
Liebe Leserin, lieber Leser

Im Auftrag des Fastenopfers reiste der kolumbiani-
sche Fotograf Jesús Abad Colorado im August in 
den Norden des Cauca, um für dieses INFO zu fo-
tograieren. Er wollte illustrieren, wie sich Frauen 
des Nasa-Volks für ihre Rechte einsetzen.
Als Abad im Dorf eintrifft, herrscht Panik und Trau-
er. Drei Stunden zuvor haben Farc-Rebellen den 

74-jährigen Lisandro Tenorio, Medizinmann und geistigen Führer der 
Nasa, mit drei Kopfschüssen hingerichtet. Hintergrund der Ermordung 
ist der Widerstand der Indigenen. Am gleichen Wochenende forderten 
15 000 von ihnen an einem nationalen Treffen erneut die Entmilitari-
sierung der Stammesgebiete. Die Indigenen sind dem Krieg ausgelie-
fert und leiden am meisten darunter. Sie wollen mit ihren Familien 
endlich in Frieden leben. Die Regierung aber plant, weitere sieben Ba-
taillone in den Cauca zu verlegen. Das wird die Situation verschärfen.
Die Indigenen kämpfen gewaltlos gegen Krieg und Menschenverach-
tung. Angesichts dieser schreienden Ungerechtigkeit steht Fastenopfer 
den Nasa-Frauen und ihren Familien so gut es geht bei. Die schreckli-
chen Ereignisse der letzten Wochen machen uns sehr betroffen.
Danke, dass Sie mit Fastenopfer die Indigenen unterstützen, ihre Rech-
te und ein Ende des Kriegs in Kolumbien einzufordern!

Antonio Hautle, Direktor Fastenopfer
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«Zehn Jahre nach meiner letzten 
Reise kehrte ich zum dritten Mal 
nach Chiapas zurück. Wir führten 
letzte Gespräche mit den örtlichen 
Menschenrechtsorganisationen, mit 
Bundespolitikern und Kirchenvertre-
tern. Die Enttäuschung über den 
Rückzug der Schweizer Hilfswerke 
war bei unseren lokalen Partnern 
spürbar, sie dürfen aber weiter auf 
die Hilfe anderer Organisationen 
und Staaten zählen. Dennoch stellte 
sich auch uns die Frage, ob der 
Rückzug opportun sei.
Wir nutzten diese ‹Abschieds›-Reise 
auch, um uns über die Auswirkun-
gen von Minen, Windpark und 
 Tourismus zu informieren. Verschie-
dene dieser Grossprojekte gefähr-
den nicht nur die indigene Kultur, 
sondern verletzen die Mitsprache-
rechte der indigenen Bevölkerung. 
Wir trafen vor Ort Vertreterinnen 
und Vertreter betroffener indigener 
Gemeinden sowie der staatlichen 
Menschenrechtskommissionen. Die 
Gespräche und der Augenschein er-
laubten uns, die Problematik besser 
zu verstehen.
Die zwölftägige Reise war sehr ein-
drücklich und intensiv. Während die-
ser Reise durfte ich auch die Wert-
schätzung der lokalen Partner des 

Südsicht

Als Ursache für die aktuellen 
Kriege in der Demokratischen 
Republik Kongo, die unermessli-
ches Leid an der Bevölkerung 
und der Umwelt anrichten, füh-
ren Fachleute die Jagd nach Roh-
stoffen an. «Statt zur Entwick-
lung unseres Landes und zum 
Wohl der Menschen beizutragen, 
haben Bodenschätze, Öl und 
Holz unser Elend verursacht», 
sagten Kongos Bischöfe.
Die Öffentlichkeit der Ursprungs-
länder der Grosskonzerne sind 
sich dieser Ungerechtigkeit oft 
nicht bewusst. Regierungen von 
Entwicklungsländern tun sich 
schwer, die Fakten offenzulegen, 
da sie von offenen und manch-
mal auch heimlichen Zahlungen 
der Konzerne abhängen. Nicht-
regierungsorganisationen versu-
chen die Wissenslücke zu schlies-
sen. Dazu braucht es Synergie 
zwischen Organisationen unter-
schiedlicher Ansichten.
Die Glencore-Studie, welche die 
bischöliche Kommission für die 
Bodenschätze Cern mit Unter-
stützung des Fastenopfers und 
anderen Organisationen verfasst 
hat,  trug dazu bei, die Wirklich-
keit vor Ort kennenzulernen. Da-
mit haben wir der Schweizer als 
auch der kongolesischen Regie-
rung sowie dem Unternehmen 
Verbesserungen vorgeschlagen.
Die Organisationen müssen ge-
genseitig ihre Fähigkeiten stär-
ken, Informationen austauschen 
und gemeinsame Aktionen  pla-
nen, um die Ungerechtigkeiten 
im Bergbau und die Armut zu be-
kämpfen.

