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Liebe Leserin, 
lieber Leser

Die Brotpreise in vielen Ländern sind innert kürzester 
Zeit um bis zu 70 Prozent gestiegen. Seit dem Aus- 
bruch des Krieges in der Ukraine fehlt der Weizen.  
In Burkina Faso, Kenia, Madagaskar, der Demokra- 
tischen Republik Kongo, dem Senegal und den 
Philippinen wissen die Menschen bald nicht mehr, 
wie sie noch über die Runden kommen sollen. Denn 
gebeutelt von der Klimakrise leiden sie zusätzlich 
noch immer unter den Auswirkungen der Covid-19- 
Pandemie und warten sehnsüchtig auf Regen.  
In diesen harten Zeiten sind die Programme von 
Fastenaktion ein Lichtblick und geben den Menschen 
Zuversicht. Auf den folgenden Seiten geben Ihnen 
unsere Koordinatorinnen und Koordinatoren einen 
Einblick in die Lebensumstände in einigen Ländern, 
in denen wir tätig sind. Aber auch in das, was  
unsere Partnerorganisationen unternehmen, um 
gemeinsam mit den Menschen in den Projekten 
gegen die drohende Hungerkrise anzugehen. 

Colette Kalt,  
Chefredaktion Perspektiven
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M A D A G A S K A R

Madagaskar wird von einer galoppierenden Inflation beherrscht,  Madagaskar wird von einer galoppierenden Inflation beherrscht,  
die eine grosse Abhängigkeit von ausländischer Hilfe schafft. Selbst die eine grosse Abhängigkeit von ausländischer Hilfe schafft. Selbst 
Reis, der im Land selbst produziert werden kann, muss eingeführt Reis, der im Land selbst produziert werden kann, muss eingeführt 
werden. Diese Abhängigkeit in Verbindung mit den Auswirkungen werden. Diese Abhängigkeit in Verbindung mit den Auswirkungen 
von Wirbelstürmen, Covid-19 und schlechter Regierungsführung von Wirbelstürmen, Covid-19 und schlechter Regierungsführung 
lässt die Bevölkerung von Tag zu Tag ärmer werden. Mit unseren lässt die Bevölkerung von Tag zu Tag ärmer werden. Mit unseren 
Projekten arbeiten wir hauptsächlich in ländlichen Gebieten, und Projekten arbeiten wir hauptsächlich in ländlichen Gebieten, und 
die Bauern und Bäuerinnen wissen nicht einmal vom Krieg in der die Bauern und Bäuerinnen wissen nicht einmal vom Krieg in der 
Ukraine.Ukraine.

Bis heute sind Getreide, Benzin, Gas, Sonnenblumenöl und Dünger Bis heute sind Getreide, Benzin, Gas, Sonnenblumenöl und Dünger 
noch erhältlich. Die Medienberichte über mögliche Engpässe haben noch erhältlich. Die Medienberichte über mögliche Engpässe haben 
Spekulationen begünstigt, und seit Beginn des Krieges steigen  Spekulationen begünstigt, und seit Beginn des Krieges steigen  
die Preise stetig an. Die immer höher werdenden Preise sind für  die Preise stetig an. Die immer höher werdenden Preise sind für  
die Haushalte eine grosse Belastung und für viele zunehmend uner-die Haushalte eine grosse Belastung und für viele zunehmend uner-
schwinglich. Wir haben gelernt, dass es für die Menschen in den schwinglich. Wir haben gelernt, dass es für die Menschen in den 
Projekten am wichtigsten ist, gegenüber einem möglichen Mangel Projekten am wichtigsten ist, gegenüber einem möglichen Mangel 
an Importprodukten, wie er derzeit droht, unabhängig zu sein.  an Importprodukten, wie er derzeit droht, unabhängig zu sein.  
Die Instabilität der Weltwirtschaft aufgrund eines Krieges, gepaart  Die Instabilität der Weltwirtschaft aufgrund eines Krieges, gepaart  
mit der schlechten Regierungsführung unserer Staatsoberhäupter, mit der schlechten Regierungsführung unserer Staatsoberhäupter, 
bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass die Unterstützung der bestärkt uns in unserer Überzeugung, dass die Unterstützung der 
Bedürftigsten mehr als sinnvoll ist. Unser Programm zielt darauf  Bedürftigsten mehr als sinnvoll ist. Unser Programm zielt darauf  
ab, dass die Menschen sich selbst ernähren können, indem sie den ab, dass die Menschen sich selbst ernähren können, indem sie den 
Grossteil ihres Bedarfs selbst produzieren.Grossteil ihres Bedarfs selbst produzieren. »   
  
