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EDITORIAL

Bäuerinnen und Bauern  
sichern unser Überleben 

Saatgut ist wichtig, weil es die Grundlage unserer Ernährung ist. 
Es ist unglaublich anpassungsfähig, was unser Überleben auch in 
Zeiten des Klimawandels mit all seinen Stürmen, Fluten und Dürren 
ermöglicht. Das gilt aber nur, wenn es frei getauscht werden kann. 
Doch daran haben Saatgutkonzerne wenig Interesse. Sie züch-
ten Hybrid- oder gentechnisch verändertes Saatgut, das man nur 
einmal aussäen kann und das Pestizide benötigt. Mit Sorten- und 
Patentschutz versuchen sie, den traditionell üblichen Tausch der 
Sorten zu verbieten.

Dem stellen wir uns als Fastenopfer entgegen. Auf den Philippinen 
habe ich Reisbauern und -bäuerinnen besucht. 5000 Familien, die 
ihren eigenen Reis züchten, haben sich zu einem Netzwerk zu-
sammengeschlossen, lernen voneinander und arbeiten agraröko-
logisch und lokal angepasst. Sie erreichen inzwischen Ernten, die 
kommerzielles Saatgut übertreffen. Ein Riesenerfolg für die Partner 
und Partnerinnen von Fastenopfer. 

Voller Stolz und mit mehr sozialer Sicherheit blicken sie in die Zu-
kunft. Zahlreiche Reissorten bewahren sie inzwischen in ihren lo-
kalen Reisbanken auf: Reis, den die Familie besonders schätzt, 
Reis für unterschiedliche klimatische Bedingungen, aromatischen 
Bio-Reis, der sich in der Stadt gut verkaufen lässt. Jetzt können 
einige sich bereits ein Stück Land leisten, ein einfaches Haus. Und 
sie teilen ihren Erfolg mit anderen, geben ihre neuen Sorten frei 
weiter. Auch mir haben sie Reis mitgegeben – damit es meiner 
Familie gut geht. Solidarität und Teilen ist ihnen wichtiger als Profit.

Durch Teilen können auch Sie etwas bewegen, indem Sie den Pro-
jektpartner/innen von Fastenopfer zur Seite stehen. Einige wegwei-
sende Projekte haben wir in diesem Heft für Sie zusammengestellt. 

Ihr

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenopfer

•  Rufen Sie uns an: Wir beraten Sie gerne bei der 
Auswahl «Ihres» Projekts und schicken Ihnen 
ausführlichere Unterlagen.

•  Reservieren Sie so bald wie möglich das aus-
gewählte Projekt bei uns. Dann laufen alle Ein-
zahlungen aus Ihrem Pfarreigebiet auf dieses 
Projekt – ausser die Spendenden vermerken 
etwas anderes auf ihrem Einzahlungsschein. 

•  Nachdem Ihre Reservation bei uns eingegan-
gen ist, schicken wir Ihnen auch einen vorge-
druckten Einzahlungsschein zu. Dieser enthält 
die Adresse Ihrer Pfarrei oder Gemeinde sowie 
die Nummer des von Ihnen reservierten Pro-
jekts. Wenn Sie die Beiträge Ihrer Pfarrei oder 
Kirchgemeinde einzahlen, nutzen Sie bitte aus-
schliesslich diesen vorgedruckten Einzahlungs-
schein. 

•  Für alle weiteren Überweisungen ausserhalb 
Ihrer Reservation, etwa aus Anlässen wie Sup-
pentagen, senden wir Ihnen gerne einen sepa-
raten Einzahlungsschein zu.

•  Wenn Sie gemeinsam mit einer evangelischen 
Kirchgemeinde sammeln möchten, empfehlen 
wir Ihnen die Projekte der beiden Programme, 
die Fastenopfer zusammen mit Brot für alle 
durchführen im Kongo und in Guatemala. Oder 
Sie fordern unsere Projektliste für ökumenische 
Sammelaktionen an. 
www.fastenopfer.ch/projektliste_oek.

•  Laden Sie unsere Programmverantwortlichen 
ein, das ausgewählte Projekt persönlich vorzu-
stellen – an einer Informationsveranstaltung, an 
Ihrem Suppentag oder während eines Gottes-
dienstes in der Fastenzeit.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit! 

Tipps, damit Ihre Spende  
richtig ankommt

Im Juni 2019 übernahm Sonja Lüthi die Leitung des Projektservices. Während ihres Studiums 
arbeitete sie bereits bei Fastenopfer – unter anderem für die Landesprogramme Haiti, Senegal 
und Burkina Faso. Sie wird Sie daher ebenso engagiert und fachkundig bei Ihrer Projektauswahl 
beraten können wie ihre Vorgängerin Helen Douglas, die Fastenopfer nach 25 Jahren Einsatz 
gegen Hunger und Armut verlassen hat. Herzlichen Dank! 

Sonja Lüthi 
041 227 59 28  
projektservice@fastenopfer.ch
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«Es ist uns gelungen, die Bewirtschaftung des Wassers, der Bäume und des Waldes zu verbessern, 
ohne Berge versetzen zu müssen. Wir haben heute eine grössere Menge und Vielfalt an Produkten. 
Und wir schützen einheimisches Saatgut, damit die Nahrung gesichert ist.»

José Domingo Trujillo, 61, bewirtschaftet einen Bauernhof und arbeitet mit dem Projekt Vicaria del Sur, Kolumbien



AFRIKA

INTERNATIONALE PROGRAMME

ASIEN

LATEINAMERIKA

16 Indien 
Mit eigener Kraft aus Verschuldung und Abhängigkeit

17 Laos 
Lokale Netzwerke garantieren eine vielfältige Ernährung

18 Nepal 
Recht auf Gesundheit und Gleichstellung

19 Philippinen 
Mit Know-how gewappnet gegen Hunger und Wirbelstürme

21 Brasilien 
Rechte gegen die Profitgier verteidigen

22 Guatemala 
Die indigene Bevölkerung ist organisiert und handelt selbstbewusst

23 Haiti 
Mit innovativen Methoden Hunger und Armut überwinden

24 Kolumbien 
Den verantwortlichen Umgang mit der Erde fördern

25 Gemeinsam für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert

26 Den gesellschaftlichen Wandel vorantreiben 

27 Fastenopfer in der Schweiz und weltweit

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE

SCHWEIZ 

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

10 Demokratische Republik Kongo 
Genug zu essen und verantwortungsvoller Rohstoffabbau

11 Kenya 
Solidarisch Hunger und Armut überwinden

12 Madagaskar 
Tsinjo Aina – mit Spargruppen gemeinsam ein besseres Leben schaffen

13 Senegal 
Sich als Dorfgemeinschaft selber helfen, trotz schwindender Ressourcen

14 Südafrika 
Gemeinsam für sichere Nahrung und menschenwürdige Arbeit

5 Agrarindustrie und Sicherung der Ernährung

6 Rohstoffe und Menschenrechte

7 Energie und Klimagerechtigkeit 

INHALTSVERZEICHNIS
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Gesicherte Lebensgrundlagen  

angesichts der Agrarindustrie

Agrar- und Handelspolitiken setzen weltweit auf Wachstum 
und damit auf die industrielle Produktion von Agrarrohstoffen  
wie Palmöl oder Soja und High-Tech-Saatgut. Dadurch ver-
lieren Kleinbauernfamilien und Indigene zusehends ihre Le-
bensgrundlagen. Fastenopfer setzt sich für ihre Rechte ein.

Aktuell produzieren Kleinbauern und -bäuerinnen rund 70 Prozent der Nah-
rung weltweit. Dieser Anteil sinkt: Konzerne, Banken, Versicherungen und 
Staaten haben sich auf der ganzen Welt 47,7 Mio. Hektaren Land für Gross-
projekte angeeignet, welche nicht weiter für den Anbau von Nahrungsmitteln 
benutzt werden, sondern für Tierfutter und Palmöl für Fertigprodukte oder 
Kosmetika. Von diesem Land Grabbing besonders betroffen sind Frauen, 
welche vielerorts für die Ernährung ihrer Familien verantwortlich sind.

Internationale Handelsabkommen zwingen viele Länder zu strengen Saat-
gutgesetzen, von welchen vorab die Saatgutkonzerne profitieren: Bauern 
und Bäuerinnen dürfen ihr selbst gezogenes Saatgut nicht mehr verwenden, 
sondern müssen jedes Jahr teures Saatgut kaufen. Wenn sie sich nicht an 
das Gesetz halten, werden sie verfolgt und ihr Saatgut wird konfisziert, wie 
es bereits in Kolumbien und Guatemala geschieht.

2018 wurde von der UNO die Bauernrechtsdeklaration unterzeichnet. Sie 
setzt sich unter anderem ein für bäuerliches Saatgut, für die Umwelt und 
Artenvielfalt und die Rechte der Produzentinnen und Produzenten unse-
rer Nahrung. Auf dieser Basis verlangt Fastenopfer gemeinsam mit seinen 
Partnerorganisationen im Süden Rahmenbedingungen, welche die erprobte 
kleinräumige Landwirtschaft und lokales Saatgut respektieren. 

Ziele im nächsten Jahr

•  Fastenopfer setzt sich mit Allianzen der Schweiz 
und mit seinen Programmpartnern im Süden  
dafür ein, dass die Umsetzung der Bauernrechts-
deklaration vorankommt.

•  Fastenopfer stärkt und unterstützt Netzwerke in 
Südostasien und im südlichen Afrika, welche sich 
erfolgreich für ihr bäuerliches Saatgut einsetzen, 
das von grossen Saatgutkonzernen bedroht ist.

INTERNATIONALE PROGRAMME

IP Agrarindustrie und gesicherte Lebensgrundlagen.135644

Grain: Multinationale Agrarfirmen stoppen
Grain unterstützt Kleinbauernbewegungen in Afrika, Asien und Lateinamerika 
in ihrem Widerstand gegen Agrarmultis und diskriminierende Handelspoli-
tiken. Ziel ist es, Ernährungssysteme zu fördern, welche auf Saatgutvielfalt, 
Biodiversität und ökologischer Landwirtschaft beruhen. Die Unterstützung 
erfolgt in Form von unabhängigen Studien, Publikationen und internationaler 
Vernetzungsarbeit. Weiter berät Grain Bauernorganisationen, darunter auch 
Partner organisationen von Fastenopfer. 