Henry Muhiya, Generalsekretär 
des Cern, DR Kongo

DIE SCHWEIZ UND INDIGENE RECHTE
Nach dem Zapatistenaufstand 1994 in Chiapas engagierte sich Fastenopfer 

mit dem Friedensprogramm Propaz für Konliktlösungen und Dialog im me-

xikanischen Bundesstaat. Zum Programmabschluss hat Lucrezia Meier-Schatz 

als Mitglied einer Parlamentarierinnendelegation die Projekte besucht.

Fastenopfers für die sehr kompeten-
te und verlässliche Begleitung in all 
diesen Jahren spüren.
Die Reise hat gezeigt: Die in der 
IAO-Konvention 169 verbrieften 
Rechte der indigenen Völker werden 
nach wie vor von verschiedenen in-
ternational tätigen Unternehmen 
verletzt. Es muss uns daher ein An-
liegen sein, den Fokus auf die welt-
weit tätigen Unternehmen aus der 
Schweiz zu legen, damit sie die Mit-
sprache- und Menschenrechte der 

lokalen Bevölkerungen respektie-
ren. Um dies zu gewährleisten, 
braucht es zweierlei:
Erstens muss die Schweiz endlich 
die IAO-Konvention 169 ratiizieren. 
Der Nationalrat hat diesem Antrag 
bereits 2007 deutlich zugestimmt. 
Ratiiziert wurde die Konvention bis 
anhin dennoch nicht.
Zweitens gilt es den Dialog mit den 
international tätigen Schweizer Un-
ternehmen zu fördern, um zu ver-
hindern, dass sie durch Mitwirken in 
umstrittenen Grossprojekten die 
Rechte der lokalen Bevölkerung ver-
letzen.»
Dr. Lucrezia Meier-Schatz, National-

rätin, Präsidentin Stiftungsforum

Die Zahl:

21 000 000 000 000
Die vermögendsten Personen ha-
ben gemäss «Guardian» welt-
weit über 21 Billionen Dollar 
heimlich in Steueroasen depo-
niert. Für die ärmsten Länder  
überschreiten diese nicht ver-
steuerten Vermögen die eigenen 
Schulden bei weitem.
Fastenopfer setzt sich für mehr 
Transparenz und Steuergerech-
tigkeit ein.
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Im Kontakt mit Betroffenen von Grossprojekten; Lucrezia Meier-Schatz 

zusammen mit zwei Bäuerinnen.

Glencore proitiert in der Demokra-
tischen Republik Kongo von Kinder-
arbeit, Umweltverschmutzung und 
Steuerlucht. Dies belegt eine Studie 
von Fastenopfer und Brot für alle. 
Dass sich Glencore am Rande der 
Legalität bewegt, zeigt die Verurtei-
lung der Tochterirma KCC zur Steu-
ernachzahlung von 14,5 Millionen 
US-Dollar Anfang 2011.
Die beiden Werke werden die Aktivi-
täten von Glencore weiter im Auge 

behalten. In den nächsten zwei Jah-
ren werden kongolesische Partner 
unterstützt, damit sie die Situation 
vor Ort analysieren, Missstände pu-
blik machen und die Rechte der Be-
völkerung einfordern. 
Gefordert ist auch der Bundesrat. 
«Konzerne müssen ihre Rechnung 
nach Land offen legen. Nur so lässt 
sich herausinden, wo Steuern be-
zahlt werden», sagt François Mer-
cier, Finanzexperte von Fastenopfer.

