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Liebe Leserin, lieber Leser 

Mehr als ein Drittel der Böden haben weltweit ihre Fruchtbar-
keit verloren. Ein Fünftel der Tier- und Pflanzenarten sind 
 bereits ausgestorben, stark verantwortlich dafür ist die indust-
rielle Landwirtschaft mit ihren Monokulturen. Auf der ganzen 
Welt leben kleinbäuerliche Familien am Existenzminimum, weil 
sie für ihre Produkte keine fairen Preise mehr erzielen können. 

Zuversichtlich stimmen hingegen agrarökologische Methoden. 
Denn während das Saatgut der Agrarmultis meist schlecht  
auf das Klima und die Böden in den Tropen angepasst ist und 
nur mit viel Dünger und Pestiziden die versprochenen Erträge 
bringt, züchten Bäuerinnen und Bauern in vielen Weltregionen 
ihr eigenes Saatgut, das deutlich besser an die jeweiligen 
Bedürfnisse angepasst ist. 

Traditionelles Wissen wird reaktiviert und die unterschiedlichs-
ten Nutzpflanzen werden nebeneinander angepflanzt. Misch-
kulturen reagieren viel weniger empfindlich auf Dürren oder 
Stürme, entziehen dem Boden weniger Nährstoffe und können 
Schädlinge voneinander fernhalten. In vielen Projektländern 
von Fastenopfer wird mittlerweile erfolgreich mit dieser Metho-
de gearbeitet, was den Menschen eine Perspektive gibt.
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Editorial Inhalt Aktualität im Bild

Khonemany Inoukham aus Laos spricht an der Abdankungsfeier für den Pizolgletscher über die Folgen des Klimawandels.

Bischof Felix Gmür beim Projektbesuch in Kolumbien.In der DR Kongo gehören übervolle Busse zwischen  
den Städten zum Alltag.

cka
Durchstreichen
41 013 D/6916 F  (Bitte auch in die F Version übernehmen)



Vatikan

Papst beruft Kardinäle
Fridolin Ambongo Besungu, Erzbischof von Kinshasa in der DR Kongo,  
ist am 5. Oktober vom Papst zum Kardinal ernannt worden. Der Kongolese 
gilt als engagierter Seelsorger und Kommunikator mit einer hohen Sen- 
sibilität für Menschenrechte. Auch Alvaro Ramazzini, Bischof von Huehue-
tenango in Guatemala, ein engagierter Streiter für die Menschenrechte,  
wurde zum Kardinal ernannt. Beide verbindet eine langjährige Zusammen-
arbeit mit Fastenopfer. Mit der Erhebung in den Kardinalsstand werden  
ihre Stimmen noch mehr Gewicht bekommen.

Guatemala

Arbeit eingestellt
Am 2. September hat das Internationale 
UN-Gremium gegen Straflosigkeit in 
Guatemala (CICIG) seine Arbeit einge-
stellt. Noch ist unklar, wie unter dem 
künftigen Präsidenten Alejandro Giam-
mattei der Kampf gegen die Korruption 
fortgeführt wird. Die Mission war durch 
den noch amtierenden Präsidenten 
Jimmy Morales Ende vergangenen 
Jahres für beendet erklärt und nicht 
verlängert worden.

Goodnews

Über 200 Kirchen  
fürs Klima

Noch nie gingen in der Schweiz so viele Menschen fürs Klima auf die 
Strasse. Gegen 100 000 Menschen fordern eine griffige und gerechte 
Klimapolitik. Am 28. September, dem Tag der nationalen Klimademo in 
Bern, haben zudem schweiz- 
weit vielerorts um 14.30 Uhr die 
Glocken geläutet oder die 
Kirchenuhren sind auf 5 vor 12 
stehen geblieben. Über 150 
Kirchgemeinden und Pfarreien 
mit mehr als 200 Kirchen von 
St. Gallen bis Montreux nahmen 
an der Aktion teil und unter-
stützten damit die Klimademo 
und ihre Anliegen.

«Seit den 1960er Jahren hat sich 
der weltweite Wasserverbrauch 
mehr als verdoppelt.»
World Resources Institute

Der Klimawandel 
fordert Opfer
Ein wunderbarerer Herbsttag, rund 250 Menschen versammeln 
sich am Fuss des Pizolgletschers auf 2500 Meter über Meer.  
Die Stimmung ist gedrückt, denn der Gletscher ist bereits tot. 

Am 22. September fand die Gedenkfeier für 
den Pizolgletscher statt, die von Fastenopfer 
mitorganisiert wurde. Der Bund hat entschie-
den, dass dieser nicht weiter vermessen wer-
den soll. Zu klein ist er, er ist kein Gletscher 
mehr. Der Klimawandel hat ein weiteres Opfer 
gefordert. Die Gruppe auf dem Berg trauert um 
ihn. Als eine von drei Redner/innen sprach 
auch Khonemany Inoukham, die Koordinato-
rin von Fastenopfer in Laos. Mit eindrückli-
chen Worten wies sie auf die Folgen des Klima-
wandels in ihrem Land hin: «Kurz bevor ich in 
die Schweiz kam, wurde mein Land von meh-
reren Stürmen getroffen. Getreidefelder wur-
den überschwemmt, Familien mussten aus 
ihren Häusern fliehen, sie haben Land und 
 Besitz verloren.» In anderen Ländern des glo-
balen Südens kämpfen die Menschen gegen 
steigende Meeresspiegel, Dürren und Über-
schwemmungen. Sie kämpfen um ihr Überle-
ben. Fatalerweise leiden diejenigen Menschen 
am stärksten, welche am wenigsten zum Kli-
mawandel beitragen.

Das Pariser Klimaabkommen muss endlich 
umgesetzt werden
Fastenopfer engagiert sich sowohl in der 
Schweiz als auch in den Projektländern gegen 
die Folgen des Klimawandels. Denn die Schweiz 
gehört zu dessen Hauptverursacherinnen. Un-
ser Konsum und auch die Mobilität der Schwei-
zer Bevölkerung bauen zu stark auf fossilen 
Energien, was zu schädlichen Treibhausgasen 
führt, die den Klimawandel antreiben.

2015 hat die Schweiz das Pariser Klimaab-
kommen unterzeichnet. Dieses fordert, den glo-
balen Temperaturanstieg auf deutlich unter 

zwei Grad zu begrenzen. Dafür müssen die 
CO2-Emissionen bis in die zweite Hälfte des 
Jahrhunderts auf null sinken. Bis heute ist die 
Klimapolitik der Schweiz aber weit davon ent-
fernt, die verbindlichen Klimaziele zu erreichen. 
Die Gletscher-Initiative, die von Fastenopfer mit-
getragen wird, ist eines von mehreren Instru-
menten, um den Klimawandel zu stoppen.

 Doch nicht nur das Übereinkommen von 
Paris drängt zum Handeln, sondern auch 
Papst Franziskus fordert uns auf, gegen den 
Klimawandel und für die Bewahrung der 
Schöpfung zu kämpfen. 

