
Mit nur 30 Franken unterstützen Sie die 
Einrichtung von Gemeinschaftsfeldern, Ge-
treidespeichern und Solidaritätskassen –  
die Basis für eigenständiges Einkommen 
und Weiterentwicklung.

Schon 60 Franken helfen, eine faire und 
nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen  
und die Folgen globaler Spekulation mit 
Nahrungsmitteln zu mindern.  

100 Franken sind ein aktiver Beitrag zur 
Förderung der Menschenrechte. Sie er- 
möglichen damit den Zugang zu Land und 
unterstützen das Recht auf Nahrung.

Danke für

Ihre Unterstützung! Zusammenhalt 
und Solidarität
Gemeinsam Stärke entwickeln und 
mehr erreichen.

Was Armut lindert
S. 11– 16

Armut bekämpfen,  
aber richtig
S. 5
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Liebe Leserin, lieber Leser 

Was haben ein Theater und Fastenopfer gemein? Beide 
neigen dazu, von ihren Stücken oder Entwicklungsprogram-
men begeistert zu sein und auf den Applaus des Publi- 
kums zu warten. Darüber sprach ich kürzlich mit dem Inten-
danten des Luzerner Theaters, Benedikt von Peter. Wir  
kamen zum Schluss, dass sich nur etwas bewegen lässt, 
wenn wir auf die Menschen zugehen. 

So hat von Peter das Theater auf die Strasse zu den Men-
schen gebracht. Und so wollen auch wir es bei Fastenopfer 
halten und vermehrt auf die Menschen zugehen, um auf  
die nachhaltige Entwicklungsarbeit und das, was wir zu-
sammen erreichen können, aufmerksam zu machen. Ob mit 
Publikationen, Veran staltungen, dem Einsitz in Komitees, 
einer Predigt am Sonntag oder mit Partner / innen aus Afrika, 
Asien oder Lateinamerika, die eine Pfarrei besuchen:  
Fastenopfer will ein transparentes und offenes Hilfswerk 
sein. Eines, das sich mutig für Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit 
und gegen Armut, Ausbeutung und Ausgrenzung einsetzt. 

Doch lesen Sie selbst, was Paare in Nepal, Gruppen  
in Madagaskar, Indien und dem Senegal machen, um ihr  
Leben aus eigener Kraft zum Besseren zu wenden. 

  Nepal
 6 «Heute bedecke ich  
  mein Gesicht nicht mehr»
  
  Südsicht
 8 «Die Würde des  
  Menschen ist essenziell»

  Dossier
 11 Was Armut lindert
 
 17 Ganzheitlich und mit  
  Zuversicht
 
 18 «Teilen macht glücklich»

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenopfer
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Korrektorat www.1-2-fehlerfrei.ch 
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Abonnement verwendet 
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Wegen der tiefen Preise auf dem Weltmarkt 
verdienen kleinbäuerliche Familien im Süden 
kaum genug zum Leben. Bereits ein Krank-
heitsfall in der Familie führt zu Schulden und 
in die Armut.

Fastenopfer unterstützt die Bäuerinnen  
und Bauern dabei, sich zu Solidaritätsgruppen 
zusammenzuschliessen. Das ermöglicht 
ihnen, sich untereinander zinslose Darlehen 
zu geben. Die Mitglieder helfen sich bei 
Aussaat und Ernte, legen Gemeinschaftsfelder 
an und verkaufen den überschüssigen Er-
trag. Ein Erfolgsmodell, heute sind (alleine in 
Madagaskar) über 163 000 Bäuerinnen und 
Bauern in 9200 selbständigen Spargruppen 
aktiv. 

Die Wirkung der Solidaritätsgruppen geht 
inzwischen weit über das gemeinsame  
Verwalten von Sparkassen hinaus: In den 
letzten zehn Jahren waren es diese  
Gruppen, die mit ihrer Vernetzung Impulse 
für gesellschaftliche Veränderungen  
angestossen haben. 

Fastenopfer unterstützt zusammen mit  
den lokalen Partnern den Aufbau und die 
Vernetzung von Solidaritätsgruppen.  

Ganz herzlichen Dank für Ihre Mithilfe!

Dank der Solidaritätsgruppen bleibt Fianarantsoa noch ein 
Überschuss bei der Ernte, den sie auf dem Markt verkaufen kann.

Eigenständig und
selbstbestimmt!

Fastenopfer – Wir teilen

Fastenopfer 
Alpenquai 4 
Postfach 2856 
6002 Luzern

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

www.fastenopfer.ch
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Aktualität im Bild

Die philippinische Partnerorganisation Agro-Eco hat den ersten internationalen Award für Agrarökologie gewonnen.  

Seit 2007 wurden in Burkina Faso 15 Industrieminen 
eröffnet. Die Folge davon: Die Bevölkerung verarmt.

Ein erneuter Dammbruch an einer Vale-Eisenerzmine in 
Brasilien hat mehr als 300 Tote gefordert.



Agrarökologie im Norden und im Süden

Rapunzel oder Schinkenwurz
Wachsen in Ihrem Garten Rapunzel, Bützchen, Schinkenwurz oder andere 
verschollene Wurzelgemüse? Gibt es davon Samen oder Wurzeln, die Sie 
abgeben können? Genau wie die von Fastenopfer geförderten Agrarökologie-
projekte im globalen Süden zum Ziel haben, dem Verlust der Biodiversität 
entgegenzuwirken, die Bedürfnisse der kleinbäuerlichen Familien ins Zentrum 
zu stellen und dabei die Umwelt und den Boden langfristig erhalten bleiben,  
so will mit Schinkenwurz und Co. Hortiplus dem Verlust der Biodiversität in der 
Schweiz entgegenwirken. www.hortiplus.ch

Wahlen DR Kongo

Das kleinere Übel
Am 30. Dezember 2018 wählte die Demokratische 
Republik Kongo ihren neuen Präsidenten: Félix 
Tshisekedi. Insider / innen vermuten zwar, dass dieser 
durch Wahlbetrug gewonnen hat. Der Rektor des 
Obersten Instituts für Religionswissenschaften in 
Kananga, Pater Gustave Tshilumba, relativiert 
jedoch: «Präsident Joseph Kabila hat alles getan,  
um an der Macht zu bleiben. Doch er hat verloren.  
Zum ersten Mal erlebt unser Land einen friedlichen 
und unblutigen Übergang. Geben wir der neuen 
Regierung eine Chance.»

Guatemala

Fehlendes 
Recht 
Nach der einseitigen Kündigung 
des Vertrages mit der UN- 
Kommission zur Bekämpfung  
der Straflosigkeit durch Präsi-
dent Morales wird das «Recht 
weiter abgeschafft». Mitte 
Januar billigte der Kongress  
ein Gesetz, das Amnestie für 
internationale Verbrechen wie 
Völkermord, Folter und Ver- 
brechen gegen die Menschlich-
keit billigen würde. 

