
Mit dem Kauf dieser Rose unterstützen Sie 
unsere wichtigen Projekte und Programme für 
Menschen in Not. Und Sie bereiten Freude bei 
den Beschenkten in der Schweiz – sowie weit 
über die Grenze hinaus: bei den Rosenpflücker/
innen und den Kleinbauernfamilien im Süden. 
Vielen herzlichen Dank.

Die Rosen tragen das Max-Havelaar-Gütesiegel. 
Dieses steht für fairen Handel mit Klein-
produzenten im Süden und für wirkungsvolle 
Massnahmen gegen die Armut. Weitere Infor-
ma tionen: sehen-und-handeln.ch/rosen

In diesem zentralamerikanischen Land haben 
es internationale Agrarkonzerne auf den Mais 
abge sehen. Sie bieten den Kleinbauernfamilien 
anfänglich das Saatgut zu Lockvogelpreisen an. 
Dieses gedeiht jedoch nur ein bis zwei Jahre 
und nur unter der Voraussetzung, dass man es 
mit teuren Düngemitteln behandelt. Den meis-
ten Kleinbauernfamilien fehlt schon nach kurzer 
Zeit das Geld. Sie verschulden sich, geraten in 
Abhängigkeit und schliesslich in Hunger und 
Armut. 

Mit Ihrem Rosenkauf unterstützen Sie die 
Kleinbauern in Guatemala und Menschen in 
Not weltweit.

Weitere Informationen:  
sehen-und-handeln.ch/rosen

 

sehen-und-handeln.ch

Dank Blumen  
zu einer gerechteren Welt … … zum Beispiel in Guatemala.

Wir sehen das Unrecht.  
Und handeln: 
Brot für alle, Fastenopfer und Partner sein 
helfen Kleinbauernfamilien dabei, sich aus  
den Fängen der Saatgutindustrie und da-
mit aus ihrer Not zu befreien. 

Gemeinsam mit Ihnen können wir es schaf-
fen, ihr Recht auf Nahrung durchzusetzen.



«Sei die Veränderung, die du in 
der Welt zu sehen wünschst.» 

Fastenopfer, Brot für alle und Partner sein  
verbindet der feste Glaube daran, dass eine 
gerechtere Welt möglich ist. Wo wir Unrecht 
sehen, handeln wir gemeinsam. Dieses En -
gagement, gestärkt durch die Spenden der 
Schweizer Bevölkerung, bewirkt Grosses:

Gemeinsames Engagement macht stark gegen Unrecht.

Durch aktuell rund 800 Projekte ermöglichen 
wir Hunderttausenden von Menschen ein un-
abhängiges Leben. Wir danken allen, die dazu 
beitragen.

Der Rosenverkauf findet 
neu auch in der digitalen 
Welt statt: Mit der App 
«Give a Rose» können Sie 
eine Rose oder einen gan-
zen Rosenstrauss erwer-
ben, mit einer Widmung 

versehen und auf facebook teilen sowie per 
WhatsApp oder per E-Mail versenden. Und dies 
das ganze Jahr über! 

Spenden mit der App  
«Give a Rose»

Falls Sie bei unserer Rosenverkaufsaktion auf 
der Strasse oder in einem Geschäft eine Rose 
erworben haben, können Sie mit dem Code auf 
der Rosen-Etikette in der App «Give a Rose» 
kostenlos ebenfalls eine virtuelle Rose auswäh-
len, mit einer Widmung versehen und teilen. 

QR-Code einscannen und  
App downloaden

give-a-rose.ch

Ganz im Sinne dieses Zitats von Mahatma Gandhi 
führen wir jedes Jahr gemeinsam den ökume-
nischen Rosenverkauf durch. Die Erträge 
 flies sen in unsere verschiedenen Programme 
im Süden und kommen zum Beispiel den Klein-
bauern in Guatemala zugute.

Wir danken für die Unterstützung  
bei der Rosenaktion.


