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2Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser 

Haben Sie sich über den Slogan «Werde Teil des Wandels» 
gewundert? Wir geben zu: Das haben wir gehofft. Denn es 
gilt heute, vieles infrage zu stellen. Unsere Art, zu leben 
produziert Krisen: Wetterextreme durch den Klimawandel, 
Artensterben, schwere Menschenrechtsverletzungen  
und Umweltverschmutzungen.

Wir sind überzeugt: Von Menschen gemachte Probleme 
können Menschen auch lösen. Wie das geht? Mit Ihrer Un
terstützung können wir die Stimmen derer, die sonst kaum 
Gehör finden, hörbar und die Folgen der globalen Krisen 
sichtbar machen; nicht zuletzt können wir den Ursachen 
vor Ort mit konkreten Projekten an die Wurzeln gehen. 

«Teil des Wandels» werden wir auch, indem wir uns selbst 
ändern. Papst Franziskus nennt das «die ökologische  
Umkehr». Er möchte, dass wir lernen, uns als Teil der Natur 
zu verstehen. Vernichten wir sie, vernichten wir uns selbst. 
Versuchen wir, jeden Tag «Teil des Wandels» zu sein. Mit 
Fastenopfer, Brot für alle und damit gemeinsam mit vielen 
Menschen wird es seine Wirkung nicht verfehlen. 
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3Ökumenische Kampagne

ROSEN SCHENKEN

FASTEN

Während der Kampagne 2018 
wollen wir uns gemeinsam  
dafür einsetzen, dass alle genug 
zum Leben haben. Stellen Sie 
selbst ein Projekt auf die Beine! 
Oder helfen Sie mit, indem  
Sie die traditionellen Aktionen 
von Fastenopfer und 
Brot für alle unterstützen.

Am 10. März 2018 verkaufen 
Tausende Freiwillige von 
Pfarreien und Kirchgemeinden 
Fairtrade-Rosen für fünf Franken 
das Stück. Der Erlös fliesst in 
Projekte von Brot für alle, 
Fastenopfer und Partner sein. 

Immer mehr Menschen sehnen 
sich nach einem einfacheren  
und weniger konsumorientierten 
Leben. Eine Fastenzeit lässt 
erleben, dass weniger mehr sein 
kann. Viele Kirchgemeinden  
und Pfarreien bieten Fasten in 
Gruppen im Rahmen der Öku- 
menischen Kampagne an. Fasten 
kann man aber auch allein. 
Anregungen und Infos finden Sie 
auf: www.sehen-und-handeln.ch/
fasten

So können auch Sie  
sich an der Ökumenischen 
Kampagne beteiligen:

BROT KAUFEN

Kaufen Sie ein «Brot zum Teilen» 
in einer Bäckerei in Ihrem Dorf 
oder Ihrem Quartier. An über 
600 Verkaufsstellen in der ganzen 
Schweiz gibt es während der 
Kampagnenzeit das spezielle Brot 
zu kaufen. Von jedem verkauften 
Brot fliessen 50 Rappen in die 
Projektarbeit. Den nächstgelege-
nen Verkaufsort finden Sie auf:  
www.sehen-und-handeln.ch/brot

Weitere Anlässe und Infos zur 
Ökumenischen Kampagne auf: 
www.sehen-und-handeln.ch

Die Adivasi in der Diözese Diphu in Indien haben gelernt, sich gemeinsam  
für ihre Rechte einzusetzen.

Wir müssen ein neues Modell, ei-
nen radikalen Paradigmenwech-
sel initiieren, damit unsere Le-
bensweise sich hin zum Besseren 
verändert. Bauen wir auf die Zu-
sammenarbeit zwischen den In-
dividuen und den Gruppen, in 
enger Verbindung mit unserer 
Umwelt. Denn eine in die Zu-
kunft gerichtete Wirtschaft und 
ein massvoller Konsum bedeuten 
nicht Verzicht, sondern Berei-

Wandel hin zu einem 
nachhaltigen Leben 
Die Welt ist an einem Punkt, an dem das Reparieren von Schäden, die 
durch das heutige Wirtschaftsmodell entstanden sind, nicht mehr genügt. 
Wollen wir etwas verändern, braucht es uns alle. 

cherung. Ein Beispiel ist die 
 lateinamerikanische Bewegung 
der sozialen und solidarischen 
Wirtschaft (Economie sociale et 
solidaire ESS). Unternehmen, 
die sich daran beteiligen, arbei-
ten unter Wahrung sozialer und 
solidarischer Normen. Gewinn 
wird wieder in den Betrieb einge-
bracht. Ein anderes Beispiel sind 
«Benefit Corporations», Gesell-
schaften, deren Endziel nicht die 

