
 

Ökumenische Kampagne 2018 
 

Werde Teil des Wandels: 
Für eine Welt, in der alle genug zum Leben haben.  
 
Wir alle sorgen uns um die Entwicklungen in der Welt. Politische Spannungen, Ungleichheit 
und Klimakrise verschärfen sich weiter. Am stärksten leiden die Menschen, die bereits wenig 
haben. Deshalb brauchen wir einen Wandel. Viele Menschen in der Schweiz und weltweit sind 
sich dessen bewusst. Sie alle und auch Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein sind 
überzeugt: Eine wirkliche Verbesserung der menschenunwürdigen Situation in armen Ländern 
ist nur möglich, wenn auch wir uns verändern.  
 
Die negativen Auswirkungen von Profitmaximierung und Raubbau an der Natur erfahren die 
Mitarbeitenden von Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein bei ihren Reisen in Projektländer: Es 
fehlt den Menschen oft nicht nur an Trinkwasser und Nahrung, es gibt auch keine staatlichen 
Dienstleistungen wie Schulen oder Gesundheitsversorgung. Vielerorts bereichern sich die lokalen 
Eliten auf Kosten der Bevölkerung und unterdrücken jegliche Proteste mit Gewalt.  
 
Deshalb informieren Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein die Bevölkerung über ihre Rechte und 
unterstützen sie bei der Verbesserung der Situation aus eigener Kraft. Denn der Schlüssel zur 
Veränderung liegt in der Gemeinschaft. Für einen Menschen allein sind die Probleme übermächtig, 
gemeinsam aber können sie gelöst werden. 
 
Auch bei uns sorgen sich Menschen um ihre Zukunft. Das auf kurzfristigen Profit und stetigen 
Wachstum ausgerichtete Wirtschaftsmodell erweist sich angesichts der grossen ökologischen, 
sozialen und ökonomischen Probleme als ungenügend. Zum Schutz der Menschenrechte und der 
Schöpfung braucht es einen Paradigmenwechsel. Gesucht ist ein neues Modell, das sich am 
Gemeinwohl orientiert, auf Zusammenarbeit setzt und so neue Freiräume für Menschen und Umwelt 
schafft. 
 
Die Herausforderungen sind enorm. Deshalb will die Ökumenische Kampagne 2018 ganz im Sinne 
des Bibelzitats «Fürchte dich nicht» dort ansetzen, wo bereits Veränderungen passieren. Die nötigen 
Veränderungen müssen wir auch nicht aus eigener Kraft bewältigen. Vielmehr dürfen wir darauf 
vertrauen, dass das Reich Gottes schon mitten unter uns wirkt und wir helfen dürfen, dieses zu 
entfalten. (vgl. Lukas 17,21). 
 
Für Verbesserungen setzen sich Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein bereits seit vielen Jahren 
ein (Max Havelaar, Fair Wear Foundation, Label STEP, etc.). Auch in den Projekten und Programmen 
der Werke werden langfristige Veränderungen und Strategien zu einem besseren Leben gesucht, 
entwickelt und umgesetzt. Im Zentrum stehen dabei Programme und Projekte, die für nachhaltiges 
Wirtschaften stehen, bei dem nicht die Steigerung des Gewinns im Zentrum steht. Zum Beispiel 
Genossenschaften, Spargruppen, Tauschnetzwerke und Saatgutbanken die sich am Gemeinwohl 
orientieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Aufbau und die Unterstützung von Gruppen und 
Gemeinschaften, die durch Kooperation Freiräume für neue Möglichkeiten schaffen. Dazu gehören 
Frauengruppen, die sich für ihre Rechte und mehr gesellschaftliche Anerkennung stark machen oder 
Selbsthilfenetzwerke für Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Gemeinschaften von Indigenen, die für ihre 
kulturelle Identität kämpfen und aus ihrer Kultur und Tradition nachhaltige Lebensstrategien 
entwickeln. Diese vielfältigen Ansätze können Inspirationen für eigene neue Ideen auch für uns sein.  
 
Zukunftsfähiges Wirtschaften und Konsumieren ist möglich: In der Ökumenischen Kampagne 2018 
zeigen wir inspirierende Ideen, Bewegungen und Handlungsformen in der Schweiz und aus unseren 
Programmländern. Wir ermutigen zum Mitmachen und Verbreiten nachhaltiger Lebensformen.  
 



 

Wir laden alle ein, sich über unsere Zukunft Gedanken zu machen und Schritt für Schritt neue Wege 
zu gehen, indem wir bereits existierende Veränderungsideen und -projekte vorstellen und zum 
Nachmachen anregen. 
 
Die Zeit drängt: Es braucht jetzt handelnde Menschen. Deshalb fordert die Ökumenische Kampagne: 
Werde Teil des Wandels! Für eine Welt in der alle Menschen genug zum Leben haben.  

 

 

 

Daten und Informationen: 

 

Ökumenische Kampagne 2018: 14. Februar (Aschermittwoch) bis 1. April 2018 (Ostersonntag) 

 

Rosenaktion: 10. März 2018 

 

Rosen-App: Rosen digital zu verschenken und dabei zugleich für Projekte zu spenden, bleibt 

weiterhin möglich: Die dafür nötige App „Give a rose“ kann gratis im App-Store für Ihr 

Betriebssystem heruntergeladen werden.  

 

Informationen: Neue und aktualisierte Informationen finden Sie auf www.sehen-und-handeln  

 

 

 

 

 

 

Die Ökumenische Kampagne stellt sich vor 

Brot für alle (reformiert) und Fastenopfer (katholisch) führen seit 1969 jährlich eine Ökumenische Kampagne in den sechs 

Wochen vor Ostern durch. Seit 1994 beteiligt sich auch Partner sein, das Hilfswerk der christkatholischen Landeskirche. Die 

Ökumenische Kampagne hat zum Ziel, die breite Öffentlichkeit für die Ungerechtigkeiten zu sensibilisieren, die weltweit zu über 

800 Millionen Menschen in Hunger und Armut führen. Diese Realität zu erkennen, genügt jedoch nicht. Deshalb zeigen die drei 

Werke Handlungsmöglichkeiten auf: Das eigene Konsumverhalten zu verändern, Menschen in Südprojekten mit einer Spende 

zu unterstützen oder sich an einer Aktion zu beteiligen – so wird die Ökumenische Kampagne zum Inbegriff der gelebten 

Solidarität. 

http://www.sehen-und-handeln/