Internationale Programme  
unterstützen den Wandel

Fastenopfer unterstützt in 14 Ländern Projekte, in 
denen Menschen sich gemeinsam für ein besseres 
Leben einsetzen. Doch um ihre unwürdigen Lebensbe-
dingungen dauerhaft zu ändern, müssen auch Regie-
rungen und die Wirtschaft den Ursachen von Hunger, 
Armut und Umweltzerstörung entgegenwirken – im 
Norden wie im Süden.

Hier setzen die Internationalen Programme von Fas-
tenopfer an. Sie orientieren sich an den nachhaltigen 
Entwicklungszielen der UNO für 2030. Sie vernetzen 
Menschen über Kontinente hinweg und setzen mit ih-
nen konkrete Veränderungen in Gang, sie informieren 
mit Kampagnen in der Schweiz über weltweite Zusam-
menhänge und verstärken so die Arbeit der Landes-
programme auf nationaler und internationaler Ebene.

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/AGR

PROJEKTBEISPIEL
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Mit Lobby- und Vernetzungsarbeit  

zum Schutz der Menschenrechte beitragen

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/RMR

Der Rohstoffabbau ist einer der Haupttreiber des herrschen-
den Wirtschaftsmodells: Ohne ihn gäbe es weder Mobiltelefone  
noch Autos. Immer schneller schreitet die Ausbeutung der 
natürlichen Ressourcen voran – und bedeutet für die Bevölke-
rung oft mehr Fluch als Segen. 

Rohstoffabbau und der Schutz der Menschenrechte stehen zunehmend in 
einem Spannungsverhältnis. Denn oft verlieren die Menschen wegen des 
Abbaus von Rohstoffen wie Gold, Kupfer oder Kohle ihre Lebensgrundlagen. 
So in Burkina Faso, wo wegen drei Goldminen rund 14 000 Menschen um-
gesiedelt wurden. Durch die Umsiedlung verloren sie das fruchtbare Land, 
auf dem sie Landwirtschaft betrieben.

Kaum je werden die betroffenen Männer und Frauen angemessen in Ent-
scheide für oder gegen Rohstoffprojekte einbezogen. Sie tragen aber die 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Kosten – gerade Frauen, die 
durch ihre Verantwortung für Familie und Haushalt von den natürlichen Res-
sourcen wie Wasser, Wald oder Land besonders abhängig sind.

Fastenopfer macht die Stimme von Menschen und Organisationen hörbar, 
die vor Ort gegen die Zerstörung ihrer Lebensgrundlagen und die oft skru-
pellose Politik der Rohstoffunternehmen einstehen. Zusammen mit den Part-
nerorganisationen unterstützt Fastenopfer Frauen und Männer darin, ihre 
international anerkannten Rechte einzufordern. Die Konzerne wie die Staaten 
müssen verpflichtet werden, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen.

INTERNATIONALE PROGRAMME

Ziele im nächsten Jahr

•  Als Trägerorganisation der Konzernverantwortungs-
initiative setzt sich Fastenopfer aktiv ein für die 
verbindliche Pflicht zur Sorgfaltsprüfung und deren 
Umsetzung durch die Konzerne.

•  Gemeinsam mit Partnerorganisationen macht  
Fastenopfer auf die zerstörerischen Auswirkungen 
des Gold- und Kohleabbaus aufmerksam  
und macht die zunehmende Kriminalisierung von 
Menschenrechtsverteidiger/innen sichtbar. 
  

IP Rohstoffe und Menschenrechte.135642

IPC: Zerstörung durch Goldabbau – Fischer und Bäuerinnen  
fordern Entschädigung 
2018 brach in Kolumbien ein Damm und Schadstoffe aus einem Rückhalte-
becken einer Goldmine des Unternehmens Mineros überschwemmten 
Feuchtgebiete und Moore. Die Lebensgrundlagen vieler Fischer und Bau-
ernfamilien wurden zerstört. Die Partnerorganisation IPC dokumentiert nun 
zusammen mit betroffenen Indigenen und afrokolumbianischen Gemein-
schaften die Schäden des Unglücks. Dies bildet die Grundlage, um mit 
dem Unternehmen und den Behörden zu verhandeln. Ziel der Betroffenen 
ist nicht nur, dass sie für ihre konkreten Verluste entschädigt werden. Sie 
fordern auch, dass die verschmutzten Gebiete und die Artenvielfalt wieder-
hergestellt werden.

Konzernverantwortungsinitiative:  
Sorgfaltspflicht für Schweizer Unternehmen 
Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die im Ausland 
Schaden anrichten, sollen dafür geradestehen. Bis heute 
ist dies freiwillig. Deshalb hat 2015 eine Koalition von 
über 100 Schweizer Organisationen eine Volksinitiative 
lanciert, welche die Sorgfaltspflicht für Unternehmen ge-
setzlich verankert. Falls nun 2020 darüber abgestimmt 
wird, plant Fastenopfer – als Initiantin und Trägerin –, 
eine wirkungsvolle Abstimmungskampagne in Gang zu 
setzen. 
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Damit Wetterextreme abnehmen  

und mit ihnen Hunger und Armut

Wenn der Klimawandel Böden austrocknet, Wirbelstürme 
übers Land fegen lässt oder Überschwemmungen verur-
sacht, bedeutet das Hunger und Armut für viele Menschen in 
Projektländern von Fastenopfer. Ein Umstellen auf nachhal
tige und sozial verträgliche Energie ist unumgänglich.

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

Bei der Produktion von erneuerbaren Energien müssen aber ebenso die 
Anwohner/innen berücksichtigt werden. Die Berichte von Partnerorgani-
sationen aus Brasilien zeigen: Wasserkraft-Megaprojekte vertreiben oft lo-
kale Gemeinschaften. Ihre sozialen Strukturen zerfallen und heilige Orte 
wie Wasserfälle versinken in Stauseen. Lebenserhaltender Regenwald wird 
abgeholzt. Die Gemeinschaften erhalten dafür weder Entschädigung noch 
Zugang zum produzierten Strom. 

Klimagerechtigkeit bedeutet, dass Energie auch sozial nachhaltig produziert 
wird. Das Programm von Fastenopfer bringt die Stimmen der betroffenen 
Menschen auf internationaler Ebene ein und verstärkt damit die Arbeit der 
Landesprogramme. Auch in der Schweiz trägt Fastenopfer mit Kampagnen- 
und Lobbyarbeit seinen Teil dazu bei, dass die Rechte von lokalen Gemein-
schaften höher gewichtet werden als Unternehmensgewinne. 

Ziele im nächsten Jahr

•  In der Schweiz und international trägt die  
Kampagne In wessen Namen? dazu bei,  
das Thema unsozialer Energie-Megaprojekte  
bekannter zu machen. 

•  Gemeinsam mit den Partnerorganisationen  
in Brasilien und Kolumbien arbeitet Fastenopfer  
auf die Förderung von erneuerbaren Energie-
systemen als Zukunftsmodell hin. 

PROJEKTBEISPIELE

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/EKG

IP Energie und Klimagerechtigkeit.135 646

INTERNATIONALE PROGRAMME

MAB: Einsatz für ein nachhaltiges Energiemodell in Brasilien 
Die brasilianische Regierung nimmt bei der Sicherstellung der Energiever-
sorgung wenig Rücksicht auf die lokale Bevölkerung. Der Widerstand ge-
gen gigantische, umweltschädliche Talsperren im Amazonasgebiet kann 
nur Erfolg haben, wenn sich die Betroffenen gemeinsam wehren. Deshalb 
führt die Bewegung MAB Ausbildungen mit der Bevölkerung in Altamira 
und Rondônia durch, wo drei grosse Talsperren geplant und schon im Bau 
sind. Ihre Führungspersonen lernen ihre Rechte kennen und wie sie diese 
verteidigen können. Gleichzeitig macht MAB der Regierung Vorschläge für 
eine soziale und dezentrale Energieproduktion, zum Beispiel mit Solarzellen. 

Censat: Erneuerbare Energien –  
der Weg zum Energiewandel
Das Projekt hat drei Ziele. Im Rahmen der Energiemesse 
in Manaus/Brasilien stellen Vertreter/innen von Dorfge-
meinschaften ihre Erfahrungen mit alternativer Energie-
produktion vor und tauschen sich mit andern aus dem 
Amazonasgebiet aus. Als Zweites fördert Censat durch 
Lobbyarbeit in Kolumbien die dezentrale Energiepro-
duktion. Drittens wird in Bogotá ein internationaler Aus-
tausch zu nachhaltiger Energie organisiert.
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«In einigen Dörfern beschränken sich Frauen nicht mehr bloss auf die Schufterei auf dem Familien-
feld. Sie besitzen jetzt ihre eigenen kleinen Parzellen, auf denen sie mit ihrem eigenen Saatgut 
arbeiten. Das ist für mich eine Quelle des Stolzes, denn mein Engagement war nicht umsonst.»

Francisca Diouf, 38, Animatorin der Association pour la Lutte contre la Soudure et l’Endettement, Senegal

AFRIKA



Es ist an der Zeit, 

die Ursachen des Hungers zu beseitigen

In der noch jungen Demokratie Burkina Faso finden im Jahr 
2020 Wahlen statt. Trotz verbesserter Mitsprache kämpft 
die ländliche Bevölkerung aber immer noch mit existentiellen  
Problemen. 

Der Klimawandel hinterlässt Spuren. Die alljährliche Hungerperiode vor der 
Ernte, die Soudure, ist noch lange nicht Geschichte. Im Gegenteil: Ernteaus-
fälle zu bewältigen, wird immer schwieriger. Viele junge Männer lassen sich 
vom Goldrausch anstecken. Sie brechen dafür ihre Ausbildung ab und ver-
suchen, als Kleinschürfer das grosse Geld zu machen. Gegen die Gefahren 
in den engen Stollen und die giftigen Chemikalien sind sie meist nur unge-
nügend geschützt. Und die tatkräftigen Haushaltsmitglieder fehlen zu Hause 
auf den Feldern. Den Kleinbauernfamilien fehlt es zudem an Landtiteln, mit 
denen sie ihr Land gegen die Interessen von Konzernen verteidigen können.