Gewinnoptimierung ist, sondern 
bei denen die sozialen und ökolo-
gischen Themen im Zentrum ih-
rer Aktivitäten stehen. Beispiele 
dafür sind das niederländische 
Unternehmen Fairphone oder 
die Walliser Firma Opaline. 
Vielerorts entstehen gesell-
schaftliche Initiativen mit lokaler 
Verankerung. Dank dem «ge-
meinsamen Tun» erreichen diese 
Initiativen ihre Ziele deutlich 
schneller als solche, bei denen 
ein ausgeprägter Konkurrenz-
kampf herrscht. Derartige Ar-
beitsmodelle gibt es viele, sowohl 
in den reichen Industriestaaten 
als auch in unseren Partnerlän-
dern, beispielsweise die Frauen- 
oder Spargruppen im Senegal 
oder in Indien. 
Veränderungen geschehen nicht 
von heute auf morgen. Die Öku-
menische Kampagne 2018 aber 
ist eine wichtige Etappe auf die-
sem Weg. Sie soll uns ermuntern 
konkrete Aktionen zu planen, die 
Inspirationsquelle sind, gleich-
zeitig aber auch einladen, an die-
ser Entwicklung teilzunehmen, 
um Modelle einer nachhaltigen 
Lebensweise zu realisieren und 
auch umzusetzen. 
— Sophie de Rivaz

Foto: Ajoy Kumar

https://sehen-und-handeln.ch/was-sie-tun-koennen/fasten/
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Das Palmöl gehört den  
Frauen, nicht der Industrie

dazu gebracht, ihr Land abzuge-
ben. Während des Workshops in 
Sierra Leone erzählen die Teil-
nehmerinnen, wie die Plantagen 
ihr Leben und das ihrer Familien 
negativ verändert haben. Die Be-
richte aus Kamerun, Liberia, Ga-
bun, Guinea-Conakry und Sierra 
Leone sind erstaunlich ähnlich 
und erschütternd.

Petition gegen Gewalt 
Die Familien haben nicht nur ihr 
Land verloren, auf dem sie Le-
bensmittel anpflanzen. Auch der 
Wald ist zerstört, in welchem sie 
seit jeher Feuerholz, Medizinal-
pflanzen und Früchte gesammelt 

Schlafmatten, Medizin, Bratfett, 
Wein, Dächer, Zäune, Seifen und 
natürlich Speiseöl. An einem 
Treffen von Landfrauen aus 
west- und zentralafrikanischen 
Ländern wird die Liste der alltäg-
lichen Produkte, welche die 
Frauen traditionell aus ihren lo-
kalen Ölpalmarten fertigen, im-
mer länger. Mit Absicht haben 
Brot für alle und ihre Partneror-
ganisationen die ersten zwei 
Tage eines Workshops zu Palmöl 
in Sierra Leone exklusiv für 
Frauen organisiert. Denn der tra-
ditionelle Palmölsektor in West- 
und Zentralafrika ist in ihrer 
Hand. Sie sind für die Produk-

haben. Und auch von den tradi-
tionellen Ölpalmen sind nur we-
nige übrig. Denn die Plantagen-
palmen unterscheiden sich 
bezüglich Verwertbarkeit stark 
von den traditionellen. Die Ar-
beit auf den Plantagen, die einige 
Familien aus Not angenommen 
haben, ist hart, schlecht bezahlt 
und gefährlich. Zudem hat mit 
den Plantagen auch die Gewalt 
Einzug gehalten. Umzingelt von 
Plantagen, die sie nicht betreten 
dürfen, müssen die Frauen zu 
Fuss lange Umwege machen, um 
Wasser zu holen, ins Dorf oder 
auf den Markt zu gelangen. Im-
mer wieder kommt es zu Verge-
waltigungen, die Täter bleiben 
straflos. 
Die kamerunische Partnerorga-
nisation von Brot für alle RADD 
(Netzwerk der Akteure für nach-
haltige Entwicklung) macht die-
se Gewalt nun öffentlich. In einer 
Petition an die lokalen Behörden 
und die Regierungen Kameruns 
und weiterer Länder fordert 
RADD, dass die Frauen, die von 
den negativen Konsequenzen der 
Ölpalmplantagen betroffen sind, 
endlich geschützt und ihre Rech-
te respektiert werden. RADD und 
die Frauen am Workshop sind 
sich einig, dass die Gemeinschaf-
ten ihr Land und ihren Wald zu-
rückerhalten müssen. 
Neben der politischen Aktion 
geht RADD-Koordinatorin Marie 
Crescence Ngobo ganz neue 
Wege, um die Frauen und ihre 
Forderungen zu stärken. Eine 
Publikation mit traditionellen 
Rezepten, medizinischen An-
wendungen und handwerklichen 
Produkten aus der Ölpalme 
macht auf deren enorme wirt-
schaftliche und kulturelle Bedeu-
tung aufmerksam. Denn Frau 
Ngobo ist überzeugt, dass die 
Frauen sich ihren Palmölsektor 
als wirtschaftliche Grundlage 
und Alternative zur Plantagenar-
beit nicht aus den Händen neh-
men lassen dürfen. — Tina Goethe

Die Produktion von Palmöl liegt in West- und Zentralafrika traditionellerweise in den Händen  
der Frauen.