In Laudato si’, Absatz 14, sagt er: «Leider 
pflegen viele Anstrengungen, konkrete Lösun-
gen für die Umweltkrise zu suchen, vergeblich 
zu sein, nicht allein wegen der Ablehnung der 
Machthaber, sondern auch wegen der Inte-
ressenlosigkeit der anderen. Die Haltungen, 
welche – selbst unter den Gläubigen – die Lö-
sungswege blockieren, reichen von der Leug-
nung des Problems bis zur Gleichgültigkeit, 
zur bequemen Resignation oder zum blinden 
Vertrauen auf die technischen Lösungen. Wir 
brauchen eine neue universale Solidarität 
… des Engagements aller, um den durch den 
menschlichen Missbrauch der Schöpfung Got-
tes angerichteten Schaden wieder gutzuma-
chen. Alle können wir als Werkzeuge Gottes an 
der Bewahrung der Schöpfung mitarbeiten, 
ein jeder von seiner Kultur, seiner Erfahrung, 
seinen Initiativen und seinen Fähigkeiten 
aus.» — Mischa von Arb

Mischa von Arb ist 
 Kampagnenkoordinator  
bei Fastenopfer und  
Brot für alle.

Netto-null-Emissionen 
bis 2050
Das Schwinden unserer Gletscher  
ist ein Weckruf! Gemeinsam müssen 
wir die Klimaerwärmung stoppen, 
sonst verschlechtert sich unsere 
Lebensgrundlage nachhaltig. Die 
Gletscher-Initiative fordert Netto- 
null- Emissionen bis 2050. Sie will die 
Ziele des Pariser Klimaabkommens 
in der Verfassung verankern und die 
Schweiz auf Klimakurs bringen.

Bern

Welternährungstag
In Zollikofen haben am 16. Oktober an der Tagung 
System Change in der Landwirtschaft verschiedene 
Organisationen, darunter auch Fastenopfer, über 
Lösungsmodelle diskutiert, um Artenschwund, Ver- 
lust an Bodenfruchtbarkeit und Klimawandel etwas 
entgegenzusetzen. Im sogenannten «modernen» 
Agrarsystem ist der Wurm drin. Agrarökologie kann 
ein Mittel sein, um die Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Weiterführende Informationen unter  
www.fastenopfer.ch/system-change 

80 % 
des Grund- oder Oberflächenwassers 
von 17 Ländern ist ohne Dürre oder 
Hitzewelle bereits ausgeschöpft.
Quelle: World Resources Institute 
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Die trockene Savanne eignet sich als saisonale 
Viehweide. Nahe der Wasserstellen kann  
auch kleinbäuerliche Landwirtschaft betrie-
ben werden. Doch Konflikte zwischen den 
kleinbäuerlichen und nomadierenden Grup-
pen sind häufig. Aus Sicht der Bauern und 
Bäuerinnen entstehen sie, weil die Viehherden 
ihre Felder zertrampeln und sich am Getreide 
gütlich tun, die Hirt/innen hingegen beschwe-
ren sich, weil die bäuerliche Bevölkerung mit 
ihren Feldern den Herden den Zugang zu Was-
ser versperrt. Die nomadisierenden Hirt/in-
nen sind überzeugt, sie seien zuerst da gewe-
sen, während die kleinbäuerlichen Gruppen 
sagen, dass das Land niemandem gehörte, als 
sie es für sich in Anspruch nahmen. Beide 
Gruppen sind in den letzten Jahren bevölke-
rungsmässig stark gewachsen und der Boden 
wird durch den Klimawandel zunehmend tro-
cken und unfruchtbar. Alle sind auf regelmäs-
sige Regenfälle für das Wachstum von Savanne 
und Getreide angewiesen und beide brauchen 
die Wasserstellen in der Trockenzeit. Die Exis-
tenzen von Familien und ganzen Dörfern sind 
bedroht, weshalb die Landnutzungskonflikte 
immer öfter eskalieren, Gewalt angewendet 
wird und Menschen ihre Leben verlieren. Die-
se fehlende Perspektive ist zudem auch Nähr-
boden für extremistisches Gedankengut. Be-
dingt durch die grenznahe Lage und den 
schwachen Staat, haben die Islamisten ein 
leichtes Spiel und Entführungen und terroris-
tische Attacken häufen sich. 

Menschen an einen Tisch bringen
Trotz der schwierigen Ausgangslage liess sich 
die Fastenopfer-Partnerorganisation A2N mit 
Sitz in Dori nicht entmutigen. Sowohl Bäuerin-
nen und Hirten, als auch religiöse Vertreter/in-
nen, traditionelle und administrative Behörden 
und weitere Entscheidungsträger/innen brach-
te sie an einen Tisch. Mit viel Geduld und Hart-
näckigkeit – dauert doch die Erarbeitung einer 
gerechten Nutzung bis zu neun Jahre – begann 
sie mit den verschiedenen Parteien partizipativ 
Landnutzungszonen auszuarbeiten, die allen 
eine Lebensgrundlage bieten sollten. Es wurde 
festgelegt, wer wo Felder anlegen und Häuser 
bauen darf und wo Zugänge zum Wasser für das 
Vieh frei bleiben müssen. Abholzung ist verbo-
ten und wird von Dorfkomitees überwacht. Die 
Regeln wurden in kleinen Bildbroschüren fest-
gehalten, sodass auch Menschen, die nicht le-
sen können, sie verstehen. Die kurzen Texte 
sind in die Lokalsprachen übersetzt. 

Die beiden ausgearbeiteten Landnut-
zungszonen Chekol-Nagge und Kougari sind 
inzwischen von der Regierung von Burkina 

Kleines Projekt – 
grosses Echo
Landnutzungskonflikte zwischen Bäuer/innen und Hirt/innen 
bedrohten die Existenz von ganzen Familien und Dörfern.  
Das Projekt der partizipativen Landnutzung hat den Menschen 
nicht nur grössere Ernten und mehr Tierfutter gebracht.

«Wir sehen eine klare 
Abnahme der Konflikte 
und eine Zunahme der 
Ernten.» 

Bäuerinnen und Bauern lernen in Ausbildungen, wie sie die Bodenfruchtbarkeit verbessern können, damit die Ernten reicher ausfallen.

Ein zentrales Ziel des Projektes ist es, die Existenz von Familien zu sichern. 

Platz für Hirten und ihre  
Tiere, der neue Nutzungsplan 
macht es möglich.

Lesen &  

handeln

Ihre Spende hilft den 
Menschen von Burkina 
Faso, ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.  
PC-60-19191-7

Faso und den Behörden auf nationaler Ebene 
anerkannt. Kougari, die neuere der beiden, er-
streckt sich über ca. 450 Quadratkilometer, 
was etwa der doppelten Fläche des Kantons 
Zug entspricht, und deckt 14 Dörfer ab. Die 
Vereinbarung hat bereits zu zahlreichen Ver-
besserungen geführt, wie Maiga, der Pro-
jektkoordinator von A2N, erzählt: «Wir sehen 
eine klare Abnahme der Konflikte und eine 
Zunahme der Ernten und der Verfügbarkeit 
von Viehfutter. Auch die Abholzung hat abge-
nommen.»