Diary Ratsimanarihaja, Parany Rasamimanana,  
Koordination Madagaskar  

«

Bi
ld

er
: A

rc
hi

v 
Fa

st
en

ak
tio

n,
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 S

KI
SS

Regelmässig versammeln sich die Mitglieder der Spargruppe.

Die beschränkten Nahrungsmittel  
werden zusammengelegt und nach dem 

Kochen untereinander aufgeteilt.

 Lernen, wie organischer Dünger  
und Kompost hergestellt werden.

Die Menschen  
stärken
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D R  K O N G O

K E N I A

Die Menschen in Kenia haben hauptsächlich durch die nationa-Die Menschen in Kenia haben hauptsächlich durch die nationa-
len Fernsehsender und viele in den ländlichen Gebieten durch len Fernsehsender und viele in den ländlichen Gebieten durch 
die Radiostationen vom Angriff Russlands gegen die Ukraine die Radiostationen vom Angriff Russlands gegen die Ukraine 
erfahren. Oder beim Händler, als sie fragten, weshalb die Preise erfahren. Oder beim Händler, als sie fragten, weshalb die Preise 
für Nahrungs mittel plötzlich um mehr als die Hälfte gestiegen für Nahrungs mittel plötzlich um mehr als die Hälfte gestiegen 
waren. Seit Februar ist der Preis für Brot um vierzig Prozent waren. Seit Februar ist der Preis für Brot um vierzig Prozent 
höher geworden. Brot ist eines der wichtigsten Grundnahrungs-höher geworden. Brot ist eines der wichtigsten Grundnahrungs-
mittel. Für die Bedürftigen ist es bald unmöglich, sich noch Brot mittel. Für die Bedürftigen ist es bald unmöglich, sich noch Brot 
zu kaufen. Kenia exportiert Tee, Blumen, Früchte und Kaffee zu kaufen. Kenia exportiert Tee, Blumen, Früchte und Kaffee 
nach Russland. Diese Einnahmen aus dem Export fehlen den nach Russland. Diese Einnahmen aus dem Export fehlen den 
kleinbäuerlichen Betrieben. kleinbäuerlichen Betrieben. 

Düngemittel aus Russland und der Ukraine wird hingegen  Düngemittel aus Russland und der Ukraine wird hingegen  
importiert. Seit Kriegsbeginn sind die Preise um über hundert importiert. Seit Kriegsbeginn sind die Preise um über hundert 
Prozent gestiegen. Kostete zu Beginn des Jahres ein Fünfzig-Prozent gestiegen. Kostete zu Beginn des Jahres ein Fünfzig-
Kilogramm-Sack Dünger achtundzwanzig Franken, kostete er Kilogramm-Sack Dünger achtundzwanzig Franken, kostete er 
zwei Wochen nach Kriegsbeginn bereits sechzig Franken. Viele zwei Wochen nach Kriegsbeginn bereits sechzig Franken. Viele 
Bäuerinnen und Bauern pflanzen normalerweise während der Bäuerinnen und Bauern pflanzen normalerweise während der 
Regenzeit von März bis Mai und brauchen dann Dünger dazu, Regenzeit von März bis Mai und brauchen dann Dünger dazu, 
der jetzt fehlt. Aber wir sehen es auch als Chance. Denn jetzt der jetzt fehlt. Aber wir sehen es auch als Chance. Denn jetzt 
helfen wir den Menschen in den Projekten, vermehrt ihren helfen wir den Menschen in den Projekten, vermehrt ihren 
eigenen organischen Dünger und Kompost zu produzieren. eigenen organischen Dünger und Kompost zu produzieren. 