23 %
verdienen Frauen im globalen  
Durchschnitt weniger als Männer. 
Quelle: Oxfam «Public Good or Private Wealth»

«Extreme Ungleichheit ist  
kein Naturgesetz. Sie ist die 
Folge einer Politik, die  
Profite vor Menschen stellt.» 
Zitat aus Public Good or Private Wealth

Goodnews

Null Emissionen 
Das Schwinden unserer Gletscher ist ein Weckruf! Gelingt es nicht,  
die Klimaerwärmung jetzt zu stoppen, verschlechtert sich unsere  
Lebensgrundlage langfristig. Die Gletscher-Initiative will die Schweiz  
auf Klimakurs bringen. Die Vereinten Nationen haben 2015 in Paris  
beschlossen, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen. 
Auch die Schweiz hat sich dazu verpflichtet. Doch ihre Klimapolitik ist  
heute weit von diesem Ziel 
entfernt. Mit der Gletscher- 
Initiative fordert die Zivilgesell-
schaft null Emissionen bis 
spätestens 2050. Fastenopfer 
unterstützt die Gletscher- 
Initiative, unterschreiben auch 
Sie! 

www.gletscher-initiative.ch
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Armut bekämpfen, 
aber richtig
Der Bundesrat plant eine neue Botschaft für die Entwick- 
lungszusammenarbeit (EZA) 2021– 2024. Grundsätzlich wäre 
das eine gute Gelegenheit, neue Akzente zu setzen.

Die DEZA schlägt vor, «vermehrt wirtschaftli-
che Aspekte» ins Zentrum der EZA zu stellen, 
«um das Potenzial des Privatsektors stärker zu 
mobilisieren». Das klingt gut. 

Wenn die Wirtschaft jedoch stärker in  
die Armutsbekämpfung eingebunden werden 
soll, dann aber richtig. Ziel dabei kann nicht 
die Gewinnmaximierung einzelner Firmen 
sein, sondern auch hier müssen Spielregeln 
und Standards, die für effektive und armuts- 
orientierte EZA gelten, an den Zielen der Agenda 
2030 gemessen werden. 

Privatwirtschaftliche Investitionen orien-
tieren sich vor allem am Profit. Das liegt in der 
Natur der Sache. Deshalb gehen sie nicht in 
erster Linie an Orte, wo die Ärmsten leben, 
oder investieren in Massnahmen, die diesen 
Menschen auch dienen. Aktuelle staatliche 
Partnerschaften mit der Wirtschaft weisen oft 
Defizite bei Transparenz und Partizipation der 
lokalen Bevölkerung auf. Oft sind auch Unter-
nehmen beteiligt, die im Rahmen anderer rein 
privatwirtschaftlicher Aktivitäten unter Ver-
dacht stehen, an Menschenrechtsverletzun-
gen und Umweltschäden beteiligt zu sein. 

Zwischen Migrationspolitik und 
internationaler Zusammenarbeit
Es gehört zum humanitären Grundauftrag der 
Schweiz, akute Not zu lindern. Dazu gehört 
auch, Flüchtenden humanitär zu Seite zu ste-
hen. Gleichzeitig sind es langfristige Projekte, 
die gegen extreme Armut, Hunger, Ausgren-
zung und Ausbeutung helfen. Klar ist aber 
auch, dass einer sinnvollen Verknüpfung von 

Entwicklungszusammenarbeit mit Interessen 
der Migrations- und Asylpolitik enge Grenzen 
gesetzt sind. So ist die Konditionierung von 
Entwicklungszusammenarbeit als Verhand-
lungspfand für Migrationsabkommen ein 
höchst fragwürdiges Vorgehen – nämlich die 
Kooperation mit just jenen Regierungen, die 
ihre Bürger / innen überhaupt erst in die Flucht 
treiben. Überdies könnte eine strikte Verknüp-
fung mit migrationspolitischen Interessen 
dazu führen, dass Entwicklungszusammenar-
beit nicht mehr langfristig angelegt wird, son-
dern sich an aktuelle Migrationsströme anpas-
sen muss. Hinzu kommt, dass einige Ursachen 
von Flucht und Migration hausgemacht sind, 
durch Industrieländer wie die Schweiz, und 
sich dem Einfluss der Entwicklungszusam-
menarbeit entziehen. Gemeint sind vor allem 
ungerechte Handels- und Investitionsabkom-
men, eine fehlgeleitete Klimapolitik oder ille-
gale Steuervermeidung. 

Ein ernsthaftes migrationspolitisches En-
gagement der Industrieländer verlangt deshalb 
auch nach einem konsequenten Einsatz für 
eine entwicklungsförderliche Politik jenseits 
der Entwicklungszusammenarbeit. 

Unpolitische Entwicklungshilfe gibt es 
nicht. Wer Armut bekämpfen will, muss immer 
auch fragen, warum die Armen arm sind. Muss 
die Ursachen in den Blick nehmen. Muss Res-
sourcen bereitstellen. Die Erfahrung zeigt, 
dass die Selbstorganisation von Menschen in 
von Armut betroffenen Regionen ein starkes 
Mittel ist. Doch gerade diese Menschen – viel-
fach unsere Partner / innen – vor Ort werden 
von Regimes und Firmen drangsaliert, ver-
folgt, marginalisiert. Das gilt es zu ändern und 
hier liegt die tatsächliche Stärke der EZA.
— Bernd Nilles

Bernd Nilles ist Geschäfts-
leiter von Fastenopfer. 
Zuvor war er Generalsekre-
tär der CIDSE in Belgien.  
Er hat Zivilgesellschaft und 
Kirche bei vielen interna-
tionalen Verhandlungen zu 
Klima, SDGs, Handel und 
Menschenrechte vertreten.

Die Botschaft 
des Bundesrates
Mit der Botschaft für Entwicklungs-
zusammenarbeit soll der Privat- 
sektor stärker mobilisiert werden. 
Entwicklungshilfe soll vermehrt  
mit der Migrationspolitik abgestimmt 
werden, namentlich, indem Ursa-
chen für Konflikte und Zwangsmigra-
tion angegangen werden. Nebst 
Armuts reduktion und menschlicher 
Sicherheit sollen vermehrt die 
Interessen der Schweizer Wirtschaft 
sowie Schweizerische Interessen  
im Zusammenhang mit Migration und 
Sicherheit berücksichtigt werden.

Politikum 77
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Junge Ehefrauen dürfen das Haus jahrelang nicht 
verlassen und sind in allen Belangen von ihrem 
Ehemann und der Schwiegermutter abhängig. 
Auch die «unberührbaren» Dalits bekommen Un-
gerechtigkeiten stark zu spüren. So leiden in Nepal 
rund zwei Millionen Frauen an einem Gebärmut-
tervorfall. Das mit sozialer Diskriminierung ver-
bundene Leiden entsteht durch kurze Geburtsfol-
gen, mangelhafte Ernährung und durch schwere 
Arbeiten. 

Mit Aufklärung und Sensibilisierung alleine 
konnten keine grundlegenden Veränderungen 
angestossen werden. Es brauchte Beispiele im 
Alltag der Menschen, die veranschaulichten, 
dass es auch anders geht. So entstand die Idee 
der «Modellpaare». Meist Ehefrau und Ehe-
mann, manchmal Mutter und Tochter, sollten 
als Vehikel dienen, um eine gerechtere Ar-
beitsteilung und eine Kultur der gegenseitigen 
Wertschätzung zwischen den Partnern, aber 
auch zwischen den Generationen vorzuleben. 
Durch das Vorbild im Alltag, aber auch durch 
Besuche und Beratungen von anderen Paaren 
in der Gemeinde soll der Ansatz auch auf an-
dere Haushalte übergreifen und eine gerech-
tere Arbeitsverteilung anstossen. 

