine zeitgemässe und lebendige 
 Arbeit mit den Minis
Ministrantinnen und Ministranten sind wichtig für die 
Zukunft der Kirche. Die Deutschschweizer Arbeitsstelle 
bietet deshalb vielfältige Kurse für Leiterinnen und Leiter 
der Ministrant/innenpastoral sowie für Präses an. Sie 
erarbeitet Hilfsmittel für die Arbeit mit den Minis, zum 
Beispiel die Bilderbox. Der ehrenamtliche Vorstand – 
unterstützt von einer Arbeitsstelle – organisiert zudem 
regelmässig das Minifest und eine Rom-Wallfahrt. 

www.minis.ch

Nur ein Grad 
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Auf dem Weg  

zu einem nachhaltigen Lebensstil
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Arme Länder sind bereits jetzt stark von den Folgen des 
Klima wandels betroffen, obwohl sie am wenigsten dazu 
 beitragen. Für Fastenopfer und Brot für alle ist es eine  Frage 
der Gerechtigkeit, dass reiche Länder wie die Schweiz, 
 welche hauptsächlich für Treibhausgasemissionen verant-
wortlich sind, endlich Verantwortung übernehmen. 

Die Ernährung Tausender armer Menschen in unseren Programmländern 
ist durch die Klimaerwärmung bedroht: Dürren und Überschwemmungen 
 kommen öfters vor, Missernten häufen sich. Um den Klimawandel jetzt noch 
zu stoppen, braucht es die konsequente Umsetzung des Pariser Klima-
abkommens. Dazu gehört die agrarökologische Landwirtschaft, welche 
nicht Natur zerstört, sondern sich in diese einfügt. Es braucht den Ausstieg 
aus fossilen Energien und erneuerbare Energien, die sozial und ökologisch 
verträglich sind. Gleichzeitig soll die Bevölkerung in armen Ländern die 
 notwendigen Mittel bekommen, um sich an den Klimawandel anpassen zu 
können. Auch sie sollen Zugang zu nachhaltig produzierter Energie erhalten.

Damit die globale Erwärmung nicht weiter steigt, bleibt uns – als Gesell-
schaft und als Individuen – nichts anderes übrig, als unseren Lebensstil 
zu ändern und genügsamer zu leben. Fastenopfer und Brot für alle fordern, 
dass die Schweiz bis spätestens 2040 «Netto-Null» umsetzt. Zentral dafür 
ist ein politischer Fahrplan mit konkreten Meilensteinen, welche die Emis-
sionen ab sofort deutlich reduzieren. Hier können Kirchgemeinden als 
Beispiel vorangehen und sich wirksame Reduktionsziele bis 2030 setzen. 
Denn die grosse Klimakrise ist noch abwendbar, wenn wir alle entschieden 
unseren Beitrag leisten.

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2021 «KLIMAGERECHTIGKEIT»

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

Ökumenische Kampagne 2021: Weil der Klima-
wandel viel mit Gerechtigkeit zu tun hat.

Seit 1969 engagieren sich die christlichen Organisati-
onen Fastenopfer und Brot für alle für die Bewahrung 
der Schöpfung und mehr Gerechtigkeit weltweit. Wir 
machen auf globale Zusammenhänge aufmerksam 
und zeigen Möglichkeiten auf, gerechtere Strukturen 
zu schaffen. Die Kampagne 2021 schliesst an meh-
rere Kampagnen zum Thema Klima an: 2009 – Weil 
das Recht auf Nahrung ein gutes Klima braucht / 
2015 – Weniger für uns. Genug für alle. 

Die Kampagne «Klimagerechtigkeit» dauert vom 
17. Februar bis Ostern, 4. April 2021.

PROJEKTBEISPIELE

Kenya – Caritas Kitui: Effiziente Kochöfen in ländlichen Regionen
Kochen mit Holz kann die Folgen des Klimawandels verschärfen. Die Cari-
tas des Bistums Kitui unterstützt deshalb Familien, ihre offenen Feuerstellen 
durch geschlossene Kochherde zu ersetzen. So können sie ihren Holz-
verbrauch – und ihre Kosten – halbieren. Die Kochöfen vermindern zudem 
die Abholzung der Wälder, reduzieren den Arbeitsaufwand der Frauen und 
verursachen weniger Atemwegskrankheiten. Das Projekt kann teilweise mit 
dem Verkauf von CO2Zertifikaten über die Klimakollekte finanziert werden. 
Sie können hier auch als Einzelperson oder Pfarrei ihren Treibhausgas-Aus-
stoss errechnen und mit dem Wert des errechneten CO2-Preises unser 
Projekt unterstützen: www.klimakollekte.ch

Kolumbien – Grupo Semillas:  
Mehr Lebensqualität in ländlichen Gemeinden
Grupo Semillas arbeitet mit 550 Familien in Tolima. 
Dank agrarökologischen Methoden und Saatgut banken 
 können sich Bäuerinnen und Bauern besser dem  
Klimawandel anpassen. Sie erhöhen allmählich ihr Ein-
kommen durch die Verarbeitung und Vermarktung von  
Überschüssen. Das Projekt arbeitet auch mit den loka-
len Umweltbehörden, um die Folgen des Klimawandels 
zu mildern. Grupo Semillas ist es wichtig, dass Frauen 
bei allen Aktivitäten gleichberechtigt beteiligt sind. 
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Guatemala

Senegal

Kenya

Burkina Faso

Südafrika

Demokratische  
Republik Kongo

Haiti

Schweiz

Kolumbien

Brasilien

Gemeinsames Engagement zeigt Wirkung – 

weltweit und in der Schweiz 

Fastenopfer ist das Hilfswerk der Katholikinnen und Katholiken 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, 
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 zu-
sammen.