GLENCORES VERANTWORTUNG



Kolumbien
Das Feuer hat für die Menschen im Norden des Cauca eine besondere Bedeutung. Dort 

lernen indigene Frauen in Workshops von Codacop, einer Partnerorganisation von Fasten-

opfer, ihre Rechte kennen und wie sie diese einfordern können. Denn sie sind gleich drei-

fach diskriminiert: Sie sind arm, gehören einer Minderheit an und sie sind Frauen. Hinzu 

kommt, dass jüngst die Kriegshandlungen im Cauca zunahmen und mit ihnen die Zahl der 

zivilen Opfer.



Sie gehört zu jenen Frauen, die sich nicht so leicht 
unterkriegen lassen. Auch wenn die Vorzeichen 
schlecht sind. Gabriela Caso gehört zum Volk der 
nasa in Kolumbien und ist fünffache mutter. ih-
ren mann, der sie schlug, hatte die 51-Jährige 
verlassen, als die Kinder noch klein waren.
eines Tages kamen die Grossgrundbesitzer und 
nahmen ihr das land weg, das sie und ihre Fami-
lie seit Jahren im norden des Departements Cau-
ca bebaute: «Wir hatten keine andere einkom-
mensmöglichkeit mehr. Deshalb blieb uns gar 
nichts anderes übrig, als unser land zurückzufor-
dern», erzählt sie. Caso engagierte sich schon 
damals in ihrer Gemeinde und nahm regelmässig 

DAS FeueR in ZeiTen DeS KRieGS
an Dorfversammlungen teil. 1984 dann hatte die 
Gemeinde ihre Grundstücke zurückgewonnen. 
«ich schäme mich nicht, wenn uns nachgesagt 
wird, wir hätten den Reichen ihr land wegge-
nommen. in Wahrheit gehört dieses land ja uns.»
Die nasa-Frauen merkten, dass sie sich weiter-
entwickeln mussten. nicht nur, indem sie erste-
Hilfe-Kurse besuchten, um sich um die Verletzten 
zu kümmern, welche der Kampf um ihr land 
 gefordert hatte. Die Frauen begannen mit dem 
lese- und Schreibunterricht. mit ihrer guten or-
ganisation erfüllten die Frauen eine wichtige 
 Voraussetzung, um schliesslich von Codacop un-
terstützt zu werden. Codacop (Corporación de 

Gabriela Caso



Apoyo a Comunidades Populares, dt. Zusammen-
schluss zur unterstützung von basisgemeinden) 
ist eine Partnerorganisation von Fastenopfer und 
stärkt seit 25 Jahren die Fähigkeiten der men-
schen in Frauen-, indigenen-, bauern- und sozia-
len organisationen.
Gabriela Caso sitzt mit etwa vierzig anderen 
Frauen in einem Kreis um eine Feuerstelle. Sie be-
inden sich im hinteren Teil des Hauses la Selva 
etwas ausserhalb von Caloto, wo Codacop seine 
Weiterbildungskurse durchführt. Die indigene be-
völkerung des Dorfs leistet seit vielen Jahren der 
Gewalt des militärs, der Paramilitärs und Guerrilla 
Widerstand. Caloto ist auf den ersten blick ein 
einfaches, teils sogar idyllisch anmutendes Dorf, 
liegt aber mitten in einer konliktträchtigen Zone 
des landes. 
Vor ein paar Tagen hat eine Granate ein vierjähri-
ges Kind getötet und bei seiner mutter zu einem 
Abort geführt. Zudem hat die ermordung eines 
medzinmanns durch die Farc die Gemeinschaft 
der nasa tief erschüttert. Die Präsenz des militärs 
ist enorm, derzeit hat sich ein Trupp auf dem 
Fussballplatz mitten in Caloto einquartiert. Am 
Checkpoint am Dorfausgang halten die jungen 
Soldaten Autos an und befragen leute, woher sie 
kommen und wohin sie gehen.