Mit dem Wachsen der Palmölindustrie werden die Frauen, die Palmöl  
traditionellerweise verarbeiten, an den Rand gedrängt. Dagegen wehren 
sie sich mit Unterstützung von Brot für alle. 

tion, Verarbeitung und Vermark-
tung zuständig, und sie sind auf 
das schmackhafte und nahrhafte 
Palmöl angewiesen, um ihre Fa-
milien zu ernähren. 
Doch in den letzten 10 bis 15 Jah-
ren ist diese Grundlage weibli-
chen Wirtschaftens zunehmend 
verdrängt worden. Denn Palmöl 
ist international ein profitables 
Geschäft geworden und grosse 
internationale und nationale Fir-
men eignen sich Zehntausende 
Hektar Land an, um industrielle 
Ölpalmplantagen anzulegen. Die 
bisherigen Nutzerinnen des Lan-
des werden mit schönen Verspre-
chungen oder nackter Gewalt 
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Foto: zVg

Sie waren Unternehmer und 
sieben Jahre Präsident von 
swisscleantech. Warum sind Sie 
trotzdem für die Konzernverant
wortungsinitiative? 
Wenn Probleme bestehen, muss 
man sie lösen. Und dass es bei 
den Tätigkeiten globaler Kon-
zerne Probleme gibt, ist spätes-
tens seit dem Erscheinen der 
«Paradise Papers» allen klar 
geworden. Die Wirtschaft hat in 
den letzten Jahren mit ihrer 
defensiven Haltung zu wichtigen 
Themen wie Energie, Umwelt-
schutz und Menschenrechten 
viel Vertrauen bei der Bevölke-
rung verloren. Will sie dieses 
Vertrauen zurückgewinnen, 
muss sie Verantwortung über-
nehmen. Sie muss nach 
 Lösungen suchen, anstatt das 
Gespräch von vornherein 
kategorisch abzulehnen.
 
Woher kommt denn diese immer 
gleiche defensive Haltung, wenn 
es um Regulierungen geht? 
Ich kenne diesen Reflex aus 
anderen politischen Themen wie 
etwa der Klimadebatte. Um das 
zu verstehen, muss man wissen, 
wie diese Verbände funktio-
nieren. In traditionellen Wirt-
schaftsverbänden wie 

«Dass es eine  
Regulierung braucht, 
steht ausser Frage»
Die Schweizer Wirtschaft soll nicht mit den immer gleichen Argu
menten von Arbeitsplatzverlust und Bürokratie auf die Barrikaden  
gehen, sondern sich aktiv an der Ausarbeitung von Lösungen  
wie der Konzernverantwortungsinitiative beteiligen. Dies fordert  
Nick Beglinger, Ökonom und CEO der Stiftung Cleantech21. 

Economie suisse haben diejeni-
gen Firmen, die durch ein 
Thema am stärksten exponiert 
sind, jeweils auch am meisten zu 
sagen. So hat der Verband bei 
den Debatten um Energie und 
Klima immer die Interessen der 
Erdölvereinigung und der 
grossen Stromproduzenten 
vertreten, bei der Bankenregu-
lierung dagegen zählten nur die 
Argumente der Bankiervereini-
gung. Und alle anderen schwei-
gen, damit ihre Interessen 

ebenfalls gedeckt werden, wenn 
diese mal zur Debatte stehen. 
Dieser Mechanismus führt dazu, 
dass Economiesuisse immer die 
Partikularinteressen einer 
Randgruppe vertritt – im Namen 
der «Wirtschaft». 

Bürokratie, Arbeitsplatzverlust, 
Gefährdung des Wirtschafts
standortes sind die gängigen 
Argumente. 
Das sind alles Evergreens, die 
wir schon zigfach gehört haben 

und die sich nie bewahrheitet 
haben. Wenn man die globalen 
Entwicklungen beachtet und 
den OECD-Experten zuhört, 
wird rasch klar, dass Regulierun-
gen in den Bereichen Umwelt-
schutz und Menschenrechte 
sowieso kommen werden. Als 
wichtiger Holding-Standort 
kann sich die Schweiz dieser 
Tendenz nicht verschliessen –  
im Gegenteil: Sie sollte sich um 
eine aktive Rolle bemühen. 
Wenn wir es einmal mehr 
verpassen, bei den internationa-
len Diskussionen mitzureden, 
vergeben wir uns die Chance, 
die Regeln mitzugestalten. Und 
die global tätigen Unternehmen 
wiederum finden sich in einem 
Flickwerk von uneinheitlichen 
Regeln und Standards wieder –  
das ist es, was die Bürokratie 
dann tatsächlich ankurbelt. Den 
Kopf in den Sand zu stecken, ist 
keine Strategie.

