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Liebe Leserin, lieber Leser 

2009 erreichte mich die Bitte von Erzbischof Barreto, dringend 
nach Peru zu kommen. Wir stellten eine internationale Dele
gation zusammen. Angekommen in den Anden, auf 4000 Metern 
über Meer, trafen wir auf viele schwer kranke Menschen. Die 
Luft war beissend, das Flusswasser verätzt, die Landschaft zer 
stört. Die aufgehängte Bettwäsche verfärbte sich beim Trock
nen braun. Soldaten und Sicherheitsleute drängelten durch die 
Gassen. Der Bischof erhielt täglich Todesdrohungen. Unweit 
der Ortschaft wurde die Bergbaumine «La Oroya» betrieben.

Damals dachte ich, es sei ein Einzelfall. Inzwischen weiss ich es 
besser. Ob in Guatemala, Kolumbien, Brasilien, Südafrika, den 
Philippinen – überall habe ich Ähnliches gesehen. Häufig sind 
Konzerne mit Sitz in der Schweiz daran beteiligt. Seit vielen 
Jahren versuchen wir, den Bundesrat und das Parlament zum 
Handeln zu bringen. Vergeblich. Dieses Jahr schien im Par
lament ein Durchbruch greifbar nahe. Doch er scheiterte am 
Widerstand der Interessenvertreter.

Nun sind wir aufgerufen. Mit einem Ja für die Konzernverant
wortungsinitiative am 29. November schaffen wir die Grund 
 lage dazu. Für Ihr Engagement zugunsten der Ärmsten danken 
wir Ihnen!

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenopfer
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Aktualität im Bild

Zwar fehlt in Burkina Faso fliessendes Wasser, doch regelmässiges Händewaschen geht trotzdem.

Bischof Pablo Virgilio David bereitet in Manila  
Essenspakete für die Ärmsten vor.

Wie in den meisten Ländern des globalen Südens gilt auch 
im Senegal strikte Maskenpflicht.
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Weltweit

Bischöfe für  
Menschenrechte 
Mehr als 110 Bischöfe aus aller Welt haben mit der Unterzeichnung einer 
Erklärung die Regierungen aufgefordert, Unternehmen verbindlich zur Einhal-
tung von Menschenrechten und Umweltstandards zu verpflichten. Unter den 
Unterzeichnenden sind zahlreiche in den Fastenopfer-Projekten tätige Bischöfe, 
zudem haben auch Markus Büchel, Bischof von Sankt Gallen, Felix Gmür, 
Bischof von Basel, Jean-Marie Lovey, Bischof von Sion, und Charles Morerod, 
Bischof von Lausanne, die Erklärung unterzeichnet.

1 %
der Weltbevölkerung besitzt fast so  
viel Vermögen wie die restlichen 99 %
Quelle: Global Wealth Databook 2018 der Credit Suisse

«In den letzten 30 Jahren wurden 
unglaubliche Verbesserungen  
erzielt. Interessant ist: Die meis 
ten Fortschritte wurden in den  
Entwicklungsländern erreicht.»
Rutger Bregmann, Aktivist und Historiker

Goodnews

Grossartige Unterstützung
Der Lockdown traf uns mitten in der Ökumenischen Kampagne. Gross 
und berechtigt war die Sorge, einen massiven Spendeneinbruch zu 
erleiden. Doch dank den grosszügigen Spenderinnen und Spendern, die 
sich so solidarisch zeigten, ist das Defizit nicht so schlimm wie zu Beginn 
befürchtet. Fastenopfer schaut etwas zuversichtlicher in den Herbst. 
Dafür möchten wir Ihnen danken!
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Weltweit

Mehr Gleich
berechtigung 
Innerhalb der World Faire Trade 
Organi sation sind mehr als die 
Hälfte aller CEO, Vorstandsposten 
und Leitungsfunktionen mit  
Frauen besetzt. Konsequent wer- 
den Sozialstandards verfolgt, die 
gleichberechtigte Beteiligung von 
Frauen fördert, Weiterbildungen 
angeboten, damit mehr Frauen in 
Führungspositionen arbeiten 
können, und Gendergremien in 
Produzent/innenorganisationen 
eingeführt, um Arbeiter/innen  
für die Thematik der Frauendis-
kriminierung zu sensibilisieren  
und Misshandlungen von Frauen 
entgegenzuwirken.

Perspektiven 3 / 2020

Bern 

Briefaktion
Bäuerinnen und Bauern aus aller Welt haben Briefe 
an das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) 
geschickt. Ihre Forderung: in den Freihandelsabkom-
men nicht länger Sortenschutzgesetze zu verlangen 
und den freien Zugang zu Saatgut nicht weiter ein- 
zuschränken. In seinem Antwortschreiben machte 
das Seco nun verklausuliert klar, auch weiterhin die 
Interessen von kommerziellen, marktdominierenden 
internationalen Agrarkonzernen höher zu gewichten 
als die Rechte der Bäuerinnen und Bauern.



Perspektiven 3 / 2020

55

F
o

to
: F

as
te

n
o

p
fe

r

Politikum

Transparenz, 
auch wenn’s  
wehtut

Der jüngste Korruptionswahrnehmungsindex 
erschien im Januar: Die Schweiz schneidet mit 
dem vierten Platz relativ gut ab. Das ist den-
noch kein Grund zum Jubeln, ungeregelte Po-
litikfinanzierung und Geldwäscherei bremsen 
den Aufstieg. Zudem wurde in dieser Studie 
nur die Wahrnehmung der Korruption durch 
Behörden analysiert. Wie verschiedene Skan-
dale der letzten Jahre zeigen, schrecken aber 
Schweizer Konzerne und Banken vor der Praxis 
der Korruption und Bestechung, insbesondere 
im globalen Süden, keineswegs zurück. So wur- 
de beispielsweise Gunvor im Oktober 2019 zu 
einer Millionenbusse verurteilt und muss fast 
90 Millionen Franken Schadenersatz zahlen. 

Korruption und unethisches Verhalten gibt 
es weltweit, in allen Branchen. Nicht nur die 
Privatwirtschaft, sondern auch die Entwick-
lungszusammenarbeit tut sich schwer mit 
Transparenz, zu gross ist die Angst vor Reputa-
tionsschaden und Spendenrückgang. Dennoch 
hat sich in den letzten Jahren einiges geändert: 
Immer mehr NGO, darunter auch Fastenopfer, 
stehen aktiv für Transparenz ein, veröffentli-
chen ihre Compliance-Berichte* und geben da-
mit den Spendenden Einsicht, wie sich Kor-
ruption und unethisches Verhalten in der 
Arbeit manifestiert und was dagegen unter-
nommen wird. Die Begründung transnationa-
ler Konzerne, sie würden in einem schwierigen 
Kontext operieren und könnten deshalb das 
Thema nicht angehen, taugt als Argument 
nicht. Denn Fastenopfer arbeitet im gleichen 
Kontext. Innerhalb der 180 Ränge des Korrup-
tionsindexes rangieren die Projektländer zwi-
schen Platz 67 (Senegal) und Platz 161 (Demo-
kratische Republik Kongo). 