Respekt und Vertrauen schaffen
Lilawati und Girdhari engagieren sich seit drei 
Jahren als «Modellpaar». Ihre Arbeit schätzen 
die beiden sehr. So erzählt Lilawati: «Eigent-
lich wollte ich Ärztin werden, doch das war 
unmöglich – es war ein unrealistischer Traum. 
Heute jedoch kann ich auch als eine Art Ärztin 
wirken.» Ihr Mann Girdhari ergänzt: «Wir kön-
nen unsere Kinder zur Schule schicken. Und 
seit wir einige Frauen mit Gebärmuttervorfall 
zur Behandlung ins Krankenhaus schicken 
konnten, werden wir in unserer Funktion in 
unserer Gemeinde auch respektiert. Die Men-
schen vertrauen uns». 

Die dreifachen Eltern Birendra und Pun-
an, die seit sieben Monaten Vorbildfunktion 
wahr nehmen, stellen in erster Linie bei sich 
selbst positive Veränderungen fest: «Meine 
Frau war früher schüchtern, sie wagte sich 
nicht alleine aus dem Haus. Dank unserer Ar-
beit als «Modellpaar» ist sie nun in der Ge-
meinde unterwegs. Sie hat andere Frauen 
kennengelernt und diese fragen sie heute um 
Rat», erzählt Birendra nicht ohne Stolz. Seine 
Frau Punan erinnert sich: «Hätte ich damals 
allein ein fremdes Haus betreten, um eine 
Frau zu beraten, hätten sie mich vielleicht gar 
nicht hineingelassen, da mich ja im Dorf nie-
mand wirklich kannte.» Dev ist seit sieben 
Monaten Teil eines «Modellpaares». Die Dalit- 
Frau hebt sich durch ihre selbstsichere Art 

«Heute bedecke  
ich mein Gesicht 
nicht mehr» 
In der Grenzregion zu Indien, dem Terai, schwächen  
soziale Ungerechtigkeiten zwischen den Kasten genauso  
wie zwischen Mann und Frau die Gesellschaft.  
«Modellpaare» führen zu grundlegenden Verbesserungen. 

Lilawati und Girdhari 
vor ihrem Haus.

Dev beim Zubereiten  
einer Süsspeise.
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«Man wollte ein 
junges Mädchen 
gegen seinen  
Willen verheiraten.  
Da hab ich den  
Fall bei der Polizei 
angezeigt.»
Dev, Dalit-Frau 

Punan und Birendra diskutieren die Veränderungen.

Lesen &  

Handeln

Ihre Spende hilft den 
Menschen in Nepal,  
ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen.   
PC-60-19191-7

von ihrer Umgebung ab, nicht zuletzt, weil sie 
Mitglied des Frauen komitees ihrer Gemeinde 
ist. Ein Erlebnis hat sie besonders geprägt: 
«Man wollte ein junges Mädchen gegen des-
sen Willen verheiraten. Da habe ich den Fall 
bei der Polizei angezeigt. Nachts darauf haben 
die Nachbarn unser Haus und meine Familie 
angegriffen. Nur dank der Polizei ist niemand 
verletzt worden. Schluss endlich wurde das 
Mädchen nicht verheiratet. Für uns war die 
Situation zwar wirklich schwierig», meint sie 
mit Tränen in den Augen, «doch heute werde 
ich respektiert».

Heikle Themen benennen
Auch eine andere junge Dalit-Frau erinnert 
sich an belastende Situationen: «Zu Beginn 
war es schwierig, die Menschen über den Ge-
bärmuttervorfall aufzuklären. Sie rissen die 
Plakate von den Wänden und beschmierten 
unser Haus mit Beleidigungen. Erst als sich 
die ersten Frauen im Dorf kostenlos operieren 
lassen konnten, hat sich die Haltung der  
Menschen verändert. Plötzlich hörten uns die 
Menschen zu.»

Eine der Frauen war über sechs Jahre Teil eines 
«Modellpaares» und rechnet nach, dass sie 
während rund vier Stunden pro Tag vier Haus-
halte besucht habe. Damit habe sie dazu beige-
tragen, dass 250 – 300 Frauen mit Gebärmut-
tervorfall operiert werden konnten. Aber auch 
sie selbst habe sich verändert: «Früher habe ich 
immer mein Gesicht mit einem Sari bedeckt. 
Doch heute trage ich eine Kurta*. Das ist prak-
tischer zum Arbeiten und ich kann damit Fahr-
rad oder Moped fahren. Ich habe durch das 
Projekt meine Rechte kennengelernt. Es hat 
mein ganzes Leben verändert.» 
— Romana Büchel, aufbauend auf dem Reise
bericht von Philippa Mund

* knielanges einfaches Kleidungsstück
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«In einer riesigen Siedlung auf der stillgeleg-
ten Kohlemine Coronation, am Rande von 
eMalahleni, ehemals Witbank, in der Region 
Mpumalanga in Südafrika, leben rund 20 000 
Menschen. Coronation wurde fast 40 Jahre 
lang betrieben. Die Mine lieferte Kohle zur 
Stromerzeugung für die Stahlindustrie in der 
Nähe. In den frühen 1960er-Jahren, nachdem 
die hochwertige Kohle abgebaut war, liess der 
Betreiber die Mine zurück. 

Wie so oft hat die Minengesellschaft die 
Umwelt nicht wieder instandgesetzt und die 
Brände unter Tag schwelen weiter. Mit der Ab-
sicht, die Brände zu stoppen, begann die örtli-
che Gemeinde Abwasser in das Bergwerk zu 
pumpen und erklärte das Gebiet zur Deponie. 

Das Leben auf einer stillgelegten Kohle-
grube, die noch unter Tage brennt, birgt im-
mense Gefahren für die dort lebenden Men-
schen. Da sind die Senklöcher, die sich beim 
Eindringen der verbrannten Bodenhöhlen 
entwickeln. Geht man durch das Gebiet, spürt 
man die von unten kommende Hitze. 

Mehrere Kinder sind beim Spielen in die 
Tiefe gefallen und wurden verbrannt. Die Ge-
fahr, dass Häuser in einem Erdloch verschwin-
den, ist sehr real, aber sie können sich nichts 
anderes leisten, denn die meisten hier sind 
arbeitslos. Da es sich nicht um ein offizielles 
Wohngebiet handelt, haben sie zudem keinen 
Zugang zu Strom oder Trinkwasser. Um zu ko-
chen und zu heizen, suchen die Menschen 
nach minderwertiger Kohle, die aber giftige 
Gase in ihr Zuhause und ihre Umwelt freisetzt. 
Die nahe gelegene Wasserquelle wurde durch 
den Bergbau verunreinigt und ist sauer.   