Besteht mit dem Beharren auf 
Freiwilligkeit nicht auch die 
Gefahr von Reputationsverlust? 
Ja, absolut. Wir können nicht so 
naiv sein und sagen, es braucht 
bei solch wichtigen Themen wie 
Steuerhinterziehung, Menschen-
rechtsverletzungen und Um- 
weltverschmutzung keine staat- 
lichen Regulierungen. Die 
Hauptaufgabe eines Unterneh-
mens ist es gemäss Statuten, für 
seine Shareholder den Gewinn 
zu maximieren. Und die Rolle 
des Staates ist es, die Rahmen-
bedingungen für die Gesellschaft 
und die Umwelt zu optimieren. 
Deshalb ist es für mich gar keine 
Frage, ob es eine Regulierung 
braucht oder nicht. Die Frage ist 
nur, wie diese zustande kommt 
und wie sie ausgestaltet wird. 
Die Kombination schlank und 
griffig geht durchaus. Dafür 
braucht es aber keine Schwarz-
malerei seitens der Wirtschaft, 
sondern Anteilnahme. 
— Interview: Pascale Schnyder

Nick Beglinger ist ausgebildeter Ökonom und leitet die von  
ihm 2007 gegründete Stiftung Cleantech21. Er ist Initiator des 
Wirtschaftsverbands swisscleantech, den er 2009–2016  
präsidierte.
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Foto: Ousmane Kobar

Senegal

Armut ist weit verbreitet im Senegal. Es fehlt an Nahrung, und bei  
Krankheit können die Pflegekosten nicht bezahlt werden. Teure Kredite 
führten zu Verschuldung. Doch die Kalebasse schafft Abhilfe. 

Mitten im Saloum-Delta, einem 
der grössten Naturschutzgebiete 
Senegals, liegt Thialane. Die 
Männer fangen Fische, die Frau-
en verarbeiten sie und pflücken 
Muscheln in den Mangrovenwäl-
dern oder bauen Gemüse an. 
Nicht nur die Abwanderung be-
lastet die Dorfgemeinschaft. Die 
Menschen sind zudem darüber 
besorgt, dass sie ihren Kindern 
keine Zukunft bieten können. Er-
innert sie sich an die Anfänge der 
Kalebassengruppe, strahlt Präsi-
dentin Aminata Bodian*: «An ei-
ner Veranstaltung habe ich zum 

ersten Mal von der Kalebasse ge-
hört. Ich bin zurück auf die Insel 
gereist und habe die Frauen da-
von überzeugt, dass wir auch 
eine solche Solidaritätskalebasse 
gründen sollten. Das war 2009.»

Solidarisch und freiwillig
«Bei der ersten Sammlung ka-
men 16 Franc CFA (knapp 2 Rp.) 
zusammen, heute haben wir über 
eine Million – (5000 Fr.) in der 
Kalebasse.» Das von der Fasten-
opfer-Partnerorganisation Féna-
gie betreute Projekt basiert auf 
Freiwilligkeit und berücksichtigt 

Aus dem Bauch des Flaschenkürbisses wird die Kalebasse gemacht. 

die finanziellen Möglichkeiten 
der meist weiblichen Mitglieder. 
Jedes Mitglied zahlt bei den Tref-
fen so viel ein, wie es gerade ent-
behren kann. Bei der monatli-
chen Sammlung, die feierlich 
begangen wird, ist die Kalebasse 
mit einem weissen Tuch bedeckt. 
Weiss steht für Reinheit und Zu-
versicht. Niemand sieht, wie viel 
das einzelne Mitglied einzahlt. 
Aminata Bodian ist seit dem ers-
ten Tag Präsidentin der Kalebas-
sengruppe und jedes Mal, wenn 
sie zurücktreten will, erklären 
die Frauen, sie wollen keine an-

Gemeinsam in ein 
besseres Leben

  Lesen und handeln 

So helfen wir
Fastenopfer unterstützt die 
Partnerorganisation Fénagie im 
Aufbau der Kalebassengruppen 
im ganzen Land.

