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Liebe Leserin, lieber Leser

Dieser Sommer hat uns erneut fühlen lassen, was die  
Menschen im globalen Süden erleiden müssen. Doch  
Unwetter, Trockenheit oder Hitze treffen sie um vieles  
dramatischer als uns. Kaum vorstellbar, dass sich dies 
durch die Klimakrise noch weiter verschlimmern kann.  
Gerade deshalb ist es uns ein Anliegen, die Menschen  
mit präventiven Projekten zu unterstützen. Sei es mit  
agrarökologischen Massnahmen, in denen die Landwirt-
schaft optimal an die lokalen klimatischen Bedingungen 
und die Bedürfnisse der Menschen angepasst wird.  
Oder mit den vielen Solidaritätsgruppen, die dafür  
sorgen, dass die Gemeinschaften auch in Zeiten von  
Not Zugang zu Geld, Saatgut und Gesundheitsversorgung 
haben. Die Hoffnung, die diese Projekte verbreiten,  
geben den Menschen eine Zukunftsperspektive. 

Weiter lesen Sie in diesem Perspektiven über Menschen, 
die in ihrer Heimat etwas verbessern wollen, über das  
Engagement von Kindern und Erwachsenen in der  
Schweiz und über Bischof Alminaza, der sich auf den  
Philippinen für eine saubere Umwelt einsetzt. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre und freue  
mich, wenn Sie unsere Arbeit weiterhin mittragen.

Herzlich, Ihr

I N H A LTE D I T O R I A L

Bernd Nilles 
Geschäftsleiter Fastenaktion 
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Kenia: Faith Wanjiru, im orangen T-Shirt, zusammen mit ihrer  
Grossmutter und den Geschwistern auf dem Weg zu den agrarökologisch 
bewirtschafteten Feldern. (Bild: Joy Obuya, Eyeris Communication)

Die Frauengruppe, unterstützt vom Projektpartner ASD, pflegt am Rande 
von Ouagadougou, der Hauptstadt von Burkina Faso, Moringa-Setzlinge. 
(Bild: Mischa von Arb)

A N B A U  U N D   
A U F F O R S T U N G

Melfor De Chavez, Vorsitzender der Partnerorganisation Minapasok Small Water 
System Irrigation Association, beim Pflanzen eines Narra-Baumsetzlings in den 
Hügeln von Negros, Philippinen. (Bild: Victor Kintanar)
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N E P A L

Ein Gemüsegarten für Dal Bahadur
Dal Bahadur ist Bauer, hat einen kleinen Viehbestand und lebt mit seiner Familie im abgelegenen 
Osten des Distrikts Rukum. In der Region sind viele Menschen von Mangel- oder gar Unterernährung 
betroffen. MIC, die Partnerorganisation von Fastenaktion, vermittelt Wissen zu Agrarökologie. Im April 
hat Dal Bahadur zum ersten Mal an einem Workshop teilgenommen. Er erfuhr mehr über partizipative 
Methoden, Ernährung, agrarökologische Methoden und die Wichtigkeit von Vitaminen. Diese erste 
Schulung inspirierte ihn, das Gelernte gleich selber auszuprobieren. Auf einem Teil seines Grundstücks 
legte er einen Garten von 5 × 10 m an, baute einen Zaun, um das Vieh fernzuhalten, und benutzte  
den sogenannten A-Rahmen, um Gräben auszuheben. Er grub den Boden doppelt um, legte eine 

Kompostgrube an, pflanzte Zwischenfrüchte und mindestens zehn Gemüse- und Pflanzenarten an. Für all das brauchte Dal Bahadur 
fünf Tage. Er experimentierte bei der Anpflanzung mit der Methode der «drei Schwestern» (Mais, Bohnen, Kürbis). In einigen 
Abschnitten seines Gartens wachsen die Pflanzen sehr gut, in anderen haben sie aufgrund des schlechten Bodens und des  
fehlenden Regens etwas mehr zu kämpfen. Er ist jedoch zuversichtlich, da bald mit Monsunregen zu rechnen ist. Dal Bahadur 
freut sich darauf, sein Wissen und seine Fähigkeiten an die Mitglieder der Solidaritätsgruppe weiterzugeben.

S C H W E I Z

Die KlimaGespräche wirken 
Wer an den KlimaGesprächen teilnimmt, verrin-
gert seinen CO2-Fussabdruck massgeblich. Zu 
diesem Ergebnis kommt eine Studie des Centers 
for Development and Environment der Univer-
sität Bern. Der individuelle Fussabdruck der 
Teilnehmenden sank im untersuchten Zeitraum 
nach den KlimaGesprächen um rund 1,9 Tonnen 
CO2-Äquivalent, was rund 1,3 Tonnen mehr 
waren als bei der Vergleichsgruppe. Zudem 
stiegen die Motivation, weitere Veränderungen 
anzupacken, sowie die Zustimmung für  
politische Anliegen rund um den Klimaschutz.

Aktuell
G U A T E M A L A

Meilenstein zum Schutz der Biodiversität 
Nach jahrelanger Arbeit hat unsere Partnerorganisation REDSAG (Red 
Nacional por la Defensa de la Soberania Alimentaria en Guatemala) am 
31. Mai 2022 das Gesetz zum Schutz der Biodiversität an den guatemal-
tekischen Kongress zur Verabschiedung übergeben. Das Gesetz aner-
kennt traditionelles Wissen, lokales Saatgut und schützt die Biodiversi-
tät im Sinne der indigenen Gemeinschaften und der Menschheit. Dies 
ist ein riesiger Schritt, der in Zusammenarbeit mit den Maya- und Xinca-
Gemeinschaften über Jahre vorbereitet wurde. Im ganzen Land fanden 
Konsultationsreihen und Beratungen mit den Ältestenräten statt.  
Da Biodiversität Leben und Zukunft bedeutet, übergaben Kinder den 
Gesetzesvorschlag an die Kongressabgeordneten. Das Gesetz ist  
ein Gegenentwurf zum 2014 verhinderten Monsanto-Gesetz. Damals  
verhinderten protestierende Indigene, Bäuerinnen und Bauern und  
die Zivilgesellschaft im ganzen Land, dass nur noch patentiertes  
Saatgut hätte verwendet werden dürfen. 

B U R K I N A  F A S O

Schulgärten für eine ausgewogene Ernährung
In vielen Ländern ist die einzige warme Mahlzeit, die Kinder erhalten, 
das Mittagessen in der Schule. Unter anderem unterstützt Fastenaktion 
in Burkina Faso Projekte, die Schulgärten fördern. Die in den Gärten 
angepflanzten Getreide und Gemüse werden direkt in der Schulküche 
zu einem ausgewogenen Mittagessen für die Schülerinnen und Schüler 
gekocht. Die Kinder unterstützen die Erwachsenen bei der Arbeit im 
Garten und lernen viel Wissenswertes. Zudem bekommen sie einen 
Einblick in agrarökologische Anbaumethoden. 
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Hinweis:  
Ab August starten  
zahlreiche neue  
KlimaGespräche in  
der ganzen Deutsch- 
schweiz. Daten auf:  
www.klimagespraeche.ch

Du suchst Gleich- 
gesinnte auf dem  
Weg hin zu einem  
klimafreundlichen  

Lebensstil?
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P O L I T I K U M

Erinnern Sie sich noch an den Abstimmungskampf 
über die Konzernverantwortungsinitiative im Herbst 
2020? Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekämpfte  
die Initiative und versicherte gleichzeitig dem ganzen 
Land, dass die Schweiz ein ‹international abgestimm-
tes Gesetz› brauche und dass multinationale Unter-
nehmen in der Schweiz und in der EU ‹gleich lange 
Spiesse› haben müssten.

Nun hat die Europäische Kommission Ende Februar 
2022 einen Gesetzesentwurf über die Verantwortung 
multinationaler Unternehmen vorgelegt, der bald für 
alle Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden  
in der EU gelten könnte. Die Unternehmen sollen 
verpflichtet werden, alle ihre wichtigen Geschäftsbe-
ziehungen auf mögliche Umweltverschmutzungen 
oder Menschenrechtsverletzungen zu überprüfen. 
Wenn also ein europäisches Unternehmen Materialien 
von einem ausländischen, beispielsweise einem 
asiatischen Lieferanten bezieht und dieser seine 
Arbeitnehmenden ausbeutet, ist das Unternehmen  
in der Pflicht, diese Praktiken zu stoppen. Zudem 
sollen Missbräuche zum Vornherein verhindert werden. 

Das europäische Gesetz sieht auch wirksame Durch-
setzungsmechanismen vor. Eine Aufsichtsbehörde 
wird Geldstrafen verhängen können, und es soll möglich 
sein, bei einem europäischen Gericht Klage gegen 

Missbrauch durch Tochtergesellschaften oder Zulieferer 
der europäischen Unternehmen zu erheben. Schliess-
lich müssen europäische multinationale Unternehmen 
über die Schritte informieren, die sie zur Einhaltung 
der Ziele des Pariser Klimaabkommens unternehmen. 

Der europäische Gesetzesentwurf stellt einen grossen 
Fortschritt dar. Denn in den armen Regionen des 
globalen Südens leiden weiterhin viele Menschen 
unter der Ausbeutung oder der Verschmutzung durch 
die Geschäftspartner von multinationalen Unter-
nehmen aus der Schweiz und Europa. Fastenaktion 
prangert solche Praktiken, insbesondere von Schweizer 
Bergbauunternehmen, regelmässig an.

Im Vergleich zum geplanten europäischen Gesetz 
verlangt der am 1. Januar 2022 in der Schweiz in Kraft 
getretene, indirekte Gegenvorschlag des Parlaments 
nur eine begrenzte Sorgfaltspflicht, und die Unterneh-
men können nicht für Missbräuche im Ausland zur 
Verantwortung gezogen werden. Keine Aufsichts- 
behörde kontrolliert die Unternehmen oder ist befugt, 
Sanktionen zu verhängen. Wird die Schweiz also  
bald das einzige Land in Europa sein, in dem es kein 
wirksames Gesetz zur Rechenschaftspflicht multi- 
nationaler Unternehmen gibt? Es ist höchste Zeit, 
Karin Keller-Sutter dazu aufzufordern, ihre Verspre-
chen zu halten! Scannen Sie den untenstehenden 
QR-Code und unterstützen Sie die Petition.