Wir vom Green Revolutionary Council unter-
stützen die in der Coronation Mine lebende 
Gemeinschaft. Wir wollen ein Bewusstsein für 
Umwelt- und Wirtschaftsrechte schaffen und 
die Menschen mobilisieren, damit sie sich für 
ihre Rechte einsetzen. Sie sollen vor allem aber 
ihre Würde bewahren können. Dazu haben wir 
mehrere Projekte initiiert, beispielsweise ei-
nen Gesundheitsausschuss, der die lokale Be-
völkerung in Erste-Hilfe-Massnahmen schult. 
Wir planen zudem ein Zentrum zu bauen, in 
dem die medizinische Grundversorgung durch 
geschultes lokales Personal für Verletzte oder 
Brandopfer gewährleistet werden kann, denn 
das Krankenhaus ist 18 Kilometer entfernt. Zu-
dem wollen wir ein Betreuungsprojekt realisie-
ren, das einen sicheren Spielplatz für Kinder 
schafft. Die Einrichtung eines Ressourcen-
zentrums mit Büchern und anderen Materialien 
steht ausserdem auf unserer Agenda. Wir 
schulen eine Gruppe von Freiwilligen, die die 
lokale Bevölkerung in Lesen und Schreiben 
ausbilden und die Kinder bei ihren Hausauf-
gaben unterstützen.

Es ist aber die Aufgabe des Staates, die 
Umwelt zu sanieren, die unterirdischen Brände 
zu löschen und den Boden zu verfestigen, rich-
tige Häuser zu bauen, Zugang zu sauberem 
Wasser zu schaffen und die Wirtschaftstätig-
keit zu fördern. Der Bergbau in Südafrika hat 
einigen wenigen Menschen Reichtum ge-
bracht, aber die Mehrheit der Armen ist mit 
zahlreichen gesundheitlichen Problemen zu-
rückgelassen worden».

«Die Würde der Menschen 
ist essenziell»

80
grössere Kohlemi-
nen werden in der 
Region Mpumalanga 
betrieben. Zu den 
Betreibern gehört 
auch eine Tochter-
firma von Glencore.

1/3
der geförderten 
Kohle wird  
exportiert, auch 
nach Europa.

2200 
Menschen sterben 
jährlich in Mpumal-
anga an den Folgen 
der Umweltver-
schmutzung durch 
die Kohleindustrie.

Matthews Hlabane ist Koordinator vom 
South Afrikan Green Revolutionary 
Council, einer Fastenopfer-Partner-
organisation in Südafrika.
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Wirtschaft sozial und 
ökologisch gestalten
Eine Plattform, die den sozialen Unternehmer / innen als Netzwerk  
dient, und weitere attraktive Wirtschaftsmodelle.

Zunehmend wird die Natur von Grosskonzer-
nen einverleibt, zurückgedrängt, um auf  
Plantagen Ölpalmen oder Soja anzupflanzen 
oder Rohstoffe abzubauen. Umweltkatastro-
phen wie der Dammbruch der Eisenerzmine 
Córrego do Feijão in Brasilien treffen die Ärms-
ten. Dasselbe Bild zeichnet sich im Umgang 
mit der Klimakrise ab. Die von den Staaten der-
zeit angekündigten Massnahmen reichen 
nicht annähernd aus, um die Erderwärmung 
auf bereits kritische 1,5 Grad zu begrenzen. Die 
verschiedenen Krisen hängen zusammen und 
sind Ausdruck einer systemischen Krise.

Ein Wandel hin zu einer Gesellschaft, die 
wirtschaftet, produziert und konsumiert im 
Einklang mit der Natur und den Menschen,  
ist notwendig. Diese Überzeugung teilt Nikki 
Böhler, stellvertretende Geschäftsführerin der 
Plattform CooperativeSuisse in Zürich. Sie 
sagt: «Die Wirtschaftsmodelle unserer Zeit  
beachten die soziale und ökologische Kompo-
nente des Unternehmertums zu wenig, statt-
dessen sind sie insbesondere auf Rendite-
maximierung ausgerichtet. Das reicht nicht. 
Ich bin überzeugt, dass die Wirtschaft der Ge-
sellschaft dienen soll. Ein Wandel ist not-
wendig.» 

Die gute Nachricht: Die dafür nötigen 
Wirtschaftsmodelle sind schon vielerorts  
erforscht und erprobt. Beispielsweise die Be-
wegung «Économie Sociale et Solidaire». Sie 
existiert bereits seit dem 19. Jahrhundert und 
die ihr zugeordneten Unternehmen beschäfti-
gen rund 10,5 Prozent aller Arbeitnehmenden 
in Frankreich. Die CooperativeSuisse setzt sich 
in der Schweiz für die Stärkung des sozialen 
Unternehmertums ein. Nikki Böhler erklärt: 
«Unsere Plattform soll den Sozialunterneh-
mer / innen als Netzwerk dienen und deren 
Wahrnehmung in der Öffentlichkeit stärken. 
Zudem bauen wir ein Inkubatorprogramm für 
wirkungsorientierte Startups und Genossen-
schaften auf. Auf Genossenschaften setzen 

wir, weil wir überzeugt sind, dass diese Un-
ternehmensform besonders geeignet ist, um 
zukunftsgerichtet zu wirtschaften; Genossen-
schaften bauen auf gemeinsamem Eigentum 
und geteilter Verantwortung auf.»

Brücke zwischen Nord und Süd
Fastenopfer setzt sich für einen gesellschaftli-
chen Wandel ein. Sei es mit der Tagung «Im  
Zeichen des Wandels» oder mit der Veranstal-
tungsreihe mit Pablo Solón im Herbst 2018 zu 
seinem Buch «Systemwandel» oder am Weltso-
zialforum 2018 in Salvador da Bahia ein Atelier 
zu «Novos Paradigmas». Zusammen mit dem 
Kulturpark in Zürich, myclimate und dem WWF 
hat Fastenopfer nun eine Veranstaltungsreihe 
zur Frage, wie eine Wirtschaft der Zukunft aus-
sehen kann, initiiert. — David Knecht

www.kulturpark.ch/neuewirtschaft

Nikki Böhler von CooperativeSuisse setzt  
auf Genossenschaften mit gemeinsamem 
Eigentum und geteilter Verantwortung. 

07. März 2019, 18–20 Uhr Das Wirtschaftswachstum  auf dem Prüfstand
21. März 2019, 18–20 Uhr Wirtschaft für uns alle – Vision oder Utopie?25. April 2019, 18–20 Uhr Die Unternehmen der Zukunft22. Mai 2019, 18–20 Uhr Die Lust auf Weniger

12. Juni 2019, 18–20 Uhr Wann geben die Schweizer Unis Gas?

Kulturpark, Pfingstweidstrasse 16, 8005 Zürich

Neue Wirtschaftsmodelle für unsere Zukunft

EINE VERANSTALTUNGSREIHEDES KULTURPARKS

Pfingstweidstrasse

Har
db

rü
ck

e

Josefstrasse

Schiffbau
Tram 4, 8

Bus 33, 72, 83

Schiffbaustrasse
16

10

Bahnhof Hardbrücke

Prime
Tower

Kulturpark Zürich

Neue Wirtschafts- 
modelle 

22. Mai 2019, 18 – 20 Uhr
Die Lust auf Weniger

12. Juni 2019, 18 – 20 Uhr
Wann geben die Schweizer  
Unis Gas?
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Was Armut 
lindert 

Dossier

Mikrokredite galten jahrzehntelang 
als das Instrument schlechthin, um 
Armut zu lindern. Doch Fastenopfer 
schlug, entgegen dem allgemeinen 
Trend, bereits früh eigene Wege ein.