So helfen Sie
Ihre Spende hilft den Frauen  
im Senegal und gibt ihnen eine 
Zukunft. PC 60191917

dere. Nur sie könne die Geschi-
cke der Gruppe so gut lenken. 
«Ich wusste zu Beginn nicht ein-
mal, was das Wort Präsidentin 
überhaupt bedeutet», lacht sie. 
Die 34 Frauen erzählen, dass in 
der Zeit vor der Kalebasse alles 
anders war. Keine von ihnen hät-
te sich für die Gemeinschaft en-
gagiert. Die Kalebassegruppe hat 
einen Wandel hin zum Besseren 
eingeleitet. So können sich die 
Frauen bei finanziellen Engpäs-
sen Geld ausleihen und zinslos 
zurückbezahlen. Kredite werden 
gesprochen, wenn Geld fehlt, um 
Kosten für Schule, Gesundheit 
oder Nahrung zu finanzieren. 
Mit dem gemeinsam gesparten 
Geld wurde aber auch die Dorf-
schule neu eingerichtet und 
 gelernt, Lebensmittel haltbar zu 
machen. Das ist – gerade in 
Knappheitsperioden – überle-
benswichtig. Gemeinsam haben 
die Frauen schon einiges er-
reicht. «Doch wir haben noch viel 
vor», sagt die Präsidentin voller 
Stolz. «Wir wollen verhindern, 
dass immer mehr Junge abwan-
dern müssen, weil sie hier keine 
Zukunft haben. Wir wollen, dass 
unsere Insel wieder lebenswert 
ist.» — Colette Kalt

* Name geändert 
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Honduras

Immer mehr Menschen in Honduras setzen sich 
für einen Wandel ein. Sie wollen wieder  
selber über ihre Ernährung bestimmen und diese 
nicht den Konzernen überlassen. Anafae, eine 
Partnerorganisation von Brot für alle, unterstützt 
sie dabei. 

Die Saat für 
den Wandel 
setzen 

Erfolg mit selbst gezüchtetem Saatgut: Jugendliche beurteilen  
das Wachstum eines Setzlings.

Über 1000 Menschen demonst-
rieren in den Strassen von 
 Tegucigalpa, der Hauptstadt von 
Honduras. «Das Saatgut gehört 
uns, nicht den Konzernen» und 
«Schützt die Menschenrechts-
verteidigerinnen und Menschen-
rechtsverteidiger», fordern sie. 
Sich für die eigenen Rechte ein-
zusetzen, braucht viel Mut. Denn 
die Polizeigewalt ist massiv, und 
wer sich gegen die Konzerne 
stellt, muss mit Drohungen und 
Unterdrückung rechnen. Doch 
die Menschen haben genug und 
wollen einen Wandel. 
Dies wollen auch die Jugendli-
chen, welche fernab der Haupt-
stadt an einem Workshop von 
Anafae teilnehmen, einer Partne-
rorganisation von Brot für alle. 
Sie diskutieren über ihre Erfah-
rungen in der Landwirtschaft. 
Viele von ihnen stammen aus 
kleinbäuerlichen Familien. Für 
sie ist das Jahr aufgeteilt in Aus-
saat, Wachstum und Ernte. Den 
Klimawandel kennen sie nicht 
nur aus den Nachrichten, son-
dern aus dem Alltag. Umso inter-
essierter sind sie an dessen Ursa-
chen. Und sie wollen wissen, was 
man machen kann, um trotz ver-
änderter Klimabedingungen eine 
gute Ernte zu erzielen. «Lokales 
Saatgut anbauen», ist eine Ant-
wort.

Saatgut gemeinsam züchten
Es grenzt schon an ein Wunder, 
wie aus so kleinen Samenkör-
nern grosse Pflanzen wachsen, 
aus denen dann Tortillas oder 
heisser Kaffee entstehen. Damit 
es aber so weit kommt, benötigt 
man nicht nur viel Pflege und 
passendes Wetter, sondern auch 
gutes Saatgut. Internationale 
Konzerne investieren Unsum-
men in die Entwicklung dieser 
Körner, in dazu passende Pestizi-
de und Dünger. Deshalb lobbyie-
ren sie, dass in Honduras nur 

noch ihr zertifiziertes Saatgut 
angebaut werden darf. 
Die Konzerne sind die Grössten, 
jedoch nicht die Einzigen, die 
Saatgut züchten: Orlando Rodrí-
guez ist mit seinem Sohn auf dem 
Weg zur täglichen Arbeit. Über 
70 Pflanzensorten bauen er und 
seine 11-köpfige Familie an. Das 
Saatgut haben sie gemeinsam ge-
züchtet und auf Saatgutbörsen 
mit anderen Bauern getauscht. 
Das ist günstiger als industrielles 
Saatgut, benötigt keine Pestizide 
und teuren Dünger und ist an die 
lokalen Bedingungen und die 
Veränderungen durch den Kli-
mawandel angepasst. 
Die Menschen auf den Strassen, 
die Jugendlichen und Kleinbau-
ern wie Orlando Rodríguez – sie 
alle wünschen sich einen Wan-
del. Sie informieren sich, disku-
tieren, erheben ihre Stimme und 
experimentieren mit neuen land-
wirtschaftlichen Methoden. So 
setzen sie sich dafür ein, dass sie 
die Rechte an ihrem Saatgut be-
halten und dass sie ohne Angst 
für ihre Anliegen einstehen kön-
nen. All diese Menschen sind 
kleine, aber wichtige Antreiber 
für einen Wandel hin zu einer 
Welt, in der alle genug zum Le-
ben haben. — Maria Dörnenburg

  Lesen und handeln 

So helfen wir
Gemeinsam mit Anafae setzen 
wir uns dafür ein, dass die 
lokale Bevölkerung selbst über 
ihre Ernährung bestimmen kann. 