Danke, dass Sie uns helfen, 100 000 Unterschriften  
in 100 Tagen zu sammeln!  » 
  
François Mercier, Leiter des Programms  
Rohstoffe und Menschenrechte

«

Die Koalition für Konzernverantwortung, in der Fastenaktion 
aktives Mitglied ist, hat eine Petition lanciert. Innerhalb von 
100 Tagen sollen 100 000 Unterschriften zusammenkommen, 
damit der Bundesrat endlich ein Gesetz zur Rechenschafts-
pflicht multinationaler Unternehmen nach dem Vorbild der 
Europäischen Union erarbeitet. Unterzeichnen auch Sie die 
Petition!

Halten Sie Ihr Versprechen, 
Frau Bundesrätin!

www.konzernverantwortung.ch

 
 
 

Unterzeichnen 

Sie die Online-

Petition!



6

H A I T I

Es gibt noch  
viel zu tun

Die Bäuerinnen und Bauern in der Region von Denis blieben 
2021 von Unwettern verschont. Sie sagen: «Wir hatten genügend 
Regen, das brachte uns eine grössere Ernte, gerade auch, weil 
wir vermehrt mit agrarökologischen Anbaumethoden gearbeitet 
haben und Saatgut verwenden konnten, das resistent gegen die 
klimatischen Veränderungen ist. Das Erntejahr war also nicht 
schlecht.» Die Bemühungen der Partnerorganisation Association 
des Femmes de Denis (AFD) tragen erste Früchte. Seit über zehn 
Jahren setzt sich die von Frauen gegründete Organisation für die 
Verbesserung der Ernährungssituation ein. Unter anderem haben 
sie eine Saatgutbank für ihre Mitglieder und die Bevölkerung  
der Gemeinde aufgebaut. Zudem lehren sie in Kursen die Grund-
lagen und Methoden des agrarökologischen Anbaus. Dennoch 
leiden die Menschen im hügeligen, grünen und bis anhin frucht-
baren Gebiet im Nordosten von Haiti unter den Auswirkungen 
des Klimawandels. Durch Erosion sind bereits ganze Hänge ins 
Rutschen geraten und haben Verwüstungen gebracht. Zudem 
haben die Unruhen im Land seit dem gewaltsamen Tod von 
Präsident Moïse weiter zugenommen. Rivalisierende Banden 
blockieren Hauptstrassen, die Benzinpreise sind seit dem Som-
mer 2021 in die Höhe geschossen, die Zustände im Land sind 
chaotisch und gefährlich. 

Selbstbestimmt und selbstbewusst

Die Organisation verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Basis 
ihrer Arbeit ist die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. 
Sie bieten Workshops an, in denen die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer sich mit dem Rollenverständnis von Frau und Mann 
auseinandersetzen. Dabei wird ebenso über traditionelle Rollen-
bilder diskutiert wie auch über Rollentausch. Umgeben von 
Gewalt im Alltag, sind viele der Teilnehmenden verunsichert und 
reagieren in Beziehungen selbst mit Gewalt. Gemeinsam definie-
ren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was Gewalt in Bezie-
hungen bedeutet. Sie setzen sich damit auseinander, was die 
Gründe für das Ausüben von Gewalt sein können, und entwickeln 
Strategien, wie sie dies ändern und überwinden können. Eunode 
Verdelus ist froh darüber, dass sie diesen Workshop besucht hat: 
«Ich hatte mit meinem Mann verschiedene Schwierigkeiten. Ich 
habe sehr oft mit ihm gestritten, jedes Mal, wenn ich für Besor-
gungen ausser Haus gehen wollte, musste ich ihm immer genau 
erklären, wohin ich gehe und was ich machen werde. Im Work-
shop habe ich gelernt, wie wir zusammen reden können. Das 
habe ich mit meinem Mann geübt. Jetzt vertraut er mir, und ich 
muss mir um solche Dinge keine Sorgen mehr machen.» Rosie 
Victor ergänzt: «Bevor ich die Schulungen von AFD besuchte, 
musste ich alle Hausarbeiten erledigt haben, bevor mein Mann 
mich gehen liess. Ich habe gelernt, dass auch Männer Hausar-
beit machen können, und das habe ich ihm gesagt. Jetzt ermu-
tigt er mich, noch mehr über Gleichberechtigung zu lernen, 
damit ich ihm zeigen kann, wie er sich an der Arbeit im Haus 
beteiligen soll.»

Te x t :  C o l e t te  K a l t    B i ld e r :  L e o n  J a n d e r

 
Die Association des femmes de Denis (AFD) ist eine 
von Frauen geprägte Partnerorganisation in Haiti. 
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Frauen zu fördern 
und das Recht auf Nahrung für alle zu sichern.
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Mehr Stabilität erreichen

AFD arbeitet vorwiegend mit Frauen, denn, so die Überzeugung: 
Sie sind es, die eine gesellschaftliche Veränderung voranbringen 
können. Frauen werden ermutigt, sich für die Gesellschaft ein- 
zusetzen. Sie werden zu Führungskräften ausgebildet, auch,  
um überholte Rollenmuster zu hinterfragen und die Werte der 
Menschenrechte in der gesamten Gemeinschaft zu verankern. 
Darnise Fertitilien ist eine der Teilnehmerinnen eines Führungs-
workshops und sagt: «Ich hatte immer grosse Schwierigkeiten 
damit, mich öffentlich zu äussern oder vor einer grossen Men-
schenmenge zu sprechen, und das hat sich dank den Schulungen  
verändert. Gerade habe ich ein Treffen vorbereitet und das auch 
moderiert. Zudem erledige ich viele andere Dinge im Verein.  
Mein Selbstbewusstsein ist gewachsen.» Doch, so versichern  
die Frauen im Vorstand der Organisation, auch Männer seien  
herzlich willkommen.

Der Klimawandel, Unsicherheit und politische Unruhen treiben 
die Verantwortlichen von AFD an. Stabilität gibt es in Haiti 
nicht. Manchmal gibt es Zeiten, in denen es regnen sollte, 
doch der Regen kommt nicht. Manchmal zerstört zu viel Regen 
die gesamte Ernte. AFD setzt auf Sensibilisierungs- und Moti-
vationskampagnen, um Bäuerinnen und Bauern zu ermutigen, 

widerstandsfähige Anbauflächen zu schaffen und gleichzeitig
Konservierungsmethoden anzuwenden, die es ihnen ermög- 
lichen, Ernten zu erzielen, um den Hunger zu bekämpfen und 
ihre Familien zu versorgen. Zudem wollen sie mehr Solidaritäts-
gruppen gründen, da sie diese als nachhaltiges Wirtschafts- 
modell betrachten. Die Association des femmes de Denis, bei 
der auch Männer mitarbeiten, hat noch viel vor.

Mitglieder von AFD schauen sich die digital  
gespeicherten Informationen an.

Das Büro der Association des femmes de Denis. 
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S Ü D S I C H T

«Mein Engagement gilt seit langer Zeit dem Schutz der Umwelt. 
Schon nach meiner Einsetzung als Weihbischof von Joro 2008 
setzte ich mich für eine ‹partizipatorische Kirche› ein und habe 
das auch praktiziert. Doch als Weihbischof beschränken sich die 
Aufgaben auf die vom Erzbischof übertragenen Aufgaben. Als ich 
jedoch im September 2013 zum Bischof von San Carlos ernannt 
wurde, bot sich mir die Gelegenheit, mich auf den Umweltschutz 
zu konzentrieren. Kurz nach meinem Amtsantritt stiess ich auf 
einen Bericht über einen Konzern, der den Bau eines millionen-
schweren Kohlekraftwerks in der Stadt plante. Der Bericht beun-
ruhigte mich, da dieses Projekt die Bemühungen der Gemeinde 
der letzten Jahre, die Stadt zu einem Zentrum für erneuerbare 
Energien zu machen, untergraben würde. Angesichts des drohen-
den Baus eines Kohlekraftwerks suchte ich nach Unterstützung, 
um uns gemeinsam gegen das geplante Projekt zu wehren. Zu 
meiner grossen Freude reagierte die Jugend der Diözese auf 
meinen Hilferuf. In einer öffentlichen Anhörung sprach ich mich 
klar gegen das geplante Kohlekraftwerk aus. Und das, obwohl ich 
das Grundstück, auf dem mein Amtssitz steht, einem Lokalpoliti-
ker verdanke, der wiederum den Bau des Kohlekraftwerkes unter-
stützte. Zusammen mit den Jugendumweltverbänden hatten wir 
ihm von Anfang an klargemacht, dass wir in diesem Fall nicht 
Verbündete sein können. Zu diesem Zeitpunkt hatte Papst Fran-
ziskus bereits seine Enzyklika ‹Laudato Si’› veröffentlicht und 
betont, dass fossile Brennstoffe oder Kohle wirklich abgeschafft 
werden sollten. Unsere Bemühungen trugen schliesslich Früchte. 
Der Gouverneur von Negros Occidental, Alfredo Maraño, erliess 

die Durchführungsverordnung Nr. 19–08, mit der er die Provinz  
zu einer ‹Quelle sauberer und erneuerbarer Energie› erklärte. 
Maraño verkündete diesen Entschluss vor 2000 Bewohnerinnen 
und Bewohnern, die sich dem ‹Jugendstreik für Negros› ange-
schlossen hatten. Das war so etwas wie die Krönung unseres 
stillen Protestes, den wir 2019 jeweils mittwochs durchführten.  
Trotz diesem Erfolg bezieht die Stadt weiterhin Energie aus den 
Kohlekraftwerken der benachbarten Stadt Toledo in Cebu und in 
Panay. Wir verfügen über Solaranlagen und eine geothermische 
Anlage, die zusammen 97 Prozent der benötigten Energie für 
Negros Occidental und Oriental erzeugen könnten – und dies aus 
erneuerbaren Quellen. Aber leider werden etwa 74 Prozent unse-
rer Energie aus den beiden Kohlekraftwerken bezogen. Das ist 
eine ziemliche Ironie. Kürzlich hat dasselbe Konglomerat den Bau 
eines 300-Megawatt-Kombikraftwerks mit Flüssigerdgas (LNG) für 
18,5 Milliarden philippinische Pesos in der ökologischen Zone von 
San Carlos City Barangays Punao und Palampas vorgeschlagen. 
Dies, ohne dass das Energieministerium und die Projektverant-
wortlichen die Öffentlichkeit zu dem geplanten LNG-Kraftwerk in 
der Stadt konsultiert hätten. Von den Jugend-Umweltorganisatio-
nen wurde niemand eingeladen, um dazu Stellung zu nehmen. 
Doch wir werden nicht nachgeben und Widerstand leisten. Der 
Kampf für die Umwelt ist kein einfacher, und die Kirche kann ihn 
nicht allein bewältigen. Wir müssen mit der Regierung, der Zivil-
gesellschaft und allen Beteiligten zusammenarbeiten. Ich hoffe 
sehr, dass die Menschen, vor allem diejenigen, die in der Regie-
rung arbeiten, langsam aber sicher die Bedeutung des Umwelt-
schutzes erkennen, ihre Werte und Prinzipien in die Tat umsetzen 
und ihrem Gewissen und ihrer Überzeugung entsprechend 
handeln.»