Die 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. Mit der Unter-
stützung von Fastenopfer erhalten die Familien zudem Ausbildung zu ange-
passter Landwirtschaft, zu traditionellem Saatgut und dessen Vielfalt. Die 
Bauern und Bäuerinnen können so besser auf die Folgen des Klimawandels 
reagieren. In Solidaritätsgruppen können die Burkinabe zudem regelmässig 
Geld einlegen und sich in Notlagen damit ohne Zinsen gegenseitig aushelfen.

Ziele im nächsten Jahr  

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

•  5500 Menschen auf Goldschürfstätten werden  
für die Gefahren der Goldschürferei sensibilisiert.

•  900 Frauen und 100 Männer sind neu Mitglieder 
von Solidaritätsgruppen.

PROJEKTBEISPIELE

BF.134280

BURKINA FASO

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/burkina_faso_de

ASD: Gute und ausreichende Ernährung für 500 Familien 
Als Erstes wird das Projekt mit 14 neuen Dorfgruppen eine Situationsana-
lyse machen, sie bei ihrer Organisation beraten und ihre Repräsentanten 
weiterbilden, damit diese gegenüber den Behörden ihre Interessen besser 
vertreten können. In allen Dörfern werden Solidaritätskassen eingeführt, 
um der Verschuldung entgegenzuwirken und die Solidarität zu stärken. Die 
Gruppen werden auch in agrarökologischer Landwirtschaft geschult. Ziel ist 
es, ihre Produktion zu verdoppeln. Dabei wird lokales Saatgut verwendet. 
Im Bereich der alternativen Einkommen wird auf investitionsarme Methoden 
gesetzt wie die Verarbeitung von Waldprodukten oder von Wildbienenhonig.

A2N: Fair genutztes Land sichert die Ernährung 
In der Sahelzone kam es in den letzten Jahren vermehrt 
zu Konflikten zwischen Bauern- und Viehzüchterfamilien. 
Sie stritten sich um den Zugang zu Weideland und Was-
ser, weil beide Ressourcen immer knapper werden. Das 
Projekt engagiert sich deshalb gemeinsam mit den be-
troffenen Familien für friedliche Konfliktlösungen. Auch 
die Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung und den 
lokalen Behörden wird gefördert. Im laufenden Projekt 
wird zudem die Nahrungsmittelproduktion nachhaltig 
und mit lokalen Mitteln erhöht.
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Genug zu essen und  

verantwortungsvoller Rohstoffabbau

Die Demokratische Republik Kongo ist ungemein reich an 
natürlichen Ressourcen. Trotzdem lebt über die Hälfte der 
Bevölkerung in extremer Armut. 

Nach einer politisch angespannten Phase, die Ende 2018 in den Präsident-
schaftswahlen kulminierte, entspannte sich das Klima Anfang 2019. Doch 
nach wie vor gibt es gewalttätige Konflikte in mehreren Provinzen. Gold, Dia-
manten, Kupfer, Kobalt und andere Rohstoffe versprechen dem Land Reich-
tum. Doch profitiert die Bevölkerung 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.

Dank Fastenopfer lernen die Familien verbesserte Anbautechniken kennen. 
Mit organischer Düngung und einer sinnvollen Fruchtfolge wird die Boden-
fruchtbarkeit erhalten und die Produktion erhöht. Mit der Einführung neuer 
Getreide- und Gemüsesorten und dank angelegten Fischteichen geniessen 
die Familien eine ausgewogenere Ernährung. Solidaritätsgruppen tragen dazu 
bei, dass die Mitglieder ihre Gesundheitskosten und Schulgelder bezahlen 
können. Kompetente Partnerorganisationen fordern zudem Menschenrechte 
und eine gute Regierungsführung. Regionalstellen einer Bischofskommission 
engagieren sich mit weiteren von uns unterstützten Organisationen für einen 
verantwortungsbewussten Abbau von Rohstoffen. Sie machen Missstände 
publik und stellen konkrete Forderungen an Behörden und Unternehmen.

Ziele im nächsten Jahr 

•  10 000 Personen verfügen über genügend  
reich haltige Nahrungsmittel.

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

•  In 3700 Haushalten verwalten Männer und Frauen 
gemeinsam das Haushaltseinkommen.

PROJEKTBEISPIELE

CD.134282

DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kongo

CDR: Gemeinschaftsfelder erlauben,  
Nahrungsreserven aufzubauen 
Die Gegend um Mwilambongo leidet unter grossem Nahrungsmangel. Die 
landwirtschaftliche Produktivität ist schlecht, die Ernährung ist einseitig. 
Die Verkehrswege sind nach dem Krieg noch immer in einem schlimmen 
Zustand, die Abholzung nimmt zu. Im Projekt werden Animatoren und Ani-
matorinnen aus den Dörfern von CDR ausgebildet und angeregt, durch 
eigene gemeinsame Aktionen ihre Lebensgrundlagen zu verbessern. Es geht 
darum, Gemeinschaftsfelder anzulegen, um Saatgut- und Nahrungsreserven 
aufzubauen, und es werden Kleintierhaltung und Fischzucht eingeführt. CDR 
engagiert sich auch gegen die grassierende Korruption.

Die Diözese Tshumbe fördert  
Landwirtschaft und Fischzucht  
Das Projektgebiet ist abgelegen und nur mit dem Motor-
rad erreichbar. Die Ernährungssituation der Bevölkerung 
ist prekär. Das Projekt bildet deshalb Animatorinnen und 
Animatoren aus, welche christliche Basisgemeinschaf-
ten sowie Bauern- und Frauengruppen begleiten. Unter 
ihrer Anleitung legen die Gruppen Gemeinschaftsfelder 
und Fischteiche an. Bewährte Sorten wie Bohnen, Lin-
sen und Zwiebeln werden wieder vermehrt angebaut, 
was die Ernährung deutlich verbessert. 
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Solidarisch  

Hunger und Armut überwinden

Vom Wirtschaftswachstum in Kenya profitiert vor allem  
die Elite. Fastenopfer setzt sich dafür ein, dass auch die 
verschuldete und benachteiligte ländliche Bevölkerung  
zu ihrem Recht kommt. 

Durch die öffentliche Versöhnung zwischen dem Präsidenten und dem Op-
positionsführer war das Jahr 2018 in Kenya vergleichsweise ein ruhiges Jahr. 
Doch Korruption auf allen Ebenen sowie weitreichende Einschränkungen der 
Pressefreiheit sind für die Entwicklung des Landes wenig förderlich. Hohe 
Schul- und Gesundheitskosten und die fortschreitende Zerstörung der natür-
lichen Lebensgrundlagen als Folge von Übernutzung und Klimawandel tragen 
zur Verschuldung grosser Teile der Bevölkerung bei. Der zunehmende Mangel 
an Wasser, fruchtbarem Ackerland und Weideflächen verursacht gewalttä-
tige Konflikte zwischen nomadischen Viehzüchtergruppen und sesshaften 
Bauernfamilien. 

Fastenopfer setzt auf erprobte Ansätze: Einerseits stärken Solidaritätsgrup-
pen den Organisationsgrad und Zusammenhalt der ländlichen Bevölkerung. 
Gemeinsame Aktivitäten fördern das gegenseitige Vertrauen und die Gruppen 
legen Ersparnisse an, um sich in Notlagen gegenseitig zinslose Darlehen 
geben zu können. Andererseits lernen Familien, agrarökologische Anbau-
methoden anzuwenden, welche die Bodenqualität verbessern. Ein wichtiger 
Teil der Arbeit bleibt das Erarbeiten von friedlichen Lösungen bei Konflikten 
um Land und Wasser. In einem weiteren Projekt werden energieeffizien-
te Kochöfen gebaut, die Brennholzverbrauch und Atemwegerkrankungen 
massiv reduzieren.

Ziele im nächsten Jahr  

•  100 neue Solidaritätsgruppen sparen gemeinsam, 
um Schul- und Gesundheitskosten zu bezahlen. 

•  700 Frauen und 300 Männer erhöhen mit Agrar-
ökologie die Nahrungsproduktion für 1000  
Haushalte. 

•  13 000 Frauen nutzen energieeffiziente Kochherde, 
wovon 3550 Öfen neu sind.

PROJEKTBEISPIELE

KE.134281

KENYA 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kenya_de

KC-WEP: Das ganze Jahr zu essen  
dank Agrarökologie und gemeinsamer Arbeit 
Das Projekt arbeitet mit den Menschen am Rand, im Speziellen Witwen. 
Diese lernen ihre Rechte kennen und sie einzufordern. Das Kernstück des 
aktuellen Projekts sind Ausbildungen in agrarökologischen Methoden, denn 
dank guter klimatischer Bedingungen reichen selbst kleinste Anbauflächen 
aus, zumindest den Eigenbedarf zu decken. Diese Ausbildungen sind mit 
Gemeinschaftsarbeit kombiniert, um gemeinsames Lernen zu fördern und 
die Produktionskosten tief zu halten. Ein wichtiger Projektbestandteil sind 
auch für Frauen in den Dörfern Sensibilisierungskampagnen zum Landrecht. 
Zudem werden lokale Entscheidungsträger zu dieser Thematik geschult.

UDO: Gemeinsam für eine gesunde  
und sichere Ernährung 
In der ersten Projektphase wurden 15 Solidaritätsgrup-
pen aufgebaut, in denen sich 240 Bäuerinnen und 120 
Bauern zusammenfanden. Nun erhalten die Gruppen 
Ausbildung in agrarökologischen Anbaumethoden. 
Schwerpunkte sind die Erhöhung der Bodenfruchtbar-
keit und Kompostierung, schonende Bodenbearbeitung, 
natürliche Schädlingskontrolle, Baumpflanzungen sowie 
Saatgut- und Setzlingsproduktion. Diese Ausbildungen 
finden auf den Höfen der Mitglieder statt.
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Tsinjo Aina – mit Spargruppen  

gemeinsam ein besseres Leben schaffen

Die Bevölkerung in Madagaskar ist auf sich selbst gestellt. 
Das Programm Tsinjo Aina bietet konkrete Unterstützung: 
Ende 2018 begleiteten die Partnerorganisationen rund 9000 
Solidaritätsgruppen – zwei Drittel ihrer Mitglieder sind  
bereits 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 Trink-
wasser 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 gewählte Präsident 
ist 2019 mit einem ambitionierten Entwicklungsprogramm angetreten – es 
wird sich zeigen, ob er seine Versprechen halten kann. 