Perspektiven 2 / 2019
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P
rogrammverantwortliche von 
Fastenopfer werden allenthalben 
mit den negativen Folgen der 
Mikrofinanzindustrie konfrontiert. 
In Kenia erzählte eine Klein- 

bäuerin, dass die «Kenya Women Microfinance 
Bank» bei der Nachbarin die letzte Kuh aus 
dem Stall geholt habe, weil die Frau mit der 
Darlehensrückzahlung in Verzug geraten  
sei. In solchen oder ähnlichen Fällen scheuen 
die Eintreiber selbst davor nicht zurück,  
nebst Haushaltsgegenständen auch gleich die 
Wellblechdächer mitzunehmen. Andere 
Schuldner / innen verlieren gar ihr Land.

Neben der Angst vor den Eintreibern ist 
es auch der soziale Druck, der die Rückzah-
lungsmoral aufrechterhält: Viele Mikrofinanz- 
institute (MFI) vergeben Kredite ausschliess-
lich an Menschen, die sich in kleinen Gruppen 
organisiert haben und füreinander bürgen. 
Um die Schulden begleichen zu können, lassen 
säumige Schuldner / innen sogar ihre Kinder 
hungern – fordern doch die MFI ihr Geld 
zurück! Die Geldeintreiber sind mehrheitlich 
männlich, die Mehrheit der Schuldner / innen 
dagegen weiblich. 

Da die Ärmsten kaum über soziale Absi-
cherung verfügen, reicht ein Krankheitsfall in 
der Familie oder eine schlechte Ernte aus,  
um im Elend zu versinken. Zur Begleichung 
der Zinsen muss bei Kredithaien ein weiteres 
Darlehen aufgenommen werden und schon 
gibt es aus der Verschuldungsspirale kein 
Entrinnen mehr. Im Extremfall mündet dies 
in eine Selbstmordwelle, wie das 2010 in 
Indien auf dem Höhepunkt einer Kreditkrise 
geschah. 

Die fehlende Wirkung ist auch empi- 
risch belegt: Die Forscherin Maren Duvendack 
konnte in einer Metastudie, in welcher  
58 Forschungsarbeiten zu Mikrofinanz ver - 
glichen wurden, keine Beweise finden, ob  
und wie wirksam das Kreditmodell tatsächlich 
ist. Dieser Befund wird durch die Ergebnisse 
einer Feldforschung vom bengalischen Wirt- 
schaftswissenschaftler Anu Muhammad 
untermauert: Nur 5 Prozent der Kreditneh-
menden profitierten von ihren Darlehen, 
während sich bei 50 Prozent der Lebensstan-
dard nicht veränderte und bei 45 Prozent 
sogar verschlechterte. 

Denn die Mehrheit der Kredite wird auf - 
grund der Notlagen für Grundbedürfnisse 
verwendet. Selbst wenn tatsächlich in unter- 
nehmerische Tätigkeiten investiert wird, 
geschieht dies meist für Kleinstgeschäfte wie 
für die Eröffnung eines Kiosks oder den Kauf 
einer zusätzlichen Fahrradrikscha. Leider 
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führen diese Anschaffungen zu keiner 
grundlegenden Verbesserung der Beschäfti-
gungssituation.

Weshalb Mikrofinanz und finanzielle 
Inklusion nach wie vor als Wundermittel 
gegen Armut verkauft werden, wird ersicht-
lich, wenn man sich deren grosses Geschäfts-
potenzial vor Augen führt: So konnten 2010 
durch die Vergabe über 20 Milliarden USD 
Einkünfte und Renditen von über 30 Prozent 
erzielt werden. Angesichts der effektiven 
Jahreszinsen von über 100 Prozent wird auch 
klar, dass dies auf Kosten der Arbeitskraft  
der Ärmsten stattfindet, wie der renommierte 
Forscher Phil Mader festhält. Somit erscheint 
die Logik hinter Mikrofinanz besonders 
zynisch: Man gebe den Armen ein Darlehen, 
damit sich diese am eigenen Schopf aus  
dem Elend ziehen mögen; scheitern sie – was 
meistens passiert–, sind sie selber schuld, 
doch die Kreditgeber verdienen sich eine 
goldene Nase. Die eigentlichen Ursachen  
der Armut, nämlich die strukturellen Pro-
bleme wie Rechtlosigkeit und Ausbeutung, 
werden dabei fein säuberlich ausgeblendet.

Seit mehr als 20 Jahren arbeitet Fasten
opfer mit einem anderen Ansatz: den Solidari-
tätsgruppen. Dabei steht der Aufbau eines 
sozialen Netzes im Zentrum und nicht Bar- 
geld; es gilt Boden unter den Füssen zu 
gewinnen. Die wiedererlangte Solidarität hilft 
den Menschen, Selbstvertrauen zu gewinnen, 
aktiv zu werden und schliesslich die eigenen 
Rechte einzufordern.

Wie die Solidaritätsgruppen wirken
Im Mittelpunkt der Arbeit von Fastenopfer 
und seinen Partnern in Indien, Madagaskar 
und dem Senegal stehen Solidaritätsgruppen, 
die auf die kulturellen Besonderheiten der 
jeweiligen Länder abgestimmt sind. Gemein-
sam ist ihnen, dass ihre Mitglieder fixe oder 
anonym festgelegte Beträge in Form von Geld 
oder Grundnahrungsmitteln in eine gemein-
same Kasse einzahlen. Daraus können sie 
günstige oder gar zinslose Darlehen für Grund- 
bedürfnisse wie die Begleichung von Schul-
gebühren, Gesundheitsausgaben oder den 
Kauf von Nahrungsmitteln aufnehmen. 
Auch bei Notfällen kann Geld oder Getreide 
geliehen werden, denn nicht Profit, sondern 
Solidarität und Absicherung stehen an erster 
Stelle. Fastenopfer finanziert jeweils Ausbil-
dung und Begleitung der Gruppen, die durch 
lokale Animator / innen geschieht, zahlt aber 
selbst nichts in die Kassen ein. 

Indien

Spirituelle Identität stärken
Die Gemeinschaften der Adivasi und Dalit gehören in Indien zur Kaste der «Unberühr-
baren». Ohne Rechte, ihrer Lebensgrundlage – des Landes und Waldes – beraubt, 
wurden die sonst schon Verwundbaren leichte Opfer für Schuldknechtschaft durch 
Grossgrundbesitzer. Die Arbeit von Fastenopfer zielt darauf ab, dass die Gemeinschaf-
ten sich aus eigener Kraft daraus befreien können. Die Menschen bekommen Unter-
stützung, Dorforganisationen und gemeinsame Sparkassen aufzubauen, um in Notsitua-
tionen über Mittel zu verfügen, damit intern zinslose Darlehen vergeben und externe 
Kredite zu Wucherzinsen vermieden werden können. Die bewusste Rückbesinnung auf 
ihre spirituell-religiösen Wurzeln und kulturellen Traditionen, deren sie aufgrund der 
Unterdrückung schleichend beraubt wurden, ist für die Nachhaltigkeit dieses Stärkungs-
prozesses elementar. Es ermutigt und bestärkt die Gemeinschaften, verleiht ihnen  
mehr Selbstbewusstsein und Kraft für ein lang währendes Einstehen für ihre Rechte. 
Damit einher geht auch das Bewusstsein, wie wichtig der Zugang zu eigenem Land  
ist. Das Lernen neuer Anbaumethoden eröffnet ihnen Wege in die Selbstversorgung.  
So gestärkt, gelingt es Adivasi- und Dalit-Gemeinden auch bei den Behörden, die 
ihnen gesetzlich zustehenden Rechte einzufordern. — Tobias Buser

