
Liebe Leserin, lieber Leser

Nicht ein roter, sondern ein blauer Faden begleitet 
meine Arbeit in letzter Zeit. Anhand einer Jeans 
zeigt Fastenopfer auf, wie wir in der Schweiz mit 
unserem Konsum direkt mit anderen Menschen und 
Wirklichkeiten verbunden sind. 
Die Entstehungsgeschichte der Jeans beginnt in 
Burkina Faso, wo der Anbau von Baumwolle in 

Konkurrenz mit dem Anbau von Nahrungsmitteln steht. Sie zieht sich 
weiter über Asien, wo der grösste Teil unserer Kleider hergestellt wird. 
Und sie endet in der Schweiz, wo wir mit unserem Konsum die Herstel-
lungsbedingungen beeinflussen, und damit den Grad von Hunger und 
Ausbeutung.
«Umkehr» ist ein zentrales Thema der Fastenzeit. Umkehr heisst: genau 
hinschauen, sich der Ungerechtigkeiten bewusst werden und zu handeln. 
Rollen wir den Faden wieder auf: Ich beginne bei mir, meinem Verhalten, 
meinen Kleidern. Ich versuche, die Geschichte meiner Produkte zurück-
zuverfolgen und überlege, wie nachhaltig sie produziert wurden. Und 
ich handle solidarisch mit denjenigen, die unsere Unterstützung verdie-
nen, damit sie ihr Leben stolz in die Hand nehmen können. Heute und 
für kommende Generationen.
Danke, dass Sie Fastenopfer unterstützen, Menschen ihre Würde 
zurückzu geben.

Matthias Dörnenburg, Direktor Fastenopfer a.i. 
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Von den Baum-
wollfeldern in Bur-
kina Faso über die 
Nähfabriken in 
Bangladesh – die 
Herstellung unse-
rer Jeans und an-

derer Kleider ist oft verbunden mit 
massiven Umweltbelastungen und 
prekären Arbeitsbedingungen. So gibt 
es weltweit kein Landwirtschaftspro-
dukt, bei dem so viel Chemie einge-
setzt wird wie bei der Baumwolle.

Südsicht

Gerechtigkeit ist eine gesell-
schaftliche Wertung menschlichen 
Handelns. Was gerecht ist und 
was nicht, hat sich in verschiede-
nen Gesellschaften im Laufe der 
Zeit verändert. Was in der Vergan-
genheit als rechtmässig galt, wird 
heute von der Gesellschaft nicht 
mehr akzeptiert. Dieser Wandel 
lässt sich auch im Konzept der 
Gerechtigkeit beobachten.
In jüngeren Generationen haben 
sich neue Werte entwickelt. Das 
Leben wird respektiert und es 
wird erkannt, dass alle Bürger 
Rechte und Pflichten gegenüber 
der Gesellschaft und der Umwelt 
haben. Erkenntnisse aus der Wis-
senschaft und Forschung führen 
dazu, dass wir die Wichtigkeit 
globaler Ressourcen wie Wasser 
erkennen. Dazu zählen auch die 
Sorge zur Umwelt und der Erhalt 
der Artenvielfalt sowie die Ach-
tung des Lebens an sich.
Deshalb kann sich die heutige 
Generation nicht der Verantwor-
tung gegenüber den kommenden 
Generationen entziehen. Künftige 
Generationen sollen einen Plane-
ten vorfinden, der ihnen ein wür-
diges Leben in einer sicheren 
Umwelt ermöglicht. Dafür sind wir 
verantwortlich.
Diese Verantwortung ist allerdings 
nicht für alle gleich. Es ist klar, wer 
für die grössten Eingriffe in Recht 
und Umwelt verantwortlich ist. 
Diese Entscheidungsträger, egal 
ob sie sich in reichen oder armen 
Ländern befinden, müssen zur 
Rechenschaft gezogen werden 
und für ihre Handlungen Verant-
wortung übernehmen.

David Diaz, Direktor  
Semillas de Agua, Kolumbien

WOHER KOMMT MEINE JEANS?
Die Jeans steht im Zentrum der ökumenischen Kampagne und mit ihr die 
Familien, die zu ihrer Herstellung beigetragen haben.