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 
brauchen. Die Gruppenmitglieder unterstützen sich solidarisch bei der Feld-
arbeit und legen zusätzliche Felder mit Maniok oder Gemüse an. Erfahrene 
Gruppen schliessen sich in Netzwerken zusammen, um grössere Aufgaben 
in Angriff zu nehmen: Sie machen nach der Regenzeit Transportwege frei, 
reparieren Schulräume, setzen sich bei der Gemeinde für einen neuen Brun-
nen ein. Sehr geschätzt werden von den Netzwerken die neu angebotenen 
Ausbildungen in produktiven ökologischen Anbaumethoden.

PROJEKTBEISPIELE

Ziele im nächsten Jahr 

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

• 1700 Netzwerke von Spargruppen haben in ihrem 
Dorf eine gemeinsame Aktion durchgeführt.

• 42 Prozent statt wie bisher 37 Prozent der  
Spar gruppen werden von Frauen geleitet.

MG.134283

MADAGASKAR 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/madagaskar

Mahajanga: Spargruppen in Madagaskar lernen,  
Trinkwasser aufzubereiten 
Das Projekt an der Westküste begleitet rund 1600 Gruppen, die eine ge-
meinsame Sparkasse gründeten, um sich von ihren drückenden Schulden 
zu befreien. Denn dadurch können sie sich in Notfällen gegenseitig aushelfen 
und müssen nicht mehr die hohen Zinsen der Geldverleiher bezahlen. Bereits 
entschuldete Gruppen schlossen sich zu 400 Netzwerken zusammen. In 
Zusammenarbeit mit den Behörden und spezialisierten Hilfswerken setzen 
sie sich tatkräftig für ein besseres Leben ein: Sie bauen solide Brunnen 
oder lernen, wie man Trinkwasser aufbereiten kann. Sie organisieren Aus-
bildungen für neue Anbaumethoden, welche bessere Ernten bei Reis oder 
Gemüse bringen.

Sava: Mit Spargruppen Verschuldung und Armut 
überwinden 
Das Projekt nördlich der Masoala-Halbinsel begleitet 
rund 1000 Gruppen mit 15 000 Mitgliedern. Bereits 
entschuldete Gruppen haben sich zu 170 Netzwerken 
zusammengeschlossen, damit sie auch auf Dorfebene 
eine Entwicklung in Gang setzen können. Je nach Be-
darf reparieren sie Strassen, bauen kleine Schulräume, 
oder organisieren Ausbildungen für produktivere Anbau-
methoden. Sie fordern von den lokalen Behörden, sich 
für ihre Entwicklung einzusetzen.
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Sich als Dorfgemeinschaft selber helfen,   

trotz schwindender Ressourcen

Die Bevölkerung Senegals – 80 Prozent sind in der 
Landwirt  schaft tätig – leidet unter dem Klimawandel und 
zunehmender Wüstenbildung. Um Hunger und Armut zu 
entgehen, sind innovative Ansätze gefragt.

Senegal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Doch blieb die politische 
Situation in den letzten Jahren stabil und der aktive Dialog zwischen christ-
lichen und muslimischen Religionen schafft ein Klima der gegenseitigen 
Toleranz. Die Ernährungssituation wird jedoch immer prekärer: Mit dem 
Klimawandel regnet es unregelmässig und tendenziell weniger. Ein Viertel 
der ländlichen Haushalte hat während der jährlichen Knappheitsperiode 
zu wenig zum Essen. Die Bauernfamilien sind unter Druck, mehr zu pro-
duzieren. Dabei geraten viele in eine Schuldenspirale bei Agrarfirmen, weil 
sie Pestizide, Dünger und spezialisiertes Saatgut kaufen müssen.

Im Zentrum des Programms stehen Solidaritätskalebassen, in welche rund 
45 000 Gruppenmitglieder – mehr als vier Fünftel von ihnen Frauen – regel-
mässig Geld einlegen. Innerhalb dieser Gruppen können sich die Mitglie-
der in Notlagen ohne Zinsen gegenseitig aushelfen und sich so langfristig 
entschulden. Die Kalebassen sind nicht nur ökonomisch, sondern auch 
innerhalb der Gesellschaft aktiv. Ihre Vernetzung sorgt für Unabhängig-
keit und fördert den Austausch von Wissen und Erfahrungen. Gleichzeitig 
werden die Gruppen dabei unterstützt, gemeinsam zusätzliche Felder zu 
bewirtschaften und mehr Nahrung zu produzieren. Wichtige Grundlage 
dafür ist lokales Saatgut für Hirse und Mais. Gemeinsame Grosseinkäufe 
von Speiseöl oder Seife schonen zusätzlich den Geldbeutel. 

PROJEKTBEISPIELE

Ziele im nächsten Jahr  

• Das Vermögen der Kalebassen wird um 100 000 
auf 600 000 Franken gesteigert.

• Die Kalebassen sichern die Ernährung ihrer Mitglie-
der mit weiteren 156 Tonnen Nahrungsreserven. 

• Das nationale Netzwerk für alle Kalebassen wird 
gegründet und beginnt damit, seine Aufgaben 
wahrzunehmen.  

SN.134285

SENEGAL

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/senegal_de

Recodef: Klimawandel – Bevölkerung und Behörden werden aktiv 
Das Projekt will in der Region 80 neue Solidaritätskassen aufbauen und sie 
dabei unterstützen, sich in lokalen Netzwerken zu organisieren. Neue Ge-
meinschaftsfelder und -speicher werden gegründet. Mit Ausbildungen wer-
den traditionelle, angepasste Lebensmittel gefördert. Dabei wird auch lokales 
Saatgut und das Wissen um dessen Vermehrung erhalten und verbreitet. Es 
geht in dieser Phase darum, die Zusammenarbeit zwischen Behörden und 
Bevölkerung zu stärken. Mit Klimaplattformen werden die Produzent/innen 
unterstützt, den besten Zeitpunkt zu Aussaat und die optimalen Sorten zu 
wählen, um teure Doppelaussaaten und Ernteverluste zu verhindern.

ADK: Krankenkasse ergänzt  
Solidaritätsgruppen in Thiès  
Das Projekt plant 55 neue Solidaritätsgruppen in drei 
weiteren Bezirken der Stadt. Diese gehen die Probleme 
des Geldmangels ganzheitlich und kreativ an: Unter an-
derem vermeiden sie überhöhte Ausgaben bei Festen 
und organisieren Gruppeneinkäufe, um bei den Kosten 
zu sparen. ADK gründete zusätzlich eine Krankenkasse, 
um allen Menschen Zugang zum Gesundheitswesen zu 
ermöglichen. Diese wird ausschliesslich durch Mitglie-
derbeiträge finanziert.
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Die Wirtschaftspolitik Südafrikas verschärft die Arbeitslosigkeit 
und führt zu Lohndumping. Arme Familien leiden unter Hunger 
und können sich grundlegende Dinge wie Nahrungsmittel und 
medizinische Behandlung nicht mehr leisten.  

Die wichtigsten Arbeitgeber in Südafrika sind der Bergbau und die Land-
wirtschaft. Allerdings gefährdet der Rohstoffabbau vielerorts die Men-
schenrechte. Die Regierung fördert die industrielle Landwirtschaft und 
vernachlässigt Millionen von Kleinbauernfamilien und Landlosen, die ums 
Überleben kämpfen. Die Produktion von Wein und Früchten, die in un-
seren Supermärkten zu finden sind, bringt Landenteignungen mit sich 
und die Bedingungen auf den Farmen sind oft sklavereiähnlich. Die weit 
verbreitete Gewalt an Frauen beruht zum Teil auf diesen belastenden Le-
bensumständen. 

Zum einen bieten die Partnerorganisationen von Fastenopfer Ausbildungen 
in agrarökologischen Methoden – für mehr und abwechslungsreichere 
Nahrung. Auch wie man mit Landtiteln seine Lebensgrundlagen langfristig 
schützen kann, ist ein wichtiges Thema. Dazu gehört juristische Beratung. 
Gleichzeitig findet gut vernetzte politische Arbeit auf nationaler Ebene 
statt. Es geht darum, die Rechte und Arbeitsbedingungen von Farm- oder 
Bergbauarbeiter/innen zu verbessern. Die Reduktion von sexueller Gewalt 
und eine bessere Mitsprache von Frauen werden in allen Projekten the-
matisiert. Einen Lichtblick bieten die von Präsident Ramaphosa angekün-
digten Reformen, die für unsere Partnerorganisationen die Möglichkeiten 
politischer Einflussnahme vergrössern.

PROJEKTBEISPIELE

Ziele im nächsten Jahr  

• 4200 Haus-, Gemeinde- und Schulgärten werden 
zusätzlich angelegt, um eine genügende Versor-
gung mit gesunden Lebensmitteln sicherzustellen.

• 90 lokale Saatgutbanken sind funktionstüchtig  
und vermindern die Abhängigkeit der Bäuerinnen 
und Bauern vom Hochleistungs-Saatgut der  
internationalen Saatgutfirmen.

• In rund 200 Fällen von Arbeitsrechtsverletzungen 
werden Betroffene beraten und – wenn nötig –  
vor Gericht begleitet.