Um dennoch sorgfältig arbeiten zu kön-
nen, braucht es klare Regeln. Seit einigen Jah-

ren sind Regeln zu Korruption und unethi-
schem Verhalten Bestandteil aller Verträge, die 
von sämtlichen Mitarbeitenden unterzeichnet 
werden und auch für die Partnerorganisatio-
nen und deren Vertragspartner/innen gelten. 
Das Einhalten der Regeln wird überprüft. Audi-
toren und Auditorinnen revidieren regelmässig 
die Finanzen der Projektpartner/innen. Diese 
sind sensibilisiert und wissen, dass Verstösse 
gemeldet werden müssen. Die Fastenop-
fer-Compliance-Stelle geht diesen Meldungen 
nach und begleitet die Programmverantwortli-
chen bei der Bearbeitung der Fälle. In den letz-
ten sechs Jahren wurden bei Fastenopfer in den 
2000 Projekten 75 Verdachtsfälle registriert. 
Davon wurde bei der Hälfte der Fälle sehr wahr-
scheinlich oder sicher korruptes Verhalten fest-
gestellt. Bei der anderen Hälfte konnte der Ver-
dacht entkräftet werden, oder es lag «sehr 
wahrscheinlich» kein korruptes Verhalten vor. 
Die meisten Fälle betreffen Veruntreuung von 
Finanzmitteln. Die Beträge wurden zurückge-
fordert und meistens auch zurückbezahlt. Ei-
nige Gerichtsfälle waren trotzdem nötig, Per-
sonen mussten zeitweise sogar inhaftiert und 
Mitarbeitende entlassen werden. 

Das ist schmerzhaft, zeigt aber auch, dass 
konsequentes Handeln notwendig ist. So sind 
die Erweiterung der Meldestelle und weitere 
Schulungen bereits geplant. Zudem wurden die 
verstärkte Integration von Prävention und die 
Bearbeitung der Fälle sexueller Belästigung 
und Missbrauch angegangen. Auch darüber 
wird transparent Bericht erstattet werden. 
* www.fastenopfer.ch/Jahresbericht
— Vreni Jean-Richard

Vreni JeanRichard ist 
Verantwortliche Landes-
programm Senegal  
und Compliance bei 
Fastenopfer. 

Im letzten ländervergleichenden 
Ranking des Corruption Percep- 
tions Index (CPI) von Transparency 
International büsste die Schweiz 
einen Platz ein und belegt neu Rang 
4 statt 3. Trotz dem guten Resultat 
tritt die Schweiz punkto Korruptions-
bekämpfung auf der Stelle: Bei der 
Transparenz in der Politikfinanzie-
rung, beim Schutz von Whistle-
blower/innen, bei der Bekämpfung 
von Geldwäscherei und der Beste-
chung in Privatwirtschaft und  
Sport bestehen erhebliche Mängel.
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Haiti gehört zu den drei Ländern, die in den 
letzten 20 Jahren weltweit am stärksten von 
extremen Wetterereignissen betroffen waren. 
Regelmässig wird das Land von Wirbelstürmen 
und Dürren heimgesucht. Wie das Erdbeben 
von 2010 gezeigt hat, liegt es zudem auch noch 
in einer seismisch aktiven Zone. Das Land ist 
sehr dicht bevölkert. Dies führt dazu, dass die 
Bäuerinnen und Bauern auch noch an sehr 
steilen Hängen Landwirtschaft und Viehzucht 
betreiben. Für viele von ihnen ist die Produk-
tion von Holzkohle die einzige Möglichkeit, 
Geld zu verdienen, um Schulkosten oder medi-
zinische Behandlungen zu bezahlen. Dafür 
werden auch die letzten Bäume auf den Hügeln 
Haitis gefällt.

Im Bezirk Désarmes, im Nordwesten des 
Landes, sind die Folgen der Abholzung dra-
matisch. Bei starken Regenfällen wird die  
Erde von den Hängen heruntergeschwemmt. 
Das gefährdet auch die Felder in der frucht-
baren Ebene, werden sie doch überflutet und 
mit Steinen übersät. Durch das Fehlen der 
Bäume kann auch Regenwasser nicht mehr ver-
sickern. Das Grundwasser wird nicht mehr ge-
nügend gespeist, viele Quellen sind versiegt 
oder führen nur noch während der Regenzeit 
Wasser. 

Bäuerinnen und Bauern schliessen sich 
zusammen
Das Fastenopfer-Projekt Piod (Platfom Inite 
Oganizasyon Dezam) wurde 2012 in Désarmes 
gegründet. Es ist ein Bäuerinnen- und Bauern-
netzwerk mit insgesamt mehr als tausend Mit-
gliedern. Die Wiederaufforstung des Wasser-
einzugsgebiets am Morne Auguste ist eines 
ihrer zentralen Projekte. Piod bietet neben der 
Aufforstung noch weitere Möglichkeiten an, 
damit die Menschen lernen können, ihre Le-
bensumstände zu verbessern. So bilden sie pro 
Jahr fünfzig Bäuerinnen und Bauern in agrar-
ökologischen Methoden aus. Dabei wird ver-
mittelt, wie sich Anbaumethoden verändern 
lassen, welches Gemüse angepflanzt werden 
kann, um die Ernteerträge zu verbessern. Aus-
serdem begleitet das Netzwerk rund sechzig 
Spar- und Kreditgruppen mit etwa tausend 
Mitgliedern. Hier stehen Hilfe und Vertrauen 
untereinander im Zentrum, aber auch, wie sie 
sich in Notlagen gegenseitig mit Darlehen aus-
helfen können.

Wiederaufforstung braucht einen langen 
Atem
Um die Bevölkerung von Anfang an in die Pro-
zesse miteinzubeziehen, haben die Verant-

Erfolgreich  
aufforsten
Die Projekte von Fastenopfer in Haiti unterstützen die  
ländliche Bevölkerung. Sie setzen bei Hunger, Geldmangel  
und Umweltzerstörung an. 

Noch ist es ein zartes Grün, das den Hügel überzieht. In einigen Jahren werden hier 
wieder stattliche Bäume stehen.
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wortlichen von Piod nach passenden Metho-
den gesucht. Als besonders geeignet erwies 
sich der Miteinbezug eines dreidimensionalen 
Modells aus Karton, das die Landschaft, in der 
die Leute leben, abbildet. So trafen sich an ei-
nem Workshop Ende 2017 Mitglieder von Piod 
mit Regierungsvertretern und -vertreterinnen. 
Direkt am Modell diskutierten sie gemeinsam, 
wo sich in den Dörfern die grössten Probleme 
zeigten. Alle konnten ihre Meinung dazu ein-
bringen. Es wurde entschieden, auf welche 
Weise das Land genutzt werden soll und wo es 
in den nächsten Jahren besondere Schutz-
massnahmen brauchen wird. Gemeinsam 
wurde eine Vision für die Zukunft entwickelt. 
Das Modell ist bis heute an einem gut sichtba-
ren Ort in der Gemeinde aufgestellt. 