Die Wärme der Tulpe

«Heute sehe ich, dass unsere jahrelangen Kämp-
fe nicht umsonst waren: es freut mich, dass viele 
junge Frauen hier sind, die von ihren müttern 
 geschickt wurden», sagt Caso zur Runde an der 
Feuerstelle. Die leute nennen diese Form des 
 Zusammenseins la Tulpa, (auf Deutsch «Feuer-
stelle»). Die etwa vierzig Frauen und drei männer 
sitzen in einem Kreis um das Feuer, das aus drei 
auf dem boden liegenden baumstämmen be-
steht. Zwischen jedem Stamm liegt ein grosser 
Stein. baumstämme und Steine stehen für Vater, 
mutter, Kind; die Wärme des Zuhauses.
in erster linie ist la Tulpa ein Gesprächsraum für 
Frauen. «Aber männer, die über die Sensibilität 
verfügen zuzuhören, sind willkommen», sagt 

Caso. Alles, was in la Tulpa gesagt wird, und dies 
seien oft schwere, traurige Sachen, bleibt an die-
sem ort. Aus den Gesprächen würden oft konkre-
te Vorschläge gemeinsam für eine politische For-
derung erarbeitet.

Engagement mit Leben bezahlt

Gabriela Caso ist von Anfang an, seit 1993, beim 
Programa mujer von Codacop dabei. Programa 
mujer ist ein national bekanntes Programm, mit 
dem sich Codacop vorwiegend an Frauen richtet, 
bei dem die männer aber miteinbezogen werden. 
Codacop führt mit dem Prozess Programa mujer 
die Arbeit des kolumbianischen Priesters Álvaro 
ulcué weiter. ulcué war der erste indigene katho-
lische Priester Kolumbiens. er war bemüht, durch 
Ausbildung die lebensverhältnisse der Frauen 
und Familien zu verbessern. Für sein soziales en-
gagement musste er mit seinem leben bezahlen: 
1984 wurde ulcué von Auftragsmördern umge-
bracht.
mit inanzieller unterstützung durch Fastenopfer 
ist Codacop in den letzten Jahren vermehrt im 
norden des Departementes Cauca tätig gewor-
den, wo sie mit den indigenen der nasa zusam-
menarbeitet. Der Schwerpunkt von Codacop liegt 
in der Ausbildung. Die organisation stärkt die 
Frauen, damit sie über eigenes land verfügen 
und innerhalb der indigenen Gemeinschaft geför-
dert werden. Die Frauen werden in ihrem Selbst-
wertgefühl gestärkt und nehmen aktiv an der in-
digenenpolitik teil.

«Programa Mujer ist immer für mich da»

Caso amtet als Koordinatorin des Programa mu-
jer. «Programa mujer hat mein leben enorm ver-
ändert. und für meine Arbeit erhalte ich nun ei-
nen kleinen lohn. So konnte ich die Ausbildung 
meiner Kinder inanzieren.» Aber auch sie hat 
sich weitergebildet. Zusammen mit 80 anderen 
Frauen hat sie die Primarschule nachgeholt. Zur-
zeit schliesst sie die oberstufe ab.
«Programa mujer war und ist ein wichtiger 
Grundstein für die existenz meiner Familie und 

«Der Körper der Frauen ist keine Kriegs-
beute»; eine Nasa-Frau setzt sich für ihre 
Rechte ein (linke Seite).

«Das jahrelange Kämpfen war nicht 
umsonst»; Zusammensein an der Tulpa 
(oben links).

Ein Angriff auf die ganze Gemeinschaft; 
der Leichnam des ermordeten Medizin-
manns Lisandro Tenorio (oben rechts).

«Kraft geben, wie es nur eine Familie 
kann»; eine Gruppe Nasa-Frauen wartet 
auf den Bus (nächste Seite links).