ZA.134286

Gemeinsam für sichere Nahrung  

und menschenwürdige Arbeit

SÜDAFRIKA 

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/suedafrika

Justice and Peace: Gerechtigkeit für  
enteignete Gemeinden und Bergbaugebiete 
Die Partnerorganisation setzt sich als Kommission der Südafrikanischen 
Bischofskonferenz für eine tiefgreifende Veränderung der aktuellen Macht-
strukturen ein. Sie fordert eine Wirtschafts- und Landwirtschaftspolitik, die 
sich an den Menschenrechten orientiert. Konkret werden Menschen in ent-
eigneten Gemeinden beim Prozess begleitet, ihr Land zurückzubekommen. 
Sie werden unterstützt bei den Verhandlungen mit Regierungsstellen und 
Bergbaufirmen. Es gibt auch Rechtsbeistand für Landarbeiter/innen und 
erkrankte Bergleute. Gemeinden, die bereits Land zurückerhalten haben, 
besuchen Kurse in Landwirtschaft und in lokaler Vermarktung.

Namko: Hausgärten geben neue  
Perspektiven im Namqualand 
Das Projekt arbeitet in einer der ärmsten Regionen Süd-
afrikas und begleitet den Aufbau von Spargruppen. Da 
sich mit Hausgärten auch arme Menschen ausgewo-
gen ernähren können, bietet es zudem Ausbildung in 
organischem Gartenbau an. Auch häusliche Gewalt ist 
allgegenwärtig, deshalb leisten psychologisch geschulte 
Mitarbeitende Aufklärungsarbeit dazu. Sie stellen ge-
schützte Räume zur Verfügung, in denen Frauen ihre 
Erlebnisse verarbeiten können.
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ASIEN

«Ich habe vom Projektteam gelernt, wie wir trotz unseres trockenen Bodens eine bessere Ernte 
erreichen können, die meine Familie das ganze Jahr ernährt: mit einheimischen Getreidesorten, 
mit der Zugabe von Kompost und biologischer Schädlingsbekämpfung.»

Yungduang Choeto, Distrikt Dolpo, Nepal, Partnerorganisation Caed



Mit eigener Kraft 

aus Verschuldung und Abhängigkeit

Die indische Regierung betreibt eine Entwicklungspolitik 
zum Nachteil der Armen und der Umwelt. Adivasi und Dalits 
sind besonders benachteiligt. Um zu überleben, nehmen  
sie Kredite auf, die sie in Schuldknechtschaft führen.

Der Kontext in Indien hat sich seit 2018 nur minim verändert. Nach wie vor 
leben Millionen Menschen in Indien mit Hunger. Viele Nichtregierungsorgani-
sationen (NGOs) setzten sich für sie ein. Seit 2014 entzog die Regierung rund 
zwei Dritteln aller Organisationen die FCRA-Registrierung, ohne die NGOs 
keine internationalen Spenden annehmen dürfen. Hindu-nationalistische 
Ideologien setzen ein zunehmend repressives gesellschaftliches und politi-
sches Klima durch und versuchen, Minderheiten mit Zwang zu integrieren. 
Bisher konnten alle Partnerorganisationen weiterarbeiten – dies setzt aber 
voraus, dass sie ihre Aktivitäten ohne grosses Aufsehen durchführen.

Dank gemeinsamen Sparkassen befreien sich die Adivasi- und Dalitgrup-
pen von ihren Schulden bei Grossgrundbesitzern. Denn so können sie sich 
bei Notfällen gegenseitig aushelfen und müssen sich nicht weiter bei ihrem 
Arbeitgeber verschulden. In Schulungen lernen sie ihre Rechte kennen und 
fordern die ihnen zustehenden staatlichen Dienstleistungen wie den Zugang 
zu Schulen. Damit sie sich langfristig eine Lebensgrundlage schaffen können, 
bemühen sie sich um juristische Landtitel. So können die Gruppen – oft nach 
jahrelangen harten Prozessen – ihre eigenen Lebensmittel anbauen. Dank 
agrarökologischer Anbaumethoden können sie ausserdem ihre Ernährungs-
situation deutlich verbessern.

Ziele im nächsten Jahr  

•  2000 Männer und 2000 Frauen gründen neu  
eine Spar- und Kreditgruppe.

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

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

•  2000 Mädchen werden neu eingeschult. 

PROJEKTBEISPIELE

IN.134293

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/indien

INDIEN

Diözese Jashpur: Adivasi wehren sich gegen Staudämme 
Im Osten von Chhattisgarh machen die Adivasi 70–85 Prozent der Bevölke-
rung aus. Im hügeligen, schwer zugänglichen Gebiet leben sie von Getreide 
und Hülsenfrüchten und sammeln Nahrung in den Wäldern. Dabei sind sie 
abhängig von der Ergiebigkeit der Monsunregen und leiden oft Hunger. 
Das Projekt unterstützt 180 Dörfer dabei, Getreidesparkassen zu gründen. 
Für Notfälle steht so ein Vorrat bereit, aus dem sich die Kassenmitglieder 
gegenseitig helfen können. Gleichzeitig lernen sie ihre Rechte kennen und 
diese durchzusetzen. So haben sie sich entschieden, rechtlich gegen den 
Bau der Staudämme in Gullu und am Fluss Lawa vorzugehen.

Green India Trust GIT: Adivasi verteidigen  
ihre Lebensgrundlagen 
Das Projekt arbeitet zwischen Goa und Kerala mit indi-
schen Indigenen und Nachfahren afrikanischer Sklaven. 
Beide Gruppen, welche zum Teil noch unter Schuld-
knechtschaft leiden, bemühen sich um die rechtliche 
Absicherung ihres Landes, ihrer Lebensgrundlage. Als 
Erstes müssen sie als indigene Gruppen offiziell an-
erkannt werden. Dank dem Forest Rights-Gesetz von 
2006 können sie danach das seit Langem von ihnen 
bebaute Land juristisch absichern lassen.
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Lokale Netzwerke  

garantieren eine vielfältige Ernährung

Der Premierminister bekämpft Korruption und lässt die 
Menschen auf Besserung hoffen. Doch ein neues Dekret der 
Regierung verschärft die Kontrolle über lokale Organisa-
tionen. Fastenopfer arbeitet dennoch weiter mit der ärmsten 
Bevölkerungsschicht auf dem Land, 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 und der Ausbeutung natürlicher Ressourcen will das Land den 
Sprung aus der Kategorie der am wenigsten entwickelten Länder des Ent-
wicklungsindexes 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. Zudem werden Frauen diskriminiert 
und sind oft häuslicher Gewalt ausgesetzt. 

In diesem schwierigen Kontext unterstützt Fastenopfer lokale Bauern-
organisationen, den Zugang zu Wald und Land zu sichern. Sie werden in 
schonenden und gleichzeitig effizienten Anbaumethoden geschult. Dank 
Gemüsegärten, Obstbäumen, Kleintier- und Bienenhaltung sowie 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 gelegt.

Ziele im nächsten Jahr  

•  1900 Haushalte, die mit den Partnerorganisationen 
zusammenarbeiten, erhöhen ihre Produktion von 
eiweiss- und fetthaltiger Nahrung, unter anderem 
mit Fisch, Eiern und Hülsenfrüchten. 

•  1800 Haushalte haben den Mangel an  
Nahrungsmitteln reduziert.

•  Rund 180 lokale Gruppen, unter anderem  
Gruppen für ökologischen Gemüseanbau,  
Imkerei oder Besenherstellung, sind aktiv.

PROJEKTBEISPIELE

LA.134294

LAOS

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/laos

Saeda: Weniger Hunger in den Bergen von Nordlaos 
Die ethnischen Minderheiten in den Bergregionen im Norden sind in allen 
Bereichen – Nahrung, Gesundheit, Bildung, Einkommen – benachteiligt. Die 
meisten Familien leben ausschliesslich von dem, was ihre Felder hergeben. 
Vor allem die Frauen arbeiten sehr hart. Dennoch leiden sie zwei bis sechs 
Monate pro Jahr unter Nahrungsknappheit, bis zur Hälfte der Kinder sind 
mangelernährt. Das Projekt sorgt dafür, dass sowohl Ernährung wie Gesund-
heit der Bevölkerung verbessert werden. Weitere Themen sind die Erhaltung 
der Artenvielfalt und die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Die 
sorgfältige Arbeit zeigt bereits Folgen: Die Hungerzeiten werden kürzer.

Camkid: Der Regenwald  
als Ernährungs- und Lebensgrundlage 
Das Projekt setzt sich für verbesserte Lebensbedin-
gungen der ethnischen Minderheit Khmu in Bokeo ein, 
indem es die Themen Landwirtschaft, Ernährung und 
natürliche Ressourcen verbindet. Der Wald soll unbe-
dingt erhalten, geschützt und schonend bewirtschaftet 
werden. Um der Unterernährung – vor allem bei Kindern 
– zu begegnen, wird ausserdem ein Projekt ins Leben 
gerufen, das über ausgewogene Ernährung informiert.
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Recht auf  

Gesundheit und Gleichstellung

Frauen und Kastenlose werden in Nepal immer noch stark 
diskriminiert. Trotz einiger Zwischenerfolge im Engagement 
für ihre Rechte bleibt noch viel zu tun – in einem Land,  
welches mit geologischen, politischen und sozialen Erschüt-
terungen zu kämpfen hat.

Das Land hat nun seit Kurzem wieder eine stabile Regierung, doch der 
Missbrauch von Macht und Geld hat alle Ebenen erreicht. Das hat zu einer 
Situation beigetragen, in der der Staat versucht, Nichtregierungsorganisati-
onen rigoros zu kontrollieren. Dies erschwert unter anderem die Arbeit der 
lokalen Partnerorganisationen. 

In Nepal leiden jene am meisten, die sowieso schon am Rande der Gesell-
schaft leben: Kasten- und Landlose, Arme und Frauen. Mangelernährung, 
miserable hygienische Bedingungen und extreme körperliche Anstrengung 
führen bei vielen Frauen zu einem Uterusvorfall – eine äusserst schmerzhafte 
Gebärmuttersenkung. Unsere Aufklärungskampagnen machen Hoffnung. 
So wurde die Bekämpfung des Uterusvorfalls ins Staatsbudget aufgenom-
men: Mehr Frauen können sich kostenlos operieren lassen. Weiterhin the-
matisiert werden ihre Gleichstellung oder Zwangsverheiratung. Zudem lernen 
Familien, ihre Rechte einzufordern. Mit neuen Anbautechniken wirken sie der 
schlechten Bodenqualität entgegen und sind weniger auf Importreis ange-
wiesen. Der Anbau von Gemüse, Obst- und Nussbäumen bereichert langfris-
tig ihre Ernährung. Unsere Arbeit zeigt Erfolge: Die Partnerorganisationen von  
Fastenopfer haben dazu beigetragen, dass die Regierung die Landwirtschaft 
innerhalb von zehn Jahren auf agrarökologische Methoden umstellt.