«

Drei Viertel der kongolesischen Haushalte, einschliesslich der Drei Viertel der kongolesischen Haushalte, einschliesslich der 
Menschen, die in unseren Projekten arbeiten, leben unterhalb Menschen, die in unseren Projekten arbeiten, leben unterhalb 
der Armutsgrenze. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind der Armutsgrenze. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind 
rasant gestiegen, was sich auf den Warenkorb der Haushalte rasant gestiegen, was sich auf den Warenkorb der Haushalte 
auswirkt. Maismehl, Reis, Zucker, Austernpflanzen, Seife,  auswirkt. Maismehl, Reis, Zucker, Austernpflanzen, Seife,  
Medikamente, Tomaten, Brot, Öl, Benzin, Diesel, krankheits- Medikamente, Tomaten, Brot, Öl, Benzin, Diesel, krankheits- 
und schädlingsresistentes Saatgut und Dünger sind teuer  und schädlingsresistentes Saatgut und Dünger sind teuer  
und werden knapp.und werden knapp.

Die Regierung hat die russische Invasion in der Ukraine scharf Die Regierung hat die russische Invasion in der Ukraine scharf 
verurteilt. Unser Land hat nacheinander für zwei UN-Resolu- verurteilt. Unser Land hat nacheinander für zwei UN-Resolu- 
tionen gestimmt: diejenige, die verlangt, dass Russland die tionen gestimmt: diejenige, die verlangt, dass Russland die 
Gewalt gegen die Ukraine unverzüglich einstellt, und den Gewalt gegen die Ukraine unverzüglich einstellt, und den 
Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat. Damit hat Ausschluss Russlands aus dem Menschenrechtsrat. Damit hat 
sich unsere Regierung von der Position einiger afrikanischer sich unsere Regierung von der Position einiger afrikanischer 
Länder, die sich der Stimme enthalten haben, abgegrenzt.  Länder, die sich der Stimme enthalten haben, abgegrenzt.  
Sie scheint sich des Ernstes der Lage bewusst zu sein und Sie scheint sich des Ernstes der Lage bewusst zu sein und 
verbündet sich mit dem Rest der internationalen Gemein-verbündet sich mit dem Rest der internationalen Gemein-
schaft, um ein Ende der Feindseligkeiten zu erreichen. schaft, um ein Ende der Feindseligkeiten zu erreichen. 

«
Gemeinsam den Hunger beenden  

Wir befürchten, dass die Menschen in unseren Projekten noch Wir befürchten, dass die Menschen in unseren Projekten noch 
tiefer in die ständige Ernährungsunsicherheit und in extreme tiefer in die ständige Ernährungsunsicherheit und in extreme 
Armut getrieben werden. Für sie ist es wichtig, dass wir uner-Armut getrieben werden. Für sie ist es wichtig, dass wir uner-
müdlich an der Entwicklung nachhaltigerer und längerfristiger müdlich an der Entwicklung nachhaltigerer und längerfristiger 
Ernährungssysteme arbeiten, die auf eine solidarische Ernährungssysteme arbeiten, die auf eine solidarische 
Gemeinschaft und ausreichend Nahrung ausgerichtet sind. Wir Gemeinschaft und ausreichend Nahrung ausgerichtet sind. Wir 
wollen uns auf Regierungsebene und bei den internationalen wollen uns auf Regierungsebene und bei den internationalen 
Partnern dafür einsetzen, dass die einheimische Produktion Partnern dafür einsetzen, dass die einheimische Produktion 
gefördert wird und die landwirtschaftlichen Versorgungswege gefördert wird und die landwirtschaftlichen Versorgungswege 
verbessert werden. Die überhöhte Besteuerung von Lebens-verbessert werden. Die überhöhte Besteuerung von Lebens-
mitteln muss abgeschafft und ein günstiges Handelsumfeld mitteln muss abgeschafft und ein günstiges Handelsumfeld 
geschaffen werdengeschaffen werden.. » 
Germain Nyembo,  
Koordinator Demokratische Republik Kongo  