In den mittlerweile sechs Jahren seit Pro-
jektbeginn hat es die Bevölkerung von Désar-
mes geschafft, 32 Hektaren wieder aufzufors-
ten. Um Erdrutsche zu verhindern, bauen sie 
zusätzlich Trockenmauern, die die Hänge ter-
rassieren. Der Hügel von Morne Auguste, wo 
früher nicht einmal mehr Ziegen genügend 
Futter fanden, ist heute von Jungbäumen über-
zogen, die nach und nach zu einem Wald her-
anwachsen. Die Erosion konnte gestoppt wer-
den. Die Quelle unterhalb des Hügels führt nun 
auch während der Trockenzeit wieder deutlich 
mehr Wasser, und zahlreiche Vogelarten sind 
in das Gebiet zurückgekehrt. 

Das dreidimensionale Modell wird naturgetreu nachgebildet.

Die jungen Baumpflanzen werden umsichtig 
gepflegt.

Ihre Spende hilft den 
Menschen in Haiti, die 
Wälder aufzuforsten. 
PC-46-7694-0

Mittlerweile sind die Bäuerinnen und Bauern 
trotz schwierigen Umständen bereit, den Wald 
wieder aufzuforsten und die jungen Pflanzen 
zu schützen. Sie befreien diese von rasch wu-
chernden Schlingpflanzen und stellen gemein-
sam sicher, dass keine Ziegen mehr frei grasen 
können und die jungen Bäume abfressen. Sie 
verhindern zudem, dass die Bäume gefällt wer-
den, um daraus Kohle herzustellen. 

Für die Zeit nach der Wiederaufforstung 
am Morne Auguste plant Piod bereits jetzt, 
oberhalb des Ortes Rondo weitere acht Hekta-
ren mit einheimischen Baumarten wie Akazien 
zu bepflanzen. Denn in diesem Gebiet müssen 
dringend zwei weitere Wasserquellen geschützt 
werden. Pro Hektare braucht es 1500 Setzlinge. 
Auch der Dialog mit den lokalen Behörden wird 
weitergeführt, denn die aufgeforsteten Gebiete 
sollen eines Tages unter staatlichen Schutz ge-
stellt werden. — Blanca Steinmann
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Südsicht

«Wir von ACCES arbeiten sowohl im Gebiet 
rund um die Küste als auch im Landesinneren. 
Hier in der Region arbeiten die Männer als  
Fischer, Bauern und Viehzüchter, aber auch als 
Arbeiter und Beamte. Oft sind sie gezwungen, 
der Arbeit hinterherzuziehen. Die Fischer rei-
sen für vier bis acht Monate in die grossen  
Fischereigebiete, sind auf den Fangbooten un-
terwegs und lassen ihre Familien im Dorf zu-
rück. Auch Arbeiter und Beamte verlassen ihre 
Familien in den Dörfern, um Geld zu verdie-
nen. Sie sind jedoch höchstens ein bis zwei  
Monate am Stück weg.

Die im Dorf verbliebenen Familien leben 
von den Geldüberweisungen der Männer. Die 
Überweisungen können regelmässig erfolgen, 
hängen oft aber auch von deren Arbeitssitua-
tion ab. Bleibt die Zahlung einmal aus, bringt 
das die Familie schnell in eine schwierige 
Situa tion. Um das zu vermeiden und der Fami-
lie eine gewisse finanzielle Sicherheit zu ge-
währleisten, um die Grundbedürfnisse sicher-
zustellen, haben wir die Solidaritätskalebasse 
eingeführt. Über die Kalebasse, für die die 
Gruppe regelmässig untereinander sammelt, 
erhält die Frau bei finanzieller Not ein zinsloses 
Darlehen, das sie, wenn die Überweisung wie-
der eintrifft, zurückbezahlen kann.

In unserem Programm arbeiten wir fast 
ausschliesslich mit Frauen zusammen, sie ma-
chen 98 Prozent der Begünstigten des Program-
mes aus. 

Kürzlich haben die Mitglieder der Kale-
basse von Thiayo in der Gemeinde Diass einen 
Antrag gestellt, um den Einkauf ihrer Grund-

nahrungsmittel günstiger zu machen. Dazu ge-
hören Reis, Pflanzenöl, Mehl, Hirse, aber auch 
Seife. Aus der Kalebasse wurden 400 000 CFA-
Francs (649 CHF) zur Verfügung gestellt. Damit 
konnte der Grosseinkauf für sämtliche Frauen 
der Solidaritätsgruppe erledigt werden. Die 
Produkte werden auf Kredit abgegeben, und 
die Rückzahlung erfolgt innerhalb von zwei 
Monaten. Im Vorfeld hatte die Gruppe einen 
Lieferanten ausfindig gemacht, der ihnen die 
Produkte zu Grosshandelspreisen mit kosten-
loser Lieferung verkaufte. So wurden die Pro-
dukte für die einzelnen Frauen günstiger, als 
wenn sie sie im Dorfladen kaufen müssten. Die 
Frauen können zudem sicherstellen, dass sie 
ständig über Lebensmittel verfügen und nie-
mand in der Familie Hunger haben muss.

Zwei Frauen derselben Kalebassengruppe 
verkaufen Donuts und Couscous. Die Frau, die 
Donuts herstellt, erhält von der Kalebasse Wei-
zenmehl und Öl, und diejenige, die Couscous 
macht, bekommt Hirse und Mais. Jeden Tag 
legen sie einen Teil ihres Gewinns beiseite, um 
die Kosten für die Zutaten zurückzubezahlen 
und ihr kleines Business weiter betreiben zu 
können. Die Solidaritätskalebasse gibt Sicher-
heit und macht die Frauen und Familien unab-
hängiger von der Geldsendung des Eheman-
nes.» 

«Sicherheit schaffen für die  
Zuhausegebliebenen» 

53 % 
der Frauen können 
weder lesen noch 
schreiben. Bei den 
Männern sind es 
30 %.

60 % 
der Wirtschaftsak
tivitäten konzent
rieren sich auf den 
Grossraum Dakar.

47 %
aller Menschen  
leben unter der  
Armutsgrenze. 

Fatou Gueye ist Projektverantwort-
liche von ACCES im Senegal.
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«Wir müssen Lösungen suchen, wie wir glück-
lich und zufrieden leben können, ohne die Res-
sourcen unseres Planeten übermässig zu bean-
spruchen.» Mit diesen Worten führt Faires 
Lager in sein Kurskit (Grundlagen für nachhal-
tige Ausbildungskurse) ein. 