Fundraising in eigener Sache
Um die Situation weiter nachhaltig zu verbes-
sern, bildet A2N mit Unterstützung von Fas-
tenopfer die Menschen aus. Sie lernen Res-
sourcen effizienter und trotzdem nachhaltig 
zu nutzen. So kann das Gras vor dem Verdor-
ren geerntet und gelagert werden und behält 
wichtige Nährstoffe. Durch das Häckseln von 
Hirsestängeln und harten Baumfrüchten ent-
steht zusätzliches Tierfutter. Durch angepass-
te Anbaumethoden wie Zaï, Trockenkompost, 
Steinmäuerchen und Lebendhecken verbes-
sert sich die Bodenfruchtbarkeit. An allen Aus-

bildungen nehmen gleich viele Frauen wie 
Männer teil. Doch um die schwierige Situation 
nachhaltig zu verbessern, braucht es grössere 
Investitionen, die weder Fastenopfer noch A2N 
aufbringen können. Aus diesem Grund unter-
stützte Fastenopfer A2N dabei, internationale 
Geldgeber und die Regierung an einen runden 
Tisch einzuladen, um ihnen die Zone mit In-
vestitionspotenzial vorzustellen. Die poten-
ziellen Investor/innen waren begeistert und 
haben ihre Unterstützung im Wert von einer 
Million Franken zugesagt. Damit können 
Brunnen gebaut, Zäune und Impfkorridore für 
das Vieh errichtet und weitere Investitionen 
getätigt werden, die die Lebensgrundlagen si-
chern und gleichzeitig das friedliche Mitein-
ander fördern. Die ersten Projekte befinden 
sich bereits in der Umsetzung und geben der 
Bevölkerung viel Hoffnung auf eine bessere 
Zukunft. — Vreni Jean-Richard

6 76 7
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Burkina Faso



«Glück bedeutet für mich, mich wohlzufühlen, 
körperlich wie energetisch. Es bedeutet, aus-
geglichen und in Frieden leben zu können und 
mein Leben in den Dienst von etwas Höherem 
zu stellen. Bei mir ist das der Kampf für das 
Recht der Maya auf ihre eigene Identität. Das 
Recht auf eine eigene Identität umfasst politi-
sche, wirtschaftliche, soziale, kulturelle und 
spirituelle Aspekte, also die Rettung des Le-
bensumfelds der Maya. Die Idee der Maya von 
einem guten und glücklichen Leben heisst 
«Loq’laj K’aslemal». Es bedeutet, das Leben zu 
respektieren und zu lieben. Als Leben betrach-
ten wir alles, was im Universum existiert – 
Pflanzen, Tiere, Wasser, Erde, Luft und Men-
schen. Es bedeutet, die Vielfalt des Lebendigen 
zu stärken und die Harmonie zwischen den 
kosmischen Energien, der Natur und den 
Menschen zu fördern. «Loq’laj K’aslemal» ent-
steht aus dem Einüben der Werte und Prinzipi-
en, die diese Harmonie fördern. Es bedeutet 
auch, eine enge Beziehung mit «Alom» der 
Schöpferin, und «K’ajolom», dem Schöpfer. 
Denn sie haben die Elemente erschaffen, wel-
che die Natur und das menschliche Wesen aus-
machen.

Die Ehrfurcht, das Gleichgewicht und die 
Harmonie sind grundlegend für das Leben der 
Sonne, des Mondes, der Sterne, der Pflanzen 
und Steine, der Tiere, des Wassers und der 
Luft, der Erde und der Berge und der Ebenen 
sowie der Wege und Höhlen. Alle haben Leben 
und Kraft in sich, sie unterstützen die Men-
schen mit Nahrung, Kleidern und den lebens-
notwendigen Dingen. «Loq’laj K’aslemal» 
heisst also: Das Leben muss respektiert und 

geliebt werden. Dabei ist Respekt in seiner 
ganzen Tiefe gemeint. 

«Loq’laj K’aslemal» oder «buen vivir» (gut 
leben) ist eine Haltung der indigenen Völker 
gegen die neoliberale und kapitalistische Poli-
tik, welche mit dem «vivir mejor» (besser le-
ben) die Ausbeutung und Zerstörung der Erde 
rechtfertigt. «Buen vivir» ist das Gegenteil von 
«vivir mejor». Es stützt sich auf das Recht auf 
Leben in seiner integralen Form. Es fördert 
eine harmonische Beziehung zwischen den 
kosmischen Energien, der Natur und den 
Menschen sowohl im Kollektiv wie auch als 
Einzelpersonen. 

Das «vivir mejor» bedeutet Entwicklung, 
Technologie, Erfindungen und Experimente 
auf der Basis von Egoismus, Individualismus, 
Überheblichkeit, Macht und Selbstverliebt-
heit und es hat uns zu einem grossen Ungleich-
gewicht in der Natur und der Gesellschaft ge-
bracht. Dies schädigt die Umwelt und es heizt 
die Erwärmung der Erde an. In der Gesell-
schaft wachsen der Hass und die Gewalt, Ent-
führungen, Verbrechen nehmen zu, immer 
mehr Menschen werden von der Gesellschaft 
ausgeschlossen. Regierungen und staatliche 
Institutionen rauben die Menschen aus, wer-
den korrupt und fördern die Straflosigkeit, in-
dem sie Gesetze verabschieden, die sie schüt-
zen, und andere, die sie an ihrem Tun hindern, 
annullieren. So gehen der Sinn und der Wert 
des Lebens verloren. Diese Art zu leben, führt 
zur Zerstörung der Natur, des Lebens aller Le-
bewesen und schliesslich auch der Menschen.»

«In Harmonie mit  
dem Universum»

40 %
der Bevölkerung 
Guatemalas gehören 
laut offizieller Sta-
tistik der indigenen 
Gruppe der Maya an. 

80 %
der Kinder unter  
fünf Jahren in 
ländlichen Gebieten 
sind unterernährt. 

143. 
Platz im Korrup- 
tionswahrneh-
mungsindex (CPI). 
Er vergleicht das 
wahrgenommene 
Korruptionsniveau 
im öffentlichen Sek-
tor von 180 Staaten 
(Schweiz Platz 3).

Juana Vásquez Arcón ist regionale 
Koordinatorin von Komon Ajq’ijab in 
Guatemala und spirituelle Autoritäts-
person der Maya.

Begonnen hat die Reise nach Infanta auf den 
Philippinen für Alenka Schmid bereits am 
Ranfttreffen. Vor zwei Jahren, in der Woche 
vor Weihnachten, wenn sich alljährlich Ju-
gendliche und junge Erwachsene aus allen 
Ecken der Schweiz treffen, um innezuhalten 
und Bruder Klaus zu gedenken, kam sie mit 
den Vertreter/innen der Fachgruppe Philippi-
nen von Jubla ins Gespräch. Ob sie nicht auch 
Lust hätte, die Vertreter/innen der Jugend-
gruppe Chiro während ihres Aufenthaltes in 
der Schweiz zu begleiten? Alenka Schmid ist 
seit vielen Jahren bei der Jubla dabei und en-
gagiert sich seit zwei Jahren in der Kantonslei-
tung von Freiburg. Gerne wollte sie die Gruppe 
begleiten und ihnen die Schweiz zeigen. 
Gleichzeitig bewarb sie sich auch selbst für 
eine Reise nach Infanta.