«Sie wissen nicht, was ihnen unterwegs 
widerfahren könnte»; auf dem Heimweg  
(nächste Seite rechts).



unserer Gemeinde.» Caso war auch Schatzmeis-
terin der Schule, die sie besucht, und Schatzmeis-
terin ihrer Gemeinde. «Dank Programa mujer bin 
ich für meine Gemeinde nützlich. Aber auch Pro-
grama mujer ist immer für mich da: Als ich einen 
unfall hatte und auch als einer meiner Söhne ge-
tötet wurde, stand Programa mujer hinter mir 
und gab mir Kraft, wie es nur eine Familie kann.»

Solidarität bei Vergewaltigung

in der Tulpa von Caloto wird besprochen, in wel-
chem Stadium die indigene bewegung steht. 
mehr Solidarität wird gefordert. «Wenn eine indi-
gene Frau vergewaltigt wird, muss dies der gan-
zen indigenen bewegung weh tun», sagt eine 
Frau. Auch psychosoziale unterstützung für die 
mütter, deren Söhne ermordet worden sind, sei 
nötig. Die Frauen wirken selbstbewusst und auf-
merksam. Viele machen notizen, andere lechten 
und stricken.
Später wird in einem nebenraum das Video ge-
zeigt, das im Juni 2011 am ersten Zusammentref-
fen der indigenen Frauen, die sich für die Autono-
mie ihrer Gemeinden einsetzen, gedreht wurde. 
Die Frauen diskutieren angeregt, was im Video 
fehlt, etwa ein bericht über die Strafanzeige einer 
vergewaltigten Frau.
Auch über die anstehende Arbeit wird diskutiert. 
es soll entschieden werden, ob die Tulpa in allen 
Schutzgebieten der nasa-Gemeinde eingeführt 
werden soll. ebenso sollen die derzeit 16 hängi-
gen Strafanzeigen von Frauen, die opfer von Ge-
walt geworden sind, weiterverfolgt werden. Sonst 
bleiben sie auf juristischer ebene unbehandelt. 
Codacop wird zudem vermehrt mit nichtre-
gierungsorganisationen zusammenspannen, die 
ebenfalls das Thema Frau zum Programm haben.

Sozialer Zerfall und eine Mordserie

Am folgenden Tag treffen sich die Koordinatorin-
nen der Programme der verschiedenen Schutzge-
biete in der Selva in Caloto. es wird über die lau-
fenden Projekte und über das nächstjährige 
Programm informiert.

Die Frauen berichten über die Zustände in ihrem 
jeweiligen Schutzgebiet. eine Frau erzählt, dass 
die bohnen-, mais- und maniok-ernte infolge des 
Dauerregens praktisch zerstört sei und dass sich 
auch die Häuser wegen der sintlutartigen Re-
genfälle in einem erbärmlichen Zustand befän-
den. eine andere Frau berichtet über den «sozia-
len Zerfall» in ihrem Schutzgebiet, wo Weisse, 
mestizen und indigene zusammenleben: «Die 
Jungen wollen die Sprache der nasa nicht mehr 
sprechen.» in einem anderen Schutzgebiet wer-
den alle 14 Tage Jugendliche ermordet, die sich 
politisch engagieren. Der Vertreter einer Jugend-
organisation spricht davon, dass viele Jugendli-
che im norden des Cauca im Drogenhandel invol-
viert seien und dass sich der bewaffnete Konlikt 
zugespitzt habe.

Krieg und Machismo

«Programa mujer ist ein sehr gutes Projekt», sagt 
Janeth lozano bustos, Direktorin von Codacop. 
Dennoch weist sie auf die Problematiken hin: 
eine davon ist der bewaffnete interne Konlikt im 
land, der im norden des Caucas besonders aus-
geprägt ist. Die fehlende Sicherheit erschwert es 
den Frauen, das Haus zu verlassen. «Sie wissen 
schlicht nicht, was ihnen auf dem Weg zum Ver-
sammlungsort widerfahren könnte. Auch wissen 
sie nicht, was sie bei ihrer Rückkehr zu Hause er-
wartet», sagt lozano.
eine andere Problematik sei die machokultur: «es 
braucht zahlreiche Verhandlungen mit den män-
nern, bis sie einwilligen, dass die eigene Frau am 
Kurs teilnehmen darf. und bevor sie ihr Haus tat-
sächlich verlassen darf, fordern die männer, dass 
sie dann noch tausend Dinge für die Familie er-
ledigt.»
in einem sehr schwierigen umfeld leistet Coda-
cop beachtliches. An Aufgaben wird es der orga-
nisation auch in den Zukunft kaum mangeln.
www.codacop.org.co