Zu den Trägerorganisationen der Nachhal-
tigkeitsplattform gehört auch Fastenopfer. «In 
den Jugendverbänden haben Naturthemen 
zwar eine grosse Tradition, aber der Umgang 
mit den globalen Herausforderungen Nachhal-
tigkeit, Klimawandel oder Konsumthemen ist 
nicht ganz einfach», sagt Mischa Kaspar, der 
seit den Anfängen mit dabei ist. Und er ergänzt: 
«Mein Antrieb, in diesem Projekt mitzumachen, 
ist, dass wir so unglaublich viele Kompetenzen 
fördern können, damit schon im frühen Alter 
gelernt wird, wie wir unserer Umwelt Sorge tra-
gen können.» Den Köpfen von Faires Lager geht 
es nicht darum, mit dem Zeigefinger zu wedeln. 
Vielmehr ist ihr Ziel, gemeinsam kreative Lö-
sungen zu finden und den Mut zu haben, Visio-
nen zu entwickeln. «Im Rahmen von Faires  
Lager entwickeln Pfadis und Jubla Spiele, die 
in eine Geschichte eingepackt sind, Spass  
machen und gleichzeitig die Auseinanderset-
zung mit Werthaltungen ermöglichen.» Ein 
Spiel kann zur Aufgabe haben, Food Waste zu 
reduzieren. An jedem Posten wird eine Aufgabe  
erfüllt, um Lebensmittel zu retten oder Ver-
schwendung zu vermeiden. Die Auseinan- 
dersetzung mit dem Thema geschieht so auf 
spielerische Art und Weise. 

Freiwilliges Engagement ist  
Mannschaftssport
In den sechs Jahren seines Bestehens ist Faires 
Lager zu einem Inspirations- und Kompetenz-
zentrum geworden, das Umweltthemen in den 
Jugendverbänden verankert. Mischa Kaspar ist, 
wie er selbst sagt, «ins Projekt reingerutscht». 
Der studierte Umweltnaturwissenschafter und 

Pfädeler, mit Namen Monti, wurde angefragt, 
ob er einen Umweltblock in einem Pfadi-Aus-
bildungskurs leiten und dabei auch noch das 
damals frisch gegründete Faire Lager mitein-
beziehen wolle. «Der Aufwand war deutlich 
grösser als erwartet», lacht Mischa Kaspar, 
wenn er daran zurückdenkt. Auf der Heimreise 
im Zug traf er dann zufällig auf Helen Joss, die 
damalige Projektleiterin von Faires Lager, die 
er bis dahin nicht gekannt hatte. «Sie war voll-
bepackt mit Zügelkisten und auf dem Weg an 
einen Workshop.» Bald darauf wurde der Olte-
ner Teil des Teams. Er leistet dieses Engage-
ment freiwillig, neben seinem Hundert-Pro-
zent-Job in der Bildungsabteilung von 
myclimate. «So an die hundert Stunden jähr-
lich werden es schon sein, konservativ gerech-
net.» Und er schiebt nach: «Freiwilligenarbeit 
ist ein Mannschaftssport, und wenn die Bande 
nicht so toll wäre, wäre ich wohl nicht mehr 
dabei.»

Nebst dem, dass Faires Lager nun auch in 
die Romandie expandiert, hat das Projekt ver-

Mischa Kaspar, vielbeschäftigt und engagiert, hält seine Sitzungen aus Zeitgründen 
öfter im Hauptbahnhof Zürich ab. 

Faires Lager wurde gegründet, um einen nachhaltigen 
Lebensstil in Jubla und Pfadi zu verankern.

Den Mut haben,  
Visionen zu entwickeln

schiedene Nachhaltigkeitsinitiativen in Pfadi 
und Jubla angestossen oder unterstützt. So 
sind Mitglieder der Projektgruppe von Faires 
Lager beteiligt an der Erarbeitung von Hal-
tungspapieren zum Thema Umwelt in den Ju-
gendverbänden oder involviert in den Umwelt-
teams von verschiedenen Grosslagern. 
«Mittlerweile melden sich auch andere Ver-
bände bei uns und möchten unsere Unterstüt-
zung.» Das macht Mischa Kaspar stolz. «In-
nerhalb von Jubla und Pfadi waren die 
Umweltthemen schon immer wichtiger Be-
standteil. Jedoch wird das Thema immer noch 
sehr oft reduziert auf das ‹Fötzele› des Lager-
platzes und Recycling.» Das Team von Faires 
Lager arbeitet daran, dass die Jugendverbände 
ihre Handlungspotenziale für den Schutz der 
Umwelt erkennen und umsetzen können.
 — Colette Kalt
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Lange rang das Parlament um einen kompromissfähigen 
Gegenvorschlag zur Konzernverantwortungsinitiative.  
Weil schliesslich die gewählte Variante keinerlei Haftung der 
Konzerne für Menschenrechtsverletzungen im Ausland  
vorsieht, kommt die Initiative Ende November vors Volk. 

Warum es am  
29. November ein   Ja braucht
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N
ach drei Jahren intensiver politischer Diskussio-
nen kommt die Konzernverantwortungsinitia-
tive nun doch zur Abstimmung. Der indirekte 
Gegenvorschlag, den das Parlament am 4. Juni 
2020 verabschiedet hat, fordert lediglich eine 

Berichterstattung über Menschenrechts- und Umweltpro-
bleme ohne irgendwelche verbindlichen rechtlichen 
Konsequenzen. Für die Initiantinnen und Initianten, zu 
denen auch Fastenopfer gehört, reicht das bei Weitem 
nicht aus. «Durch Aussagen unserer Partner in 14 Ländern 
des Südens wurde uns immer wieder klar, wie sehr ihre 
Entwicklung durch Aktivitäten multinationaler Konzerne 
bedroht ist, da sie ihre Rechte verletzen und die Umwelt 
zerstören. Wir setzen uns dafür ein, dass multinationale 
Unternehmen in der Schweiz zur Rechenschaft gezogen 
werden können», sagt François Mercier, Leiter des Pro-
gramms Rohstoffe und Menschenrechte bei Fastenopfer. 

Die Schweiz muss international Schritt halten
Der Parlamentsentscheid wirft die Schweiz hinter die 
internationalen Entwicklungen zurück. So hat Frankreich 
bereits im Jahr 2017 ein Gesetz verabschiedet, das die 

Kernforderungen der Uno nach einer Sorgfaltspflicht für 
multinationale Unternehmen aufnimmt. In Grossbritan-
nien, Kanada und den Niederlanden können Geschädigte 
unter Umständen bereits heute vor Gericht Wiedergutma-
chung erlangen. Im Mai 2020 hat die EU-Kommission 
mitten in der Corona-Krise angekündigt, 2021 ein Gesetz 
in Konsultation zu geben, das ebenfalls eine Sorgfalts-
pflicht für Unternehmen in Bezug auf Menschenrechte 
und Umweltschutz sowie eine Haftungsregelung vorsieht. 