Der Austausch zwischen der Jubla und der 
Partnerorganisation Chiro aus Infanta, einer 
Gemeinde in der philippinischen Provinz 
Quezon, besteht bereits seit zwölf Jahren. 
Nachdem im letzten Jahr die Vertreter/innen 
der Philippinen in der Schweiz waren, war es 
dieses Jahr an den Vertreter/innen der Jubla, 
die Reise anzutreten. Ausgerechnet während 
der Regenzeit im Juli ging es los. «Es regnete 
aber überhaupt nicht die ganze Zeit und es war 
dann auch nicht so heiss, das ist sehr ange-
nehm», erinnert sich Alenka. Seltsam fand sie 
zu Beginn, dass sie sich im Auto nicht angur-
ten musste. «Aber», ergänzt sie, «als die Grup-
pe der Chiros in der Schweiz waren, haben sie 
auch über das eine oder andere gestaunt. Dass 
man einfach auf den Strassen gehen kann, 
zum Beispiel.» Weiter erzählt sie: «Beeindruckt 
hat mich, dass wirklich alle Englisch sprechen. 
Egal, ob gross oder klein, und sie sind so offen 
und neugierig auf uns zugegangen.» 

Innehalten und sich bewusst werden 
Während der Zeit in Infanta hat Alenka die ver-
schiedensten Menschen getroffen, Zeit mit  
ihnen verbracht und an ihrem Alltag teilge-

nommen. «Mein Bild von Armut habe ich defi-
nitiv revidieren müssen», sagt die 24-Jährige. 
«Gleichzeitig habe ich mir immer wieder die 
Frage gestellt, ob all das, was wir hier in der 
Schweiz an Besitz horten, tatsächlich auch 
brauchen.»

Noch etwas hat ihr grossen Eindruck ge-
macht nebst der Sorgfalt, mit der das Essen 
 behandelt und zubereitet wird. «Alles wird ver-
wertet und gekocht, eine Kuh besteht nicht nur 
aus dem Filet. Es ist zwar gewöhnungsbedürf-
tig, aber es zeigt eben, wie sorgfältig die Men-
schen mit dem, was die Natur ihnen gibt, um-
gehen.» Doch was hat Alenka nun am meisten 
beeindruckt? «Dass die Leute vor dem Essen 
beten! Bei uns ist das untypisch. Es ist, als ob 
die Dankbarkeit verloren gegangen wäre.» Seit 
sie wieder in der Schweiz ist, hält sie vor dem 
Essen jeweils inne. — Colette Kalt

Schweiz

Engagement! 
Jubla Infanta ist ein gemeinsames 
Projekt von Jungwacht Blauring 
Schweiz (Jubla) und Fastenopfer. Die 
beiden Organisationen arbeiten im 
Bereich des Globalen Lernens und 
der entwicklungspolitischen Sensibi-
lisierung auf verschiedenen Ebenen 
zusammen. Im Rahmen des Konzepts 
«denkweit! Jugendaustausche» wer- 
den regelmässig Austauschreisen 
Schweiz-Philippinen und des «Partner- 
ship Agreement Jungwacht Blau- 
ring Switzerland (Jubla) und Chiro 
Philippines» durchgeführt. Die Jubla 
organisiert jeweils in der Fastenzeit 
eine Sammelaktion für das Fasten
opferprojekt in Infanta.

Um die Philippinen einmal von einer ganz anderen Seite zu erleben, reisen alle 
zwei Jahre Vertreter/innen der Fachgruppe Philippinen der Jubla nach Infanta.

«Brauch ich all das?»
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U
m den Hunger zu überwinden, braucht es 
neue Ansätze in der Landwirtschaft. Bei der 
Agrarökologie geht es nicht nur darum,  
den Anbau umweltfreundlicher zu machen, 
sondern so umzugestalten, dass ein würde-

volles Leben für alle – statt satte Profite für wenige –  
möglich wird. Die Landwirtschaft steckt in der Krise: 
Weltweit haben mehr als ein Drittel der Böden ihre 
Fruchtbarkeit verloren. Ein Fünftel der Tier- und Pflan-
zenarten sind bereits ausgestorben, wobei die indus-
trielle Landwirtschaft eine der Hauptverursacherinnen 
ist. Pestizide gefährden die Menschen und gelangen  
in die Umwelt. Auf der ganzen Welt leben kleinbäuerli-
che Familien am Existenzminimum, weil sie keine 
fairen Preise für ihre Produkte erhalten. Zudem leidet 
die Landwirtschaft stark am Klimawandel, obwohl  
sie ihn gleichzeitig aber auch mitverursacht. 

Anbaumethoden, die Ressourcen 
und Umwelt schonen
Trotz all diesen schlechten Nachrichten keimt Hoffnung 
auf. Immer mehr Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen 
Welt suchen nach Alternativen. Sie setzen auf Diversi- 
tät statt Monokulturen, auf die Förderung von Nützlin-
gen statt Pestiziden und sie schützen ihre Böden, anstatt 
ihnen kurzfristig möglichst hohe Erträge abzuringen. 
Anders gesagt: Sie setzen auf Agrarökologie anstatt auf 
konventionelle Landwirtschaft. Sie nutzen Anbaumetho-
den, die Ressourcen und Umwelt schonen und dabei  
eine gute Ernte ermöglichen und erst noch langfristig 
sichern. Dazu schaffen sie Synergien zwischen verschie-

denen Pflanzen- und Tierarten, es werden Pflanzen 
zusammen angebaut, die sich positiv beeinflussen. Das 
macht es Schädlingen schwerer, ihre Leibspeise zu 
finden, und bietet Nützlingen gleichzeitig einen Lebens-
raum. Gibt es doch einmal Probleme mit Schädlingen, so 
werden diese mit natürlichen Mitteln bekämpft, das 

Agrarökologie,  
ein Wandel in der 
Landwirtschaft

Dossier

Agrarökologie hat nicht nur den An
spruch, die Landwirtschaft ökologischer 
zu machen, sondern die Art, Lebens
mittel zu erzeugen, grundsätzlich zu ver 
ändern, um den Bäuerinnen und Bauern 
ein würdevolles und selbstbestimmtes 
Leben zu ermöglichen. 

Perspektiven 4 / 2019
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kann z. B. ein Sud aus den Blättern des Neembaumes 
sein, wirken diese doch antibakteriell und können  
als Insektizid eingesetzt werden. Nährstoffe werden so 
gut wie möglich recycelt, sei es in Form von Mist, 
Kompost oder Pflanzenresten, welche in den Boden 
eingearbeitet oder als Mulch verwendet werden. Um den 
Boden zu schützen, wird er möglichst das ganze Jahr 
über bedeckt gehalten, das verhindert ein schnelles 
Austrocknen. Zudem werden Frucht- und Waldbäume in 
die Äcker integriert, schützen diese doch die übrigen 
Pflanzen vor zu starker Sonne und bringen eine zusätz-
liche Ernte. 