Ziele im nächsten Jahr  

•  6000 Haushalte verfügen weiterhin über Küchen-
gärten, um ihre Ernährung mit Gemüse zu ergänzen.

•  Verbesserung der Gesundheit für Frauen und 
Kleinkinder: 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

Environmental Resources:  
Die Artenvielfalt in der Provinz Karnali fördern 
Das Gebiet von Karnali im abgelegenen Nordwesten Nepals ist gezeichnet 
von Hunger, fehlender Gesundheitsversorgung, mangelnden Bildungsmög-
lichkeiten und schwacher Infrastruktur. Fastenopfer und seine Partner enga-
gieren sich auf zwei Ebenen für die Verbesserung der Ernährungssituation: 
zum einen durch ganz konkrete Projektarbeit für eine nachhaltig diversifizierte 
Produktion vor Ort, zum anderen, um auf politischer Ebene Alternativen zum 
«fliegenden Reis» (Reisimport) aufzuzeigen, indem man in die lokale Produk-
tion traditioneller Lebensmittel wie Amaranth, Buchweizen und verschiedene 
Hirsesorten investiert.

Women’s Reproductive Rights:  
Engagement für die Gesundheit der Frauen 
In Nepal leiden über zwei Millionen Frauen an einem 
Uterusvorfall. Gründe dafür sind die kulturelle Benachtei-
ligung der Frauen und ihre Arbeitsbelastung. Das Projekt 
informiert sowohl Frauen wie Männer über die Ursachen 
und Folgen des Gebärmuttervorfalls und wie er vermie-
den werden kann. Jugendliche und erwachsene Männer 
werden gezielt informiert, da sich das Problem immer 
auch stark auf die Beziehung zwischen Männern und 
Frauen auswirkt.
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Mit Know-how gewappnet  

gegen Hunger und Wirbelstürme 

Reichtum und Land sind im Inselreich sehr ungleich verteilt. 
Infolge des Klimawandels fegen immer mehr Wirbelstürme 
übers Land und bringen Fischer- und Kleinbauernfamilien 
um Haus und Einkommen. 

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 zer-
stört. 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 Rohstoffabbau, 
und beraten Personen, deren Rechte missachtet werden. Bäuerinnen und 
Bauern in ländlichen Gebieten lernen ausserdem, mit welchen Anbaume-
thoden sie ihre Produktion erhöhen können, pflanzen zusätzlich Gemüse 
und Obstbäume an. Ähnlich an den Küsten: Wissen, wie sich die Fische 
weiterverarbeiten lassen und Seegras ernten lässt, bringt den Fischerfami-
lien Mehrertrag. Darüber hinaus werden Fischer- und Bauernfamilien darin 
unterstützt, ihren Anliegen bei den Behörden Gehör zu verschaffen. Zentral 
für viele Menschen ist auch das Wissen, wie man sich besser gegen die 
häufig vorkommenden Wirbelstürme wappnen, sich gegenseitig beim Wie-
deraufbau helfen und mit traumatischen Erfahrungen umgehen kann. Dabei 
werden sie von Fastenopfer unterstützt.

Ziele im nächsten Jahr 

• 1200 Frauen und Männer lernen, wie sie Landwirt-
schaft und Fischerei der Klimaveränderung anpas-
sen und trotzdem genügend produzieren können. 

• 5100 Personen, die Hälfte davon Frauen, sind über 
ihre Rechte informiert und organisieren sich, um 
diese gemeinsam einzufordern. 

• 48 Männer und 65 Frauen werden für psychosoziale 
Begleitung ausgebildet, um Menschen zu unter-
stützen, welche durch die herrschende Gewalt oder 
durch Verluste bei Wirbelstürmen traumatisiert sind.

PROJEKTBEISPIELE

PH.134296

PHILIPPINEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/philippinen

Searice I: Recht auf eigenes Saatgut erhalten 
Mindanao ist traditionell die Reiskammer der Philippinen. Doch in den letzten 
Jahren wurde die Insel zunehmend von Wirbelstürmen und Dürren betroffen, 
die Armut ist gross. Ziel des Projekts ist, dass Bäuerinnen und Bauern die 
Produktion auf ihren kleinen Anbauflächen erhöhen und lernen, sich für ihre 
Rechte einzusetzen. Deshalb werden sie in biologischer Landwirtschaft un-
terrichtet, sie erfahren, wie man bäuerliches Saatgut aufbewahrt und züchtet, 
und sie informieren sich über die Gesetzgebung zu Saatgut. Als sinnvolle 
Methode dafür hat sich der direkte Austausch zwischen Bäuerinnen und 
Bauern erwiesen, der Farmer to Farmer Exchange.

TCD: Schulen und anwaltschaftliche Arbeit  
stärken die Agta 
Das Volk der Agta – die ursprüngliche Bevölkerung der 
Philippinen – ist bedroht, weil ihnen durch Rohstoffab-
bau und grosse Landwirtschaftsprojekte ihr Wald und 
die Gebiete an der Küste entzogen werden. Daher un-
terstützt Fastenopfer Schulen für Kinder der Agta, wo 
neben Lesen und Schreiben auch die Kultur der Agta 
vermittelt wird. Gleichzeitig wird die anwaltschaftliche 
Arbeit der Agta für den Erhalt ihres Landes gefördert.
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LATEINAMERIKA

«Die Kultur der Maya respektiert das Leben der Pflanzen, Tiere und Menschen gleichermassen.  
Ich bin stolz, dass es uns gelingt, die Identität von Maya-Gemeinschaften zu stärken. Dies geschieht 
vor allem durch politische Bildung von spirituellen Führungspersönlichkeiten.»

Juana Vasquez Arcon, 72, Regionale Koordinatorin der Asociación Maya para el Buen Vivir Komon Ajq’ijab’, Guatemala



Rechte gegen   

die Profitgier verteidigen

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

Die Lebensweise der Bewohner im Amazonasgebiet gerät immer mehr 
unter Druck. Der Erdöl-, Bauxit- und Goldabbau bringt schwerwiegende 
Gesundheitsschäden und Landenteignungen mit sich. Die fortschreitende 
Ausdehnung der Monokulturplantagen wie Soja und der massive Einsatz 
von chemischen Pestiziden vertreiben vielerorts Kleinbauernfamilien oder 
schaffen sklavereiähnliche Arbeitsbedingungen. Unter der aktuellen Re-
gierung ist auch die Landzuteilung an Kleinbauernfamilien, Indigene und 
andere traditionelle Bevölkerungen ernsthaft gefährdet. Korruption bis hin 
zur Regierungsebene verhindert, dass die Rechte der lokalen Bevölkerung 
respektiert werden.

Damit betroffene Personen ihre Rechte gegenüber der Regierung und Kon-
zernen verteidigen können, werden sie von Fastenopfer regelmässig beraten 
und unterstützt, sich zu vernetzen. Lokale Universitäten, soziale Organisatio-
nen und Gewerkschaften fordern gemeinsam, dass Abbaulizenzen erst erteilt 
werden, nachdem die Territorien der indigenen und anderen traditionellen 
Bevölkerungen juristisch anerkannt worden sind. Sie erarbeiten Strategien 
zur Verteidigung ihrer Rechte, betreiben Lobbyarbeit und produzieren Vi-
deos, um auf die Missstände hinzuweisen. Diese Aktivitäten bringen Hoff-
nung zurück.

Ziele im nächsten Jahr  

•  5500 weitere Personen kennen ihre Rechte und  
die regionalen Entwicklungspläne. 

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

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

PROJEKTBEISPIELE

BR.134288

BRASILIEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/brasilien

Cimi: Indigene setzen sich für ihre Lebensgrundlagen ein 
Indigene in den brasilianischen Bundesstaaten Goiás und Tocantins leben 
vorwiegend von der Jagd, der Fischerei, dem Sammeln von Pflanzen sowie 
der Landwirtschaft. Diese Lebensgrundlagen sind bedroht durch Zucker-
rohrplantagen, durch Abholzung und grosse Wasserkraftwerke, deren Aus-
wirkungen ungenügend abgeklärt sind. Das Team des Conselho Indigenista 
Missionário besucht regelmässig die indigenen Gemeinden. Frauen, Männer 
und Jugendliche erhalten Informationen über ihre Rechte und lernen, wie 
sie sich wirkungsvoll für diese einsetzen können. Das Team begleitet auch 
Vertreterinnen und Vertreter indigener Gemeinden, wenn diese bei staatli-
chen Stellen vorsprechen.

CPT-AT: Land, Rechte und Würde  
für die Menschen in Tocantins  
Das Ziel des Projekts der Comissão Pastoral da Terra 
in Araguaia-Tocantins ist es, Kleinbäuerinnen und land-
lose Landarbeiter/innen in ihrem Kampf um ein men-
schenwürdiges Leben, um Zugang zu Land und bei der 
Prävention gegen moderne Sklaverei zu unterstützen. 
Sie werden von CPT darin unterstützt, ihren Landbe-
sitz juristisch abzusichern und ihre Felder nachhaltig zu 
bewirtschaften und lernen ihre verfassungsmässigen 
Rechte kennen und einfordern.
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Die indigene Bevölkerung ist   

organisiert und handelt selbstbewusst

Armut ist in Guatemala immer noch stark von der ethnischen 
Zugehörigkeit bestimmt. Deshalb setzt sich Fastenopfer für 
die Indigene Bevölkerung ein, denn sie ist es, die am meisten 
unter Hunger und Gewalt leidet.