Beispiel Burkina Faso: Bassama Ko  
aus Gossina reicht wie vielen Baum-
wollbauern und -bäuerinnen der 
Ernteerlös kaum, um seine Familie zu 
ernähren (siehe InfoPlus). Zu sehr 
drücken Subventionen aus den USA 
und der EU auf den Weltmarktpreis.
Um die Herstellungskosten tief zu 
halten und um möglichst wenige 
gesetzliche Auflagen erfüllen zu 
müssen, haben die Textilunterneh-
men jeden einzelnen Arbeitsschritt 
dort angesiedelt, wo sie für sich die 
besten Bedingungen vorfinden.

Gerechtigkeit zwischen 
Generationen
Die Jeans ist Symbol der ökumeni-
schen Kampagne 2014. Sie zeigt auf, 
wie durch unseren Umgang mit Land, 
Wasser und Luft erstmals droht, dass 
künftige Generationen nicht mehr die 
gleichen Rechte und Chancen auf 
Zugang zu eben diesen lebenswich-
tigen Ressourcen haben.   

Das können Sie tun!
Damit sich in der Textilbranche etwas 
verändert, müssen auch wir als Kon-

sumierende bei unseren Kaufent-
scheiden neue Prioritäten setzen. 
Anstatt nur auf den Preis zu schauen, 
gilt es, vermehrt danach zu fragen, 
unter welchen Umständen unsere 
Kleider produziert wurden. Es gibt 
zahlreiche Initiativen und Labels, die 
sich um ökologische und soziale 
Standards bemühen. Etwa die Fair 
Wear Foundation und die Clean Clo-
thes Campaign. Eine Orientierungs-
hilfe im Label-Dschungel  finden Sie 
im EinBlick und auf der Website.
Und mit einer Spende an Fastenopfer 
unterstützen Sie Menschen im Süden. 
Denn mit unseren Projekten setzen 
wir bessere Arbeitsbedingungen 
durch und erhalten mit einer biolo-
gischen Landwirtschaft den Boden 
als Lebensgrundlage.

Patricio Frei, Kommunikation
sehen-und-handeln.ch

fastenopfer info   1|2014

Jetzt: SBB-Petition  
unterzeichnen 
Machen Sie mit: Unterzeichnen Sie 
die Petition an die SBB! Gemein-
sam erreichen wir, dass auch die 
SBB der Fair Wear Foundation bei-
tritt und ihre Arbeitskleidung künf-
tig fair produziert: sehen-und-
handeln.ch/petition_d

Die Zahl

1%
Nur rund ein Prozent vom Gesamt-
preis einer Jeans verdienen die 
Arbeiterinnen und Arbeiter in Bil-
liglohnländern. Das ist nicht genug 
für würdiges Leben. 
Den Preis einer Jeans treiben an-
dere Faktoren in die Höhe: etwa 
der Markenname und die Werbung 
(25 %) oder der Handel, die Ver-
waltung und Mehrwertsteuer 
(50 %).
fastenopfer.ch/einblick 

Beim Kleiderkauf darf nicht der Preis allein entscheidend sein: Jeansfabrik in Bangladesh.



3 Fragen

Ruedi Lustenberger, National-
ratspräsident

Achten Sie darauf, welche Welt 
Sie Ihren Kindern hinterlassen?
Die alte Weisheit der Indianer, 
wonach wir die Welt nicht in un-
serem Besitz, sondern von unse-
ren Grosskindern zu Lehen haben, 
stimmt mich immer wieder nach-
denklich. Mein ökologischer Fuss-
abdruck ist nicht so schlecht. Ich 
verbringe meine Ferien in der 
Nähe, fahre mit der Bahn, meine 
Flugmeilen sind weit unterdurch-
schnittlich, wir heizen unser Haus 
mit Holz und essen das Gemüse 
aus dem eigenen Garten.

Was hätten Sie als Kind gerne an 
der Welt geändert…? 
Ich hatte eine einfache, dafür 
umso zufriedenere Kindheit. In 
der Advents- und Fastenzeit ha-
ben wir Süssigkeiten gespart und 
unsere Mutter hat sie dann an 
Kinder verteilt, die weniger hatten 
als wir. Ich habe mich schon als 
Schulbub für Geschichte interes-
siert und stets gehofft, dass es 
keinen Krieg gibt.