Altes Wissen nutzen
Eine zentrale Rolle bei der Agrarökologie spielt bäuer-
liches Saatgut. Während das Saatgut der Agrarmultis 
meist schlecht auf das Klima und die Böden in den 
Tropen angepasst ist und nur mit viel Dünger und 
Pestiziden die versprochenen Erträge bringt, züchten 
die Bäuerinnen und Bauern in vielen Weltregionen 
 seit Generationen ihr eigenes Saatgut, das sich dadurch 
bestens an die lokalen Bedingungen angepasst hat. 

Traditionelles Wissen  
fördern
Im Departement Caquetá fördert der nationale Entwicklungsplan 
Kolumbiens eine Politik, die Energie- und Bergbauprojekte, Agrar-
industrie und Green Economy (sogenannt Grüne Wirtschaft) be-
günstigt. Dadurch ist die kleinbäuerliche Landwirtschaft gefährdet. 
Die staatlichen Programme, die aufgrund der Friedensabkommen 
abgeschlossen wurden, kommen nur sehr langsam voran. Einziger 
Lichtblick war der Entscheid des Obersten Gerichtshofs, die Ama-
zonasregion zu einem Rechtssubjekt zu erklären. Das schafft günsti-
ge Rahmenbedingungen für die Verteidigung der Umwelt.

Die Partnerorganisation Vicaria del Sur arbeitet mit dem Ansatz 
der «Agricultura de Conservación». Angestrebt wird ein Wohl-
befinden für Mensch und Umwelt, umgesetzt wird dies mit einem 
ganzheitlichen Ansatz. Die Bevölkerung vertieft durch Workshops, 
Besuche oder Austausch ihre Kenntnisse über die agrarökologische 
Produktion, die Waldwirtschaft, den Schutz von Wasserquellen  
und Umwelt, die Vermarktung und die Zubereitung der Mahlzeiten. 
Sie kombinieren Kakao-, Zuckerrohr- und Bananenanbau mit einer 
kleinbäuerlichen Viehwirtschaft, sie pflanzen Bäume, Sträucher und 
Hülsenfrüchte an. Ein wichtiges Element ist die Reaktivierung von 
traditionellem Wissen. Oft werden die Teilnehmenden der Work-
shops gefragt, wie es ihre Grosseltern gemacht hätten und ob dabei 
etwas sei, das für sie in der heutigen Zeit nützlich wäre. Wertvolles 
Wissen vermittelt auch das Beobachten der Natur. So werden 
natürliche Fressfeinde bestimmt oder herausgefunden, wie Kul-
turen je nach Bodenart bewirtschaftet werden sollen. — Colette Kalt

Die in den Projekten von Fastenopfer gemachten Erfah- 
rungen stimmen äusserst zuversichtlich. Während die 
Erträge mit denen aus konventioneller Landwirtschaft 
vergleichbar sind, fallen die Kosten für teure Dünger 
und gefährliche Pestizide weg, wodurch die agrarökolo-
gischen Methoden unter dem Strich einträglicher sind. 
Fast noch wichtiger aber ist, dass die Mischkulturen 
sehr viel weniger empfindlich auf Dürren oder Stürme 
reagieren. Zudem tragen sie durch einen ausgewogenen 
Nährstoffgehalt viel zu einer gesunden Ernährung bei. 

Die agrarökologischen Methoden sind zwar viel 
ressourcenschonender, jedoch brauchen sie deutlich 
mehr Wissen und Können als konventionelle Methoden. 
Fastenopfer unterstützt die Ausbildung und Begleitung 
von Bäuerinnen und Bauern. Dabei bauen die Partner-
organisationen stark auf traditionelles Wissen, das 
vielerorts noch vorhanden, aber am Verschwinden ist. 
Die Bäuerinnen und Bauern sind aktiv beim Testen  
und bei der Weiterentwicklung neuer Methoden betei- 
ligt. Sie lernen und experimentieren gemeinsam in 
Gruppen und helfen sich gegenseitig beim Umsetzen 
des Gelernten.

Vieles erinnert bei der Agrarökologie an die bio -
logische oder nachhaltige Landwirtschaft. Sie geht aber 
deutlich weiter. Sie hat nicht nur den Anspruch, die 
Landwirtschaft ökologischer zu machen, sondern die 
Art, Lebensmittel zu erzeugen, grundsätzlich zu 
verändern, um den Bäuerinnen und Bauern ein würde-
volles und selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen.  
Um damit erfolgreich zu sein, muss aber auch die Poli- 
tik mitziehen. Deshalb bemüht Fastenopfer sich, dass 
die Regeln auf internationaler Ebene neu geschrieben 
werden. Bereits zeigen sich erste Erfolge. Im vergange-
nen Jahr hat die UNO-Vollversammlung die «Dekla-
ration über die Rechte der Bauern und Bäuerinnen und 
anderer im ländlichen Raum arbeitenden Menschen» 
verabschiedet. Für diesen Entscheid hatte sich eine 
breite Allianz von Bäuerinnen- und Bauernorganisatio-
nen eingesetzt, in der auch verschiedene Partnerorgani-
sationen von Fastenopfer vertreten sind. Die Deklarati-
on schreibt die Rechte der Bauern und Bäuerinnen fest 
und schützt sie unter anderem vor Landnahme und 
Privatisierung ihres Saatguts. Obwohl ohne bindenden 
Charakter, ist die Deklaration eine wichtige Grundlage, 
die es den Bäuerinnen und Bauern erlaubt, Druck auf 
die Politiker/innen ihrer Länder auszuüben, damit  
ihre Interessen vermehrt berücksichtigt werden. Sie ist  
ein weiterer Schritt für einen globalen Wandel hin  
zu einer agrarökologischen Landwirtschaft, die res - 
pektvoll mit der Umwelt umgeht und die Menschen 
statt Profite ins Zentrum rückt. — Simon Degelo

Agrarökologie 
angewandt

Frauen in Kenia inmitten des üppig wachsenden Gemeinschaftsgarten.

Traditionelles Wissen und schonende Anbaumethoden verhelfen zu reicher Ernte.

Vielfalt statt Monokultur 
Romulo Tabudlong und seine Familie sind stolz auf ihre diversifizier-
te, ökologische Farm im tropischen Wald von Lupon auf der Insel 
Mindanao. Sie bauen Ananas, Mango, Kokosnuss, verschiedene 
Reissorten und Knollenfrüchte – Yams und Taro - an. Ziegen und 
Hühner, die frei im Wald herumlaufen, tragen zur Fleischversorgung 
bei und liefern organischen Dünger. Die Schalen der Kokosnüsse 
werden als Feuerholz und deren Fasern für die Herstellung von 
Matten genutzt. Yams und Taro, auf den Philippinen Ube und Gabi 
genannt, überstehen sowohl Überschwemmungen als auch Trocken-
heit und können lange gelagert werden. 