Benzin wird ständig teurer und ist rationiert. Auch das hat  Benzin wird ständig teurer und ist rationiert. Auch das hat  
Aus wirkungen. In den Dörfern ist die Mitfahrgelegenheit auf Aus wirkungen. In den Dörfern ist die Mitfahrgelegenheit auf 
einem Bodaboda, einem Motorrad, oft die einzige Möglichkeit, einem Bodaboda, einem Motorrad, oft die einzige Möglichkeit, 
um Besorgungen zu erledigen. Früher kostete so eine Mit- um Besorgungen zu erledigen. Früher kostete so eine Mit- 
fahr gelegenheit 50 Schilling (ca. 40 Rp.), jetzt kostet sie das fahr gelegenheit 50 Schilling (ca. 40 Rp.), jetzt kostet sie das 
Doppelte. Genau wie die Preise für ein Busfahrticket. Doppelte. Genau wie die Preise für ein Busfahrticket. 

Bereits vor dieser Krise gaben die Menschen fast die Hälfte  Bereits vor dieser Krise gaben die Menschen fast die Hälfte  
ihrer Einkünfte für Nahrung aus. Ich befürchte, dass wir in  ihrer Einkünfte für Nahrung aus. Ich befürchte, dass wir in  
eine schlimme Ernährungskrise schlittern. Denn seit zwei  eine schlimme Ernährungskrise schlittern. Denn seit zwei  
Jahren hat es in den halbtrockenen Regionen, in denen wir  Jahren hat es in den halbtrockenen Regionen, in denen wir  
mit Bäuerinnen und Viehzüchtern arbeiten, die stark vom  mit Bäuerinnen und Viehzüchtern arbeiten, die stark vom  
Klimawandel betroffen sind, nicht mehr geregnet. Uns fehlt  Klimawandel betroffen sind, nicht mehr geregnet. Uns fehlt  
das Wasser. In den Dörfern stehen die Frauen mittlerweile  das Wasser. In den Dörfern stehen die Frauen mittlerweile  
um drei Uhr morgens auf, müssen acht Kilometer zu Fuss  um drei Uhr morgens auf, müssen acht Kilometer zu Fuss  
gehen, um zwanzig Liter Wasser zu bekommen. Ganz Kenia gehen, um zwanzig Liter Wasser zu bekommen. Ganz Kenia 
wartet auf Regen. Das ist es, was uns alle beunruhigt.wartet auf Regen. Das ist es, was uns alle beunruhigt. »   
  
Stellamaris Mulaeh, Koordinatorin Kenia

Ohne Regen kein Essen
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Die Menschen in unseren Projekten in Burkina Faso sind meist Die Menschen in unseren Projekten in Burkina Faso sind meist 
Bäuerinnen und Bauern, leben in ländlichen Gebieten fernab Bäuerinnen und Bauern, leben in ländlichen Gebieten fernab 
der Stadt und der Medien. Die meisten konnten keine Schule der Stadt und der Medien. Die meisten konnten keine Schule 
besuchen und verstehen nicht, was mit dem Krieg in der Ukra-besuchen und verstehen nicht, was mit dem Krieg in der Ukra-
ine auf dem Spiel steht. Russland und die Ukraine sind für  ine auf dem Spiel steht. Russland und die Ukraine sind für  
sie so weit entfernt wie ein Mythos oder eine Geschichte. Die sie so weit entfernt wie ein Mythos oder eine Geschichte. Die 
Menschen hier beschäftigt vielmehr die Unsicherheit durch die Menschen hier beschäftigt vielmehr die Unsicherheit durch die 
verbreiteten Terroranschläge. Seit nunmehr sechs Jahren leben verbreiteten Terroranschläge. Seit nunmehr sechs Jahren leben 
vor allem die Menschen in der Sahelzone im Norden, im nördli-vor allem die Menschen in der Sahelzone im Norden, im nördli-
chen Zentrum und im Westen mit dieser ständigen Bedrohung. chen Zentrum und im Westen mit dieser ständigen Bedrohung. 
Neben dem Terrorismus ist der Klimawandel eine weitere Sorge. Neben dem Terrorismus ist der Klimawandel eine weitere Sorge. 
Da die vergangene Winterperiode katastrophal war und die Da die vergangene Winterperiode katastrophal war und die 
Ernte sehr schlecht ausfiel, hat sich bei den Menschen in fast Ernte sehr schlecht ausfiel, hat sich bei den Menschen in fast 
allen Gebieten, in denen wir aktiv sind, die Situation verschlech-allen Gebieten, in denen wir aktiv sind, die Situation verschlech-
tert und es wird zunehmend schwierig, sich noch ausreichend tert und es wird zunehmend schwierig, sich noch ausreichend 
zu ernähren.zu ernähren.