Rosmarie Schoop, interteam

Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 luzern
Telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
Postkonto 60-19191-7

Stichwort: Kolumbien  
Seit 60 Jahren herrscht in Kolumbien Krieg. mi-
litär, Guerillas, Paramilitär und die Drogenmaia 
kämpfen um macht und Proit. unter dem Kon-
likt leidet vor allem die Zivilbevölkerung. Der 
soziale Zusammenhalt ist geschwächt. Die men-
schenrechte werden oft ignoriert und wer sich 
für diese einsetzt, muss um sein leben fürchten. 

Rechte für die Indigenen

Am stärksten vom Konlikt betroffen ist die in-
digene bevölkerung. Sie muss nicht nur um die 
menschenrechte und gegen unterdrückung 
kämpfen, sondern auch für ihre landrechte 
einstehen. «obwohl indigene gemäss Verfas-
sung ein Recht auf Kollektivland haben, wird es 
für sie immer schwieriger, landtitel zu erwer-
ben», sagt Alicia medina, die zuständige Pro-
grammverantwortliche bei Fastenopfer. Wichtig 
ist auch die erhaltung der indigenen Kultur und 
Sprache. 
Zu den Zielen von Fastenopfer gehören die För-
derung der menschenrechte und des Friedens. 
eine nachhaltige landwirtschaft soll helfen, die 
ernährungssituation zu verbessern. 
Fastenopfer arbeitet vor allem mit der benach-
teiligten indigenen und afrokolumbianischen 
bevölkerung sowie mit Frauen, Jugendlichen 
und Kleinbauernfamilien. Die bevölkerung wird 
in demokratischer mitwirkung, aber auch in 
gewaltloser Konliktbewältigung ausgebildet. 
Genderfragen und Aidsprävention gehören 
ebenfalls zum landesprogramm.
Leisten Sie mit Fastenopfer einen 

Beitrag zur Einhaltung der Menschen-

rechte in Kolumbien: Spenden Sie auf 

PK 60-19191-7, Vermerk Kolumbien
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Bananen, Kokosmüsse und Gewür-
ze wachsen im Garten von Ana Paes 
und ihrem Mann Antônio Francisco 
Damaceno. Auf einem Feld ausser-
halb des Dorfs Mato Sêco im brasili-
anischen Bundesstaat Piauí plan-
zen sie Maniok, Mais und Bohnen 
an. Doch die Idylle trügt: In dieser 
Gegend wird immer mehr landwirt-
schaftlicher Boden für Zuckerrohr-
plantagen genutzt. Der Druck auf 
die Kleinbauernfamilien wächst.
Die Familien von Mato Sêco besit-
zen für ihr Land keinen ofiziellen 
Dokumente. Sie müssen befürch-
ten, dass die inanzstarke Agroin-
dustrie ihr Land in Beschlag nimmt 
– und sie ihre Lebensgrundlage 
verlieren. Rund 60 Familien haben 
sich deshalb zur Associação Mato 
Sêco zusammengeschlossen. Ge-
meinsam wollen sie ihren Landbe-
sitz legalisieren, basierend auf ei-
nem Gesetz, welches Landtitel all 
jenen zuspricht, die ein Stück Land 
seit mehr als fünf Jahren bewirt-
schaften.
Kein leichtes Unterfangen. Brasilien 
verfügt zwar über fortschrittliche 
Gesetze. Doch deren Durchsetzung 

3 Fragen

Eric Sottas, Mitgründer der 
Weltorganisation gegen Folter 
OMCT

Droht der Schweiz Gefahr, weil 
einige der grössten Bergbaukon-
zerne ihren Sitz hier haben?
Jetzt, da der Pharmakonzern 
Merck Serono Genf verlässt, be-
tonen einige die Bedeutung der 
Multis für unsere Wirtschaft. Ihre 
Geschäftsstrategie beruht aber 
oft auf Lohndrückerei, Standort-
verlagerung in wirtschaftlich fra-
gile Länder und Umweltver-
schmutzung, gerade im Bergbau. 
Es braucht eine internationale 
übereinkunft, um die Konzerne 
auf nationaler Ebene zur Re-
chenschaft ziehen zu können.