So helfen Sie
Ihre Spende unterstützt die 
Menschen in Honduras dabei, 
diese Selbstbestimmung 
zurückzugewinnen. PC 409849



«Wir ziehen alle am  
selben Strick»

«Cofersa umfasst 36 Genossenschaften von 
Frauen aus dem ländlichen Raum, verteilt auf 
sechs Regionen in Mali. Wir besitzen mehr als  
3600 Hektar Landwirtschaftsland, das von un-
seren Mitgliedern selbstbestimmt und ökolo-
gisch bewirtschaftet wird. Sie pflanzen einhei-
mische Bäume und regionale Produkte wie 
verschiedene Hirsesorten, Sorghum und Erd-
nüsse, betreiben Bienenzucht und produzieren 
Honig. Damit festigen sie die na-
türlichen Ökosysteme. Das do-
minante Landwirtschaftsmodell 
in Mali basiert auf der Verwen-
dung von chemischen Hilfsstof-
fen; wir unterstützen dagegen 
die Produktion von Kompost 
und die Verwendung von natür-
lichem Dünger.
Wir fördern die lokale Landwirt-
schaft über die Vermarktung von lokalen Pro-
dukten, setzen bäuerliches, an die regionalen 
Bedingungen angepasstes Saatgut ein und ver-
walten ein Saatguthaus. In Afrika waren schon 
immer die Frauen die Hüterinnen des Saatguts, 
und auch in Mali sind die Bäuerinnen seit Gene-
rationen für den Erhalt und die Züchtung des 
Saatguts zuständig. Dazu tauschen sie das Saat-
gut mit demjenigen von anderen Gemeinschaf-
ten in der Region, um es gesund zu behalten. 
Mit diesem erfolgreichen System bleiben die 
Bauernfamilien unabhängig vom Staat oder in-
ternationalen Unternehmen und bestimmen, 
was sie anbauen und essen. Indem wir diese alte 
Praktik weiterverfolgen, behalten wir selbst die 
Kontrolle darüber, was wir essen.
Schliesslich fordern wir unsere Mitglieder auf, 
besser zusammenzuarbeiten und ihr kollekti-
ves Wissen zu nutzen. So können die Frauen 
ihre praktischen Kenntnisse austauschen, sich 

informieren, aber auch soziale Beziehungen 
knüpfen. All dies stärkt den sozialen und politi-
schen Einfluss der Frauen in unseren Genos-
senschaften und fördert damit auch ihre Ernäh-
rungssouveränität. 
Dank unserem partnerschaftlichen Modell ge-
niessen unsere Organisation und ihre Mitglie-
der in der Bevölkerung und in den Dörfern ei-
nen guten Ruf. Diese wachsende Anerkennung 

wiederum stärkt die Frauen in 
der Familie, aber auch in der Ge-
meinschaft. Sie wirken nun 
deutlich häufiger bei familiären 
Entscheidungen mit und haben 
mehr Möglichkeiten, ihre Anlie-
gen bei den Behörden einzu-
bringen. Vorher durften wir vor 
den Männern nicht das Wort er-
greifen. Jetzt wagen immer 

mehr Frauen, sich zu äussern und vor dem 
Dorfrat oder an Vorträgen für ihre Sache einzu-
stehen. Auch in ihrer Familie erfahren sie Soli-
darität und Anerkennung.
Unsere Mitglieder sind wirtschaftlich diversifi-
ziert und haben heute bessere Arbeitsbedin-
gungen. Das wirkt sich auch positiv auf ihre 
Gesundheit aus. Dank den Diskussions- und 
Austauschplattformen gewinnen sie neue 
Kenntnisse und lernen, diese anzuwenden. 
Wir ziehen am selben Strick wie viele Organisa-
tionen im Norden, die sich für Agrarökologie 
engagieren. Und so hoffe ich, dass unsere ge-
meinsamen Anstrengungen nicht vergebens 
sind und die Transition zu einem nachhaltigen 
Wirtschaftsmodell führt.» 

Mali belegt im 
Index der  
wirtschaftlichen  
Beteiligung von 
Frauen Rang 126 
von 144 Ländern.

der Frauen  
in Mali können  
weder lesen  
noch schreiben.

des in Mali  
verwendeten 
Saatguts ist  
traditionelles 
bäuerliches  
Saatgut.

IN ZAHLEN 

Alimata Traoré ist Präsidentin  
von Cofersa, der Partnerorganisation  
von Brot für alle in Mali. 