Dieser eigentlich weit entfernte Konflikt zeigt uns, wie sehr wir Dieser eigentlich weit entfernte Konflikt zeigt uns, wie sehr wir 
alle von wenigen Ländern abhängig sind. Ein Krieg, der in der alle von wenigen Ländern abhängig sind. Ein Krieg, der in der 
Ukraine ausbricht, wirkt sich sowohl auf Europa als auch auf Ukraine ausbricht, wirkt sich sowohl auf Europa als auch auf 
Afrika aus. Die derzeitige Situation betrachten wir als Chance Afrika aus. Die derzeitige Situation betrachten wir als Chance 
für den lokalen Getreideanbau, der die Grundlage der Ernäh-für den lokalen Getreideanbau, der die Grundlage der Ernäh-
rung in Burkina bildet. Um das Fehlen von importiertem Weizen rung in Burkina bildet. Um das Fehlen von importiertem Weizen 
auszugleichen, probieren wir mit den Menschen in den Projek-auszugleichen, probieren wir mit den Menschen in den Projek-
ten aus, welches Getreide unter diesen schwierigen klimati-ten aus, welches Getreide unter diesen schwierigen klimati-
schen Bedingungen bei uns wachsen und verarbeitet werden schen Bedingungen bei uns wachsen und verarbeitet werden 
kann. Zudem wollen wir andere Techniken der Brotherstellung kann. Zudem wollen wir andere Techniken der Brotherstellung 
mit anderen Getreidearten ausprobieren. Wir versuchen alles, mit anderen Getreidearten ausprobieren. Wir versuchen alles, 
um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und uns auf die um die Abhängigkeit vom Ausland zu verringern und uns auf die 
eigenen Stärken zu konzentrieren. Immerhin hatte Burkina Faso eigenen Stärken zu konzentrieren. Immerhin hatte Burkina Faso 
bis 2005 eine nationale Getreidemühle (Les grands moulins du bis 2005 eine nationale Getreidemühle (Les grands moulins du 
Burkina) in der der eigene Weizen gemahlen wurde. Da wollen Burkina) in der der eigene Weizen gemahlen wurde. Da wollen 
wir wieder hin.wir wieder hin. » 
Sam Bartélémy, Natacha Campaore, Koordination Burkina Faso

«

B U R K I N A  F A S OS E N E G A L

Zu Beginn war die Bevölkerung Senegals nicht sehr besorgt Zu Beginn war die Bevölkerung Senegals nicht sehr besorgt 
über diesen Krieg in der Ukraine, da er für sie sehr weit weg über diesen Krieg in der Ukraine, da er für sie sehr weit weg 
von unserem Land stattfindet. In den Medien wurden ledig-von unserem Land stattfindet. In den Medien wurden ledig-
lich einige Informationen über die russischen Angriffe und  lich einige Informationen über die russischen Angriffe und  
die Reden des ukrainischen Präsidenten wiedergegeben. die Reden des ukrainischen Präsidenten wiedergegeben. 
Doch das Bewusstsein hat sich gewandelt. Dieser Krieg Doch das Bewusstsein hat sich gewandelt. Dieser Krieg 
betrifft auch uns. Denn das, was wir im Senegal lieben und betrifft auch uns. Denn das, was wir im Senegal lieben und 
viel essen, nämlich Brot, kann nicht ohne das Getreide aus viel essen, nämlich Brot, kann nicht ohne das Getreide aus 
der Ukraine gebacken werden. Mittlerweile ist den Menschen der Ukraine gebacken werden. Mittlerweile ist den Menschen 
klar, dass dieser Krieg aufhören muss, und alle beten für ein klar, dass dieser Krieg aufhören muss, und alle beten für ein 
rasches Ende. rasches Ende. 