Umweltschutz 
geht alle an
A u f ge ze i c h n e t  v o n:  R y a n  C h r i s t o p h e r  S o r o t e 
Üb e r s e t z ung un d B ea r b e i t un g :  C o l e t t e  K a l t 
B i ld:  V i c t o r  K i n t a n a r

Der Bischof von San Carlos, Gerardo Alminaza, trägt mit seinem Projekt 
zum Schutz der Lebensgrundlagen der Menschen auf der Insel Negros 
bei. Seine Vision: Die Insel soll zu einem «Laudato Si’»-Garten werden. 

Insel NegrosInsel Negros

Bischof Gerardo 
Alminaza,  
Diözese San Carlos, 
Insel Negros. 

60%  der philippinischen  
Zuckerrohrproduktion stammt  
von der Insel Negros.

450 000  Hektaren sind dafür reserviert,  
mehr als die Hälfte der gesamten landwirtschaftlichen 
Anbaufläche.

1/4 des Naturparks wurde abgeholzt. Seit Jahren 
kämpfen die Menschen für den Erhalt des Waldes im 
Naturpark Northern Negros (NNNP), der siebzehn 
Gemeinden und Städte der Provinz mit dem grössten 
Wassereinzugsgebiet versorgt. Seit der Einrichtung 
des NNNP als Waldreservat im Jahr 1935 ist er von 
seiner ursprünglichen Grösse von 107 727 Hektaren 
auf nur noch 80 454 Hektaren geschrumpft.    
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Die Jugendlichen vor 
dem sortierten Abfall.

I M  W A N D E L

Durch Abfall lernen

Bei warmen Temperaturen lässt sich die Katechetin Isabel Messmer- 
Meile sehr gerne im Kanal von Nidau, dem Abflusskanal, der das 
Wasser des Bielersees zurück in die Aare bringt, treiben. «Es ist 
mehr als eine Erfrischung. Ich fühle mich in solchen Momenten 
von der Schöpfung getragen», sagt die passionierte Velofahrerin. 
Der Schutz der Mitwelt ist für sie zentral, und das möchte sie 
auch den Kindern und Jugendlichen vermitteln. 

Seit Jahren hat die Ökumenische Kampagne im Unterrichtsjahr 
des Katecheseteams einen zentralen Stellenwert. In diesem Jahr 
hat die Katechetin der Pfarrei Bruder Klaus zusammen mit  
Katrine Jung Ruedin, Katechetin St. Maria / Christ König / Bruder 
Klaus, und dem Jugendseelsorger Philipp Christen mit den 5.- und 
6.-Klässler:innen Abfall gesammelt. Inspiriert hat sie dazu die 
Aufforderung «Klimagerechtigkeit – jetzt!». Rund um das gemein-
same Abfallsammeln am Nidauer Seeufer beim «Hundemätteli», 
einem beliebten Treffpunkt, haben die drei ihren Unterricht ent- 
wickelt. «Am Anfang steht immer die Einführung ins Kampagnen- 
thema», erklärt die Katechetin. «Doch uns ist dabei jeweils wich-
tig, dass die Kinder und Jugendlichen wirklich etwas mitnehmen 
können. Zum Beispiel, wie wir mit unserem Konsumverhalten  
die Umwelt schädigen, aber auch, was wir dagegen unternehmen 
können.» Im Pastoralraum sind Kinder aus den verschiedensten 
Nationen vereint – unterschiedliche Bedürfnisse, die zusammen- 
kommen.

Im Laden lernen 
Bevor es ans gemeinsame Abfallsammeln ging, hat die Gruppe 
um Philipp Christen einen Lebensmittelladen besucht, verschie-
dene Produkte angeschaut, Herkunft und Verpackung studiert.
Die Mädchen und Jungen aus der Gruppe von Katrine Jung 
Ruedin beschäftigten sich mit den saisonalen Früchten und 
Gemüsen. «Erdbeeren, Äpfel und Birnen konnten sie der richtigen 
Jahreszeit zuordnen. Bei den Spargeln wussten viele, dass es 
verschiedene Herkunftsländer gibt und deshalb das Gemüse  

oft vor der eigentlichen Saison hier in unseren Regalen liegt», 
erinnert sich Jung Ruedin. Die Schüler:innen rund um Messmer-
Meile beschäftigten sich mit den Freizeitaktivitäten. Sie ver-
glichen ihren Alltag mit jenem der Kinder in Laos. Wer macht  
was, wie kommen sie dahin, werden sie mit dem Auto gefahren, 
oder nutzen sie das Fahrrad oder die eigenen Füsse? 

Aludosen sind energieintensiv 
Mit Zangen, Handschuhen und Abfallsäcken ausgerüstet, ging 
die Gruppe schliesslich zum eingangs erwähnten «Hundemät-
teli». Alle waren sie erstaunt darüber, was alles liegen gelassen 
oder achtlos weggeworfen wird. Unter den Fundstücken waren 
sogar ein Teller und Kleidungsstücke. Daneben fanden sie zahl-
reiche Flaschenverschlüsse, Pet- und Glasflaschen, Aludosen, 
auch Papier, Karton und anderes landete auf der Plache, die auf 
der Wiese ausgebreitet worden war. Beim Betrachten des Abfalls 
diskutierte die Gruppe darüber, woher die Materialien kommen, 
wie sie hergestellt werden und natürlich, was das alles für die 
Umwelt und das Klima bedeutet. Sie erfuhren, dass eine Aludose 
energieintensiv aus Bauxit hergestellt wird und dieser Rohstoff 
meist aus Ländern des globalen Südens oder Australien und 
China – verbunden mit langen Transportwegen – kommt. Am 
Ende trennten sie den Abfall und packten ihn in verschiedene 
Säcke. Am darauffolgenden Sonntag waren die Kinder und 
Jugendlichen mit dem gesammelten Abfall Teil des Gottes- 
dienstes. Im Chor der Kirche Bruder Klaus schüttelten sie die 
Säcke und erzählten, was für Gedanken ihnen beim Anblick des 
Abfalls durch den Kopf gingen. Weniger Abfall zu produzieren, 
wurde erwähnt, doch auch Wünsche wie, selber Gemüse und 
Früchte anzupflanzen, oder Vorsätze wie, weniger Wasser zu 
verbrauchen oder weniger Kleider einzukaufen, wurden formu-
liert. Isabel Messmer-Meile ist sich bewusst, dass es noch 
viele solcher Aktionen braucht. Doch sie ist auch hoffnungs- 
voll und sagt überzeugt: «Viele Tropfen ergeben einen See  
oder gar ein Meer.» 

Insel NegrosInsel Negros

Te x t :  C o l e t te  K a l t     B i l d:  T h o m a s M e s s m e r- M e i l e
 
Die diesjährige Aufforderung der Ökumenischen Kampagne «Klimagerechtigkeit – jetzt!»  
hat die Katechetinnen und den Jugendseelsorger des Pastoralraums Biel-Pieterlen dazu inspiriert,  
mit den Kindern und Jugendlichen am Bielersee Abfall zu sammeln.
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Steigt Rauch auf,  
ist das Mittagessen 
gesichert

Früher war bei den Serern Brauch, dass die Weisen während der Früher war bei den Serern Brauch, dass die Weisen während der 
Knappheitsperiode, genannt Soudure, den Himmel über den Knappheitsperiode, genannt Soudure, den Himmel über den 
Dörfern beobachteten. Stieg am Mittag über jedem Hof Rauch Dörfern beobachteten. Stieg am Mittag über jedem Hof Rauch 
auf, war alles in Ordnung, denn in jedem Haushalt wurde das auf, war alles in Ordnung, denn in jedem Haushalt wurde das 
Mittagessen zubereitet. Fehlte jedoch am Himmel eine Rauch-Mittagessen zubereitet. Fehlte jedoch am Himmel eine Rauch-
säule, berieten sich die Weisen und deponierten in der Nacht säule, berieten sich die Weisen und deponierten in der Nacht 
heimlich ein Säckchen Hirse vor der Tür. In Senegal gibt es viele heimlich ein Säckchen Hirse vor der Tür. In Senegal gibt es viele 
solche Erzählungen, und die Werte, die sie verkörpern, sind ein solche Erzählungen, und die Werte, die sie verkörpern, sind ein 
Stück der Identität. Stück der Identität. 

Lokale Lösungen sind nötig

Heute wird, im Gegensatz zu akuter oder chronischer Nahrungs-Heute wird, im Gegensatz zu akuter oder chronischer Nahrungs-
mittelknappheit, die Soudure von der internationalen Nothilfe mittelknappheit, die Soudure von der internationalen Nothilfe 
kaum beachtet. Solche Probleme müssen lokal gelöst werden, kaum beachtet. Solche Probleme müssen lokal gelöst werden, 
die internationale Nothilfe hat dafür keine Mittel, so der allge-die internationale Nothilfe hat dafür keine Mittel, so der allge-
meine Tenor. Doch die Menschen in Senegal leiden, denn die meine Tenor. Doch die Menschen in Senegal leiden, denn die 
Knappheitsperiode fällt mitten in die Regenzeit. Dann, wenn Knappheitsperiode fällt mitten in die Regenzeit. Dann, wenn 
auch Mücken- und somit Malariazeit ist. Fehlt das Geld für eine auch Mücken- und somit Malariazeit ist. Fehlt das Geld für eine 
medizinische Behandlung, kann das besonders für Kleinkinder medizinische Behandlung, kann das besonders für Kleinkinder 
rasch tödlich enden. Die Soudure hat auch Einfluss auf die rasch tödlich enden. Die Soudure hat auch Einfluss auf die 
Schulbildung, denn Schulgebühren und mit ihnen der Kauf von Schulbildung, denn Schulgebühren und mit ihnen der Kauf von 
Büchern, Heften und der Schuluniform fallen im Oktober an, Büchern, Heften und der Schuluniform fallen im Oktober an, 
kurz vor der Ernte. Haben die Kinder nicht alles beisammen, kurz vor der Ernte. Haben die Kinder nicht alles beisammen, 
werden sie am ersten Schultag abgewiesen. werden sie am ersten Schultag abgewiesen. 