Projektaufwand weltweit 2019 Wichtig zu wissen 

Übersteigen die Einzahlungen die veranschlagten Kosten eines 
Projekts, überträgt Fastenopfer den Saldo auf das entsprechende 
Landesprogramm. 

Seit 2014 ist bei Fastenopfer eine Person für Compliance dafür 
zuständig, dass alle Projekte den Fastenopfer-Richtlinien zur Prä-
vention und Bekämpfung von Korruption entsprechen. Für Projekte 
mit einem Budget von mehr als 50 000 Franken muss jedes Jahr ein 
Finanzbericht von einer externen Revisionsfirma vorgelegt werden.

Fastenopfer toleriert keinen Machtmissbrauch, einschliesslich 
sexueller Übergriffe. Sowohl die Partnerorganisationen wie die 
Schweizer Mitarbeitenden unterschreiben die Richtlinien zur 
 Prävention gegen Machtmissbrauch. Die Compliance-Verant-
wortliche organisiert zudem Workshops zur Prävention und be-
arbeitet Meldungen über Übergriffe und Machtmissbrauch.

Projekte Aufwand CHF

Afrika 125 4 543 207

Asien 92 3 306 416

Lateinamerika 68 3 160 169

International 11 324 757

Internationale Programme 41 1 137 708

Programmentwicklung 18 703 151

Inland inklusive Diözesananteil 800 194

Direktion 3 136 968

Information und Bildung 3 427 408

Total Projektaufwand 17 539 079
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Madagaskar

Indien

Nepal

Laos

Philippinen

  Landesprogramme und  
       Internationale Programme

  Internationale Programme
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Gedruckt haben wir dieses Heft im August 2020. 
Ob die Covid-19-Pandemie immer noch herrscht, 
wenn Sie dieses Heft in der Hand halten, wissen wir 
nicht – dennoch ein paar Informationen dazu: 

Das Virus traf viele arme Länder später als Europa und führte 
vor allem dort, wo Regierungen versagt haben – wie in Brasili-
en – zu vielen Opfern. In allen Programmländern von Fastenopfer 
gab es ab März 2020 Ausgangssperren. Das brachte die arme 
Bevölkerung in grosse Bedrängnis: Damit die Familien etwas 
zu essen haben, müssen sie täglich ihrer informellen Arbeit als 
 Tagelöhner oder Strassenverkäuferinnen nachgehen. Wenn dies 
nicht  möglich ist, führt es rasch zu Hunger. 

In der Mehrheit der Fastenopfer-Projekte konnten die Solidaritäts-
gruppen oder die landwirtschaftlichen Initiativen jedoch weiter-
arbeiten – selbst wenn deren Begleitung durch die Partner-
organisationen mit Hürden verbunden war. In Südafrika und in 
Brasilien haben Partnerorganisationen versucht, Druck auf ihre 
Regierungen auszuüben, damit diese ihrer Verantwortung für die 
Armen gerecht werden.

Fastenopfer hat seinen Projektpartnern Flexibilität gewährt,  Budgets 
wurden ebenso angepasst wie Arbeitsweisen: So  haben Projekte in 
mehreren Ländern dazu beigetragen, mit WhatsApp oder Flugblät-
tern die Bevölkerung über die Ansteckungs gefahr zu informieren. 
Einzelne Projekte leisteten erste Hilfe mit  Nahrungsmitteln.

Kurz: Fastenopfer garantiert, dass Ihre finanzielle Unterstützung 
bei unseren Partnerorganisationen und den Menschen in den Pro-
jekten ankommt und Wirkung entfaltet – selbst unter den schwie-
rigen Umständen der Pandemie. Wie jedes Jahr erhalten Sie im 
nächsten Juli einen Bericht, der auch über allfällige  Anpassungen 
berichten wird.

Die Fastenopfer-Projekte  

während der Corona-Zeit

Frauen aus dem Projekt Ammid in Guatemala erhielten Informationen 
zu Covid-19 und eine Notration Mais.  
Foto: Fastenopfer/Ammid
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Haben Sie Fragen?
Sonja Lüthi: 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

Jetzt mit Twint spenden!
QR-Code mit der Twint-App 
scannen.

Betrag eingeben und Spende 
bestätigen.

Bestellen Sie Ihren eigenen Twint-Code.
Wir liefern Ihnen einen Code, passend zum Programm, das 
Ihre Pfarrei oder Kirchgemeinde unterstützt.

Sie können ihn überall abdrucken oder veröffentlichen.

Spenderinnen und Spender bezahlen bequem mit dem 
Smartphone und erhalten von Fastenopfer eine Verdankung.

mailto:projektservice%40fastenopfer.ch?subject=

