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Burkina Faso

Vor der Herausforderung 
einer globalen Epidemie
«Seit dem Auftreten der ersten Covid-19-Fälle, am 9. März 2020 hält 
das ganze Land den Atem an. Gegenwärtig sind die direkten Auswir-
kungen der Epidemie auf allen Ebenen, in allen Tätigkeitsbereichen 
und im sozialen Leben spürbar. Alle Versammlungsstätten sind 
geschlossen (Markt, Gotteshäuser, Schulen, Bahnhöfe usw.). Die  
von 19.00 Uhr bis 5.00 Uhr morgens festgelegte Ausgangssperre  
wird eingehalten, auch wenn viele Menschen in der Region dies als 
schmerzhaft und sogar ungerechtfertigt empfinden. Zudem stellen 
wir fest, dass nach wie vor Zusammenkünfte bei Beerdigungen und 
glücklichen Ereignissen wie Hochzeiten stattfinden. Auch wenn das 
Händewaschen in einigen Familien gemacht wird, wird die Forderung 
nach Abstand nicht eingehalten. Grund dafür ist sicherlich der 
soziokulturelle Kontext, der grossen Wert auf Nähe legt. Schutzmas-
ken sind weder in der Hauptstadt Ouagadougou noch in der Gegend 
von Tikaré erhältlich. Dem pharmazeutischen Depot sind die Vor- 
räte ausgegangen. Die Behörden sind sich dieser Situation bewusst, 
und klar ist auch, dass die Ansteckung mit dem Coronavirus in 
ländlichen Gebieten verheerende Auswirkungen haben wird.
Das von uns eingeführte Projekt des solidarischen Sparens funktio-
niert in den meisten Dörfern zurzeit nicht mehr, weil die Mitglieder 
sich nicht mehr versammeln dürfen. Die Felder werden im Moment 
noch bearbeitet – wird jedoch an der Schliessung der Märkte  
und anderer Massnahmen über die Trockenzeit hinaus festgehalten, 
befürchten wir Nahrungsmittelkrisen und Hungersnöte.»
— Aimé SAWADO, Koordinator AKOFED

Südafrika

Schwache Gesundheits- 
infrastruktur
«In vielen Arbeitervierteln und armen Gebieten haben die Menschen 
keinen Zugang zu Wasser, um sich regelmässig die Hände zu 
waschen, und in überfüllten Hütten und Townships ist eine Selbstiso-
lierung unmöglich. Infolgedessen nehmen viele Menschen den 
Lockdown nicht ernst und sehen sich mit der Brutalität von Polizei 
und Armee konfrontiert. Da viele Menschen keinen Zugang zu Radio, 
Fernsehen und Internet haben, verfügen sie nur über sehr wenige 
Informationen über Art und Umfang der von der Pandemie ausgehen-
den Bedrohung.
Es ist nicht möglich, die gesetzlichen Anweisungen durchzusetzen 
und gleichzeitig die armen Menschen zu unterstützen. Die Regierung 
steht unter enormem Druck. Es ist klar, dass einige der Sparmass-
nahmen angesichts des Konjunktureinbruchs neu überdacht werden 
müssen. Jetzt ist der Finanzminister plötzlich offen für die Idee,  
Geld auszugeben, das bis anhin nicht vorhanden war.
Plötzlich sagt die südafrikanische Regierung, sie könne in den 
Townships und Barackensiedlungen Land finden, während sie 
gestern noch Menschen, die aus Not Land besetzten, angriff. Pfleger 
und Gemeindegesundheitsarbeiter, die im Allgemeinen an den Rand 
gedrängt werden, werden jetzt als unverzichtbar anerkannt. Im 
übrigen südlichen Afrika, wo es Gruppen der Rural Women Assembly 
(RWA) gibt, übernehmen viele Regierungen die südafrikanische 
Strategie. Ich bin in grosser Sorge und fürchte den Gedanken an eine 
sich ausbreitende Pandemie in einer Region, die eine so schwache 
Gesundheitsinfrastruktur hat. Wir konzentrieren uns auf die Bewusst-
seinsbildung, die Einrichtung interner Kommunikationssysteme und 
Strategien, um Frauen in abgelegenen Regionen zu erreichen. Hier 
sind die Schliessung der lokalen Märkte und des informellen Sektors 
ein grosses Problem, das sich direkt auf die Lebensgrundlagen 
auswirkt. Die Polizei weist bereits auf eine deutliche Zunahme von 
Berichten über Gewalt an Frauen hin. 
Wir versuchen, Genehmigungen für Kleinbäuerinnen zu bekommen, 
damit sie auf ihre Felder gehen, sich um Viehzucht kümmern oder 
ihre Produkte an den lokalen Märkten verkaufen können.»
— Mercia Andrews, Co-Direktorin TCOE