Durch den Klimawandel sind die Regenfälle, die die Ernte Durch den Klimawandel sind die Regenfälle, die die Ernte 
bestimmen, unberechenbar geworden. Das zwingt die Väter bestimmen, unberechenbar geworden. Das zwingt die Väter   
oft dazu, auf der Suche nach Arbeit in die Städte oder andere oft dazu, auf der Suche nach Arbeit in die Städte oder andere 
Gegenden abzuwandern. Zurück bleiben Frauen, ältere Men-Gegenden abzuwandern. Zurück bleiben Frauen, ältere Men-
schen und kleine Kinder. Diese wiederum können kaum die schen und kleine Kinder. Diese wiederum können kaum die 
Felder bewirtschaften und haben selten eigenes Einkommen. Felder bewirtschaften und haben selten eigenes Einkommen. 
Hunger macht sich breit, die ganze Familie leidet, und sie sind Hunger macht sich breit, die ganze Familie leidet, und sie sind 
auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Das erschüttert das auf das Wohlwollen anderer angewiesen. Das erschüttert das 
Selbstverständnis und ihre Würde.Selbstverständnis und ihre Würde.

Te x t ,  B i ld e r :  Te x t ,  B i ld e r :  V r e n i  J e a n - R i c h a r dV r e n i  J e a n - R i c h a r d

 
Ein erfolgreiches Projekt in Senegal hat seinen  
Ursprung in einem alten Brauch der Volksgruppe 
der Serer. Es basiert auf den Pfeilern Solidarität, 
Würde und Diskretion. Die getrocknete Hälfte 
des Flaschenkürbisses – die Kalebasse – ist  
Namensgeberin der Gruppen. 
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Vorbild sind traditionelle Nothilfesysteme

Über die letzten Jahre haben die Menschen im Landespro- Über die letzten Jahre haben die Menschen im Landespro- 
gramm Senegal ihre eigene und einzigartige Lösung entwickelt:  gramm Senegal ihre eigene und einzigartige Lösung entwickelt:  
die Solidaritätskalebasse. Dazu liessen sie die Werte und die Solidaritätskalebasse. Dazu liessen sie die Werte und 
Mechanismen der traditionellen Nothilfesysteme – wie das  Mechanismen der traditionellen Nothilfesysteme – wie das  
der Serer – wieder aufleben und überführten diese in einen der Serer – wieder aufleben und überführten diese in einen 
Ansatz, der in die heutige Welt passt. Die zentralen Werte  Ansatz, der in die heutige Welt passt. Die zentralen Werte  
sind Solidarität, Würde und Diskretion. Dazu kommt, dass  sind Solidarität, Würde und Diskretion. Dazu kommt, dass  
der Ansatz religiös verträglich mit dem Islam ist, alle Menschen der Ansatz religiös verträglich mit dem Islam ist, alle Menschen 
miteinbezieht und eine gewisse Universalität enthält, so  miteinbezieht und eine gewisse Universalität enthält, so  
dass er auf verschiedene kulturelle und soziale Kontexte  dass er auf verschiedene kulturelle und soziale Kontexte  
übertragbar ist. Die Methode ist simpel: Bei den regelmässigen übertragbar ist. Die Methode ist simpel: Bei den regelmässigen 
Gruppentreffen wird eine Kalebasse, eine getrocknete Kürbis- Gruppentreffen wird eine Kalebasse, eine getrocknete Kürbis- 
schale, mit einem Tuch bedeckt und in die Mitte gestellt.  schale, mit einem Tuch bedeckt und in die Mitte gestellt.  
Jede Person hält während des Treffens einmal ihre Hand unter Jede Person hält während des Treffens einmal ihre Hand unter 
das Tuch und lässt einige Münzen – so viel, wie sie gerade  das Tuch und lässt einige Münzen – so viel, wie sie gerade  

entbehren kann – in die Kalebasse fallen. Hat sie kein Geld, entbehren kann – in die Kalebasse fallen. Hat sie kein Geld, 
steckt sie trotzdem ihre Hand unter das Tuch. Falls sie befürch-steckt sie trotzdem ihre Hand unter das Tuch. Falls sie befürch-
tet, dass jemand merkt, dass es nicht klimpert, darf auch ein tet, dass jemand merkt, dass es nicht klimpert, darf auch ein 
Kiesel oder etwas anderes hineingeworfen werden. So wird die Kiesel oder etwas anderes hineingeworfen werden. So wird die 
Würde aller gewahrt. Das gesammelte Geld wird am Ende der Würde aller gewahrt. Das gesammelte Geld wird am Ende der 
Zusammenkunft vor allen Anwesenden gezählt, der Betrag in Zusammenkunft vor allen Anwesenden gezählt, der Betrag in 
einem Heft notiert und von der gewählten Schatzmeisterin einem Heft notiert und von der gewählten Schatzmeisterin 
verwaltet. Durch das wachsende Vermögen können diskret  verwaltet. Durch das wachsende Vermögen können diskret  
Notkredite gesprochen werden, wenn es bei einer Familie nicht Notkredite gesprochen werden, wenn es bei einer Familie nicht 
für Nahrungsmittel, Schulgebühren oder das Decken der Gesund-für Nahrungsmittel, Schulgebühren oder das Decken der Gesund-
heitskosten reicht. Diese Notkredite sind zinslos, was konform heitskosten reicht. Diese Notkredite sind zinslos, was konform 
mit dem Islam ist und auch verhindert, dass der Schuldendruck mit dem Islam ist und auch verhindert, dass der Schuldendruck 
auf die Familien wächst. Die Kredite werden zu 97 Prozent auf die Familien wächst. Die Kredite werden zu 97 Prozent 
zurückbezahlt. Das Verantwortungsgefühl ist sehr gross, denn  zurückbezahlt. Das Verantwortungsgefühl ist sehr gross, denn  
es ist ja gemeinsames Geld. es ist ja gemeinsames Geld. 
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Fastenaktion finanziert ausschliesslich die Arbeit der Partneror-Fastenaktion finanziert ausschliesslich die Arbeit der Partneror-
ganisationen beim Aufbau und bei der Begleitung der Gruppen, ganisationen beim Aufbau und bei der Begleitung der Gruppen, 
die Beratung der lokalen Organisationen, die Ausbildungen und die Beratung der lokalen Organisationen, die Ausbildungen und 
die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene. Das Programm wird die Zusammenarbeit auf nationaler Ebene. Das Programm wird 
von den Mitgliedern der Kalebassen stetig weiterentwickelt.  von den Mitgliedern der Kalebassen stetig weiterentwickelt.  
So wird sichergestellt, dass es «ihr eigenes» Programm bleibt. So wird sichergestellt, dass es «ihr eigenes» Programm bleibt. 
Wegen der grossen Nachfrage wird viel Arbeit in die Vernetzung Wegen der grossen Nachfrage wird viel Arbeit in die Vernetzung 
der einzelnen Gruppen investiert. Durch die Netzwerke können der einzelnen Gruppen investiert. Durch die Netzwerke können 
sie sich vermehrt gegenseitig unterstützen und Herausforderun-sie sich vermehrt gegenseitig unterstützen und Herausforderun-
gen gemeinsam lösen. Dadurch werden bei den Partnerorganisa-gen gemeinsam lösen. Dadurch werden bei den Partnerorganisa-
tionen Ressourcen frei, die sie in Gebieten einsetzen, in denen tionen Ressourcen frei, die sie in Gebieten einsetzen, in denen 
weitere Kalebassengruppen gegründet werden wollen.weitere Kalebassengruppen gegründet werden wollen.

Sozialer und ökonomischer Einfluss 

Ein Teil des Geldes wird meist von Anfang an für Gruppenein-Ein Teil des Geldes wird meist von Anfang an für Gruppenein-
käufe verwendet, denn Grosseinkäufe sind günstiger. Zudem käufe verwendet, denn Grosseinkäufe sind günstiger. Zudem 
sparen die Mitglieder auch Zeit: Denn es reicht, wenn eine Frau sparen die Mitglieder auch Zeit: Denn es reicht, wenn eine Frau 
zum Markt geht, um Salz für alle zu kaufen. Sobald eine kleine zum Markt geht, um Salz für alle zu kaufen. Sobald eine kleine 
Summe zusammengekommen ist, wird der gesamte Grundein-Summe zusammengekommen ist, wird der gesamte Grundein-
kauf über die Kalebasse abgewickelt. Öl, Zucker, Waschmittel, kauf über die Kalebasse abgewickelt. Öl, Zucker, Waschmittel, 
Seife, Getreide, Salz, Bouillon, für Feiertage auch Fleisch und Seife, Getreide, Salz, Bouillon, für Feiertage auch Fleisch und 
Gemüse, sowie Schulhefte werden en gros gekauft und weiter-Gemüse, sowie Schulhefte werden en gros gekauft und weiter-
verkauft. In einem nächsten Schritt stellen die Gruppenmitglie-verkauft. In einem nächsten Schritt stellen die Gruppenmitglie-
der auch selber Produkte her, verkaufen diese weiter, ein Teil der der auch selber Produkte her, verkaufen diese weiter, ein Teil der 
Erträge wird in der Kalebasse verwaltet, der andere Teil wird für Erträge wird in der Kalebasse verwaltet, der andere Teil wird für 
Weiterbildungen und Materialkauf verwendet. Das Vermögen Weiterbildungen und Materialkauf verwendet. Das Vermögen 
wächst, zudem wird so ein Raum für ökonomisches gemein-wächst, zudem wird so ein Raum für ökonomisches gemein-
schaftliches Lernen geschaffen. Bei allen Aktivitäten profitiert schaftliches Lernen geschaffen. Bei allen Aktivitäten profitiert 

die Gruppe, aber auch jede einzelne Person. Das macht die die Gruppe, aber auch jede einzelne Person. Das macht die 
Kalebassen auch für einkommensstärkere Familien attraktiv,  Kalebassen auch für einkommensstärkere Familien attraktiv,  
die keine Nahrungsknappheit befürchten müssen. Denn auch die keine Nahrungsknappheit befürchten müssen. Denn auch 
sie schätzen die Zeitersparnis und den Zugang zu günstigeren sie schätzen die Zeitersparnis und den Zugang zu günstigeren 
Produkten. Das wiederum fördert die Durchmischung in den Produkten. Das wiederum fördert die Durchmischung in den 
Gruppen. Die Kalebassen haben zudem einen starken sozialen Gruppen. Die Kalebassen haben zudem einen starken sozialen 
Einfluss. Die Frauen lernen Probleme selber zu lösen, so  Einfluss. Die Frauen lernen Probleme selber zu lösen, so  
bekommen sie Selbstvertrauen, und das Vertrauen in die bekommen sie Selbstvertrauen, und das Vertrauen in die 
Gemeinschaft wächst. Die gemeinsamen Treffen und Diskus- Gemeinschaft wächst. Die gemeinsamen Treffen und Diskus- 
sionen stärken die Frauen. Sie lernen vor anderen zu sprechen  sionen stärken die Frauen. Sie lernen vor anderen zu sprechen  
und können dadurch auch innerhalb ihrer Familien neue  und können dadurch auch innerhalb ihrer Familien neue  
Rollen einnehmen. Rollen einnehmen. 