Wie haben sich die Menschen-
rechte in der Schweiz in den letz-
ten 30 Jahren entwickelt?
Gewisse Fortschritte sind nicht 
zu leugnen, aber sie reichen 
nicht aus. So hat sich etwa der 
Anteil der Frauen in führenden 
politischen Positionen positiv 
entwickelt. Die Einkommenssta-
tistiken nach Geschlechtern kor-
rigieren aber jedes Mal dieses 
Bild: Die Arbeit der Frauen bleibt 
weiterhin weniger angesehen 
und schlechter entlöhnt.

Weshalb sind Sie vor kurzem 
dem Stiftungsrat des Fastenop-
fers beigetreten?
Was mit dem Vatikanischen Kon-
zil in den 60er-Jahren begann, 
dann aber leider wieder infrage 
gestellt wurde, hat Leben und 
Arbeit von Engagierten auf allen 
Kontinenten inspiriert. Fastenop-
fer begleitet viele von ihnen. Da 
will ich unbedingt mitmachen.

Bangt um den eigenen Mais: 

Antônio Francisco Damaceno.

EIN DORF GEGEN DIE AGROINDUSTRIE
Ein kleines Dorf in Brasilien fordert die Dokumente für das eigene Land 

ein. Doch Recht haben und Recht bekommen sind hier nicht dasselbe.

scheitert häuig am Filz aus Politik, 
Justiz und Grossgrundbesitz. Unter-
stützt wird die Dorfgemeinschaft 
von CPT Piauí, der Landpastoral der 
katholischen Kirche, einer langjähri-
gen Partnerorganisation von Fasten-
opfer. CPT begleitet Ana Paes Da-
maceno und die anderen Mitglieder 
der Associação in ihrem Kampf mit 
den Mühlen der Justiz.
Antônio Carlos, der 35-jährige Sohn 
der Familie Damaceno, hat gemein-
sam mit anderen Dorfbewohnern 
einen kleinen Betrieb zur Verarbei-
tung von Maniok aufgebaut. Aus 
dem Saft der dicken Wurzeln gewin-
nen sie einen Teig, welchen sie als 
Grundlage für Torten und andere 
Süssspeisen verkaufen. Dadurch hat 
die Dorfgemeinschaft einen be-
scheidenen Wohlstand erreicht. Die-
ser ist nun durch die Auseinander-
setzungen um ihr Land bedroht. 
Denn auch in Mato Sêco gilt: ohne 
Land kein Leben.
Unterstützen Sie die Menschen 

von Mato Sêco mit einer 

Spende auf PC 60-19191-7, 

Vermerk CPT

Philipp Rohrer, Kommunikation
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Jacqueline Razanamary engagiert 
sich in ihrem Dorf Manandona im 
Hochland Madagaskars in der von 
Fastenopfer begleiteten Spargrup-
pe: Wie jedes Mitglied bezahlt die 
38-jährige Mutter regelmässig ei-
nen kleinen Betrag in die gemein-
same Kasse und hilft, auf dem 
Gemeinschaftsfeld Erbsen anzu-
bauen. Nun verfügt die Gruppe 
über genug Geld, um für ihre Kin-
der Lehrpersonen und Schulmate-
rial zu bezahlen. 
Razanamary ist vom Nutzen des 
gemeinsamen Sparens so über-
zeugt, dass sie mit Arbeitskolle-
gen kurzerhand eine weitere 

Spargruppe gründete: Die zwölf 
Frauen und Männer gewinnen mit 
ihren Schaufeln in einem Flussbett 