Breite Unterstützung für die Initiative
Die Initiative geniesst in der breiten Bevölkerung grosse 
Unterstützung. In einer Umfrage, die im April 2020 
durchgeführt wurde, gaben 78 Prozent der Schweizerin-
nen und Schweizer an, die Initiative zu unterstützen. 
Auch wirtschaftsnahe Politiker und Politikerinnen sowie 
verantwortungsvolle Unternehmen sprechen sich für  
die Initiative aus: Mehr als 250 Vertreterinnen und Ver- 
treter von BDP, CVP, EVP, FDP, GLP und SVP haben  
sich in einem «bürgerlichen Komitee für Konzernverant-
wortung» zur Initiative bekannt. Ein anderes Komitee  
«Für verantwortungsvolle Unternehmen» mit Vertrete-

Warum es am  
29. November ein   Ja braucht



12Dossier

Perspektiven 3 / 2020

Dossier

rinnen und Vertretern aus praktisch allen Wirtschafts-
branchen unseres Landes zählt Hunderte Unterstützende. 
Denn Unternehmen sollen nicht auf Kosten von Mensch 
und Umwelt einen Wettbewerbsvorteil erlangen. 

In kirchlichen Kreisen gibt es ebenfalls eine breite 
ökumenische Unterstützung für die Konzernverantwor-
tungsinitiative. Neben der Schweizer Bischofskonferenz 
stehen auch die Evangelisch-reformierte Kirche, der 
Verband Freikirchen Schweiz, die Schweizerische Evange-
lische Allianz sowie dutzende christliche Organisationen 
hinter dem Anliegen. Auf internationaler Ebene haben 
mehr als 110 Bischöfe weltweit in einer Erklärung ähnlich 
gefordert, dass Unternehmen Verantwortung für ihr 
Handeln übernehmen.

Die Chancen sind gross, dass die Stimmbürgerinnen 
und -bürger die Initiative annehmen. «Viele Opfer  
von Menschenrechtsverletzungen haben in ihrem Land 
keinen Zugang zu einem fairen Justizverfahren», sagt 
François Mercier. In der Demokratischen Republik Kongo 
sei dies beispielsweise der Fall, so Mercier. «In der 
Schweiz haben wir durch die Konzernverantwortungs-
initiative nun eine einmalige Gelegenheit, zu handeln.»
— Pascale Schnyder, Colette Kalt

Glencore, Rohstoffe aus 
der DR Kongo

Im Februar 2019 lief bei einem Unfall vor den 
Toren von Kolwezi hochgiftige Säure aus, die zu 
einer Glencore-Tochterfirma hätte transportiert 
werden sollen. 8 Personen wurden dabei verätzt, 
21 kamen ums Leben. Kurze Zeit später ereignete 
sich auf dem Konzessionsgebiet der Glencore- 
Tochterfirma KCC ein weiterer Unfall mit mindes-
tens 30 Toten und zahlreichen Verletzten.
Im Nachhaltigkeitsbericht 2019 von Glencore wer- 
den die beiden Ereignisse zwar erwähnt, aber 
nicht in Zusammenhang mit ihren Aktivitäten vor 
Ort gestellt. Stattdessen ist zu lesen, es habe 
2019 bei den weltweiten Aktivitäten des Rohstoff-
konzerns keine schweren Menschenrechtsvor-
fälle gegeben. 
Diese Diskrepanz zwischen den Hochglanz-
broschüren von Glencore und den effektiven Zu- 
ständen ist kein Einzelfall. Seit zehn Jahren 
dokumentiert und untersucht Fastenopfer mit 
Partnerorganisationen vor Ort solche Vorfälle  
und unterstützt die Betroffenen, für ihre Rechte 
einzustehen. Dabei geht es um die Verschmut-
zung von Flüssen und Feldern, einen schwelen-
den Konflikt zwischen dem Konzern und lokalen 
Kleinschürfern, um Übergriffe von Glencores 
Sicherheitspersonal oder immense Staubbelas-
tung durch Rohstofftransporte, die den Men-
schen regelrecht die Luft abstellen. 
Trotz den öffentlichen Beteuerungen von  
Glencore, Menschenrechte und Umweltstandards 
einhalten zu wollen, folgen den Worten kaum 
Taten. Ohne eine Sorgfaltsprüfungspflicht und 
Sanktionsmassnahmen, wie sie die Konzern-
verantwortungsinitiative fordert, werden die Be- 
troffenen noch lange auf die Durchsetzung  
ihrer Rechte warten müssen.

Endlich  
handeln 
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Metalor und das Gold aus 
Burkina Faso

Die Schweiz ist der weltweit führende Verar-
beitungsplatz für Gold: Vier der zehn grössten 
Goldraffinerien der Welt befinden sich in der 
Schweiz, sie verarbeiten 70 Prozent des weltweit 
produzierten Goldes. Vom Gold aus Burkina  
Faso wird gar 90 Prozent in der Schweiz raffi-
niert. Als zentrale Abnehmerin des burkinischen 
Goldes hat die Raffinerie Metalor eine grosse 
Mitverantwortung für die Menschenrechtsverlet-
zungen und Umweltvergehen. Metalor betont  
in ihrer Unternehmenspolitik immer wieder, dass 
sie Menschenrechtsverletzungen nicht toleriere. 
Doch damit industrielle Minenunternehmen 
Zugang zum goldhaltigen Land erhalten, wurden 
zwischen 2009 und 2016 rund 14 000 Menschen 
rund um die Minen Essakane und Bissa umgesie-
delt. Seit der Umsiedlung steht vielen Menschen  
in Burkina Faso bedeutend weniger fruchtbares 
Land zur Verfügung, und der Zugang zu Weide-
land für ihre Tiere ist erschwert. Auch die Wasser-
versorgung hat sich verschlechtert. Die Be-
schaffung des Wassers erfordert viel mehr Zeit 
und kostet Geld. Manche Dörfer haben seit  
der Umsiedlung keine eigene Wasserquelle mehr. 
In einem der betroffenen Dörfer steht der Be-
völkerung bis zu 50 Prozent weniger Wasser zur 
Verfügung. Die negativen Auswirkungen be-
kommen insbesondere die Frauen zu spüren.  
Denn Frauen sind für das Überleben der  
Familien verantwortlich: 
Die von Fastenopfer bereits 2016 initiierten 
Recherchen * zeigen auf, dass im Umkreis der 
Minen in Burkina Faso, deren Gold Metalor 
verarbeitete und noch verarbeitet, Menschen-
rechtsverletzungen geschehen. Metalor ver- 
weist in ihren Antworten auf Vorwürfe auch auf 
die strengen schweizerischen Gesetze, die  
eine wichtige Kontrollfunktion hätten. Doch dem 
ist nicht so. Das schweizerische Geldwäsche-
reigesetz und die Edelmetallkontrollverordnung, 
aber auch die Regelungen der Zollverwaltung 
dienen lediglich dazu, die Herkunft des Goldes 
nachvollziehbar zu machen. Zudem setzen sie 
allesamt auf Selbstkontrolle und Eigenverantwor-
tung der Raffinerien. Die Konzernverantwor-
tungsinitiative fordert, dass Schweizer Firmen 
verpflichtet werden, sorgfältig zu prüfen, welche 
Auswirkungen ihre Tätigkeiten und die Aktivi- 
täten ihrer Zulieferer auf die Menschenrechte und 
den Umweltschutz haben.