Perspektiven 2 / 2019
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Wirkung überprüfen
Nach mehr als 20-jähriger Arbeit wollte 
Fastenopfer die Wirkung dieser Methoden 
messen. 2018 wurden sie deshalb von einem 
Evaluationsteam in Madagaskar und Senegal 
systematisch, unter Verwendung stringenter 
wissenschaftlicher Methoden untersucht. 
Dafür konnte der renommierte Mikrofinanz- 
experte Phil Mader von der Universität Sussex 
gewonnen werden. Zusammen mit lokalen 
Teams wurden pro Land jeweils 200 Mitglie-
der und 50 Nichtmitglieder befragt, insgesamt 
500 Personen. Zudem führten Phil Mader  
und sein Team Diskussionen mit Fokusgrup-
pen, mit Solidaritätsgruppen und mit Mitar-
beitenden von Partnerorganisationen durch. 
Für die Analysen wurden mit sogenannten 
Contribution Scores die Veränderungen vor 
Ort erhoben und der tatsächliche Beitrag der 
Solidaritätsgruppen dazu ausgewertet, denn 
Veränderungen können ja auch auf andere 
Faktoren zurückgeführt werden. 

Die sorgfältig gemachte Studie* bestätigt, 
dass mit dem seit 20 Jahren genutzten Ansatz 
tatsächlich und mehrheitlich die Ärmsten 

Senegal

Frauen verschaffen sich 
mehr Spielraum
Seynabou Diatta ist 47 Jahre alt und Mutter von drei Kindern. Seit über 25 Jahren 
lebt sie mit ihrem Mann im Fischerdorf Nemabah. Sie pflückt Austern, die sie  
auf dem lokalen Markt verkauft und die ihr ein kleines Auskommen garantieren. 
Doch die Auswirkungen von Klimawandel, Überfischung und die Zerstörung  
der Mangrovenwälder haben ihr Einkommen nach und nach schrumpfen lassen. 
2013 wurde sie Mitglied einer Solidaritätskalebasse ausserhalb ihres Dorfes.  
Das Konzept der freiwilligen anonymen Spende und des Gruppenzusammenhalts 
überzeugte sie. Bald entschied sich Seynabou, auch in ihrem Dorf eine Solidari-
tätsgruppe zu gründen, und wurde zu deren Präsidentin gewählt. Die Frauen, alles 
Muschelpflückerinnen, beschlossen zudem, die Mangroven aktiv zu schützen. 
Gemeinsam forsteten sie die Mangrovenwälder auf und pflanzten mehrere Hektaren 
neu an. Schnell laichten zwischen den Wurzeln wieder Fische und an den Stämmen 
wuchsen neue Austern. Seit 2016 ist der Bestand und damit die Ernte der Austern 
wieder so hoch wie zuvor und die Frauen können sich mit dem Verkauf einen 
angemessenen Lebensunterhalt finanzieren. Sie sind stolz auf ihre Eigenständig-
keit und dankbar für die gegenseitige Unterstützung. — Sonja Lüthi
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erreicht werden. Die Mitglieder sehen die 
grösste Wirkung in der Verbesserung ihrer 
wirtschaftlichen Lage. Eine klare Verbesse-
rung des sozialen Zusammenhalts mit 
spürbar höherer Solidarität kann ebenfalls 
nachgewiesen werden. Die meisten zins- 
losen Darlehen werden tatsächlich für die 
Deckung von Grundbedürfnissen und für 
Notlagen verwendet. Die Bedeutung der 
gemeinsamen Feldarbeit wird als besonders 
hilfreich hervorgehoben. Die Solidaritäts-
gruppen schaffen ein soziales Sicherheits-
netz, innerhalb dessen gemeinsam Feldarbeit 
betrieben wird, in dem aber auch Schicksals-
schläge aufgefangen werden. 

Auch die Gleichbehandlung aller Mit- 
 glieder – ungeachtet des Geschlechts, Einkom-
mens oder der Religionszugehörigkeit – wird 
von den Befragten hervorgehoben. Die Gruppe 
schafft sich einen Raum, den die darin 
organisierten Menschen für den Erfahrungs-
austausch nutzen. Das wiederum führt bei 
ihnen zu einer Verbesserung des psychosozia-
len Befindens. Solidaritätsgruppen führen  
zu einem Mentalitätswandel, stärken das 
Selbstbewusstsein und unterstützen die 
Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung. 

Solidaritätsgruppen können die Armut 
zwar nicht völlig überwinden, aber sie führen 
zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Lebensbedingungen vieler sehr bedürftiger 
Menschen und schaffen einen fruchtbaren 
Boden, auf dem mehr gedeihen kann. Die 
Studie bestärkt Fastenopfer in seiner Arbeit: 
der Hilfe zur Selbsthilfe. Oder um es in  
einer Metapher auszudrücken: Hat ein Eimer 
Löcher, kann noch so viel Wasser hineinge-
schüttet werden, wird er nicht geflickt, rinnt 
das Wasser gleich wieder aus. — Benno Steffen
 
* Die Studie zu den Spargruppen wird voraussichtlich 
im Herbst 2019 mit den Daten aus Indien ergänzt sein 
und abschliessend präsentiert werden.

Madagaskar

Das Wasser fliessen lassen
«Die Kanäle in unserem Dorf reparieren» – als sich das Netzwerk der 
Solidaritätsgruppen in Antaratasy zum ersten Mal traf, waren sich die Mitglie-
der schnell einig, welches ihrer Probleme sie als erstes anpacken wollten. 
Die zahlreichen Wirbelstürme an der Ostküste Madagaskars hatten in  
den vergangenen Jahren ihrem Bewässerungssystem arg zugesetzt. Der 
jährliche Reisertrag war auf einen Bruchteil gesunken. Junge Leute waren 
weggezogen, um auswärts Arbeit zu suchen. 14,5 Kilometer Kanal – vom 
rund 10 Meter breiten Hauptkanal bis hin zu den kleinen Kanälen, die  
zu den einzelnen Reisfeldern führen – mussten von Unkraut, Schwemmholz 
und Sand befreit werden. Ende 2017 begannen die Arbeiten. Oft waren  
800 Leute pro Tag im Einsatz. Viele Junge kamen extra in die Heimatregion 
zurück, um sich an der körperlich harten Arbeit zu beteiligen. Nach der 
Regenzeit 2018 wurde das Kanalsystem mit einem Fest wieder eröffnet.  
1000 Hektaren Land, die zuvor praktisch brachlagen, waren wieder voll- 
ständig nutzbar geworden. Das Netzwerk der Solidaritäts-gruppen hat zu-
dem eine Vereinbarung getroffen: Künftig wird ein Komitee jedes Jahr  
die notwendigen Reparaturen mit der Bevölkerung organisieren, damit das  
Bewässerungssystem nicht mehr zusammenbricht. — Blanca Steinmann
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5 Fragen an  
Phil Mader
Als Wissenschafter am Institut of Developement 
Studies (IDS) in Sussex GB forscht er vor allem  
in den Bereichen Reichtum, Armut, Ungleichheit.