   
 Mercia Andrews

Afrika

Guatemala

Schutzlos ausgeliefert
«Während die Bevölkerung eingeschränkt wird, hat der Kongress 
trotz Versammlungsverbot weiter getagt. Zudem macht CACIF, der 
Interessenverband der Industrie, Agrar-, Finanz- und Handelsbran-
che, Werbung und Druck gegen diese Regulierungen, um die 
Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Die Arbeitnehmenden haben keinen 
Schutz und müssen mit Kündigungen rechnen, wenn die Betriebe 
eingestellt werden. Die Finanzindustrie hat ihre Aktivitäten reduziert, 
was die Übertragung/Auszahlung von Remesas (Geldsendungen) aus 
den USA erschwert. Diese wären jedoch für viele Menschen lebens-
notwendig. Die öffentliche Gesundheitsversorgung ist miserabel, die 
Bevölkerung hat wegen der Krise kaum noch Verdienstmöglichkeiten, 
weshalb die Armut zu- und die Ernährungssicherheit weiter abneh-
men wird. Aus diesen Gründen ist die Angst vor den wirtschaftlichen 
Folgen bei grossen Teilen der Bevölkerung grösser als die Angst vor 
einer Ansteckung mit dem Virus. Lebensmittelreserven sind bei 
vielen Menschen sehr knapp (ca. 60 Prozent der Bevölkerung lebt in 
Armut), deshalb sind sie gezwungen, einem Verdienst nachzugehen, 
um nur schon die Ernährung und Versorgung mit den wichtigsten 
Gütern ihrer Familien sicherzustellen. Das Parlament hat ein Hilfspa-
ket erlassen, aber es ist fragwürdig, ob diese Hilfspakete auch bei 
den wirklich Bedürftigen ankommen. Leider kann/muss man davon 
ausgehen, dass ein beachtlicher Teil der nun für die Krise gesproche-
nen Gelder irgendwo in den Taschen gewisser Leute landet …» 
— Inés Pérez, Programmkoordinatorin, Guatemala

Solidarität mit den Menschen im globalen Süden 
– gerade in dieser Zeit! Die Corona-Krise hat bei 
vielen Menschen hierzulande existenzielle Ängs-
te ausgelöst. Dank raschen, unbürokratischen 
Massnahmen des Bundes konnte das Schlimms-
te abgewendet werden. Wir können uns auch 
weiterhin auf Unterstützung verlassen. 

In den Fastenopfer-Partnerländern ist der Alltag 
vieler Menschen ohnehin schon hart genug. Das 
Coronavirus verschärft ihre Not nun zusätzlich. 

Wir bitten um Ihre Solidarität

Umso wichtiger ist es, dass sich unsere Partner 
auf uns verlassen können. Denn staatliche Mass-
nahmen fehlen weitgehend.

Fastenopfer will rasch und unbürokratisch Hilfe 
leisten. Dank langjährigen Beziehungen zu 
unseren Partnern ist dies möglich – und dank 
Ihrer Spende! Wir danken Ihnen ganz herzlich!

