
Gemeinsam für Gerechtigkeit

Seit 1969 organisieren Brot für alle und Fastenopfer die Ökumenische 
Kampagne, um die Bevölkerung der Schweiz für Nord-Süd Themen zu 
sensibilisieren. Die beiden Organisationen sind überzeugt, dass eine 
gerechtere Welt möglich ist. Wo wir Unrecht sehen, handeln wir gemein-
sam, zum Beispiel für das Recht auf Nahrung. 

Das Recht auf Nahrung ist ein international anerkanntes Menschenrecht. 
Es schützt das Recht jedes Menschen, sich selbstständig ernähren  
zu können, sei es durch den Anbau von eigenen Nahrungsmitteln – das 
heisst durch den gesicherten Zugang zu den notwendigen natürlichen 
Ressourcen wie Land, Saatgut oder Wasser – oder in dem die Menschen 
genug verdienen, um Nahrung einzukaufen.

Durch die Unterstützung dieser zwei Projekte helfen Fastende der von 
Hunger betroffenen Bevölkerung und tragen so zu mehr Gerechtigkeit 
bei. Ganz nach dem Motto der Ökumenischen Kampagne: «Werde  
Teil des Wandels. Gemeinsam für eine Welt, in der alle genug zum Leben 
haben.»
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Fasten für

das Recht auf Nahrung

Brot für alle  
Bürenstrasse 12
3007 Bern 
Tel. 031 380 65 65 

Fastenopfer
 Alpenquai 4
6002 Luzern
Tel. 041 227 59 59 

www.sehen-und-handeln.ch/fasten



Ernte verbessern

Auch in Benin machen sich die Auswirkungen des Klimawandels bemerkbar: Unre-
gelmässige Niederschläge, Überschwemmungen und Dürren sowie steigende Tem-
peraturen gehören seit einigen Jahren zum Alltag.

In Benin ist die Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle. Daher führen diese 
klimatischen Veränderungen nicht nur zu gravierenden Ernteausfällen, sondern auch 
zu grossen Einkommenseinbussen. Die Anbauzeiten geraten durcheinander, Viehher-
den verenden und die Bodenfruchtbarkeit wird Jahr für Jahr geringer. Mit vier Dörfern 
wird deshalb ein Pilotversuch zur Wiederaufbereitung von Boden und Kulturland, der 
Entwässerung sowie der Bewirtschaftung des Waldes durchgeführt.

Bäuerinnen und Bauern besuchen Ausbildungsgänge und erhalten Unterstützung, 
wenn sie Saatgut kaufen möchten, sie werden ermutigt, Kompost und natürliche 
Schädlingsbekämpfungsmittel zu nutzen und es werden Wiederaufforstungsprojekte 
mit einheimischen Baumarten geplant.

Um den gemeinschaftlichen Wandel hin zu einer gerechteren Gesellschaft zu unterstüt-
zen, wird insbesondere mit Frauen zusammengearbeitet. Sie werden ermutigt, sich 
aktiv an der Entwicklung ihres Dorfes zu beteiligen.

Hunger bekämpfen 

Die Bevölkerung Senegals – 80 Prozent sind in der Landwirtschaft tätig – leidet 
unter dem Klimawandel und zunehmender Wüstenbildung. Um Hunger und Armut 
zu entgehen, sind innovative Ansätze gefragt.

Senegal gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Die politische Situation ist in den 
letzten Jahren stabil und der aktive Dialog zwischen christlichen und muslimischen Re-
ligionen schafft ein Klima der gegenseitigen Toleranz.

Doch die Ernährungssituation wird immer prekärer: Mit dem Klimawandel regnet es un-
regelmässig und tendenziell weniger. Ein Viertel der ländlichen Haushalte hat während 
der jährlichen Knappheitsperiode zu wenig zum Essen. Die Bauernfamilien sind unter 
Druck, mehr zu produzieren. Dabei geraten viele in eine Schuldenspirale durch Agrarfir-
men, bei denen sie Pestizide, Dünger und spezialisiertes Saatgut kaufen. Im Zentrum 
des Programms stehen Solidaritätskalebassen, in welche die 30 000 Gruppenmitglieder 
– mehr als vier Fünftel von ihnen Frauen – regelmässig Geld einlegen. Damit können sie 
sich ohne hohe Zinsen in Notlagen gegenseitig aushelfen. Gleichzeitig werden sie dabei 
unterstützt, gemeinsam zusätzliche Felder zu bewirtschaften und mehr Nahrung zu pro-
duzieren. Wichtige Grundlage dafür ist lokales Saatgut für Hirse und Mais.
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Brot für alle, Projekt DM 112.7061
Projektbeitrag 2018, Fr. 50 000.–

Fastenopfer, Programm 134285
Projektbeitrag 2018, Fr. 50 000.–
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