 1 Worum geht es in der Studie?
Wir wollten wissen, was die Mit-
gliedschaft in Solidaritätsgruppen 

den Mitgliedern bringt. Grundsätzlich ist  
ja das Ziel der Gruppen, die Solidarität zu 
stärken. Das haben wir uns auf verschiedene 
Art und Weise angeschaut und untersucht,  
ob Frauen, ärmere oder nicht ganz so arme 
Mitglieder jeweils andere Erfahrungen damit 
machen.

 2 Zu welchen Resultaten sind 
Sie gekommen?
Wir haben viele positive Resultate 

gefunden. Es macht einen grossen Unter-
schied, wenn die Mitglieder durch die Gruppe 
an Geld kommen, wenn sie in Notlagen 
geraten oder ihre Grundbedürfnisse nicht 
erfüllen können und nicht zum Geldver- 
 leiher gehen müssen. Auch was die gemeinsame 
Klärung von Problemen anbelangt: Für die 
Mitglieder ist die Solidaritätsgruppe ein Ort, 
wo sie das, was sie bewegt, gemeinsam 
besprechen können. Etwas weniger positiv 
sieht es in der politischen Dimension aus.  
Da haben wir feststellen müssen, dass sie von 
den Autoritäten häufig kaum etwas einzufor-
dern wagen. 

 3 Gibt es eine Möglichkeit,  
wie sich das ändern liesse?
Beispielsweise mit Zugang zu 

Trinkwasser: Ich habe oft in Madagaskar 
gehört, dass sie gerne Trinkwasser hätten. 
Aber sie leben in ländlichen Gegenden und 
der Staat ist gänzlich abwesend. In den 

Gemeinden werden einfach keine Brunnen 
gebohrt. Was wir ebenso oft gehört haben: 
«Wir hätten gerne eine Schule, eine Kranken-
station, bessere Verkehrswege.» Zur Bereit-
stellung könnten die Gruppen durch effekti-
ves Lobbying beitragen, doch wenn der Staat 
diese Infrastruktur nicht bereitstellt, verpufft 
das wieder. Vielleicht ist in manchen Fällen 
die gemeinsame Selbsthilfe der einzige Weg.

 4 Wenn nun die Mikrokredite 
den Solidaritätsgruppen 
gegenübergestellt werden,  

     was fällt auf?
Der grundsätzliche Unterschied ist die Soli- 
darität und wie sie tatsächlich auch um-
gesetzt wird. Bei den Mikrokrediten gab es 
früher den Begriff Solidaritätsgruppen,  
die hat Muhamed Yunus so genannt. Aller-
dings ist es eine sehr schmale und riskante 
Form von Solidarität, weil die Menschen nur 
gemeinsam bei der Bank haften müssen.  
Im Mainstream-Entwicklungsfinanzbereich 
wird stets versucht, die Leute ins formelle 
Finanzsystem einzugliedern. Das wird dann 
«finanzielle Inklusion» genannt. Die Solida-
ritätsgruppen von Fastenopfer wirken anders, 
weil sie eben gar nicht versuchen, die Men-
schen ins Finanzsystem einzugliedern, sondern 
ein kleines, lokal verwurzeltes alternatives 
System aufbauen. Es ist ein soziales Netz, das 
durch das Einzahlen von Beträgen gebildet 
wird. 

 5 Was hat Sie am meisten 
überrascht? 
Die Fastenopfer-Solidaritätsgrup-

pen wurden eigentlich zu Beginn als Spar-
gruppen konzipiert. Aber im Senegal trifft das 
überhaupt nicht zu. Die Mitglieder zahlen 
anonym in den gemeinsamen Topf ein und 
sehen ihre Beiträge nicht als Sparakt an.  
Sie betrachten dies vielmehr als eine Art 
Mischung zwischen sozialer Absicherung, 
Spenden und Gruppensparen. Sie empfinden 
das als Ausdruck ihrer gemeinsamen Solida-
rität und lassen uns mit der Verwunderung 
zurück, warum sie das überhaupt machen. 
Denn wir aus dem Norden wollen stets, dass 
alles messbar und sichtbar ist.  
— Interview: Colette Kalt

Phil Mader gibt sich nicht zufrieden mit 
den Antworten, die die Ökonomie liefert. 
Für die Studie zu den Solidaritätsgruppen 
hat er transdisziplinär geforscht.
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Zahlen und Fakten
In der Studie zur Wirkung der Solidaritätsgruppen,  
konnten sowohl im Senegal als auch in Madagaskar  
Menschen verschiedene Verbesserungen benennen.

Senegal

«Nach einem verheerenden Brand in 
unserem Quartier organisierten die  
Kalebassenmitglieder eine Hilfsaktion:  
Die Opfer erhielten Säcke voller Hirse  
und Reis, Kleider und so weiter. Fast alle 
Kalebassen der Gegend haben mit- 
geholfen.»

Wichtige Ver-
besserungen 

Tagesbudget

Senegal

2.5 Franken
ist das Tagesbudget von  
75 % der Solidaritätsgruppen-
mitglieder im Senegal.

ca. 9 %
nennt Verbesserungen  
in der Landwirtschaft.

15 %
berichten über ein verbes-
sertes Wohlbefinden, wovon 
2/3 ein gesteigertes Selbst- 
vertrauen hervorben.

22 %
einen verbesserten Zusammen-
halt und damit Solidarität.

54 %
eine verbesserte Grundversorgung 
oder Verbesserung der finanziellen 
Lage ihres Haushaltes.

Madagaskar

1.25 Franken
ist das Tagesbudget von  
85 % der SG-Mitglieder  
in Madagaskar.

Madagaskar

6 von 10 
haben Ersparnisse auf der Seite,  
auf die sie in Notfällen zurück- 
greifen können. 

Perspektiven 2 / 2019
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Ganzheitlich und 
mit Zuversicht
Durch die aktive Unterstützung von  
1763 Pfarreien kann Fastenopfer seine 
Arbeit in dieser Qualität realisieren. 

S  
ursee am Sempachersee, eine Stadt im 
Kanton Luzern. Der Anteil der Katho-
likinnen und Katholiken beläuft sich auf 
etwa 71 Prozent. «In Sursee», so sagt 
Claudio Tomassini, Seelsorger und 

Gemeindeleiter, «hat es viele engagierte Menschen. 
Sie haben Ideen, Anliegen und sie sind solida-
risch. Damit eine Pfarrei lebt, braucht es Begeg-
nungen, ein Miteinander, am besten in einer sehr 
bunten Vielfalt, denn Vielfalt stärkt.» Die Türen 
im Pfarreihaus stehen offen und dieses Ange- 
bot wird von den Menschen rege benutzt. Doch 
Tomassini und sein Team sind sich einig: «Kirche 
findet nicht nur in der Kirche statt. Man kann 
nicht warten, bis die Menschen kommen.» Des-
halb gehen sie zu den Menschen, geben Raum, 
schaffen Begegnungen. «Wir haben offene  
Ohren und offene Herzen», sagt der Gemeinde- 
leiter und Seelsorger. Bestes Beispiel dafür ist  
der jährlich während der Ökumenischen Kampag-
ne stattfindende Suppentag. Seit fünf Jahren  
wird er auf dem zentralen Martigny-Platz in 
Sursee durchgeführt. Die Menschen lassen sich 
weder von Kälte noch Nässe abhalten. Viele  
von ihnen - Familien, aber auch ältere Menschen 
– kommen jeweils schon lange vor dem Suppen-
schöpfen. Es entstehen Gespräche, es geschieht 
ein Austausch und die Menschen setzen sich 
zusammen an den Tisch.