Mittlerweile profitieren über eine halbe Million Menschen von Mittlerweile profitieren über eine halbe Million Menschen von 
den Kalebassen. 90 Prozent der ca. 50 000 Mitgliederfamilien den Kalebassen. 90 Prozent der ca. 50 000 Mitgliederfamilien 
werden von Frauen vertreten. Die sozialen Veränderungen sind werden von Frauen vertreten. Die sozialen Veränderungen sind 
sichtbar geworden: Bei den Lokalwahlen im Januar 2022 wurden sichtbar geworden: Bei den Lokalwahlen im Januar 2022 wurden 
über fünfzig Frauen aus den Kalebassen in die Lokalparlamente über fünfzig Frauen aus den Kalebassen in die Lokalparlamente 
gewählt, und inzwischen interessiert sich sogar die nationale gewählt, und inzwischen interessiert sich sogar die nationale 
Politik für diesen Ansatz.Politik für diesen Ansatz.

Dennoch steigt der Druck. Durch die Klimakrise stehen die  Dennoch steigt der Druck. Durch die Klimakrise stehen die  
Existenzen vieler Menschen, die sich mit der Kalebasse eine Existenzen vieler Menschen, die sich mit der Kalebasse eine 
gewisse Widerstandskraft aufgebaut haben, auf dem Spiel. In gewisse Widerstandskraft aufgebaut haben, auf dem Spiel. In 
den letzten Jahren hat sich der Anteil der Familien verdoppelt, den letzten Jahren hat sich der Anteil der Familien verdoppelt, 
die einen Nahrungsmittelkredit benötigten. Das wiederum  die einen Nahrungsmittelkredit benötigten. Das wiederum  
verstärkt die Angst vor einer Hungersituation, die die Gruppen verstärkt die Angst vor einer Hungersituation, die die Gruppen 
allein nicht bewältigen können. Und nach wie vor ist es nicht allein nicht bewältigen können. Und nach wie vor ist es nicht 
selbstverständlich, dass zur Mittagszeit über jedem Innenhof selbstverständlich, dass zur Mittagszeit über jedem Innenhof 
Rauch aufsteigt.Rauch aufsteigt.

Der Ertrag aus der Kalebasse wird gezählt.

Die Gruppe stellt selbst Seife her,  Die Gruppe stellt selbst Seife her,  
die sowohl für den Eigenbedarf als die sowohl für den Eigenbedarf als 

auch für den Verkauf gedacht ist.auch für den Verkauf gedacht ist.
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Gesund und günstig 
In Senegal ist die Bouillon wichtiger Bestandteil in jeder  
Küche. Das industriell gefertigte Produkt besteht in der  
Regel aus Salz, Fett, Würze und Geschmacksverstärkern. 
Awa Dione von der Kalebasse in Touba  
Ngotième weiss, dass diese ungesund  
ist, und hat sich auf die Herstellung von  
natürlicher Bouillon spezialisiert.

Te x t ,  B i l d:Te x t ,  B i l d:  A b a b a c a r  G u e ye A b a b a c a r  G u e ye  
Üb e r s e t z un g  un d  B ea r b e i t un g :  Üb e r s e t z un g  un d  B ea r b e i t un g :  C o l e t te  K a l tC o l e t te  K a l t

Awa Dione ist Beraterin der Solidaritätskalebasse Awa Dione ist Beraterin der Solidaritätskalebasse 
Touba Ngotième im Dorf Ndondol im Westen  Touba Ngotième im Dorf Ndondol im Westen  
Senegals und stellt nachhaltige Bouillon her.  Senegals und stellt nachhaltige Bouillon her.  
Sie kam ursprünglich aus dem Sine-Saloum-Delta  Sie kam ursprünglich aus dem Sine-Saloum-Delta  
und zog 1984 der Heirat wegen nach Ndondol. und zog 1984 der Heirat wegen nach Ndondol. 

Gleich nach ihrer Ankunft begann sie im Programm Gleich nach ihrer Ankunft begann sie im Programm 
der Schwestern der katholischen Mission mitzuarbei-der Schwestern der katholischen Mission mitzuarbei-
ten. Sie stellte mit Nährstoffen angereichertes Mehl ten. Sie stellte mit Nährstoffen angereichertes Mehl 
her, das die Unterernährung in der Region bekämpfen her, das die Unterernährung in der Region bekämpfen 
sollte. Die Generalversammlung der Union der Frauen- sollte. Die Generalversammlung der Union der Frauen- 
gruppen der Gemeinde wählte sie 2003 zu ihrer  gruppen der Gemeinde wählte sie 2003 zu ihrer  
Vorsitzenden. Die von ihr geleiteten Frauengruppen Vorsitzenden. Die von ihr geleiteten Frauengruppen 
beschlossen 2006, sich RECODEF (Regroupement beschlossen 2006, sich RECODEF (Regroupement 
Communautaire pour l’auto Développement de Famil-Communautaire pour l’auto Développement de Famil-
les) anzuschliessen, einem Partner von Fastenaktion. les) anzuschliessen, einem Partner von Fastenaktion. 
RECODEF setzt zur Bekämpfung von Hunger und RECODEF setzt zur Bekämpfung von Hunger und 
Verschuldung auf die Solidaritätskalebasse. So kam Verschuldung auf die Solidaritätskalebasse. So kam 
es, das sie einerseits Kalebassenmitglied wurde und es, das sie einerseits Kalebassenmitglied wurde und 
andererseits die Ausbildungen des Netzwerks nutzte andererseits die Ausbildungen des Netzwerks nutzte 
und sich auf die Kunst der Herstellung natürlicher und sich auf die Kunst der Herstellung natürlicher 
Bouillon spezialisierte. An der Sonne getrocknetes Bouillon spezialisierte. An der Sonne getrocknetes 
geschnittenes Gemüse, Zwiebeln, Meersalz sind unter geschnittenes Gemüse, Zwiebeln, Meersalz sind unter 
anderem Bestandteil der Bouillon, doch das genaue anderem Bestandteil der Bouillon, doch das genaue 
Rezept ist ihr Geheimnis, das sie nur ausgewählten Rezept ist ihr Geheimnis, das sie nur ausgewählten 
Frauen während der Ausbildung weitergibt. Die  Frauen während der Ausbildung weitergibt. Die  
selbstgemachte Bouillon ist bei den Frauen weit über selbstgemachte Bouillon ist bei den Frauen weit über 
Ndondol hinaus beliebt. Denn es ist eine schmack-Ndondol hinaus beliebt. Denn es ist eine schmack-
hafte und gesunde Alternative zu der industriell  hafte und gesunde Alternative zu der industriell  
hergestellten Bouillon, die meist einen hohen Anteil hergestellten Bouillon, die meist einen hohen Anteil 
an Salz, Fett und Geschmacksverstärkern aufweist. an Salz, Fett und Geschmacksverstärkern aufweist. 

Mittlerweile ist es Awa gelungen, das ganze Dorf Mittlerweile ist es Awa gelungen, das ganze Dorf 
davon zu überzeugen, der industriell gefertigten davon zu überzeugen, der industriell gefertigten 
Bouillon den Rücken zu kehren. Zudem hat sie sich Bouillon den Rücken zu kehren. Zudem hat sie sich 
zur Aufgabe gemacht, die junge Generation in die zur Aufgabe gemacht, die junge Generation in die 
Technik der Herstellung natürlicher Bouillon einzu- Technik der Herstellung natürlicher Bouillon einzu- 
führen. Begonnen hat sie mit den Mitgliedern ihrer führen. Begonnen hat sie mit den Mitgliedern ihrer 
eigenen Kalebasse, zu der auch ihre Schwiegertochter eigenen Kalebasse, zu der auch ihre Schwiegertochter 
gehört, auf deren Unterstützung sie immer zählen gehört, auf deren Unterstützung sie immer zählen 
kann. Mit ihrer reichen Erfahrung ist Awa Dione eine kann. Mit ihrer reichen Erfahrung ist Awa Dione eine 
begehrte Ausbildnerin bei den Kalebassengruppen begehrte Ausbildnerin bei den Kalebassengruppen 
der ganzen Region. Zudem nutzt sie ihr Wissen,  der ganzen Region. Zudem nutzt sie ihr Wissen,  
um die Bevölkerung für den Konsum von natürlicher um die Bevölkerung für den Konsum von natürlicher 
Bouillon zu sensibilisieren.Bouillon zu sensibilisieren.

Awa Dione mit ihrer Schwiegertochter im eigenen Laden.Awa Dione mit ihrer Schwiegertochter im eigenen Laden.
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Eine Anlaufstelle 
für Jugendliche 

Te x t ,  B i l d:Te x t ,  B i l d:  A b a b a c a r  G u e ye A b a b a c a r  G u e ye  
Üb e r s e t z un g  un d  B ea r b e i t un g :  Üb e r s e t z un g  un d  B ea r b e i t un g :  C o l e t te  K a l tC o l e t te  K a l t

Fatou Bintou ist für Familien da und begleitet sie auch Fatou Bintou ist für Familien da und begleitet sie auch 
auf die Ämter, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren auf die Ämter, wenn sie Schwierigkeiten mit ihren 
Zivilstandsdokumenten haben. Aufgrund ihres Enga-Zivilstandsdokumenten haben. Aufgrund ihres Enga-
gements stehen ihr die Türen der Gemeinde Kaolack gements stehen ihr die Türen der Gemeinde Kaolack 
offen. Denn sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die offen. Denn sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Gesellschaft und vor allem ihr Viertel zu unterstützen, Gesellschaft und vor allem ihr Viertel zu unterstützen, 
um ein Beispiel für die junge Generation zu sein und um ein Beispiel für die junge Generation zu sein und 
sie für den Gemeinsinn zu sensibilisieren. sie für den Gemeinsinn zu sensibilisieren. 