Die Untersuchungen der UN-Antikorruptionsbehörde, die 2018 zur Inhaftie-
rung des Ex-Präsidenten führten, weckten bei der Bevölkerung Hoffnung auf 
eine Wende. Doch nun hat sich diese erneut zerschlagen. Denn nichts deutet 
darauf hin, dass mit den Wahlen von 2019 eine Regierung ins Amt kommen 
wird, die sich mit der herrschenden Klasse anlegt. Weder wird die Korruption 
wirksam bekämpft, noch die massive Emigration in Folge von Armut und 
Hunger verhindert. Fortschritt bedeutet weiterhin Abbau von Bodenschät-
zen und riesige Monokulturen mit Ölpalmen oder Zuckerrohr. Die Indigene 
Bevölkerung wird vielerorts vertrieben. 2018 traf zudem die Trockenperiode 
in Folge des Klimawandels das Land besonders hart und es kam zu Ernte-
ausfällen. Immer wieder fordern die Indigenen von der Regierung die in der 
Verfassung festgeschriebenen Rechte. Doch diese reagiert mit massiver 
Polizeigewalt und kriminalisiert die Verteidiger/innen der Menschenrechte. 

Die Projekte von Fastenopfer setzen bei der Kultur der Indigenen an. Ge-
meinsam reflektieren sie über die ganzheitliche indigene Weltanschauung 
des buen vivir und wie sie diese in ihrem Alltag realisieren können. Mit neu 
erworbenem Selbstbewusstsein fordern sie die ihnen zustehenden Landtitel, 
Schulen und Gesundheitszentren bei den Behörden. Gleichzeitig beleben sie 
ihre traditionellen Anbaumethoden wieder und ergänzen sie mit agraröko-
logischen Ansätzen. Durch die Vermarktung ihrer Produkte erhöhen sie ihr 
Einkommen.

Ziele im nächsten Jahr  

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

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

•  300 weibliche und 400 männliche Führungspersön-
lichkeiten setzen sich aktiv für die individuellen  
und kollektiven Rechte ihrer Gemeinschaften ein.

PROJEKTBEISPIELE

GT.134289

GUATEMALA

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/guatemala _de

Komon Mayab: Politische Rechte und  
Wertschätzung für indigene Völker 
Das Kollektiv der Maya-Organisationen Guatemalas unterstützt die stark 
benachteiligte Maya-Bevölkerung darin, ihre Rechte einzufordern. Es orga-
nisiert regelmässig Schulungen, in welcher Führungspersonen politische 
Bildung erhalten, die auf dem Weltbild der Maya basiert. Dadurch werden 
sie auf ihre künftigen Aufgaben vorbereitet und bringen sich zum Wohle 
ihrer Gemeinschaften in politische Prozesse ein. Geschlechtergerechtigkeit 
ist bei allen Aktivitäten zentral. Langfristig verfolgen die Maya die Idee eines 
plurinationalen Guatemalas, in dem die Rechte der Indigenen respektiert 
werden und die Macht der Konzerne in die Schranken gewiesen wird.

Ammid: Mam-Maya praktizieren buen vivir,  
das Prinzip vom guten Leben 
Das Projekt fördert die soziale, kulturelle, politische, 
wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Mam-
Maya. Diese Bevölkerung lebt in grosser Armut und ihr 
Lebensraum wird nun zusätzlich durch die Aktivitäten 
von Bergbaufirmen bedroht. Ziel ist es, die Fähigkeiten 
der Gemeinschaften zu stärken, damit sie die Umstän-
de, unter denen sie leben, erkennen, ihre Entwicklung 
eigenständig planen und ihre Interessen künftig selbst 
vertreten können.
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Mit innovativen Methoden 

Hunger und Armut überwinden

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

Im Jahr 2018 wurde Haiti von einem Korruptionsskandal aufgerüttelt, welcher 
nach wie vor andauert: 2 Milliarden US-Dollar aus einem venezolanischen 
Hilfskredit sind versickert und offenbar hatte auch der gegenwärtige Präsi-
dent seine Finger im Spiel. Kein Wunder, kommt es in den Städten immer 
wieder zu Protesten. Die Machthaber zeigen aber keinerlei Dialogbereitschaft 
und der Justiz fehlt die Unabhängigkeit, um die Schuldigen zur Rechenschaft 
zu ziehen. 

Während sich die Proteste auf die städtischen Gebiete konzentrieren, wirken 
sie sich auf das Leben in ganz Haiti aus: Durch die grosse Inflation werden 
auch die Güter des täglichen Bedarfs laufend teurer. Umso wichtiger ist, 
dass die Bewohnerinnen und Bewohner dank agrarökologischer Methoden 
lernen, ihre Nahrungsgrundlage wieder vermehrt selber zu produzieren. 
Gleichzeitig schützen diese Methoden die Umwelt und machen die Land-
wirtschaft 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 auszuhelfen. 

Ziele im nächsten Jahr  

•  Das Programm erreicht über seine Partnerorga-
nisationen rund 18 300 Personen, je zur Hälfte 
Männer und Frauen aus den ärmsten ländlichen 
Regionen. 

•  1000 Personen nehmen an Ausbildungen teil, 
damit sie mit agrarökologischen Methoden den 
Folgen von Klimawandel, Erosion und Natur - 
kata strophen etwas entgegensetzen können.

•  5800 Personen haben sich in Solidaritätsgruppen 
organisiert.

PROJEKTBEISPIELE

HT.134290

HAITI

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/haiti

KOPBB: Gemeinsam dem Klimawandel trotzen 
Die Mehrheit der Bäuerinnen und Bauern in Bassin Bleu bearbeitet eine 
Fläche von 1,3 Hektaren oder weniger. Entsprechend hart sind die Lebens-
bedingungen und umso schwerer treffen Hurrikane und Dürren die Bevöl-
kerung. Diese gab es in den letzten Jahren immer wieder – wahrscheinlich 
eine Folge der Klimaerwärmung. Das Projekt schult die Bäuerinnen und 
Bauern in verschiedenen Methoden der Agrarökologie. Sie lernen, wie man 
die Erosion bekämpfen kann und wie man lokales trockenheitsresistentes 
Saatgut gewinnt. Ein weiteres Thema ist die biologische Schädlingsbekämp-
fung. Dadurch wird die Umwelt geschützt und der karge Boden verbessert, 
wichtige Voraussetzungen für einen langfristigen Wandel.

Piod: Aufforstung schützt vor Hurrikans  
und Dürren 
Der Teufelskreis von Verarmung und Übernutzung der 
Umwelt führt dazu, dass auch an sehr steilen Hängen 
noch Landwirtschaft und Viehzucht betrieben wird, dies 
mit der Folge, dass die Böden schnell erodieren. In den 
letzten sechs Jahren hat das Projekt mit der Bevölke-
rung von Désarmes mehr als 20 Hektaren aufgeforstet. 
Die Erosion wurde gestoppt, die Quelle unterhalb des 
Hügels führt wieder Wasser. Im neuen Projekt werden 
weitere 8 Hektaren Wald aufgeforstet.
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Erde fördern

Seit Jahrzehnten leidet die kolumbianische Bevölkerung  
unter einem internen Konflikt. Man rechnet, dass mehr als  
7 Millionen Menschen durch Militär oder Guerilla gewaltsam 
von ihrem Land vertrieben wurden. Fastenopfer unterstützt 
Familien im ländlichen Raum, ihre Lebensgrundlagen zu 
sichern.

Seit 2016 besteht ein Friedensabkommen zwischen Regierung und den 
Farc-Rebellen. Die Umsetzung des Abkommens verläuft jedoch nur sto-
ckend und bewaffnete Gruppen kämpfen um die Kontrolle der ehemaligen 
Farc-Gebiete. Im 2018 nahm auch die Gewalt gegen Frauen weiter zu. 

Die Regierung fördert grosse industrielle Landwirtschaftsbetriebe, den Ab-
bau von Bodenschätzen und den Bau von Staudämmen, da sie sich davon 
wirtschaftliches Wachstum erhofft. Das geschieht auf Kosten der Kleinbau-
ernfamilien: Manche verlieren ihren Zugang zu Land oder ihre Wasserquellen. 

Mit Ausbildung zu umweltfreundlichen landwirtschaftlichen Methoden kön-
nen sich die von Fastenopfer begünstigten Familien künftig besser ernähren. 
Dazu gehört unter anderem, einheimisches Saatgut zu nutzen und es durch 
Tausch mit andern Gruppen zu verbreiten, was zur Artenvielfalt beiträgt. 
Dank gemeinsam verwalteter Sparkassen können sie sich in Notlagen ge-
genseitig aushelfen. Die faire Vermarktung von Überschüssen erhöht zusätz-
lich die Einkommen der Kleinbauernfamilien. Zudem wird die Bevölkerung bei 
der Lobbyarbeit auf allen Ebenen unterstützt. Männer und Frauen sollen bei 
Entscheiden und der Arbeitsverteilung gleichberechtigt beteiligt sein. Auch 
dazu gibt es Ausbildung – sowohl mit Frauen- als auch mit Männergruppen.

Ziele im nächsten Jahr  

•  900 Familien mit 1600 Männern und 1800 Frauen 
produzieren auf ihren Feldern so viele gesunde  
Nahrungsmittel, dass sie die Überproduktion  
tauschen oder verkaufen können.

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

•  Wir erwarten, dass mindestens 20 dieser Prozesse 
Gehör finden und erfolgreich umgesetzt werden.

PROJEKTBEISPIELE

CO.134291

KOLUMBIEN

Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/kolumbien

Vicaría del Sur: Rechte auf Nahrung,  
Land und Wasser verteidigen 
Der nationale Entwicklungsplan fördert eine Politik, welche den Abbau von 
Bodenschätzen begünstigt. Bei vielen Familien sind die Besitzverhältnisse 
des Landes nicht geklärt. Deshalb unterstützt das Projekt Bauernfamili-
en in Caquetá, ihre Rechte auf Nahrung, Wasser und Land einzufordern. 
Die Familien werden auf ihren Höfen vor Ort beraten, in Workshops lernen 
sie, ihr Land reichhaltig zu bebauen und so ihre Ernährung zu verbessern. 
Durch den Verkauf von verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkten erhöhen 
sich ihre Einkommen. Immer werden auch soziale Aspekte wie Gesundheit, 
Gleichberechtigung in Beziehungen und Bürgerrechte thematisiert.