Die Grundnahrungsmittel Weizen und Mais sind sehr viel Die Grundnahrungsmittel Weizen und Mais sind sehr viel 
teurer geworden, weil sie mehrheitlich importiert werden. teurer geworden, weil sie mehrheitlich importiert werden. 
Zwar hat der Staat Subventionen eingeführt, doch es ist Zwar hat der Staat Subventionen eingeführt, doch es ist 
ungewiss, wie lange er diese finanzielle Unterstützung leisten ungewiss, wie lange er diese finanzielle Unterstützung leisten 
kann. Zudem befürchten Expert:innen, dass Unternehmen kann. Zudem befürchten Expert:innen, dass Unternehmen 
geschlossen werden müssen und viele Menschen ihre Arbeit geschlossen werden müssen und viele Menschen ihre Arbeit 
verlieren. Denn der Senegal exportierte Fisch, Schalentiere, verlieren. Denn der Senegal exportierte Fisch, Schalentiere, 
Erze, Schlacke und Asche in die Ukraine. Erze, Schlacke und Asche in die Ukraine. 

Selbst wenn der Krieg heute aufhört, sind wir im Senegal  Selbst wenn der Krieg heute aufhört, sind wir im Senegal  
in den kommenden Monaten nicht vor einer schweren Hun-in den kommenden Monaten nicht vor einer schweren Hun-
gersnot gefeit. Derzeit suchen wir mit den Menschen in den gersnot gefeit. Derzeit suchen wir mit den Menschen in den 
Projekten nach Möglichkeiten, um die Folgen einer möglichen Projekten nach Möglichkeiten, um die Folgen einer möglichen 
Nahrungsmittelkrise abzuwehren. Die Lösung wäre, dass wir Nahrungsmittelkrise abzuwehren. Die Lösung wäre, dass wir 
80 Prozent der benötigten Nahrungsmittel selber anbauen. 80 Prozent der benötigten Nahrungsmittel selber anbauen. 
Das passiert zwar nicht von heute auf morgen, doch dank Das passiert zwar nicht von heute auf morgen, doch dank 
unseren Solidaritätsgruppen sind wir auf dem richtigen Weg unseren Solidaritätsgruppen sind wir auf dem richtigen Weg 
und haben schon sehr viel erreicht.und haben schon sehr viel erreicht. » 
Djibril Thiam, Ndeye Wade, Koordination Senegal 

«

Nahrungsmittelkrise  
abwenden

Auf die eigenen Stärken  
konzentrieren

In Knappheitsperioden hilft den Frauen der Solidaritätsgruppen  
der gemeinschaftlich angelegte Nahrungsmittelvorrat.

Möglichst viel selber herstellen, um wirtschaftlich unabhängig zu sein.
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Wir tun, was wir können –  
doch ohne Ihre Hilfe droht Hunger!
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Südlich der Sahara wissen viele Menschen kaum mehr 
weiter. Zuerst machte ihnen Corona das Leben schwer, 
dann kam die Dürre. Und jetzt lässt der Krieg in der 
Ukraine die Preise für Mais und Weizen explodieren.  
«Wir züchten zum Glück schon seit längerem unser 
eigenes Saatgut», sagt Parany Rasamimanana, unser 
Koordinator in Madagaskar. «Doch ohne die Unterstützung 
von Fastenaktion schaffen wir es nicht. Sie sichert den 
nachhaltigen Erfolg unserer Arbeit.»

P H I L I P P I N E N Extreme Wetterereignisse 
bedrohen immer wieder die 

Menschen am Pazifik.