...und als «höchster Schweizer»?
Es ist utopisch, aber trotzdem. Ich 
wünschte mir, all die negativen 
Auswüchse der Globalisierung 
rückgängig machen zu können. 
Sie hat unserer Erde innert kurzer 
Zeit mehr Schaden als Nutzen 
gebracht. Profitiert hat vor allem 
eine reiche Minderheit. Verlierer 
sind die Ökologie, die Bauern, die 
Menschen in den armen Ländern 
und die Industrienationen, die mit 
den enormen Problemen der mo-
dernen Völkerwanderung kon-
frontiert sind.

FASTEN – MEHR ALS NICHTS ESSEN

Wer eine Woche 
lang nichts isst, 
erlebt, dass weni-
ger mehr sein 
kann. Wir nehmen 
wahr, was wir 
wirklich zum Le-

ben brauchen. Fasten erlaubt uns, der 
Alltagsroutine und dem gewohnten 
Luxus für eine gewisse Zeit zu ent-
fliehen. Dabei lassen sich positive 
Gefühle wiederentdecken oder ver-

stärken – sei es durch den Genuss 
von Literatur, Musik, Meditation oder 
durch den Austausch in Gruppen.

Fasten mit Freude
Neu steht Fastenopfer den Fasten-
gruppen in Pfarreien mit Rat und 
Erfahrungen zur Seite. Denn in einer 
Gruppe von Gleichgesinnten zu fasten 
macht Spass und vertieft das beson-
dere Gefühl. In Baden etwa leitet Zita 
Keller seit 14 Jahren Fastengruppen: 
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opfer Spargruppen und Brunnen 
aufbaut, die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Dörfer mit einem 
«Marsch zum Schandfleck» zu ihren 
Notdurftfeldern. Genau hinschauen, 
riechen und sich überlegen, wie oft 
der Kot von Haustieren und Insekten 
zurück ins Dorf geschleppt wird, 
macht allen klar, dass es so nicht 
weitergehen kann. Gemeinsam wer-
den Lösungen erarbeitet: Der Bau 
einfacher Latrinen – vor allem aber 
verändertes Verhalten. Mit Erfolg: In 

20 Dörfern gehören seit 2013 die 
Felder für die Notdurft der Vergan-
genheit an. 

«Das gemeinsame Erlebnis gibt Zu-
sammenhalt und trägt einen mit – das 
sind wunderschöne Erfahrungen. Am 
wichtigsten ist die innere Ruhe, die 
Entspanntheit, die ich während der 
Fastenwoche finde. Diese Entschleu-
nigung vom Alltag schenkt mir jedes 
Jahr viel Kraft und Energie. Das Geld, 
welches wir durch das Fasten sparen, 
legen wir in einen Topf und entschei-
den am Ende des Fastens gemeinsam, 
was wir damit unterstützen wollen.» 
Blanca Steinmann, Kommunikation 
Praktische Tipps und Fastengruppen 
in Ihrer Nähe: 
sehen-und-handeln.ch/fasten

Einer Fastenwoche geht oft der Wunsch nach einem besseren Körpergefühl 
voraus. Doch dahinter steckt mehr. Deshalb unterstützt Fastenopfer neu 
Fastengruppen in Pfarreien.

Wie verändert man ein krank ma-
chendes Verhalten, über das nie-
mand spricht? Eine Erfolgsgeschich-
te aus Madagaskar.