Doch Romulo Tabudlongs Farm sah nicht immer so aus. Früher 
baute die Familie ausschliesslich Kokosnüsse an, die sie zu schlech-
ten Preisen an Händler verkaufte. Durch die Unterstützung von 
Agro-Eco haben die Tabudlongs ihr Land in einen ökologischen 
Betrieb verwandelt und sich mit anderen Bauern und Bäuerinnen  
in einer Kooperative zusammengeschlossen. Produkte, welche  
die Familie nicht konsumiert, werden selbst vermarktet, Knollen 
und Saatgut werden mit anderen Familien getauscht. Der Fasten-
opfer- Partner Agro-Eco setzt auf das lokale traditionelle Wissen  
und die Expertise der Bauern und Bäuerinnen. Romulo Tabudlong 
vermittelt mittlerweile seine Kenntnisse, berät und motiviert 
andere dazu, althergebrachte und vielfältige Produkte anzubauen. 
Um den Monokulturen Einhalt zu gebieten und die Agrarökologie  
in der Landwirtschaftspolitik zu verankern, sucht Agro-Eco zusam-
men mit den Bauern und Bäuerinnen aktiv das Gespräch mit der 
Regierung und führt öffentliche Kampagnen zur Sensibilisierung 
durch. — Claudia Fuhrer

Romulo Tabudlong pflanzt heute diversifiziert.

Perspektiven 4 / 2019Perspektiven 4 / 2019
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Zahlen und Fakten
Drei Fallstudien (2016) aus semiariden Gebieten in  
Brasilien, Indien und im Senegal zeigen auf, dass Bauern  
und Bäuerinnen mit Agrarökologie deutlich profitieren.

Dossier

Reichhaltiger Mischgarten in Haiti.
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Argrarökologie schafft  
mehr Einkommen
In den untersuchten Ländern 
 haben agrarökologische Betriebe im 
Vergleich zu den konventionellen 
deutlich mehr Einkommen erwirt-
schaftet. Das Durchschnittseinkom-
men durch den Verkauf agraröko-
logischer Produkte* lag in Indien  
um 79 Prozent, in Brasilien um 117 –  
284 Prozent (Bandbreite, da zwei 
unterschiedliche Regionen) und im 
Senegal um 36 Prozent höher.

Durchschnitts- 
einkommen*

+ 117–284 %

+ 79 %

+ 36 %
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Bei der Agrarökologie stehen der Bauer und die Bäuerin im Zentrum  
der Entscheidungen und Handlungen. In indischen Haushalten,  
die mit Agrarökologie arbeiten, gibt es 25 Prozent mehr Frauen, die  
in Bauernorganisationen eine Führungsrolle innehaben.

Brasilianische Haushalte geben an, dass mit Agrarökologie der 
Selbstversorgungsgrad je nach Region um 13 – 87 Prozent,  

gestiegen ist und dass sie etwa 13 bis 28 Gemüse- und Getreidesorten 
mehr anbauen als früher.

Mischkulturen statt  
Reisimporte
Ursprünglich spielte Reis in der Ernährung der Bevölkerung Haitis 
nur eine untergeordnete Rolle. Das änderte sich rapide ab 1995, als 
der Importzoll von 50 auf 3 Prozent gesenkt wurde. In der Folge 
wurde der Markt mit subventionirtem Billigreis aus den USA geflutet. 
Veranlasst wurde diese Marktöffnung von Jean-Bertrand Aristide, 
kurz nachdem er mit Hilfe der USA aus dem Exil zurückgekehrt war 
und seine Rolle als gewählter Präsident wiedererlangte, von der er 
1990 weggeputscht worden war. In der Folge wurde Haiti zum 
zweitwichtigsten Exportmarkt für die Überschüsse der USA. Wäh-
rend die USA ihre Farmer grosszügig subventioniert, sind die  
50 Prozent der Bevölkerung Haitis, die ein Auskommen in der Land- 
wirtschaft finden, weitgehend auf sich selber gestellt. 

Fastenopfer unterstützt durch seine Projekte Bäuerinnen und 
Bauern in Haiti darin, agrarökologische Anbaumethoden zu lernen. 
Unter anderem Mischkulturen aus Sorghumhirse, Strauchbohnen, 
Yams und anderen Knollen anzupflanzen, oft ergänzt durch ver-
schiedene Frucht- und Waldbäume. Diese kommen ohne Dünger 
und Pestizide aus, zudem sind sie auch sehr viel nahrhafter als Reis, 
der hauptsächlich aus Kohlenhydrat besteht. So werden die Bäue-
rinnen und Bauern ermächtigt, ihre Ernährung wieder selber in die 
Hand zu nehmen. — Simon Degelo

Diversifikation: In Indien haben agrarökologische Bauern  
und Bäuerinnen mit 21 verschiedenen Getreide- Gemüsesorten  

über 20 000 kg auf 135 Hektaren geerntet. Konventionell  
arbeitende Bäuer/innen hingegen haben mit 17 Sorten 11 600kg  

auf 110 Hektaren geerntet.
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cka
Durchstreichen
subventioniertem

cka
Eingefügter Text
und 



1717Dossier 1616

F
o

to
: Z

V
g

F
o

to
: Z

V
g

«Es ist uns ein grosses Anliegen, die Themen der 
Ökumenischen Kampagne zu unterstützen. Denn 
die Aufklärungsarbeit, das Ziel, gute Lebens-
bedingungen schaffen zu wollen, und die weltum-
spannende Arbeit machen Fastenopfer so sym-
pathisch.» Das sagt Felix Hunger gleich zu Beginn 
des Gesprächs, bevor er sich hingesetzt hat und 
ergänzt: «Bei der Teilnahme an den traditionellen 
Suppentagen stellen wir hingegen eine Abnahme 
fest.» Ist es, weil weniger Menschen in die Kirche 
kommen, sich nicht mehr dafür interessieren?  
Der Pfarrer widerspricht: «Ich erlebe nach wie vor, 
dass die Menschen sich begeistern lassen, 
vielleicht sind sie nicht mehr bereit, sich langfris-
tig zu engagieren, also versuchen wir, immer 
wieder neue Impulse zu setzen.» Zudem ist er 
überzeugt, dass die Vergangenheit gerne etwas 
verklärt wird. «Früher war der sonntägliche 
Kirchenbesuch obligatorisch. Heute muss man 
sich rechtfertigen, wenn man weder ins Fitness 
noch zum Sonntagsbrunch, sondern in die Kirche 
geht. Doch die Menschen, die heute den Weg in 
die Kirche finden, kommen aus eigenem Antrieb.»

Gemeinsam mit seinem Team entschied er 
sich also, anstelle des traditionellen Suppentages 
während der Ökumenischen Kampagne einen 
Gotti-/Göttitag zu veranstalten. Denn, so die 
Überlegung, Patin und Pate begleiten die Kinder 
von der Taufe an durchs Leben, und das mit viel 
Engagement. «Wir wollten einfach die Menschen 
auf eine spielerische Art erreichen und ihnen 
einen Rahmen bieten, in dem sie sich auch mit 
ethischen Fragen auseinandersetzen konnten.» 
Die Ateliers stiessen auf ein so grosses Interesse, 
dass das Pfarreiteam etlichen Interessent/innen 
absagen musste.