126

90 %

78 %
«Immer mehr Frauen 

wagen, sich zu  
äussern und für ihre 
Sache einzustehen. »

Alimata Traoré

8Südsicht

Foto: zVg



9

Foto: Colette Kalt, Fastenopfer

Aktuell

ROSENAKTION 

Coop unterstützt uns beim 
Einkauf der MaxHavelaar 
Rosen für unsere Rosenaktion 
während der Kampagne 
 zwischen Fasnacht und Ostern. 
Was sind die Beweggründe?
Wir unterstützen den Einkauf 
von Fairtrade-Rosen für die 
Ökumenische Kampagne. Denn 
die Kampagne hilft den Men-
schen im Süden gleich doppelt: 
Erstens können sie dank der 
Kampagne mehr Fairtrade-Ro-
sen absetzen. Zweitens kommt 
der Verkaufserlös ebenfalls 
wieder Menschen im Weltsüden 
zugute.

2018 wird zum ersten Mal mit 
Coop zusammen eine Aktions

Menschen im Süden gleich  
doppelt helfen

Havelaar sind, war deshalb ein 
logischer Schritt. 1992 haben 
wir mit Kaffee gestartet, ein Jahr 
später kamen erste Schokola-
denartikel dazu. Heute tragen 
bei uns über 730 Artikel das 
Label. Unser langfristiges Ziel 
lautet, dass bis 2020 bei unseren 
Eigenmarken alle Rohstoffe aus 
Entwicklungs- und Schwellen-
ländern auf Fairtrade Max 
Havelaar umgestellt sein sollen.

Wie ist die Reaktion der Kundin
nen und Kunden auf das Label?
Für sie ist es wichtig, dass sie 
auch bei den Produkten aus dem 
globalen Süden – wie etwa bei 
exotischen Früchten, Kaffee, 
Reis oder Rosen – sicher sein 
können, dass diese fair produ-
ziert und gehandelt wurden. 
Dies belegen auch unsere 
Zahlen: Wir verkaufen jedes 
Jahr mehr zertifizierte Produkte. 
— Interview: Colette Kalt

Auch in Biel überlegen sich 
immer mehr Menschen, wie 
man die Welt neu erfinden 
und gemeinsam eine bessere 
Zukunft gestalten kann. An 
einem Treffen von Akteuren 
und Initiativen können Sie 
sich am 6. März in der 
Pauluskirche informieren, 
Inspiration für eigene Pro-
jekte finden und Kontakte 
knüpfen. Der Anlass wird im 
Rahmen der Ökumenischen 
Kampagne organisiert von 
Fastenopfer und Brot für alle, 
Vision 2035, der reformierten 
und der katholischen Kirche 
Biel sowie von verschiedenen 
lokalen Organisationen.
www.vision2035.ch

VERANSTALTUNG 

Biel im Wandel

Unter dem Eindruck der 
«Panama Papers» hatte sich 
die Rechtskommission des 
Ständerats Mitte November 
klar für einen Gegenvor-
schlag zur Konzernverant-
wortungsinitiative ausgespro-
chen. Doch einen Monat 
später machte die bürgerliche 
Mehrheit in der Rechtskom-
mission des Nationalrates die 
Hoffnungen auf einen konst-
ruktiven Dialog zunichte und 
lehnte den Gegenvorschlag 
knapp ab. 
Die von Brot für alle und 
Fastenopfer mitgetragene 
Initiative will die in der 
Schweiz ansässigen Unter-
nehmen verpflichten, auch bei 
ihren Geschäften im Ausland 
die Menschenrechte und die 
Umwelt zu achten. Nun zeich- 
net sich eine Entscheidung an 
der Urne ab. Erste Umfragen 
zeigen, dass die Vorlage in der 
Bevölkerung grosse Sympa-
thien geniesst. 

KONZERNVERANTWORTUNG 

Kein Gegenvorschlag

Bei seinem Besuch in der Schweiz freute sich auch der guatemaltekische 
Bischof Alvaro Ramazzini über die Fairtraide-Rosen.

woche zu unserer Rosenaktion 
gemacht. Wie funktioniert das 
konkret?
In der Aktionswoche bewerben 
wir unsere Rosensträusse mit 
einem speziellen Aufkleber der 
Ökumenischen Kampagne. Für 
jeden verkauften Bund überwei-
sen wir 50 Rappen, die dann für 
ein Entwicklungsprojekt einge-
setzt werden können.

Sie arbeiten intensiv mit Max 
Havelaar zusammen. Warum?
Fairer Handel heisst fairer 
Umgang mit unseren Produzen-
tinnen und Produzenten. Bei 
Coop hat dies eine lange Traditi-
on. Dass wir seit der Gründung 
Partner von Fairtrade Max 

Auch an der diesjährigen Rosenaktion vom 10. März werden  
FairtradeRosen von Max Havelaar verkauft. Neu macht  
Coop eine Aktionswoche zugunsten der Ökumenischen Kampagne. 
Pressesprecher Ramon Gander erklärt, warum.