immer häufiger, intensiver und zerstörerischer. Die Ernäh-immer häufiger, intensiver und zerstörerischer. Die Ernäh-
rungssicherheit, die Lebensgrundlagen und vor allem  rungssicherheit, die Lebensgrundlagen und vor allem  
das Leben der Menschen sind ständig bedroht. Im April das Leben der Menschen sind ständig bedroht. Im April 
löste der Taifun Megi starke Winde und Regenfälle aus und löste der Taifun Megi starke Winde und Regenfälle aus und 
führte im Zentrum der Philippinen zu massiven Über-führte im Zentrum der Philippinen zu massiven Über-
schwemmungen. Während ich diese Zeilen schreibe, ist schwemmungen. Während ich diese Zeilen schreibe, ist 
die Zahl der Todesopfer auf 200 gestiegen, und mehr als die Zahl der Todesopfer auf 200 gestiegen, und mehr als 
zwei Millionen Menschen sind vertrieben worden. Der zwei Millionen Menschen sind vertrieben worden. Der 
Taifun war unerwartet und ungewöhnlich, weil er mitten Taifun war unerwartet und ungewöhnlich, weil er mitten 
in der Trockenzeit im Sommer auftrat. in der Trockenzeit im Sommer auftrat. 

Mit dem Öl aus Russland wird nicht nur der Krieg finan-Mit dem Öl aus Russland wird nicht nur der Krieg finan-
ziert. Es trägt auch zur Verschärfung der Klimakrise  ziert. Es trägt auch zur Verschärfung der Klimakrise  
bei. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um die Energiequellen  bei. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um die Energiequellen  
zu diversifizieren und von fossilen Brennstoffen weg- zu diversifizieren und von fossilen Brennstoffen weg- 
zukommen. Denn Frieden und Klimagerechtigkeit gehören zukommen. Denn Frieden und Klimagerechtigkeit gehören 
zusammen.zusammen. » 
Bembet Madrid, Koordinatorin Philippinen

Frieden und  
Klimagerechtigkeit

Man könnte meinen, dass die Ukraine weit weg ist und dass für die Man könnte meinen, dass die Ukraine weit weg ist und dass für die 
Philippinen keine Gefahr besteht. Doch wie das Sprichwort sagt: Philippinen keine Gefahr besteht. Doch wie das Sprichwort sagt: 
‹‹Wenn die Länder im globalen Norden niesen, erkälten sich die Wenn die Länder im globalen Norden niesen, erkälten sich die 
Länder im Süden.› Obwohl die Philippinen kein Öl aus Russland Länder im Süden.› Obwohl die Philippinen kein Öl aus Russland 
beziehen, hat die Krise auf den internationalen Ölmärkten im Land beziehen, hat die Krise auf den internationalen Ölmärkten im Land 
eine Reihe von Preiserhöhungen ausgelöst. Das wiederum führt zu eine Reihe von Preiserhöhungen ausgelöst. Das wiederum führt zu 
einem Preisanstieg der Grundnahrungsmittel. Weizen ist 75 Prozent einem Preisanstieg der Grundnahrungsmittel. Weizen ist 75 Prozent 
teurer geworden. Die Projektpartner von Fastenaktion und die Part-teurer geworden. Die Projektpartner von Fastenaktion und die Part-
nergemeinden kämpfen noch immer damit, sich von den Folgen der nergemeinden kämpfen noch immer damit, sich von den Folgen der 
Covid-19-Pandemie zu erholen und gleichzeitig mit den verheeren-Covid-19-Pandemie zu erholen und gleichzeitig mit den verheeren-
den Auswirkungen des Klimawandels fertigzuwerden. Mehr als  den Auswirkungen des Klimawandels fertigzuwerden. Mehr als  
vier Millionen Menschen sind im Jahr 2021 aufgrund der pandemie-vier Millionen Menschen sind im Jahr 2021 aufgrund der pandemie-
bedingten Massnahmen arm geworden. Die Menschen in den  bedingten Massnahmen arm geworden. Die Menschen in den  
Projekten sind besorgt, dass die Zahl der Haushalte, die sich nicht Projekten sind besorgt, dass die Zahl der Haushalte, die sich nicht 
mehr selbst ernähren können, zunehmen wird. mehr selbst ernähren können, zunehmen wird. 

Durch den Klimawandel verursachte Taifune haben in den vergan-Durch den Klimawandel verursachte Taifune haben in den vergan-
genen Jahren landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel im genen Jahren landwirtschaftliche Erzeugnisse und Lebensmittel im 
Wert von Milliarden vernichtet. Extreme Wetterereignisse werden Wert von Milliarden vernichtet. Extreme Wetterereignisse werden 
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