Das Coronavirus 
betrifft uns alle
Warum Solidarität so wichtig ist
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4Editorial

Täglich werden wir mit der Coronakrise konfron-
tiert. Wir können dankbar sein für die vielfältigen 
Hilfestellungen, die in unserem Land bestehen.
Viel schlimmer trifft die Krise die Menschen im 
globalen Süden. Sie sind dem Virus nahezu 
schutzlos ausgeliefert, erfahren keine Unterstüt-
zung von der Regierung, ja werden zum Teil durch 
politische Massnahmen sogar zusätzlich bedroht. 
Gerade jetzt schaffen die Projekte von Fasten- 
opfer Linderung, indem den Menschen vor Ort 
konkret und engagiert geholfen wird. Ich danke 
Ihnen für Ihre Unterstützung. Sie tragen dazu  
bei, dass wir die Krise gemeinsam und weltweit 
überstehen.

 Iván Gómez, Catalina Ramirez und Mary Jaimes

Bischof Felix Gmür 
Stiftungsratspräsident  
Fastenopfer
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Kenya

Heuschreckenplage  
und Coronavirus 
«Kenya leidet, wie ganz Ostafrika, seit Ende 2019 unter  
einer Heuschreckeninvasion. Die Situation ist nach wie vor 
äusserst alarmierend, da sich immer mehr neue Schwärme 
bilden, die die Ernährungssicherheit und die Lebensgrund-
lagen bedrohen, da sie mit dem Beginn der langen Regenzeit 
und der Pflanzsaison zusammenfallen. Die Heuschrecken  
sind in Nyandurua eingetroffen, und die Region hat bereits  
75 Prozent weniger Ernte als in normalen Jahren. 
Das Coronavirus ist eine weitere grosse Herausforderung. 
Während der lang anhaltenden Regenfälle begleiten unsere 
Partner normalerweise die Bäuerinnen und Bauern auf die 
Felder, um das bereits Gelernte praktisch umzusetzen. Jetzt 
ist die gemeinsame Arbeit in den Baumschulen gefährdet,  
da Menschen dort in grösseren Gruppen zusammengearbeitet 
haben. Die Kreisregierungen haben jedoch festgelegt, dass 
nicht mehr als drei Personen an einer Versammlung sein 
dürfen. Die gemeinsame Arbeit auf den Bauernhöfen haben 
wir angepasst, um sicherzustellen, dass die Menschen  
sich in kleine Gruppen aufteilen und für physische Distanz 
sorgen. Gemeinsam stellen wir sicher, dass die Umset- 
zung der Bestimmungen auf Kurs ist und wir Massnahmen  
zur Milderung der Folgen ergreifen können.
Märkte wurden geschlossen, Überlandfahrten sind verboten, 
und eine nächtliche Ausgangssperre wurde eingeführt. In den 
ländlichen Gebieten Kenyas leben bereits 35 Prozent der 
Menschen in Ernährungsunsicherheit. 40 Prozent der Land-
bevölkerung lebt von weniger als 1 CHF pro Tag, oft ohne 
regelmässiges Einkommen. Diese Menschen sind von den 
Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus stark 
betroffen. Der in Kenya angewandte Solidaritätsgruppen-An-
satz kann eine Lösung für die unterbrochenen Lieferketten 
bieten, wenn die Mitglieder voneinander kaufen können. Wir 
werden dafür sorgen, dass die Begünstigten weiterhin 
solidarisch sind und biointensive Nutzgärten unterhalten.» 
— Stellamaris Mulaeh, Programmkoordinatorin, Kenya

Nepal

Überforderung in 
allen Bereichen
«Eine Woche bevor in Nepal landesweit  
die Grenzen geschlossen wurden, überquer-
ten fast eine halbe Million nepalesische 
Wanderarbeiter, die aus ihren Jobs in Indien 
vertrieben worden waren, die Grenzen im 
westlichen Teil des Landes. Doch viele 
nepalesische Arbeiter stecken noch immer 
an der indischen Grenze fest. Sie alle 
möchten zurück zu ihren Familien. Denn 
dort müssen sie wenigstens nicht verhun-
gern. Es besteht jedoch ein hohes Risiko, 
dass die Rückkehrer von ausserhalb  
das Coronavirus in die ländlichen Gebiete 
bringen. 
Da der Chef des Bezirkskrankenhauses in 
Dolpa es unterlassen hatte, eine Quaran-
täne- und Isolierstation einzurichten, drohte 
ihm der Chief District Officer, ihn zu ver-
haften, was wiederum die Arbeitenden aus 
den Gesundheitsberufen auf den Plan  
rief. Sie demonstrierten und forderten für 
sich Schutz und Sicherheit. Die Provinz-
regierung von Karnali hat Medikamente und 
Ausrüstung, darunter 200 Operations-
masken, 25 N90-Masken, 60 PSA und 1000 
Handschuhe, mit dem Helikopter in den 
Distrikt geliefert. Doch das reicht nirgendwo 
hin. Alle sind überfordert. Täglich wird  
es wärmer, und wir hoffen, dass dies dazu 
beitragen wird, die Übertragung von 
Covid-19 zu verringern!» 
— Pramod Dahal, Koordinator CAED