* Fastenopfer-Studie: Profit wichtiger als Menschenrechte
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«Konzernverantwortung 
ist notwendig, weil unser 
Dasein vom Wohlbefinden 
aller Menschen und der 
Schöpfung abhängig ist.»
Simone Aeppli Curau, Präsidentin Schweizerischer  
Katholischer Frauenbund

«Ich teile die Ziele der Konzernverantwor
tungsinitiative, weil die Menschenrechte und 
der Schutz der Umwelt verbindlich sind.  
Allein durch Leitlinien und freiwillige Ansätze 
gelingt es nicht, unsere Mitmenschen vor 
Menschenrechtsverletzungen und den Plane 
ten vor Umweltzerstörung zu schützen. 2011 
verabschiedete der Menschenrechtsrat der Ver 
einten Nationen (VN) einstimmig die Leitprin
zipien für Wirtschaft und Menschenrechte, doch 
für die Betroffenen vor Ort hat sich leider nur 
wenig geändert. Die Staaten haben für die Um 
setzung der VNLeitprinzipien auf Ansätze 
vertraut, die auf den guten Willen der Unterneh
men setzen. Guter Wille ist gut, aber er allein 
genügt nicht.» 

Bischof Felix Gmür, Stiftungspräsident Fastenopfer

«Von unserer Justiz können wir leider keine  
Gerechtigkeit erwarten. Aber wenn wir die Möglich
keit erhalten, ein Unternehmen auch in seinem 
Herkunftsstaat zu belangen, wird dies das Verhalten 
der Konzerne verändern und weitere Menschen
rechtsverletzungen verhindern.»

Sœur Nathalie, Anwältin und Ordensschwester  
aus der DR Kongo

Stimmen  
zur Initiative

am 29. November

«Kein Unternehmen  
soll auf Kosten von  
Menschen und Umwelt 
Profit machen dürfen.» 

Samuel Schweizer, Ernst Schweizer AG
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5 Argumente  
für Konzern 
verantwortung

 1 Auch internationale Konzerne 
müssen sich an Menschen
rechte und Umweltstandards  

   halten
Die Beispiele aus der Demokratischen 
Republik Kongo, aus Uganda und Liberia sind 
nur die Spitze des Eisbergs. Damit Schweizer 
Konzerne nicht mehr von Kindern als billigen 
Arbeitskräften oder auf Kosten der Umwelt 
profitieren, braucht es die Konzernverantwor-
tungsinitiative.

 2 Wer auf Kinderarbeit setzt 
oder die Umwelt verschmutzt, 
soll dafür geradestehen  

Damit sich auch uneinsichtige Konzerne an 
international anerkannte Menschenrechte 
und Umweltschutz halten, müssen Verstösse 
Konsequenzen haben. Konzerne sollen 

deshalb in Zukunft für von ihnen verursachte 
Menschenrechtsverletzungen und Umwelt-
zerstörungen verantwortlich gemacht werden 
können. 

 3 Vorbeugen ist besser  
als irreversible Schäden 
anzurichten  

Vergiftete Gewässer, unheilbare Gesundheits-
probleme, zerstörte Lebensgrundlagen:  
Viele Folgen unverantwortlichen Wirtschaf-
tens sind nicht mehr rückgängig zu machen. 
Deshalb steht bei der Konzernverantwor-
tungsinitiative die Prävention an oberster 
Stelle.

 4 Wer global wirtschaftet, 
muss auch global Verant
wortung übernehmen 

Schweizer Konzerne können heute in Billig-
ländern produzieren und unverschämte 
Gewinne machen. Wenn sie sich dabei nicht 
an Gesetze halten, hat es oft keine Konsequen-
zen. Die Folgen davon sind Unterdrückung 
und Ausbeutung von Menschen und Umwelt 
vor Ort. Wir finden: Auch die globalisierte 
Wirtschaft muss Verantwortung übernehmen.

 5 Eine Lösung mit Augenmass  
Die Haftung ist auf Gesellschaften 
beschränkt, über die ein Konzern 

tatsächlich die Kontrolle ausübt. Wer ver-
antwortlich wirtschaftet, hat nichts zu be- 
fürchten. Viele Länder haben bereits ähnliche 
Gesetze verabschiedet, beispielsweise gegen 
Kinderarbeit oder den Handel mit Mineralien 
aus Konfliktgebieten.
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Grundlage
2011 haben sich alle Nationen und internationale 
Wirtschaftsverbände auf die Uno-Leitprinzipien für 
Menschenrechte und Wirtschaft geeinigt.

Kleines Land,  
viele Konzerne
In keinem Land gibt es pro Kopf eine höhere Dichte an 
globalen Konzernen als in der Schweiz. Deshalb ist es 
besonders wichtig, dass Menschenrechte und Umwelt-
schutz für globale Tätigkeiten verbindlich werden.

Viele Länder haben die Sorgfaltsprüfung für einzelne 
Sektoren oder gewisse Unternehmen eingeführt.
So zum Beispiel:

16

Oberstes Ziel der Konzernverantwortungsinitiative 
ist es, Menschenrechtsverletzungen und Umwelt
zerstörung durch Schweizer Konzerne zu verhindern. 
Hier erfahren Sie, wie.

Zahlen und Fakten
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In der Schweiz gibt es 580 000 KMU, zur Anwendung kommt die 
Initiative bei 1500 Konzernen mit über 250 Mitarbeitenden.
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Staaten müssen 
Menschen-

rechte schützen

USA: Juli 2010
Gesetz über Konfliktmineralien  

aus der DR Kongo, das  
eine Sorgfaltsprüfungspflicht inkl. 

Berichtspflicht enthält

UK: März 2015
Verpflichtet Unternehmen,  

Massnahmen gegen Menschen- 
handel und moderne Sklaverei  

zu publizieren

FR: März 2017
Gesetz für eine sektorübergreifende  

Sorgfaltsprüfungspflicht für  
grosse Firmen

EU: April 2017
Sorgfaltsprüfungspflichtgesetz  

bzgl. Konfliktmineralien

Unternehmen 
müssen 

Menschen-
rechte respek-

tieren

Opfer müssen 
Zugang zu 

Rechtsmitteln 
erhalten

0,25 %
der Schweizer KMU sind  
betroffen.

1 2 3
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Viel Mut
machendes
Das Bistum St. Gallen hat sich zum Ziel 
gesetzt, den Bereich Umweltschutz 
künftig zu koordinieren. Leiten wird 
diese Gruppe Christiane Schubert.

Christiane Schubert ist im Pastoralamt des Bistums St. Gallen zuständig 
für die Themen Migration, Interreligiöser Dialog, Ökumene und Weltkirche.