Dieser Weg war so nicht vorgesehen. Doch nachdem Dieser Weg war so nicht vorgesehen. Doch nachdem 
Fatou Bintou ihr Masterstudium an der juristischen Fatou Bintou ihr Masterstudium an der juristischen 
Fakultät an der Université Virtuelle du Sénégal (SSV) Fakultät an der Université Virtuelle du Sénégal (SSV) 
begonnen hatte und kein Präsenzunterricht nötig begonnen hatte und kein Präsenzunterricht nötig 
gewesen war, entschloss sie sich, während ihrer neu  gewesen war, entschloss sie sich, während ihrer neu  
gewonnenen Freizeit anderen Aufgaben nachzugehen. gewonnenen Freizeit anderen Aufgaben nachzugehen. 
Sie begann, ihre Bürgerinnenrechte, hauptsächlich im Sie begann, ihre Bürgerinnenrechte, hauptsächlich im 
Bereich sozialer und solidarischer Aktionen, wahrzu-Bereich sozialer und solidarischer Aktionen, wahrzu-
nehmen. Fatou ist überzeugt: «Nur durch Veränderun-nehmen. Fatou ist überzeugt: «Nur durch Veränderun-
gen kann sich ein Land entwickeln, und wir weiblichen gen kann sich ein Land entwickeln, und wir weiblichen 
Führungskräfte arbeiten hart daran, etwas dazu Führungskräfte arbeiten hart daran, etwas dazu 
beizutragen.» Ihre Führungsqualitäten setzt sie zudem beizutragen.» Ihre Führungsqualitäten setzt sie zudem 
als Vizepräsidentin des Kreises junger weiblicher als Vizepräsidentin des Kreises junger weiblicher 
Führungskräfte von ASDES unter Beweis und engagiert Führungskräfte von ASDES unter Beweis und engagiert 
sich auch als Sekretärin der Solidaritätskalebasse von sich auch als Sekretärin der Solidaritätskalebasse von 
Boustane 1: «Ich habe lange Zeit die Mütter und ihre Boustane 1: «Ich habe lange Zeit die Mütter und ihre 
Kalebasse in meinem Viertel begleitet. So kam es, Kalebasse in meinem Viertel begleitet. So kam es, 
dass ich 2013 ganz selbstverständlich in die Kalebas-dass ich 2013 ganz selbstverständlich in die Kalebas-
sengruppe aufgenommen wurde. Ich nehme an ihren sengruppe aufgenommen wurde. Ich nehme an ihren 

Treffen teil und schätze die Philosophie der Kale-Treffen teil und schätze die Philosophie der Kale-
basse, ihren Ansatz und die Aktivitäten, die damit basse, ihren Ansatz und die Aktivitäten, die damit 
verbunden sind, insbesondere die Gruppeneinkäufe, verbunden sind, insbesondere die Gruppeneinkäufe, 
die Mechanismen zur Selbstfinanzierung und die die Mechanismen zur Selbstfinanzierung und die 
zinslosen Kredite. zinslosen Kredite. 

Fatou Bintou und ihre Mitstreiterinnen vom Club der Fatou Bintou und ihre Mitstreiterinnen vom Club der 
jungen weiblichen Führungskräfte sind ehrgeizig und jungen weiblichen Führungskräfte sind ehrgeizig und 
planen nun, eine Anlaufstelle einzurichten, um sich planen nun, eine Anlaufstelle einzurichten, um sich 
besser um die Anliegen der Jugendlichen kümmern zu besser um die Anliegen der Jugendlichen kümmern zu 
können. Auch wie diese Anlaufstelle finanziert werden können. Auch wie diese Anlaufstelle finanziert werden 
soll, weiss sie bereits: «Da unsere Mittel allein nicht soll, weiss sie bereits: «Da unsere Mittel allein nicht 
ausreichen, haben wir kürzlich unsere Solidaritäts-ausreichen, haben wir kürzlich unsere Solidaritäts-
kalebasse der jungen weiblichen Führungskräfte kalebasse der jungen weiblichen Führungskräfte 
gegründet. So können wir in der Gruppe bei unseren gegründet. So können wir in der Gruppe bei unseren 
regelmässigen Treffen freiwillige Beiträge sammeln regelmässigen Treffen freiwillige Beiträge sammeln 
und die Dynamik, die wir in Gang gesetzt haben, und die Dynamik, die wir in Gang gesetzt haben, 
aufrechterhalten.»aufrechterhalten.»

Fatou Bintou, Studentin und Vizepräsidentin  
einer Gruppe für weibliche Führungskräfte,  
setzt sich für die Bürgerinnen und Bürger in  
ihrer Stadt Kaolack in Senegal ein.

Fatou Bintou bietet den Menschen in ihrer Fatou Bintou bietet den Menschen in ihrer 
Gemeinde Unterstützung. Gemeinde Unterstützung. 
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Landbesitz  
für Frauen

Te x t ,  B i ld:Te x t ,  B i ld:  A b a b a c a r  G u e ye A b a b a c a r  G u e ye  
Üb e r s e t z ung un d B ea r b e i t un g :  Üb e r s e t z ung un d B ea r b e i t un g :  C o l e t t e  K a l tC o l e t t e  K a l t

Die Mutter von fünf Kindern, Rokhaya Seck Ndiaye, lebt in Mbayar Die Mutter von fünf Kindern, Rokhaya Seck Ndiaye, lebt in Mbayar 
in der Region Thiès in Senegal. Sie stammt aus einer Familie, die in der Region Thiès in Senegal. Sie stammt aus einer Familie, die 
Biotomaten anbaut. Diese Arbeit führt sie bis heute fort und Biotomaten anbaut. Diese Arbeit führt sie bis heute fort und 
engagiert sich zudem im Dorf und in den Frauengruppen. Gefragt engagiert sich zudem im Dorf und in den Frauengruppen. Gefragt 
nach ihrer Motivation, antwortet sie ganz selbstverständlich: «Ich nach ihrer Motivation, antwortet sie ganz selbstverständlich: «Ich 
gebe alles, damit die Frauen sich entfalten können und mein Dorf gebe alles, damit die Frauen sich entfalten können und mein Dorf 
sich weiterentwickelt.» Ihr Einsatz und ihr Engagement sind sich weiterentwickelt.» Ihr Einsatz und ihr Engagement sind 
beeindruckend, und sie beweist Führungsqualitäten. So wurde beeindruckend, und sie beweist Führungsqualitäten. So wurde 
Rokhaya erst zur Generalsekretärin und schliesslich zur Vorsitzen-Rokhaya erst zur Generalsekretärin und schliesslich zur Vorsitzen-
den der Frauenorganisation ernannt. Kaum gewählt, suchte sie den der Frauenorganisation ernannt. Kaum gewählt, suchte sie 
nach möglichen Partnerschaften. Schliesslich wurde sie in der nach möglichen Partnerschaften. Schliesslich wurde sie in der 
Fastenaktion-Partnerorganisation ACCES (Action concertée pour Fastenaktion-Partnerorganisation ACCES (Action concertée pour 
l’Entraide et la Solidarité) fündig, einer Organisation, die mit l’Entraide et la Solidarité) fündig, einer Organisation, die mit 
ihrem Programm Hunger und Verschuldung bekämpft. «Ich habe ihrem Programm Hunger und Verschuldung bekämpft. «Ich habe 
mehrmals an ihren Sensibilisierungstreffen teilgenommen. Von  mehrmals an ihren Sensibilisierungstreffen teilgenommen. Von  
da an habe ich verstanden, dass mein Platz hier ist, weil ich mich da an habe ich verstanden, dass mein Platz hier ist, weil ich mich 
in ihren Aktionen zur Entwicklung und Stärkung der Familien in ihren Aktionen zur Entwicklung und Stärkung der Familien 
wiederfinde», erinnert sie sich. ACCES gründete in Mbayar eine wiederfinde», erinnert sie sich. ACCES gründete in Mbayar eine 
Solidaritätskalebasse, und Rokhaya Seck Ndiaye wurde deren Solidaritätskalebasse, und Rokhaya Seck Ndiaye wurde deren 
Sekretärin. Sie geht auf in dieser Funktion und setzt alles daran, Sekretärin. Sie geht auf in dieser Funktion und setzt alles daran, 
dass die Frauen im Dorf gestärkt und unabhängig werden.  dass die Frauen im Dorf gestärkt und unabhängig werden.  
Heute fühlen sie sich durch die Kalebasse gestärkt und sind Heute fühlen sie sich durch die Kalebasse gestärkt und sind 
bereit, mehr Verantwortung für die Familie zu übernehmen.bereit, mehr Verantwortung für die Familie zu übernehmen.

Für die Kommunalwahlen im vergangenen Januar wurde Rokhaya Für die Kommunalwahlen im vergangenen Januar wurde Rokhaya 
auf die Wahlliste gesetzt und zur Gemeinderätin von Mbayar auf die Wahlliste gesetzt und zur Gemeinderätin von Mbayar 
gewählt. Schnell lebt sie sich in ihr neues Amt ein und sensibili-gewählt. Schnell lebt sie sich in ihr neues Amt ein und sensibili-
siert bereits nach wenigen Monaten einige ihrer Ratskollegen für siert bereits nach wenigen Monaten einige ihrer Ratskollegen für 
die Solidaritätskalebasse. Sie ist überzeugt, dass ihre Funktion die Solidaritätskalebasse. Sie ist überzeugt, dass ihre Funktion 
als Kalebassensekretärin mitgeholfen hat, dass sie nominiert und als Kalebassensekretärin mitgeholfen hat, dass sie nominiert und 
gewählt wurde. «Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gereist, gewählt wurde. «Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gereist, 
um der Bevölkerung mehr über die positiven Auswirkungen der um der Bevölkerung mehr über die positiven Auswirkungen der 
Solidaritätskalebasse zu erzählen», erinnert sie sich. Heute ver-Solidaritätskalebasse zu erzählen», erinnert sie sich. Heute ver-
folgt Rokhaya Seck Ndiaye ein neues Ziel: «Im Gemeinderat setze folgt Rokhaya Seck Ndiaye ein neues Ziel: «Im Gemeinderat setze 
ich mich dafür ein, dass der Zugang zu Land für Frauen und ihre ich mich dafür ein, dass der Zugang zu Land für Frauen und ihre 
Entwicklung unterstützt werden.*» Ausserdem arbeitet sie daran, Entwicklung unterstützt werden.*» Ausserdem arbeitet sie daran, 
dass in den Entwicklungsprogrammen der Gemeinde die Solidari-dass in den Entwicklungsprogrammen der Gemeinde die Solidari-
tätskalebassen eingeführt werden. Doch die Gemeinderätin baut tätskalebassen eingeführt werden. Doch die Gemeinderätin baut 
nach wie vor auch Tomaten an. Ihre Tomatenstauden wachsen nach wie vor auch Tomaten an. Ihre Tomatenstauden wachsen 
auf Land, das ihr nur geliehen wurde. Sie muss immer damit auf Land, das ihr nur geliehen wurde. Sie muss immer damit 
rechnen, dass der Besitzer mit der Parzelle andere Pläne hat und rechnen, dass der Besitzer mit der Parzelle andere Pläne hat und 
sie ihre Tomatenzucht verliert. Auch deshalb ist es Rokhayas Ziel, sie ihre Tomatenzucht verliert. Auch deshalb ist es Rokhayas Ziel, 
für die Frauen den Zugang zu eigenem Land zu sichern, und als für die Frauen den Zugang zu eigenem Land zu sichern, und als 
Vertreterin im Gemeinderat wird ihre Stimme gehört.Vertreterin im Gemeinderat wird ihre Stimme gehört.