Pfarrer auf Umwegen
Felix Hunger hat auf Umwegen zum Pfarrberuf 
gefunden. Nach seiner Lehre als Drogist arbeitete 
er einige Jahre im Marketing und studierte 
schliesslich in Luzern Theologie. Aber Fragen 
nach einem gelingenden Leben und was sein 
Beitrag dazu sein kann, habe er sich schon früh 
gestellt. Dann traf er in seiner Jugendzeit auf 
einen besonderen Pfarrer: «Er war mutig, konse-
quent, kritisch und boykottierte auch gewisse 
Sachen, wenn er es nicht vertreten konnte. Das 
hat mich mit Sicherheit geprägt.»

An der Ökumenischen Kampagne 2020 wird 
die Pfarrei St. Benignus einen Tag für Grossel-
tern und Enkel/innen veranstalten. «Natürlich 
könnten wir noch einmal einen Gotte-/Göttitag 
machen. Aber wir möchten die Menschen lieber 
mit neuen Angeboten überraschen.» Die Vor-
bereitungen dazu laufen bereits auf Hochtouren. 
Aber auch für die Oberstufenschülerinnen und 
-schüler haben sie sich etwas Besonderes 
ausgedacht. Erst werden die 12 bis 15-Jährigen 
eine Einführung in das Thema Saatgut erhalten, 
anschliessend werden sie einem blinden Koch 
zur Hand gehen und die selbstgemachten 
Köstlichkeiten an einem Samstag während der 
Fastenzeit im Eingangsbereich des Einkaufs-
centers vor Ort verteilen. Eine letzte Frage bleibt: 
Welches christliche Zitat ihn denn am ehesten 
wiedergebe? «Handle so, als ob alles von dir, 
nichts von Gott abhinge. Vertraue so auf Gott, als 
ob alles von Gott, nichts von dir abhinge,» 
antwortet darauf Felix Hunger. — Colette Kalt

Engagement

Felix Hunger ist Pfarrer in vier Gemeinden im Kanton Zürich. 

Menschen  
begeistern 
Pfarrer Felix Hunger sieht auf den ersten Blick 
nicht aus wie «ein typischer Pfarrer». Seine 
Pfarrei ist St. Benignus in Pfäffikon ZH.

5 Fragen an  
Mareike Jäger
Die Dipl. Ing. Agr. Landwirtin arbeitet an der Zür
cher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
in Wädenswil.

 1 Was ist Agrarökologie?  
Gibt es unterschiedliche 
Ansätze?

Weltweit existieren verschiedene Ansichten 
darüber, was unter dem Begriff Agrarökologie 
zu verstehen ist. Die Forschung sieht darin 
vor allem eine wissenschaftliche Disziplin, 
welche die Wechselwirkung zwischen Ag-
rarökosystemen und Kulturlandschaften 
untersucht. Während zum Beispiel in Brasi-
lien die Agrarökologie als eine Art ökolo-
gische Landwirtschaft institutionalisiert ist, 
entwickelte sich in Europa der Biolandbau  
als eine Bewegung für eine nachhaltige Form 
der Landwirtschaft als verwandtes Konzept 
aus der Agrarökologie-Bewegung heraus.  
Es entstehen neuartige Formen der Landbe-
wirtschaftung und vielfältige Produktions-
systeme, die sich natürliche Ökosysteme zum 
Vorbild nehmen.

 2 Wo und wie kommt sie in der 
Schweiz zum Einsatz?  
Die Agrarpolitik unterstützt zwar 

die Schaffung vielfältigerer Strukturen zur 
Förderung der Biodiversität auf dem Land-
wirtschaftsbetrieb, doch gefördert wird eher 
ein künstliches Nebeneinander von Produk-
tions- und Ökofläche. Konsequent umgesetzte 
agrarökologische Produktionsformen wie  
die Permakultur sind heute noch selten in der 
Schweiz.  

 3 Warum ist Agrarökologie 
erfolgversprechend?  
Wir sehen bei den Agroforst-

systemen, dass die Folgen des Klimawandels 
stärker abgepuffert werden können. Baum- 

strukturen auf Ackerflächen können helfen, 
die Wasserhaltefähigkeit der Böden zu ver- 
bessern und die Verdunstung zu verringern. 
Insgesamt wird man es schaffen müssen  
die Resillienz des gesamten Systems zu ver- 
bessern, anstatt einzelne kleine Hebel ein- 
zusetzen – wie der immer perfektioniertere 
Einsatz von Technik und Smartfarming. 

 4 Welches ist die grösste 
Herausforderung bei der 
Umsetzung?  

Letzten Endes sind agrarökologische Metho-
den noch wenig bekannt in der breiten Praxis. 
Es wird, gemessen am Forschungsbudget  
für die konventionelle Landwirtschaft, kaum 
in die Forschung nachhaltiger Produktions-
systeme investiert. Auch in der Ausbildung an 
den landwirtschaftlichen Schulen sind agrar- 
ökologische Themen heute noch Mangelware. 
Vor allem in den Bereichen Forschung und 
Bildung sehe ich den grössten Entwicklungs-
bedarf. Die Agrarpolitik ist insgesamt an 
agrarökologischen Themen interessiert, stösst 
aber immer wieder Grenzen, wenn es darum 
geht, neue Methoden und Nutzungsformen  
in der Landwirtschaft an das Direktzahlungs-
system anzupassen. So bleiben nachhaltige 
Methoden für Landwirte häufig finanziell 
unattraktiv.

 5 Wie kann jede und jeder 
Einzelne agrarökologisch 
anbauen?  

Jeder Einzelne kann mit seinem Konsumver-
halten dazu beitragen, die Agrarökologie  
zu fördern, indem möglichst regional, fair und 
saisonal eingekauft wird – im besten Fall 
direkt auf den Betrieben. In vielen grösseren 
Städten der Schweiz entstehen neue soli-
darische Landwirtschaftsprojekte, wo auch 
Menschen ohne Höfe sich einbringen können 
und wo sowohl Risiko als auch Ernte mit  
den Landwirten geteilt wird. Viele agraröko-
logische Methoden eignen sich auch für  
die Nachahmung im Kleinen: von der Kräuter-
spirale im Garten bis zum Wurmkomposter 
auf dem Balkon. Wer mehr Platz hat, pflanzt 
Wildobststräucher und einheimische Blüh-
stauden im Garten. — Interview: Colette Kalt

Mareike Jäger sagt: «Agrarökologie ist 
zugleich Wissenschaft, Bewegung und 
Praxis.»
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Auf den Philippinen, in Kolumbien, auf Haiti 
oder im Senegal: Der Klimawandel wirkt sich 
in Äquatornähe besonders stark aus und 
fordert die Menschen mit immer extremeren 
Wetterlagen: Wirbelstürme, Überflutungen, 
gefolgt von grosser Trockenheit, treten inzwi-
schen immer öfter und stärker auf. 