In Ermangelung sanitärer Anlagen 
verrichten Menschen in Entwick-
lungsländern ihr kleines und grosses 
Geschäft meist unter freiem Himmel 
auf einem Feld. Dies begünstigt In-
fektionskrankheiten.
In Madagaskar führt die Organisation 
Taratra, die unterstützt von Fasten-

Fasten hat Tradition 
Fasten ist in zahlreichen Religio-
nen ein Gestaltungselement. Das 
Christentum kennt die vierzig Tage 
der Fastenzeit im Frühjahr, die der 
Vorbereitung auf Ostern dienen 
und an die vierzig Tage erinnern, 
die Jesus Christus fastend und 
betend in der Wüste verbrachte. 
Traditionell überwiegen Fastenzei-
ten im Frühling, wo sie neben re-
ligiösen Aspekten besonders auch 
der inneren Reinigung dienen. 
Dazu sagte schon Hippokrates von 
Kos um 460 vor Christus: «Sei 
mässig in allem, atme reine Luft, 
treibe täglich Hautpflege und Kör-
perübung und heile ein kleines 
Weh eher durch Fasten als durch 
Arznei.» Entschleunigung schenkt viel Energie: gemeinsamer Fastentee. 

DER MARSCH ZUM SCHANDFLECK

Hinschauen und riechen: Marsch 
zum Schandfleck in Besavoa.



Agenda

29. März, ganze Schweiz:
Rosenaktion: Verkauf von 160 000 
Fairtrade-Rosen für das Recht auf 
Nahrung.
sehen-und-handeln.ch/rosen oder 
041 227 59 59

29. März bis 5. April, Fribourg:
Internationales Filmfestival u.a. mit 
Preis der Ökumenischen Jury.
fiff.ch, 026 347 42 00

Die Aktionen der ökumenischen 
Kampagne bieten jetzt noch mehr 
Vielfalt: nebst Rosen und Brot gibt 
es neu auch Tee zu kaufen. Machen 
Sie mit! 
An über 700 Verkaufsorten in der 
Schweiz bieten am 29. März rund 
4000 Freiwillige Fairtrade-Rosen für 

Blickfang Fastenopfer-Newsletter 
abonnieren

Verpassen Sie nichts, wenn Fasten-
opfer über Aktionen und Ereignisse 
informiert. Abonnieren Sie kostenlos 
den Fastenopfer-Newsletter. Er berich-
tet 8 bis 10-mal jährlich über Projek-
te, Kampagnen und Produkte. Für die 
Anmeldung reicht eine Mail-Adresse.
fastenopfer.ch/newsletter

Neustart für Label Step

Das Label Step wird eigenständig. 
Fastenopfer zusammen mit anderen 
Werken hatten das Label Step ge-
gründet, um bei der Produktion von 
handgefertigten Teppichen Kinderar-
beit zu verhindern sowie gute Ar-
beitsbedingungen, faire Löhne und 
ökologisch verträgliche Herstellungs-
verfahren zu fördern. 
Bisher gehörte das Label Step zur 
Max Havelaar-Stiftung. 
label-step.org
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ROSEN, BROT – UND NEU AUCH TEE!
fünf Franken pro Stück zum Kauf an. 
Der Erlös der Rosenaktion fliesst in 
die Projektarbeit von Fastenopfer, 
Brot für alle und Partner sein.

Brot und Tee zum Teilen
Seit Anfang März können Sie in über 
600 Bäckereien und Läden das Brot 

zum Teilen kaufen. Pro verkauftes 
Brot mit dem Fähnchen fliessen 50 
Rappen in unsere Projekte in Ent-
wicklungsländern.
Und neu können Sie auch mit dem 
Kauf von Bio-Alpenkräutertee unsere 
Arbeit unterstützen. Die Kräuter 
stammen aus den Schweizer Alpen 
und werden dort verarbeitet und ab-
gepackt. Jede Teeportion wird zum 
symbolischen Preis von 5 Franken 
verkauft.

Verkaufsorte auf einen Blick
Kaufen auch Sie eine Rose, ein Brot 
oder einen Tee. So unterstützen Sie 
Menschen in unseren Projekten, ihre 
Situation aus eigener Kraft und auf 
Dauer zu verbessern. Übrigens: Alle 
drei Produkte eignen sich auch als 
Geschenk.
Wo Sie in Ihrer Nähe Rosen, Brot 
oder Tee kaufen können? Alle Ver-
kaufsorte finden Sie auf einer Karte 
auf unser Webseite: 
sehen-und-handeln.ch/karte  
oder 041 227 59 59Alpenkräuter für einen guten Zweck: die verpackten Teeportionen.