MIT SCHAUFELN SPAREN
Bausand, können aber in der Re-
genzeit von Dezember bis März 
nicht arbeiten. Deshalb zahlen sie 
jetzt jede Woche 1000 Ariary 
(rund 50 Rappen) in eine gemein-
same Kasse. Davon zehren sie und 
ihre Familien in der Regenzeit, 
wenn das Essen knapp wird.
Dank Fastenopfer sind in Mada-
gaskar mehr als 9000 Spargrup-
pen entstanden.
75 Franken kostet es, eine 

Gruppe ein Jahr lang zu 

begleiten. Spenden Sie auf PC 

60-19191-7, Vermerk Mada-

gaskar

Blanca Steinmann, MadagaskarJacqueline Razanamary



Agenda

12. Oktober, Windisch:

Veranstaltung zum Welternährungs-
tag: 1⁄3 Verschwendung satt haben 
(13.00–21.15 Uhr, Campus FHNW).
fhnw.ch/technik/ign/events,  

056 222 15 17

Wie funktioniert  
Entwicklungs- 
zusammenarbeit?

Die DVD «Hilfe, 
Selbsthilfe, Ver-
antwortung» 
enthält sieben 
Filme, die po-
sitive Projekte 
der Entwick-
lungszusam-
menarbeit vorstellen und aktuelle 
Fragen zum Thema aufgreifen. Ein 
Film zeigt ein Fastenopferprojekt:
In Burkina Faso führen Bevölke-
rungsdruck und Abholzung zu 
schlechter Bodenqualität. Mit einfa-
chen Mitteln wie dem gemeinsamen 
Bau von Steinmäuerchen kann viel 
zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen im ländlichen Raum erreicht 
werden. Der Film ist ein gutes Bei-
spiel dafür, wie Fastenopfer mit der 
Bevölkerung zusammenarbeitet.
ilmeeinewelt.ch, 031 398 20 88

Angebote aus dem fairen Handel 

gibt es auch im Tourismus. Vorrei-

ter ist Südafrika. 

Wer im Hog Hollow haltmacht, kann 
Ruhe, das Panorama und abends 
eine gesellschaftliche Tafel genies-
sen. Vor allem aber zeichnet sich die 
Luxus-Lodge an der Garden Route 
durch ihre hohe soziale Verantwor-
tung aus: Die Angestellten erhalten 
einen angemessenen Lohn und re-

FAIR REISEN
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gelmässig Weiterbildung. Sie besu-
chen Workshops in HIV-Prävention 
und sind bei Anstellungsentschei-
den miteinbezogen. Und es fahren 
alle, vom Küchenchef bis zum Rei-
nigungsteam, zum jährlichen Be-
triebsauslug in den Vogelpark Birds 
of Eden.

So wie Hog Hollow sind in Südafrika 
bislang über 60 Unternehmen mit 
dem weltweit ersten Label für Fairen 

Tourismus zertiiziert. FTTSA hat es 
geschafft, einen Katalog von Kriteri-
en zusammenzustellen, der die sozi-
ale Verantwortung unterschiedlichs-
ter Tourismusanbieter zu prüfen 
vermag: vom Luxushotel in Kapstadt 
bis zur Backpacker-Unterkunft in 
Soweto, vom Bootsbesitzer für Wal-
beobachtungen bis zum Wander-
führer in den Drachenbergen.
FTTSA ist ein Pionier. Dank der Zu-
sammenarbeit mit der Fastenopfer-
Partnerorganisation Arbeitskreis Tou-
rismus & Entwicklung (akte) in der 
Schweiz gibt es seit 2010 ganze Ar-
rangements für faire Reisen. Dank 
akte unterstützt nun das Seco FTTSA 
beim Aufbau von Zertiizierungs-
stellen in Nachbarländern wie Bots-
wana, Madagaskar, Namibia und 
Tansania. Die Ziele bleiben gleich: 
besseres Einkommen für die Men-
schen vor Ort und der schonende 
Umgang mit der Umwelt.
Tipp: Fragen Sie Ihren Reiseanbieter 
nach Fair-Trade-Reisen.
www.fairunterwegs.orgVerantwortungsvoll entspannen: Faires Frühstück in Hog Hollow.

Blickfang