Die langfristigen Auswirkungen dieser Klima-
veränderung sind offensichtlich: Böden  
erodieren, Pflanzenarten verschwinden, der 
Anbau von wichtigen Ernährungsgrund- 
lagen wird immer schwieriger. Doch mit 
angepasster, kleinräumiger Landwirtschaft, 
lokalen und widerstandsfähigen Sorten  
können Kleinbäuerinnen und -bauern den 
Boden schonen und den Ertrag sichern. 

Mit Unterstützung unserer Partnerorganisati-
onen können beispielsweise in Kolumbien  
die Felder mit nachhaltigen Methoden bear-
beitet werden. Auf den Philippinen werden 
Kooperativen gefördert, die neue Sorten, eige-
nes Saatgut und landwirtschaftliche Metho-
den vermitteln – und gemeinsam vermarkten. 

Ihre Spende ermöglicht kleinbäuerlichen 
Familien, mit den Folgen des Klimawandels 
umzugehen und die Lebensgrundlagen vor 
Ort zu sichern. 

Herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Mulong mit der Tagesernte (Yamswurzeln, Bohnen, Manjok.

Mit alten Sorten dem

neuen Klima trotzen

Engagement

Es begann schon vor der Gründung des 
Hilfswerks: 1960 hatten sich 16 katholische 
Jugendverbände zusammengeschlossen  
und führten eine Informations- und Sammel-
kampagne zugunsten der Weltmission durch, 
Missionsjahr genannt. Weil Kambers Bruder, 
Kurt, als Scharleiter der Jungwacht dafür 
Zeitungen sammelte – damals finanziell noch 
lohnend – musste er mitanpacken, um die 
Zeitungen aus dem Keller des Elternhauses 
an der Scheuchzerstrasse in Zürich auf  
den Lastwagen des Altstoffhändlers zu laden.  
17,5 Millionen Franken ergab die Sammlung 
– ein Schweizer Rekord. Aus diesem Aufbruch 
heraus wurde 1961 Fastenopfer gegründet. 
Kamber studierte in Zürich Sekundarlehrer 
und begann als Journalist bei den Luzer- 
ner Neusten Nachrichten zu arbeiten. Dane-
ben engagierte er sich für verschiedene 
soziale Institutionen. In den Sechzigerjahren 
des letzten Jahrhunderts herrschte eine 
hoffnungsvolle Stimmung innerhalb der 

katholischen Kirche, viele Organisationen 
wurden gegründet, um den sozialen Aus-
schluss und Hunger weltweit zu überwinden. 
Als Fastenopfer begann, Projekte direkt mit  
den lokalen Kirchen in Afrika, Lateinamerika 
und Asien durchzuführen, war es Werner 
Kamber, der den einen ersten Werbetext für 
den Projektdienst von Fastenopfer schrieb.  
In Luzern lernte er auch seine Frau Käthi 
Achermann kennen. 

Über die Pensionierung hinaus
Und weil Werner Kamber nicht nur sozial ist, 
sondern auch treu, hat er einfach immer 
weitergemacht: Fast jedes Jahr zur Fastenzeit 
veröffentlichte er etwas zur Kampagne von 
Fastenopfer und Brot für alle. Auch nachdem 
er mit seiner Frau und den zwei Kindern  
nach Appenzell gezogen war und lange Jahre 
als Redaktor für den Appenzeller Volksfreund 
und Schweizer Land und Leben arbeitete. 
Selbst neben seinem Mandat an der Uni 
Freiburg, wo er praktischen Journalismus 
unterrichtete, nahm er sich Zeit, Artikel zu den 
Themen der Kampagnen im Inlandteil der 
NZZ unterzubringen. Seine Frau hielt ihm 
den Rücken frei. Sie engagierte sich aber  
auch im Kneipp-Verein und wurde in Appen-
zell als erste Frau von der Landsgemeinde  
in ein Amt gewählt: Kantonsrichterin.

Nach seiner Pensionierung offerierte 
Werner Kamber der Kommunikations-
abteilung von Fastenopfer jedes Jahr zwei 
Wochen Arbeitszeit. Er nutzte weiter  
seine Beziehungen zu den Medien, um die 
Themen der Fastenkampagnen zu präsen-
tieren. Seit drei Jahren setzt er sich tatkräftig 
dafür ein, dass die jährlichen Projektbe- 
richte an die Pfarreien verständlich, genau 
und vor allem lesefreundlich sind.

Danach gefragt, ob ihm denn dieser jahr- 
zehntelange Einsatz auch persönlich etwas 

Ein Unterstützer der ersten Stunde ist 
Werner Kamber, Journalist aus 
Appenzell. 

Falls es ein soziales Gen gibt, das vererbt wird, dann hat es der Jour
nalist Werner Kamber (76). Seit 55 Jahren profitiert Fastenopfer von 
seinem Interesse an unserer politischen Arbeit. 

Jedes Jahr zwei Wochen

Hinterlassen Sie  
Zuversicht 
Fastenopfer arbeitet seit mehr als  
50 Jahren für eine gerechtere Welt, in der 
mehr für alle bleibt. Sie können uns  
dabei unterstützen – mit Ihrem letzten 
Willen, dem Testament. So führen  
Sie Ihr Engagement weiter – über Ihr  
Leben hinaus.

Bestellen Sie unseren Testament-Ratgeber  
oder kontaktieren Sie Frau Erika Hofstetter:
T direkt: 041 227 59 62 
E-Mail: hofstetter@fastenopfer.ch

Herzlichen Dank  
für Ihr Interesse!

gebracht habe, meint Kamber: Zum Glück 
arbeite Fastenopfer direkt mit Betroffenen. 
Durch die Nähe zur Projektarbeit habe er 
erfahren, dass unsere Hilfe wirklich an-
kommt. Der offiziellen Entwicklungshilfe, 
welche mit den Regierungen zusammen-
arbeiten muss, steht er eher kritisch gegen-
über. — Blanca Steinmann

Fastenopfer – Wir teilen

Fastenopfer 
Alpenquai 4 
Postfach 2856 
6002 Luzern

Tel. 041 227 59 59 
Postkonto: 60-19191-7

www.fastenopfer.ch
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Durchstreichen
(Yamswurzeln, Bohnen, Manjok).



Danke für

Ihre Unterstützung!

150 Franken ermöglichen, sowohl das Recht 
auf Nahrung zu verteidigen als auch  
den Zugang zu Land für kleinbäuerliche 
Familien juristisch durchzusetzen.

Danke für Ihre Unterstützung!

Mit 100 Franken helfen Sie, eine faire und 
nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen – 
und sichern so den Lebensunterhalt von 
kleinbäuerlichen Familien. 

Schon 50 Franken sind ein wichtiger Beitrag 
zum Erhalt von eigenem Saatgut und zur 
Ausbildung in Biodiversität. Mit nachhalti-
gen Mitteln wird so die Ernte gesichert.

cka
Durchstreichen
Braucht es hier nicht, sonst eine Verdoppelung. Oben steht das ja bereits.Jede Spende zählt! (bitte das einsetzen)