Philippinen

Lieber am 
Virus sterben,  
als die Kinder 
verhungern  
lassen
«Die Frage, wie die Menschen während  
des aktuellen Lockdowns Essen für  
die Familie finden können, ist die grössere 
Sorge als das Virus selbst. Manche  
Menschen sagen sich in ihrer Verzweiflung: 
Ich sterbe lieber am Virus, als dass ich 
meine Kinder verhungern sehe. Jeden Tag 
hören wir, dass die Zahl der Infizierten  
und Toten steigt. Wir haben keine Möglich-
keit, herauszufinden, wie viele wirklich 
infiziert sind, weil es so wenige Tests und 
Testcenter gibt. Es dauert mehr als zwei 
Wochen, ehe die Leute ihr Testresultat er- 
halten. Manchmal ist die Person bereits 
gestorben, wenn das Ergebnis schliesslich 
vorliegt. Die meisten Armen und Slum-
bewohner im Grossraum Manila wohnen in 
Hütten, die aus einem einzigen Raum 
bestehen. Da diese keine Dächer haben, 
verwandeln sie sich jetzt im Sommer in 
eigentliche Öfen. Man kann den Hitzetod 
sterben, wenn man nicht hinausgeht. Viele 
von ihnen kochen, waschen und rei- 
nigen sich in den schmalen Gassen. ‹Bleibt  
zu Hause› bedeutet heilloses Elend für  
viele von ihnen. Es bedeutet auch: keine 
Arbeit, keine Bezahlung und kein Essen auf  
dem Tisch. Auf der verzweifelten Suche 
nach Essen werden viele verhaftet, beson-
ders jene, welche die Stunden der Aus-
gangssperre missachten. Wir machen, was 
wir machen können für die Ärmsten 
beziehungsweise die am meisten Benach-
teiligten.»  — Bischof Pablo Virgilio David

Kolumbien

Solidarität  
fördern 
«Wir halten uns an die von der nationalen 
Regierung verordneten Massnahmen. 
Zwischen 20.00 und 5.00 Uhr herrscht 
Ausgangssperre. Bis heute wurden in 
Caquetá offiziell keine positiven Fälle des 
Coronavirus gemeldet.
Wir haben ein Treffen mit den Koordina- 
toren der Projekte durchgeführt, um 
Massnahmen zu bestimmen, wie wir alle 
möglichst gesund durch die Pandemie- 
zeit kommen können. Wir versuchen via 
WhatsApp und Telefon die Gemeinde-
mitglieder zu erreichen. Wir informieren  
sie, wie sie sich schützen können, wir 
muntern sie auf, teilen mit, welche Gesetze 
die Regierung erlassen hat. Wasser, 
Solidarität und der Anbau von eigenem 
Gemüse sind wichtiger denn je. Das 
Coronavirus macht den Menschen Angst, 
und wir fühlen uns verpflichtet, die Soli-
darität der Familien und der Gemeinschaft 
zu fördern. Gleichzeitig ist es uns wich- 
tig, die Bauernfamilien zu stärken. Denn sie 
leisten einen lebenserhaltenden Beitrag, 
indem sie ihre Produkte auch mit ihren 
Nachbarn teilen und im Dorf die Überschüs-
se zu den erlaubten Zeiten verkaufen. Wir 
setzen alles daran, unsere Mitglieder 
gesund durch die Zeit der Krise zu bringen.»
— Iván Gómez, Catalina Ramirez und Mary 
Jaimes, Vicaria del sur
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