*  In Senegal gehört das Land traditionellerweise den Männern.  *  In Senegal gehört das Land traditionellerweise den Männern.  

 Sie können den Frauen das Land leihen oder schenken. Sie können den Frauen das Land leihen oder schenken.

Rokhaya Seck Ndiaye ist Gemeinderätin  
und hat sich der Entwicklung von Mbayar und  
der Förderung der Frauen verschrieben. 
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5 Fragen an Ndeye Wade 
Inte r v i e w :Inte r v i e w :  C o l e t te  K a l t      C o l e t te  K a l t     B i l d:  B i l d:  Z V GZ V G

 

Ndeye Wade hat in ihrer Masterarbeit am Institut de Hautes Études 
Internationales et du Dévelopement in Genf untersucht, wie sich  
ein grösserer Männeranteil auf die Kalebassengruppen auswirken 
könnte. Sie arbeitet als Koordinatorin für Fastenaktion in Senegal. 

1. Warum sind fast 90 Prozent der Kalebassenmitglieder 1. Warum sind fast 90 Prozent der Kalebassenmitglieder 
Frauen?  Frauen?  
Seit 2005 konzentriert sich Fastenaktion auf die Unterstützung Seit 2005 konzentriert sich Fastenaktion auf die Unterstützung 
der Bevölkerung, insbesondere auf die Stärkung der Frauen. der Bevölkerung, insbesondere auf die Stärkung der Frauen. 
Dazu kommen die Strategien der Mitbestimmung wie die Dazu kommen die Strategien der Mitbestimmung wie die 
Solidaritätskalebasse zum Einsatz. Das hat zu einer starken Solidaritätskalebasse zum Einsatz. Das hat zu einer starken 
Beteiligung der Frauen geführt, aber zu einer grossen Zurück-Beteiligung der Frauen geführt, aber zu einer grossen Zurück-
haltung seitens der Männer. Die Kalebasse ist nach Ansicht der haltung seitens der Männer. Die Kalebasse ist nach Ansicht der 
Frauen für sie ein echtes Instrument zur gesellschaftlichen Frauen für sie ein echtes Instrument zur gesellschaftlichen 
Eingliederung und Stärkung.Eingliederung und Stärkung.

2. Was sind die Gründe für die zögerliche Haltung  2. Was sind die Gründe für die zögerliche Haltung  
der Männer?  der Männer?  
Es sind in erster Linie kulturelle Barrieren, die die Teilnahme Es sind in erster Linie kulturelle Barrieren, die die Teilnahme 
von Männern in der Kalebasse blockieren. Denn Männer  von Männern in der Kalebasse blockieren. Denn Männer  
fühlen sich in einer Versammlung, die fast nur aus Frauen fühlen sich in einer Versammlung, die fast nur aus Frauen 
besteht, unwohl. Sie unterschätzen zudem die Möglichkeiten, besteht, unwohl. Sie unterschätzen zudem die Möglichkeiten, 
die eine Solidaritätskalebasse der Gruppe eröffnen kann.  die eine Solidaritätskalebasse der Gruppe eröffnen kann.  
Dann sind da auch noch die sozialen Machtverhältnisse, die  Dann sind da auch noch die sozialen Machtverhältnisse, die  
dazu führen, dass Männer nicht solchen Gruppen beitreten,  dazu führen, dass Männer nicht solchen Gruppen beitreten,  
denn die Männer mögen es nicht, von Frauen geführt  denn die Männer mögen es nicht, von Frauen geführt  
zu werden.zu werden.

3. Welche Probleme können durch die Abwesenheit  3. Welche Probleme können durch die Abwesenheit  
der Männer in den Solidaritätskalebassen entstehen?   der Männer in den Solidaritätskalebassen entstehen?   
Es sind die Männer, die über das landwirtschaftliche Es sind die Männer, die über das landwirtschaftliche 
Land und die geeigneten Produktionsmittel verfügen, Land und die geeigneten Produktionsmittel verfügen, 
auch der Zugang und die Kontrolle über die Lebens-auch der Zugang und die Kontrolle über die Lebens-
grundlagen sind ihnen anvertraut. Konventionen zur grundlagen sind ihnen anvertraut. Konventionen zur 
Bekämpfung der Ressourcenverschwendung sind ohne Bekämpfung der Ressourcenverschwendung sind ohne 
ihre Beteiligung nicht gestützt, da Männer traditionell  ihre Beteiligung nicht gestützt, da Männer traditionell  
«das Sagen» haben. Die Behandlung von Genderfragen «das Sagen» haben. Die Behandlung von Genderfragen 
kann ohne die Beteiligung von Männern und Frauen kann ohne die Beteiligung von Männern und Frauen 
nicht abschliessend diskutiert werden.nicht abschliessend diskutiert werden.

4. Welche Probleme werden durch die Anwesenheit  4. Welche Probleme werden durch die Anwesenheit  
von Männern verursacht? von Männern verursacht? 
Unsere Männer haben oft Mühe, Regeln zu beachten.  Unsere Männer haben oft Mühe, Regeln zu beachten.  
Das ist eine Herausforderung, denn die Kalebassen- Das ist eine Herausforderung, denn die Kalebassen- 
gruppen funktionieren mit verschiedenen Regeln.  gruppen funktionieren mit verschiedenen Regeln.  
Angefangen bei den regelmässigen Treffen. Männer Angefangen bei den regelmässigen Treffen. Männer 
können oder wollen sich nicht regelmässig treffen. können oder wollen sich nicht regelmässig treffen. 
Zudem könnte der Einbezug von Männern in das  Zudem könnte der Einbezug von Männern in das  
Programm zu Vereinnahmung, Manipulation und  Programm zu Vereinnahmung, Manipulation und  
Missbrauch von Mitteln führen.Missbrauch von Mitteln führen.

5. Versuchen Sie dennoch Männer dazu zu animieren,  5. Versuchen Sie dennoch Männer dazu zu animieren,  
sich zu engagieren oder sogar eine Gruppe zu gründen?  sich zu engagieren oder sogar eine Gruppe zu gründen?  
Die fehlende Teilnahme der Männer hat soziale Gründe, Die fehlende Teilnahme der Männer hat soziale Gründe, 
gewisse Themen unseres Programms sind jedoch auch gewisse Themen unseres Programms sind jedoch auch 
für sie von Interesse. Deshalb haben wir mit der Integra-für sie von Interesse. Deshalb haben wir mit der Integra-
tion von Gemeinschaftsfeldern, dem Anlegen von gemein- tion von Gemeinschaftsfeldern, dem Anlegen von gemein- 
samen Vorräten und dem lokalen Saatgut begonnen. samen Vorräten und dem lokalen Saatgut begonnen. 
Auch haben Partnerorganisationen Kalebassengruppen Auch haben Partnerorganisationen Kalebassengruppen 
geschaffen, die nur aus jungen Männern bestehen, und geschaffen, die nur aus jungen Männern bestehen, und 
eine, die mehr wie ein Berufsverband funktioniert. Die eine, die mehr wie ein Berufsverband funktioniert. Die 
Strategie unseres Programms ist das Erreichen der Strategie unseres Programms ist das Erreichen der 
Ernährungssicherheit und der Gendergerechtigkeit, die Ernährungssicherheit und der Gendergerechtigkeit, die 
Kalebassengruppe ist die Grundlage dazu.Kalebassengruppe ist die Grundlage dazu.
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12 von 14 Regionen:12 von 14 Regionen: Der Ansatz funktioniert in   Der Ansatz funktioniert in  
Senegal universell: bei den Fischereigemeinschaften Senegal universell: bei den Fischereigemeinschaften 
an und vor der Küste, bei den Viehhirten  an und vor der Küste, bei den Viehhirten  
im Sahel im Norden, bei den Reisbäuer:innen im Sahel im Norden, bei den Reisbäuer:innen 
in der südlichen Casamance, in Stadt- in der südlichen Casamance, in Stadt- 
quartieren von Dakar und Thiès oder in  quartieren von Dakar und Thiès oder in  
den sehr ländlichen Gegend von Koungheul.den sehr ländlichen Gegend von Koungheul.

Über 13Über 13  000 Kredite 2021:  000 Kredite 2021:  
13 000 Familien in Notsituationen  13 000 Familien in Notsituationen  
konnten sich über ihre  konnten sich über ihre  
Gemeinschaft selber helfen,  Gemeinschaft selber helfen,  
ohne sich zu verschulden.ohne sich zu verschulden.

Das deutlichste Warnzeichen für Hunger ist die Zunahme Das deutlichste Warnzeichen für Hunger ist die Zunahme 
an Krediten für Nahrungsmittel bei den Kalebassen. War an Krediten für Nahrungsmittel bei den Kalebassen. War 
der Anteil der Bevölkerung, der einen solchen Kredit  der Anteil der Bevölkerung, der einen solchen Kredit  
benötigte, in den Vorjahren relativ konstant, verdoppelte  benötigte, in den Vorjahren relativ konstant, verdoppelte  
er sich in den Jahren 2020 und 2021 fast, von 7 auf 13 er sich in den Jahren 2020 und 2021 fast, von 7 auf 13 
Prozent. Dies, obwohl die Kredite für Gesundheitskosten Prozent. Dies, obwohl die Kredite für Gesundheitskosten 
und Schulgebühren konstant blieben. Das zeigt, dass die und Schulgebühren konstant blieben. Das zeigt, dass die 
Corona-Krise mehr die Ernährungs- Corona-Krise mehr die Ernährungs- 
sicherheit als die Gesundheit sicherheit als die Gesundheit 
gefährdet. Die Kredite für Nah-gefährdet. Die Kredite für Nah-
rungsmittel zeigen zudem, dass rungsmittel zeigen zudem, dass 
die Kosten für Ernährung im die Kosten für Ernährung im 
Haushaltsbudget unberechenbar Haushaltsbudget unberechenbar 
geworden sind.geworden sind.
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Anzahl: Menschen    Vermögen