Räume schaffen
Das war nicht immer so. Vor fünf Jahren war das 
Team von Sursee drauf und dran, die Suppentage 
abzuschaffen. Obwohl diese eine lange Tradition 
haben, gingen die Menschen nach dem ökumeni-
schen Gottesdienst jeweils lieber nach Hause  
als ins Pfarreiheim, wo die Suppe geschöpft wurde. 

Und dann stand das Pfarreiteam vor der Ent-
scheidung: abschaffen oder weiterführen. «Hin- 
und hergerissen, aber durchaus optimistisch, 
beschlossen wir, das Angebot sehr niederschwellig 
anzubieten. Auf dem Martigny-Platz, draussen,  
bei den Leuten», erinnert sich Claudio Tomassini. 
Wäre niemand gekommen, wäre dies das Aus  
für den Suppentag gewesen. «Verrückterweise 
kamen unglaublich viele Leute, viel mehr als 
jeweils ins Pfarreiheim kamen.».Tomassini ist 
überzeugt, dass ein Suppentag auf dem Martigny- 
Platz die Leute erreicht, weil der Ansatz ganz-
heitlich ist. Miteinander essen, aufeinander schauen, 
einander zuhören. Der Gemeindeleiter liefert auch 
gleich eine mögliche Erklärung: «Es ist wohl ein 
Kontrapunkt zur schnelllebigen, auch komplizier-
ten, über alle Massen durchorganisierten Welt.» 
Doch nicht nur beim Suppentag beschreiten die 
Surseer / innen andere Wege. Mit Zuversicht und 
unterstützend begleitet das Pfarreiteam die Ge-
meinde. Das zeigt sich auch, wenn ein Gemeinde-
mitglied eine Idee präsentiert, die der Gemein-
schaft nützlich sein könnte. Das kann in Form 
einer Anschubhilfe oder eines Raums sein, der zur 
Verfügung gestellt wird. Claudio Tomassinis 
Haltung dazu: «Teilen, vertrauen und keine Angst 
davor haben, dass etwas nicht klappt.»  
— Colette Kalt

Claudio Tomassini, hinten links, der gemeinsam mit dem Team den Suppentag in 
Sursee zu den Menschen auf den Martigny-Platz gebracht hat
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«Teilen macht 
glücklich»
Die Mittwochmorgen während der Fastenzeit 
sind seit zehn Jahren fix reserviert. 

« Wir wollen ein konkretes Projekt unter-
stützen und nicht einfach für eine 
Organisation sammeln. Die Menschen 
nehmen es dann ernster und wir auch.» 
So umschreibt Pater Rafael ihre jähr- 

liche Sammlung und Christoph Püntener nickt. 
Angefangen haben ihr gemeinsames Projekt  
und auch ihre Freundschaft vor zehn Jahren. Bei 
einem der Besuche von Christoph Püntener  
im Kloster Einsiedeln kamen die beiden ins Ge- 
spräch und schnell war der Entschluss gefasst, 
gemeinsam etwas Bereicherndes machen  
zu wollen. «Früher habe ich, wie viele auch, ein 
Suppenzmittag für die Gemeindemitglieder  

in Euthal organisiert und dabei für ein Projekt von 
Fastenopfer gesammelt. Aber ich habe gemerkt, 
dass ich die Menschen nicht so erreiche, wie  
ich es gerne möchte», sagt der Pater. So nahm die 
gemeinsame Idee von Christoph Püntener und 
ihm mehr und mehr Gestalt an. Mittlerweile  
ist es ein lieb gewordenes Ritual geworden: Erst 
wird das Projektangebot von Fastenopfer studiert, 
sie sprechen sich ab und schliesslich lässt sich 
Christoph Püntener im Fastenopfer-Büro die 
Unterlagen aushändigen. «Wichtig ist uns, dass 
wir jedes Jahr für ein anderes Projekt sammeln 
und uns von den anderen Organisationen,  
die auch sammeln, unterscheiden.» Dieses Mal  
haben sie für Nahrungssicherheit und die  
Unterstützung von Frauen in der DR Kongo 
gesammelt.

Neue Zielgruppen erschliessen
«Wir müssen immer genügend Fastenopfer-Säckli 
zur Hand haben und dann gehen wir ins Euthal 
und da von Haus zu Haus.» Der Weg von Einsiedeln 
 nach Euthal dauert zu Fuss etwa 90 Minuten.  
So oft es geht, nehmen sie den unter die Füsse und 
beten dabei den Rosenkranz. Der Mittwochmor-
gen ist der einzige Tag der Woche, an dem sie Zeit 
erübrigen können. «Manchmal klingeln wir, wenn 
wir die Leute kennen, und erzählen, wofür wir 
sammeln», erzählt Christoph Püntener. «Meistens 
werfen die Menschen gleich ein 50er-Nötli ein» 
fügt Pater Rafael an. »Beim Gespräch erfahren wir 
oft, dass diese Sehnsucht, etwas für Gott und die 
Menschen zu machen, da ist, egal welcher Konfes-
sion jemand angehört.» «Gewissermassen er-
schliessen wir so neue Zielgruppen», ergänzt 
Püntener mit einem Schmunzeln. «Ich höre gerne 
auf den Pater, er ist ein guter Ratgeber», sagt 
Püntener. Auch Pater Rafael lässt sich gerne von 
ihm beraten. «Er gibt mir oft den richtigen Tipp.» 
«Das ist wohl, weil ich von aussen komme, ich 
schaue gewisse Dinge halt etwas anders an», 
analysiert Christoph Püntener und Pater Rafael 
ergänzt: «Er erinnert mich an meinen Bruder 
Peter, die beiden haben sogar einen ähnlichen 
Beruf, Christoph ist auch Maurer, wie mein 
Bruder.» Etwas möchte Pater Rafael noch loswer-
den. «Wir in Einsiedeln hatten früher eine origi-
nelle und heimelige Fasnacht. Jetzt ist sie nur 
noch überbordend, mit Umzügen in der Nacht, 
das braucht viel Energie.» Versöhnlich ergänzt er: 
«Wir brauchen Freude und Vergnügen, aber ich 
glaube, Teilen macht die Menschen wirklich 
glücklich.» Mit ihrer Aktion sammeln die beiden 
jedes Jahr einen vierstelligen Betrag, der dem von 
ihnen ausgewählten Projekt zugute kommt. 
— Colette Kalt
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Pater Rafael und Christoph Püntener im Hof des Klosters Einsiedeln.
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