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Unsere Vision ist eine

Damit ein Leben in Würde für benach
teiligte Menschen im globalen Süden
Realität wird, braucht es neben einer
wirkungsvollen internationalen
Zusammenarbeit einen tiefgreifen
den, weltumfassenden Wandel in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
Deshalb setzen wir uns ein …

In Ländern des globalen Südens
arbeiten wir mit unseren Partner
organisationen auf eine dauerhafte
Verbesserung der Lebensbedin
gungen benachteiligter Menschen
hin. Mit Projekten stärken wir
ihre Selbsthilfe und unterstützen
Gemeinschaften darin, ihre Grund
rechte einzufordern.

Im Zentrum unseres Handelns stehen
immer die Menschen mit ihrer Würde,
ihren Rechten, Fähigkeiten und
Bedürfnissen sowie ihre natürlichen
Lebensgrundlagen.

Wir sind eine Schweizer Organisation
der internationalen Zusammen
arbeit, die sich für Solidarität und
Gerechtigkeit einsetzt.

gerechte Welt ohne
Hunger. Eine Welt, in der
das Recht auf Nahrung
verwirklicht ist und alle
Menschen dieser Erde in
Würde leben können. Die
Schöpfung wird in ihrer
Vielfalt bewahrt – heute
und für die kommenden
Generationen.

■ für politische Rahmenbedingungen, die das Recht auf Nahrung
und den Zugang zu sicheren
Lebensgrundlagen für alle gewährleisten.

■ für eine Wirtschaft, die den
Menschen dient und ihrer Verantwortung gegenüber Mensch und
Umwelt gerecht wird.

■ für eine Gesellschaft, die sich
solidarisch für die Verwundbarsten
engagiert, niemanden zurücklässt
und Geschlechtergerechtigkeit lebt.

■ für einen Lebensstil, der die
planet aren Grenzen respektiert.

National wie international sprechen
wir die Ursachen von Armut und
Umwelt zerstörung konsequent an.
Wir treten für verbindliche Regeln ein,
die Mensch und Umwelt dienen.
Wir zeigen Lösungen und Alternativen
auf, die faires und nachhaltiges Produzieren und Konsumieren ermöglichen.
In der Schweiz motivieren wir Menschen, solidarisch zu leben und zu
teilen sowie einen sozial-ökologischen
Wandel mitzugestalten. Dazu bauen
wir auf engagierte Netzwerke und
die ökumenische Zusammenarbeit.
Insbesondere während der Fastenzeit
bringen wir unsere Anliegen in Kirche
und Öffentlichkeit ein und regen
zu einem nachhaltigen Lebensstil an.

■ Wir arbeiten in langfristigen
Partnerschaften und Allianzen.

■ Wir stützen uns auf lokale Expertisen und Strukturen und entwickeln
im Dialog mit unseren Partner
organisationen wirksame Ansätze.

■ Wir setzen die uns anvertrauten Gelder sorgfältig und wirkungsvoll ein.

■ Wir nehmen mutig Stellung und
bleiben dabei parteipolitisch
unabhängig.

Die Situation benachteiligter Menschen
im globalen Süden treibt uns zum
Hand eln an. Ihre Fähigkeiten und ihr
Mut, ihre Traditionen und Innovationen
inspirieren uns. Wir wurden 1961 auf
Initiative der katholischen Jugend
bewegung gegründet. Wir orientieren
uns an christlicher Sozialethik, den
Menschenrechten und der Wissenschaft. Wir stützen uns auf unsere
jahrzehntelange Erfahrung in der
internationalen Zusammena rbeit.

■ Wir kommunizieren auf Augenhöhe,
transparent, gender- und kultur
sensibel. Niemand darf diskriminiert werden.

■ Wir hinterfragen bei allen Tätigkeiten
bestehende Machtgefälle sowie historisch gewachsene Abhängigkeiten
und nehmen unsere soziale und
ökologische Verantwortung wahr.

■ Wir fördern eine Kultur des Respekts
und Vertrauens, in der Wissen
geteilt und aus Fehlern gelernt wird.

■ Wir setzen auf engagierte und
qualifizierte Mitarbeitende.
Als Arbeitgeberin pflegen wir die
Diversität, die Gleichberechtigung
und werden unserer sozialen Verantwortung gerecht.
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