In der Corona-Krise hat sich gezeigt, welch wichtige In der Corona-Krise hat sich gezeigt, welch wichtige 
Rolle die Kalebassen einnehmen. Sie haben Rolle die Kalebassen einnehmen. Sie haben überüber  
500 000 Menschen500 000 Menschen eine Sicherheit gegeben, die der  eine Sicherheit gegeben, die der 
Staat nicht bieten konnte. Sie ermöglichten Zugang zu Staat nicht bieten konnte. Sie ermöglichten Zugang zu 
Hygieneprodukten wie Seifen und konnten Engpässe Hygieneprodukten wie Seifen und konnten Engpässe 
während der Lockdowns abfedern. Da die Nahrungs- während der Lockdowns abfedern. Da die Nahrungs- 
mittelpreise jedoch rasant steigen, nicht nur,  mittelpreise jedoch rasant steigen, nicht nur,  
aber auch wegen des Krieges in der Ukraine  aber auch wegen des Krieges in der Ukraine  
(Weizen ist das grösste Importprodukt Senegals),  (Weizen ist das grösste Importprodukt Senegals),  
blicken die Menschen in Senegal sehr besorgt blicken die Menschen in Senegal sehr besorgt 
in die Zukunft.in die Zukunft.
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Ein Drittel der KalebassenEin Drittel der Kalebassen erwirtschaftet   erwirtschaftet  
inzwischen mehr Geld durch gemeinsame  inzwischen mehr Geld durch gemeinsame  
ökonomische Aktivitäten als durch die während  ökonomische Aktivitäten als durch die während  
der gemeinsamen Treffen gesammelten  der gemeinsamen Treffen gesammelten  
individuellen Beiträge. individuellen Beiträge. 
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Entwicklung der Anzahl Entwicklung der Anzahl MenschenMenschen und  und VermögenVermögen in CHF  in CHF 
der Kalebassengruppen der Kalebassengruppen 
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Die Welt ein  
kleines bisschen 
verbessern

Te x t ,  B i ld:  C o l e t te  K a l t

Seit Jahren unterstützt die Missionsgruppe Ibach die Arbeit  
von Fastenaktion mit vielfältigen Aktionen. Massgeblich daran  
beteiligt sind Luise und Hans Auf der Maur.  

Begonnen hat die gelernte Buchhändlerin Luise Auf der Maur ihre 
Freiwilligenarbeit in der Ibächler Missionsgruppe in den siebziger 
Jahren. Einige Jahre zuvor war sie mit ihrem Mann Hans nach 
Sattel gezogen, der dort eine Stelle als Lehrer annahm. In der 
ersten Zeit arbeitete sie noch in der Gemeindeverwaltung. «Dann 
kamen die Kinder, insgesamt sind es sechs. Der Älteste hat Jahr-
gang 1966, die Jüngste ist 1983 geboren. Wir haben uns Zeit 
gelassen», sagt sie lachend. «Und mittlerweile haben wir sechs 
Enkelkinder. Die haben sich nicht gleichermassen multipliziert», 
ergänzt Hans Auf der Maur, und ein feines Lächeln umspielt seine 
Lippen. Die engagierte Frau hatte mit den sechs Kindern alle 
Hände voll zu tun. Doch die Ibächler Gruppe ist und war ihr ein 
willkommener Kontakt nach aussen. Ihr Mann, der nebst dem 
Lehrerberuf noch Katechet war, habe sie immer sehr unterstützt, 
und das macht er bis heute. «Schon seit je beschäftigt mich  
die Ungerechtigkeit in der Welt. Ich weiss, dass die sich nicht 
aufheben lässt. Dennoch möchte ich die Hoffnung bewahren, 
mittun, die Welt ein bisschen verbessern. Bis heute ist das  
meine Motivation», erklärt sie ihr Engagement. 

Entstanden ist die Ibächler Gruppe durch Kontakte zum Missions- 
haus Bethlehem in Immensee. «Anfänglich wurden Bibellesungen 
gemacht, Hilfspakete mit selbstgemachten Decken und Kleidern 
in Krisengebiete verschickt, Spendenkässeli aufgestellt, Gast- 
personen aus den Missionen eingeladen», erinnert sich Luise  
Auf der Maur. Zudem konnten sie immer wieder auf Ibächler  
und Ibächlerinnen zurückgreifen, die von ihrer Arbeit berichten 
konnten. Waren doch nicht weniger als fünf von ihnen als Pater  
und Schwestern in den verschiedensten Regionen der Welt 
unterwegs. Mittlerweile besteht der Kreis der Gastreferent:innen 
aus unterschiedlichen kirchlichen und weltlichen Institutionen. 
«Wir unterstützen die Ziele der Fastenaktion, eine Lebenshilfe  
für die Menschen im Süden, eingebettet in ihrem sozialen  
kulturellen und religiösen Hintergrund. Im Fokus steht immer  
die Würde jedes einzelnen Menschen», sagt Luise Auf der Maur, 
die die Gruppe seit 1989 leitet.

 
Trotz Corona zufrieden  
mit dem Sammelergebnis

Während der Fastenzeit unterstützen die Ibächler im Verbund  
mit den Pfarreien Schwyz, Ibach und Seewen ein Projekt von 
Fastenaktion. «Obwohl wir wegen Corona unsere Anlässe nicht 
durchführen konnten, kam auch dieses Jahr wieder ein schöner 
Betrag zusammen. Sogar mehr als vor der Pandemie», erwähnen 
die Auf der Maurs zufrieden. Drei Kirchen teilen sich eine:n 
Referent:in. Nach Ibach kommt die Gastperson zum Suppen- 
zmittag und zur Projektvorstellung. Doch auch die Aktionen 
ausserhalb der Kirche mit dem Fastenbrot, erhältlich in den 
ortseigenen Bäckereien, der Rosen- oder Schoggiaktion, dazu 
heuer mit dem Energiepfad sind erwähnenswert. Eine initiative 
Katechetin hat ihn zusammen mit den Muotakraftwerken  
verwirklicht. Überhaupt ist die Unterstützung im Dorf gross.  
Natürlich hat das Ehepaar den Pfad auch absolviert.

«Das war eine schöne Sache», sagen die beiden, die in jüngeren 
Jahren mit dem Fahrrad in der Schweiz, Italien und Frankreich 
unterwegs waren. «Kaum waren die Kinder etwas grösser,  
konnten wir ab und zu alleine in die Ferien. Die jüngeren Kinder 
konnten dann ein paar Tage zur Grossmutter auf den Bauernhof, 
zu Verwandten oder in ein Lager. Wir haben natürlich auch  
Familienferien gemacht», sagt Hans Auf der Maur, und seine Frau 
ergänzt: «Meist im Herbst haben wir irgendwo in der Schweiz 
eine günstige Ferienwohnung gemietet, dann sind wir gewan-
dert, haben gebadet und eine schöne Zeit miteinander ver-
bracht.» Auch heute pflegt das Ehepaar eine gute und innige 
Beziehung zu seinen Kindern und Enkelkindern. Zwei Töchter 
leben mit ihren Familien, nach Stockwerkbegründung, im  
eigenen Mehrfamilienhaus. So kann es gut sein, dass die beiden 
den Morgen spielend mit den jüngeren Enkelkindern verbringen.  

Luise und Hans Auf der Maur im Garten ihres 
Generationenhauses. 
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T A T E N  S T A T T  W O R T E

Te x t :  J o s e f  S c h m i d
 
Das Prinzip
Mitglieder einer Solidaritätskalebasse leisten finanzielle Beiträge 
entsprechend ihren Möglichkeiten. Aus der gemeinsamen Kasse 
erhalten jene, die kurzfristig in Not geraten, zinslose Darlehen. 
Die Rückzahlung ist klar geregelt.

Das Ritual
Das Einzahlen geschieht anonym. Die Mitglieder versammeln 
sich rund um die Kalebasse, die mit einem Tuch bedeckt ist. 
Jedes Mitglied legt einen Betrag hinein. Weil die Hand unters 
Tuch geht, sieht niemand, wie hoch dieser ist.

Die Wirkung
Wo früher Kredite aufgenommen wurden und oft ein  
Teufelskreis der Armut begann, zeigt sich jetzt:

 ■ Gemeinschaften werden unabhängig von  
ausbeuterischen Geldverleihern.

 ■ Mitglieder sind untereinander solidarischer.

 ■ Auch sehr arme Menschen können Mitglied werden.

 ■ Die anonyme Vergabe von Darlehen mindert den  
sozialen Druck.

 
Die Zukunft
Fastenaktion fördert in den meisten Projektländern Solidaritäts-
gruppen ähnlich jenen in Senegal. Das gemeinsame Sparen ist 
ein starkes Signal: Man unterstützt sich und schaut zueinander. 
Für die Ärmsten ist dies von unschätzbarem Wert. 

Mit Ihrer Hilfe fördert Fastenaktion  
Solidaritätsgruppen. Herzlichen Dank!

Jetzt spenden!
fastenaktion.ch/spende

Solidaritätskalebassen –  
ein wirksames Instrument  
gegen die Armut in Senegal

Informieren Sie sich, und bestellen  
Sie unseren Testament-Ratgeber.

Ratgeber-Bestellung! 
Die Broschüre wird Ihnen 
direkt als PDF zugestellt.

Ratgeber bestellen
fastenaktion.ch/ratgeber

1

Hinterlassen Sie Zuversicht  

und Lebensfreude.
Testament-Ratgeber

FAS_Testament_Ratgeber_A4_DE_V02.indd   1
FAS_Testament_Ratgeber_A4_DE_V02.indd   1

17.03.22   09:4817.03.22   09:48
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Halten Sie Ihre  
Überzeugung und  
Ihre Hilfe für die  
Nachwelt fest.

http://fastenaktion.ch/spende
http://fastenaktion.ch/ratgeber
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Alpenquai 4, Postfach, CH-6002 Luzern, 041 227 59 59, fastenaktion.ch

Ihre Spende wirkt und erleichtert den  
Alltag benachteiligter Menschen konkret!

Herzlichen Dank für Ihr Engagement!

Projektbeispiele 

Herzlichen Dank für Ihre  
Unterstützung und Ihre Spende! 
www.fastenaktion.ch/spende 
IBAN CH16 0900 0000 6001 9191 7  
PK 60-19191-7

Mit 50 Franken  
tragen Sie zur Ausbildung der  
Gärtnerinnen von Schulgärten  
in Burkina Faso bei.

Mit 100 Franken  
ermöglichen Sie Kurse für Frauen 
als Führungskräfte in Haiti.

Mit 150 Franken  
fördern Sie die Verbreitung von  
Solidaritätsgruppen in weiteren 
Projektländern. 

Newsletter abonnieren und  
informiert bleiben! 
www.fastenaktion.ch/newsletter