B 
egonnen hat alles 2018 am Pastoralforum, der gemeinsamen 
Tagung der Räte mit der Bistumsleitung. Umweltschutz 
kristallisierte sich als eines der wichtigsten Themen heraus, 
an denen gemeinsam weitergearbeitet werden sollte. An der 
Tagung 2019 wurde dieses Vorhaben durch die Einberufung 

einer Arbeitsgruppe in die Tat umgesetzt. Ziel der AG ist es, Strate- 
gien zu entwickeln, um den ökologischen Fussabdruck des Bistums 
St. Gallen zu verringern. «Ich freue mich auf diese Arbeit, habe  
aber auch grossen Respekt davor», sagt Christiane Schubert, die mit 
der Leitung der Arbeitsgruppe beauftragt wurde. Die Arbeit steht  
noch ganz am Anfang, doch etwas ist für sie bereits heute klar: «Ich 
gehe davon aus, dass lauter Menschen zusammenkommen werden,  
die schon Erfahrungen in dieser Thematik mitbringen und etwas er- 
reichen wollen. Es wäre gut, wenn wir uns vernetzen und gemein- 
sam sagen könnten, im Bistum St. Gallen spielen der Klimaschutz und 
die eigene Klimaverantwortung eine wichtige Rolle und wir haben  
die Bewahrung der Schöpfung im Fokus.»

Strategien gegeneinander abwägen
Doch das Thema Umweltschutz ist ein weites Feld. «Es gibt so viele 
verschiedene Ansätze, und die Erkenntnisse verändern sich laufend. 
Eine Orientierung in der Informationsflut oder bestimmte Themen 
herauszugreifen und vorzuschlagen, ist gar nicht so einfach.» Und so 
ist die Theologin derzeit noch daran, sich einen Überblick zu ver-
schaffen. Selbst besucht sie in St. Gallen die von Fastenopfer und Brot  
für alle initiierten KlimaGespräche. Sie schätzt daran das struktu- 
rierte Vorgehen. Aber schwierig wird es, die verschiedenen Strategien 
gegeneinander abzuwägen. «Denn schnell einmal stellen sich prak-
tische Fragen wie: Soll im Eingangsbereich die Garderobe abgeschafft 
werden, damit die Leute die Jacken in der Kirche anbehalten, damit 
die Heizung tiefer eingestellt werden kann, oder ist es besser, dass die 
Menschen richtig ankommen und sich zu Hause fühlen können?»  
Bei solchen Fragen muss wohl immer ganz genau auf die jeweilige 
konkrete Situation geschaut werden. Es gibt keine allgemeingültigen 
Antworten. Gleichzeitig ist es für Christiane Schubert faszinierend 
und inspirierend zu sehen, wie sich die CO2 Bilanz von Betrieben 
verändert, wenn erst einmal der Fokus darauf gelegt wurde. Nicht nur, 
dass es gut für die Umwelt wäre, sie ist überzeugt: «Bewusste Beschei-
denheit und Verzicht können unter Umständen sehr bereichernd 
wirken.» Sie selbst pflegt die Nähe zur Natur. Zwei ihrer Kinder sind  
in einem Waldkindergarten, das jüngste in der Waldkrippe. Und  
wenn sie draussen in der Natur ist, stellt sich ihr die Frage «wer bin 
ich?» ganz stark.

Initiativen bündeln
Christiane Schubert wird mit der Arbeitsgruppe nicht bei null begin-
nen müssen. «Denn da gibt es schon eine ganze Menge Mutmachen-
des.» So hat der katholische Konfessionsteil einen Nachtragskredit von 
156 000 Franken für eine Photovoltaikanlage auf dem Notkerschul-
haus der «flade» (kath. Kantonssekundarschule) gesprochen. Ausser-
dem widmen sich einige Pfarreien im Bistum längst dem Thema.  
Und im Bistumsjubiläum zu 175 Jahre Gründung Bistum St. Gallen,  
im Jahr 2022, sollen alle Anlässe eng mit dem Thema Schöpfung  
in Zusammenhang stehen. — Colette Kalt
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Das Leben des Ehepaars Ruth und 
Hans RegliGriesser ist seit  
je eng mit den Aktivitäten von  
Fastenopfer verbunden.

Beide sind sie in der Zentralschweiz aufge-
wachsen, Ruth Griesser direkt über dem Felsen 
des Löwendenkmals in Luzern und Hans Regli 
in Erstfeld. Kurz nach ihrer Heirat wurde er als 
Ingenieur von Elektrowatt für Kraftwerksbau-
ten nach Peru und Guatemala beordert, wohin 
ihn seine Frau begleitete. Diese Aufenthalte 
und die Kontakte mit den örtlichen Missiona-
ren waren prägend für die beiden.

Doch begonnen hat es schon früher: «Ich 
war 1960 in der Region Basel», erinnert sich 
Ruth, «und weiss noch, wie wir in der Pfarrei 
die Zeitschrift, die zum Missionsjahr herausge-
kommen war, verteilten. Die einen waren be-
geistert, bei anderen stiessen wir eher auf Skep-
sis.» Hans war in Ausbildung in Luzern und 
Mitbegründer der katholischen Studentenver-
bindung «Gundoldinger». 1961, im Gründungs-
jahr von Fastenopfer, wurde er als Elektro-
ingenieur diplomiert. «Mit der Unterstützung 
unseres Verbindungsgeistlichen Paolo Brenni 
wurden wir auch für kirchliche Anliegen sensi-
bilisiert.»

Ein Teil des Einkommens für Entwicklungs
projekte
«Entwicklungszusammenarbeit lag uns von je-
her am Herzen», betonen beide. Wir haben ge-
sehen, wie Regierungen die Rechte ihrer Bür-
ger/innen mit Füssen traten und sie in der 
Armut sitzen liessen.» In Kolumbien und Gua-
temala, aber auch in Peru und Argentinien, wo 
Hans als Mitarbeiter von Elektrowatt tätig war, 
wurde ihnen klar: Entwicklung gelingt nur, 
wenn die Menschenrechte respektiert werden. 
Bei der Rückkehr aus Guatemala erfuhren die 
beiden von der Gründung der Erklärung von 
Bern, heute Public Eye. Diese forderte schon 
damals die Einhaltung der Menschenrechte 

Ruth und Hans Regli-Griesser wandern sehr gerne, am liebsten gemeinsam.

Ohne Menschenrechte  
keine Entwicklung

und plädierte dafür, einen Teil des Einkom-
mens für Entwicklungsprojekte zu spenden. 
«Diese Richtlinie gilt seither für uns.»

1969 und 1971 kamen die beiden Töchter 
Manuela und Claudia zur Welt. Die Familie 
liess sich in Egg bei Zürich nieder. Hans und 
Ruth engagierten sich in der Pfarrei: im Pfar-
reirat, in der Frauengemeinschaft, machten 
sich stark für die Einführung von Kindergottes-
diensten und begleiteten Bewohnerinnen und 
Bewohner eines Betagtenheimes. Sie setzten 
sich dafür ein, dass die Pfarrei den Postversand 
der Fastenopfer-Agenden übernahm, und hal-
fen mit, diesen vorzubereiten.