Semillas de Agua: Gesellschaft und  
Landwirtschaft in Einklang bringen  
Die Armutsrate auf dem Land ist mit über 60 Prozent 
sehr hoch. Um die Menschen zu unterstützen, fördert 
das Projekt eine umweltverträgliche Landwirtschaft und 
die Vermarktung von biologischen Produkten. Es wer-
den Workshops in nachhaltiger Landwirtschaft ebenso 
angeboten wie zu Geschlechtergerechtigkeit und ge-
waltloser Konfliktlösung. Die Zielgruppen – insgesamt 
23 000 Personen – werden auch darin unterstützt, ihre 
Anliegen politisch einzubringen.

Umgang mit der Erde fördern

Den verantwortlichen 
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Die Ökumenische Kampagne 2020 soll aufzeigen, wie wichtig 
die Bewahrung von traditionellem Wissen und regionalem 
Saatgut für die Ernährung der Menschheit ist. 

Faktisch ernährt die bäuerliche Landwirtschaft die Menschen. Über 70 Pro-
zent der Nahrungsmittel werden weltweit von bäuerlichen Betrieben produ-
ziert. Um ihr Recht auf Nahrung sicherzustellen, brauchen Bäuerinnen und 
Bauern den Zugang und die Kontrolle über ihre Ressourcen, zu denen auch 
Saatgut gehört. Bäuerliches Saatgut ist seit Jahrtausenden die Grundlage 
unserer Ernährung. Der Anbau von Nahrungsmitteln, die Auswahl und Pfle-
ge von Samen und die Züchtungen von verbesserten Sorten ist alt herge-
brachtes Wissen. Doch dieses Wissen und die Ressourcen sind in Gefahr.

Mit dem Kauf von industriellem Saatgut werden Bäuerinnen und Bauern oft 
auch gezwungen, Dünger und Herbizide der gleichen Firma zu kaufen, wel-
che auf das Saatgut abgestimmt sind und erst so den optimalen Ertrag 
garantieren. Damit wird nicht nur der Boden ausgelaugt bzw. vergiftet, son-
dern die Bäuerinnen und Bauern geraten auch in eine Verschuldungsfalle, 
denn das Saatgut ist einmal fruchtbar, das nächste Jahr muss das ganze 
Paket wieder neu gekauft werden. 

Doch lokale, traditionelle Sorten sichern die Ernährung und sind wichtig, um 
den riesigen Herausforderungen der Klimakrise zu begegnen. Sie sind den 
lokalen Gegebenheiten, wie Schädlingen oder klimatischen Bedingungen, 
besser angepasst und resistenter als industrielles, gentechnisch verändertes 
Saatgut. Indem Sie Projekte von Fastenopfer zum Thema unterstützen, tra-
gen Sie dazu bei, lokal angepasstes Saatgut zu verbreiten.

ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2020

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

Gemeinsam für eine Landwirtschaft,  

die unsere Zukunft sichert 

Die Ökumenische Kampagne  

Seit 1969 engagieren sich Fastenopfer und Brot für 
alle (später kam auch Partner sein hinzu) gemein-
sam für die Bewahrung der Schöpfung und mehr 
Gerechtigkeit weltweit. Wir machen auf die globalen 
Zusammenhänge aufmerksam, weshalb Mitmen-
schen in Armut, Not und unwürdigen Verhältnissen 
leben. Gleichzeitig zeigen wir Möglichkeiten auf, 
politisch gerechtere Strukturen zu schaffen – auf 
internationaler, nationaler und individueller Ebene. 

PROJEKTBEISPIELE

Searice II: Lobbyarbeit für das Recht auf bäuerliches  
Saatgut und Artenvielfalt 
Die Organisation Searice mit Sitz in den Philippinen arbeitet mit bäuerlichen 
Organisationen und Netzwerken aus mehreren asiatischen Ländern wie Laos 
und Vietnam sowie Regierungsstellen. Das Projekt vermittelt Bauern und 
Bäuerinnen Informationen zu Saatgutgesetzen und bäuerlichen Rechten. 
Zudem unterstützt es den Aufbau von Saatgutnetzwerken in den einzelnen 
Ländern sowie deren Zusammenarbeit. Gemeinsam mit ihnen lobbyiert  
Searice auch an internationalen Konferenzen – unter anderem der Welter-
nährungsorganisation FAO – für den Schutz und den Ausbau der bäuerlichen 
Saatgutsysteme und die Umsetzung der Bauernrechtsdeklaration der UNO.

RWA: Vom Acker zur Politbühne –  
Bäuerinnen im südsaharischen Afrika  
Das Netzwerk RWA (Rural Women Assembly) vereint 
Bäuerinnenorganisationen aus zehn Ländern Afrikas 
mit 80 000 Mitgliedern. Es ist eine Austauschplattform 
zu landwirtschaftspolitischen Fragen, insbesondere zu 
bäuerlichem Saatgut und Klimagerechtigkeit. Sie bilden 
sich in Agrarökologie und zu Saatgutgesetzen weiter und 
entwickeln gemeinsam Lobbystrategien. Mit Kampag-
nen und politischen Aktionen beeinflussen sie afrikani-
sche Regierungen. 
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Weitere Infos: www.fastenopfer.ch/schweiz 
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Den gesellschaftlichen

Wandel vorantreiben

Seit den Klimastreiks ist den meisten Menschen klar,  
dass sich der Lebensstil in unserem Land verändern muss, 
damit auch unsere Kinder und Enkelkinder eine lebens-
werte Zukunft haben. Es braucht dafür sowohl vernünftige 
gesetzliche Vorgaben wie individuelle Schritte in Richtung 
eines nachhaltigen Lebensstils. In beiden Bereichen  
fördert Fastenopfer Initiativen.

Die Umweltkrise, das Auseinanderfallen der Work-Life-Balance vieler Men-
schen und politischer Extremismus sind nur einige der Symptome, welche 
die aktuelle globale Krise umschreiben. Fastenopfer ist der Meinung, dass 
diese nicht gesondert angegangen werden können, sondern es gemeinsa-
mer Lösungen bedarf. Die UNO-Agenda 2030 mit ihren 17 universellen Zielen 
für nachhaltige Entwicklung gibt die Richtung für den geforderten Wandel vor. 

Nach der Ökophilosophin Joanna Macy soll der angestrebte «grosse Wan-
del» auf drei Ebenen stattfinden: Durch Protestaktionen der Zivilgesellschaft –  
dazu zählen wir unser Engagement für die Konzernverantwortung –, durch 
innovative nachhaltige Ansätze wie die von uns unterstützten Fairen Lager 
und die Aktionen von Swiss Fair Trade – sowie durch einen Kultur- und 
Wertewandel. Einen Beitrag dazu leisten ab August 2019 die «Labos für 
den gesellschaftlichen Wandel» mit den KlimaGesprächen. Dieses Angebot 
richtet sich an alle, die persönliche Anstrengungen in Richtung eines nach-
haltigen Lebensstils machen möchten. Dabei werden auch innere Prozesse 
beleuchtet, die eine langfristige Verhaltensänderung erschweren oder för-
dern. www.fastenopfer.ch/klimagespraeche

Ziele im nächsten Jahr  

•  1500 Männer und Frauen reduzieren nach der 
Teilnahme an den KlimaGesprächen ihren  
öko logischen Fussabdruck massgeblich.

•  1000 Leiterinnen und Leiter von Jubla und Pfadi  
werden für Nachhaltigkeit im Lageralltag  
sensibilisiert.

•  Die Volksinitiative zur Konzernverantwortung wird 
angenommen.

PROJEKTBEISPIELE

HT.134290

Swiss Fair Trade: Würdige Produktionsbedingungen im Süden  
durch bewussten Konsum im Norden
Swiss Fair Trade ist der Dachverband der Organisationen, welche in der 
Schweiz den Fairen Handel fördern. Bereits gibt jeder Haushalt 91 Franken/
Jahr für fair gehandelte Produkte aus. 2014 lancierte er die Kampagne Fair 
Trade Town. Als «Stadt des Fairen Handels» verpflichten sich die Gemeinden 
wie Freiburg sowie lokale Unternehmen, Geschäfte und Nonprofitorganisa-
tionen, eine bestimmte Anzahl von Fair Trade-Produkten zu konsumieren und 
über die positiven Auswirkungen dieses Konsums auf die Lebensbedingun-
gen der Bauern im Süden und im Norden zu informieren.

Faires Lager: Mehr Nachhaltigkeit im Lagerleben
Das Projekt Faires Lager motiviert Kinder und Jugend-
liche in Sommerlagern, bewusst und klimafreundlich zu 
handeln. Rund 1000 Jugendliche werden jährlich in Lei-
tungskursen auf diese Aufgabe vorbereitet. Faires Lager 
stellt ihnen Tipps für die Praxis zur Verfügung, zum Bei-
spiel, wie sie lokal einkaufen oder Nahrungsreste kreativ 
verwerten. Ein nationaler Wettbewerb 2018 thematisierte 
die Verminderung von Abfall und fand ein grosses Echo.

SCHWEIZ



Gemeinsames Engagement trägt Früchte –

weltweit und in der Schweiz
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Mit einer Spende für ein Landesprogramm unterstützen Sie 
auch die konkreten Projekte des betreffenden Programms. 

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

Seit 2014 ist bei Fastenopfer ein Compliance Officer dafür zu-
ständig, dass alle Projekte den neuen Richtlinien zur Prävention 
und Bekämpfung von Korruption entsprechen. Für Projekte mit 
einem Budget von mehr als 50 000 Franken muss jedes Jahr ein 
Finanzbericht von einer externen Revi sionsfirma vorgelegt werden.

Gut zu wissen

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

Projektaufwand weltweit 2018

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

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

Projekte in der Schweiz

1,7 Millionen Menschen

2018 Projekte Aufwand CHF

Afrika 120 4 476 421

Asien 78 2 907 760

Lateinamerika 69 3 133 628

International 8 285 534

Internationale Programme 39 1 138 651

Programmentwicklung 13  597 410

Inland inklusive Diözesananteil 25 948 705

Direktion 3 54 909

Information und Bildung 3 720 376

Total Projektaufwand 355 17 263 394
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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
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