  Lesen und handeln 

Am 10. März findet an zahl 
reichen Orten in der ganzen 
Schweiz der traditionelle Rosen 
verkauf statt. Zudem haben  
Sie die Möglichkeit, über die App 
«Give a Rose» auch virtuelle 
Rosen zu verschenken. 
www.sehen-und-handeln.ch/
rosen

https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/rosenaktion/
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Eine Herausforderung, die hilft

«Zum Fasten bin ich ganz zufäl-
lig gekommen. Bei uns im Dorf 
wird es seit Jahren vom Frauen-
verein angeboten. Einerseits war 
ich neugierig zu erfahren, was 
mit meinem Körper passiert, 
aber auch zu sehen, was mit mir 
geschieht, wenn ich ganz be-
wusst verzichte. Das war vor 
zehn Jahren. Seit vier Jahren lei-
te ich die Fastengruppe in Sieb-
nen nun selbst.» Cornelia Ziegler, 
Mutter von zwei Mädchen, enga-
giert in der Freiwilligenarbeit, 
singt im Jodelchor, betreut in 
Teilzeitarbeit betagte Menschen 
zu Hause. Und arbeitet sie ein-
mal nicht, steuert sie zusammen 
mit ihrem Mann einen Zweispän-

MENSCHEN IN AKTION 

«Einen bewussten Umgang 
pflegen»

«Fasten ist eine Bereicherung», sagt 
Cornelia Ziegler, Leiterin der Gruppe 
in Siebnen. 

ner. Sie nutzt die Zeit des Fastens 
ganz bewusst und bereitet sich 
und ihre Gruppe mit Umsicht auf 
die Zeit des Verzichtens vor. «Wir 
sind eine Gruppe von 10 bis 15 
Leuten. Fasten ist immer anders, 
aber jedes Mal eine gute Erfah-
rung. «In der Fastenzeit schaue 
ich einfach ganz genau darauf, 
dass ich mir immer wieder Erho-
lungsphasen gönne. Ich schrän-
ke meinen Medienkonsum ganz 
bewusst ein und fordere auch die 
Gruppenmitglieder dazu auf. 
Auch unsere Kinder machen mit, 
verzichten in der Zeit auf Süsses 
und brauchen das Handy wenig. 
Es ist mir einfach wichtig, dass 
wir alle einen bewussten Um-
gang damit pflegen und es ohne 
Probleme auch mal länger weg-
legen können. Einschränkung 
kann eine Bereicherung sein.» 
Bevor Cornelia Ziegler die Lei-
tung der Fastengruppe über-
nahm, trafen sich die Gruppen-
mitglieder erst, wenn das 

Interaktiv

Zwischen Aschermitt
woch und Ostern ver 
zichten viele Menschen 
auf etwas – Schokolade, 
Alkohol oder Kaffee.  
Mit der neuen Aktion 
«Join my Challenge» 
gehen Brot für alle und  
Fastenopfer dieses  
Verzichten auf eine  
etwas andere Art und 
Weise an.

Möchten Sie eine Herausforderung annehmen?

Möchten Sie diese Herausforderung
(Challenge) mit anderen teilen und so

Unterstützung erhalten?

JA

JA

JA
Gehen Sie auf 

www.joinmychallenge.ch  
und suchen Sie sich eine Challenge
aus, die Sie unterstützen möchten.

Sind Sie trotzdem neugierig?
Lassen Sie sich auf

www.joinmychallenge.ch  
inspirieren.

Möchten Sie jemand anderen 
dabei unterstützen, sein Vorhaben 

durchzuziehen?

Gehen Sie auf

www.joinmychallenge.ch  
und erstellen Sie Ihre eigene Challenge.

NEIN

NEIN

NEIN

eigentliche Fasten losging. Das 
war anstrengend. «Denn dieses 
Runterfahren von hundert auf 
null ist eine körperliche und 
mentale Herausforderung. Des-
halb veranstalte ich, bevor das 
effektive Fasten beginnt, einen 
Monat davor immer einen Info-
abend. Es ist mir wichtig, dass 
die Menschen wissen, was da auf 
sie zukommt, damit sie sich be-
reits frühzeitig darauf einstellen 
können. Während des Fastens 
treffen wir uns in der Gruppe und 
machen die unterschiedlichsten 
Dinge zusammen: Yoga, Malen, 
Meditation. Ich frage auch im-
mer nach, worauf sie denn Lust 
haben. Schön ist, dass wir am 
Ende einer Fastenwoche als 
Gruppe jeweils richtig zusam-
mengewachsen sind und das 
 gesammelte Geld der Öku-
menischen Kampagne spenden 
können.» — Colette Kalt

https://join-my-challenge.ch/
https://join-my-challenge.ch/
https://join-my-challenge.ch/