Eine offene und fortschrittliche Kirche
Während 13 Jahren war Hans Mitglied der Ex-
pert/innenkommission für Entwicklungszu-
sammenarbeit von Fastenopfer. Damals glie-
derte sich das Werk noch in die drei Bereiche: 
Inland (v. a. Finanzierung überdiözesaner Pro-
jekte), Missionen und Entwicklungszusam-
menarbeit. Dabei lernte Hans sowohl den da-
maligen Direktor Meinrad Hengartner wie 
auch seinen Nachfolger Ferdi Luthiger kennen 
und schätzen. 

Auf die Frage, was sich Regli-Griessers heute 
von Fastenopfer wünschen, formulieren sie 
zwei Anliegen: «Die Bewahrung der Schöpfung 
liegt uns am Herzen, denn auch die kommen-
den Generationen möchten in einer heilen 
Welt leben. Wir würden uns freuen, wenn Fas-
tenopfer die Entwicklungszusammenarbeit 
noch stärker unter diesem Aspekt betreiben 
würde.» Und dann wäre da noch ein weiterer 
Wunsch: jener nach Förderung und  Einsatz für 
eine offene, fortschrittliche Kirche.
 — Josef Schmid



Haiti ist sehr dicht bevölkert, und es gibt im 
ländlichen Raum kaum alternative Erwerbs
quellen zur Landwirtschaft. Das führt dazu, 
dass – ähnlich wie in der Schweiz – auch an 
steilen Hängen noch Gemüse angebaut und 
Viehzucht betrieben wird. Doch die Böden 
erodieren zunehmend, und die Vegetation ver 
schwindet. So war der Hügel Morne Auguste  
so stark erodiert, dass dort kaum mehr Ziegen 
weiden konnten. 

In den sechs Jahren seit Beginn des Fastenop-
ferProjektes hat die Bevölkerung auf diesem 
Hügel wieder 20 Hektaren aufgeforstet. Nun  
ist er von Jungbäumen überzogen, die langsam  
zu einem Wald heranwachsen. Die Erosion 
konnte gestoppt werden, die Quelle unterhalb 
des Hügels führt auch in der Trockenzeit wie
der Wasser. Und die Felder am Fuss des Morne 
Auguste werden wieder erfolgreich bewirt
schaftet.

Fastenopfer unterstützt Menschen bei Tätig
keiten in ländlichen Gebieten, damit sie und 
die künftigen Generationen ein Leben in Würde 
führen können. 

Ihre Solidarität macht diese wichtige Arbeit 
möglich. Dafür danken wir Ihnen herzlich.

Eine Baumschule in einer Berufsschule. Die Schülerin Silianise 
Dervilien zeigt einen Baumschössling für die Wiederaufforstung. 

Keine Ernte ohne 
fruchtbaren Boden

Fastenopfer –  
globale Gerechtigkeit fördern

Fastenopfe r 
Alpenquai 4, Postfach 2856 
6002 Luzern 
 
Tel. 041 227 59 59 
www.fastenopfer.ch 
Postkonto: 60-19191-7
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50 Franken ermöglichen Bauernfamilien  
das Aufforsten von Hängen – für eine  
sichere Zukunft.

100 Franken unterstützen Bauernfamilien 
beim Erhalt ihrer Böden und Wasser
speicher.  

150 Franken ermutigen Bauernorgani
sationen, sich für das Recht auf Nahrung 
einzusetzen. 
 
Herzlichen Dank für Ihre Solidarität!

Danke für

Ihre Unterstützung!

 Em
p

fan
g

ssch
ein

 / R
écép

issé / R
icevu

ta 
 Ein

zah
lu

n
g

 G
iro

                                 V
ersem

en
t V

irem
en

t                                   V
ersam

en
to

 G
irata

6
0
9

D
ie A

nnahm
estelle

L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

O
ran

g
er ESR

/ESR
+

 in
 C

H
F

PO
ST 12.2007 PF

ESR-G
rundfilm

 für O
rangedruck, Q

uerform
at, Standardausführung PO

ST, M
illim

eter-Zu
sch

n
itt

Film
 de base BV

R pour l’im
pression en orange, form

at horizontal, m
odèle standard PO

STE, co
u

p
e en

 m
illim

ètres
Film

 di base PV
R per la stam

pa in arancione, form
ato orizzontale, esecuzione standard PO

STA
, tag

lio
 in

 m
illim

etri

Raster 48, D
ichte 9%

Tram
e 48, densité 9%

Retino 48, densità 9%

▲

▲

210
m

m

▲

▲ 106 mm

Einzahlung für / Versem
ent pour / Versam

ento per

K
eine M

itteilungen anbringen

Pas de com
m

unications

N
on aggiungete com

unicazioni

C
H

F

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einzahlung für / Versem
ent pour / Versam

ento per

K
onto / C

om
pte / C

onto
K

onto / C
om

pte / C
onto

C
H

F
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Referenz-N
r./N

o  de référence/N
o  di riferim

ento

▼
▼

•

442.06

▼
▼

•

Schw
arz

PA
N

TO
N

E 151 U

 Em
p

fan
g

ssch
ein

 / R
écép

issé / R
icevu

ta 
 Ein

zah
lu

n
g

 G
iro

                                 V
ersem

en
t V

irem
en

t                                   V
ersam

en
to

 G
irata

6
0
9

D
ie A

nnahm
estelle

L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

O
ran

g
er ESR

/ESR
+

 in
 C

H
F

PO
ST 12.2007 PF

ESR-G
rundfilm

 für O
rangedruck, Q

uerform
at, Standardausführung PO

ST, M
illim

eter-Zu
sch

n
itt

Film
 de base BV

R pour l’im
pression en orange, form

at horizontal, m
odèle standard PO

STE, co
u

p
e en

 m
illim

ètres
Film

 di base PV
R per la stam

pa in arancione, form
ato orizzontale, esecuzione standard PO

STA
, tag

lio
 in

 m
illim

etri

Raster 48, D
ichte 9%

Tram
e 48, densité 9%

Retino 48, densità 9%

▲

▲

210
m

m

▲

▲ 106 mm

Einzahlung für / Versem
ent pour / Versam

ento per

K
eine M

itteilungen anbringen

Pas de com
m

unications

N
on aggiungete com

unicazioni

C
H

F

Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Einzahlung für / Versem
ent pour / Versam

ento per

K
onto / C

om
pte / C

onto
K

onto / C
om

pte / C
onto

C
H

F
Einbezahlt von / Versé par / Versato da

Referenz-N
r./N

o  de référence/N
o  di riferim

ento

▼
▼

•

442.06

▼
▼

•

Schw
arz

PA
N

TO
N

E 151 U

Ö
kum

enische K
am

p
agne

B
rot für alle / Fastenop

fer
6002 Luzern

Ö
kum

enische K
am

p
agne

B
rot für alle / Fastenop

fer
6002 Luzern

01759192
01759192

02.2019 KY

F
o

to
s:

 C
h

ri
st

ia
n

 P
o

ff
et

, P
at

ri
ci

o
 F

re
i, 

S
im

o
n

 D
eg

el
o


