
Fasten für

das Recht auf Nahrung



Die indigene Bevölkerung stärken 

In Guatemala leiden die indigenen Bevölkerungsgruppen oftmals am stärksten 
unter Armut, Hunger und Gewalt. Deshalb setzen sich Fastenopfer und  
Brot für alle für die indigene Bevölkerung ein.

Für die Regierung von Guatemala bedeutet Fortschritt Abbau von Bodenschätzen und 
Ausbau von Monokulturen wie Palmöl und Zuckerrohr. Doch Minen und Plantagen be-
drohen oft die Felder der lokalen Bevölkerung. Darüber hinaus zerstören Dürren und 
Überschwemmungen infolge des Klimawandels häufig die Ernten. Indigene Gemein-
schaften fordern immer wieder ihre verfassungsrechtlichen Ansprüche ein, mit dem Re-
sultat, dass die Regierung mit polizeilicher Repression und Kriminalisierung reagiert. 

Fastenopfer und Brot für alle stärken mit ihren Projekten die indigenen Kulturen. Gemein-
sam wird über die ganzheitliche Weltanschauung des buen vivir (das gute Leben) nach-
gedacht und als Grundlage weiter verfolgt. Es wird nach Wegen gesucht, wie die Indige-
nen die Vision tagtäglich leben können. So beispielsweise indem sie ihre Rechte kennen 
lernen und diese mit neuem Selbstvertrauen bei den Behörden einfordern, seien es 
Landtitel, Schulen oder Gesundheitszentren. Oder sie wenden wieder ihre traditionellen 
Anbaumethoden an und ergänzen sie mit agrarökologischen Ansätzen.

Ökumenisches Landesprogramm 
Guatemala 134289
Projektbeitrag 2020 Fr. 70 000.–
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Buen vivir: Projekt Komon Ajq’ijab’ 

Die Organisation Maya para el Buen Vivir Komon Ajq’ijab’ arbeitet auf der Basis von  
traditionellem Maya-Wissen, der Maya-Kosmologie und dem Maya-Kalender. In den tra-
ditionellen Maya-Gesellschaften sind die Ajq’ijab’ Autoritätspersonen, die das gesell-
schaftliche Leben in allen kulturellen und spirituellen Aspekten leiten. Im Projekt wird mit 
diesen Führungspersönlichkeiten zusammen gearbeitet.

Ziel ist die Stärkung der Gemeinschaft. In Workshops lernen Frauen und Männer ihre 
Rechte kennen und fordern diese dann bei den Regierungsstellen ein. In Ausbildungs-
gängen werden beispielsweise Handlungsmöglichkeiten in der Landwirtschaft (wieder)
entdeckt oder entwickelt. Dem Schutz des eigenen Saatgutes kommt besondere Bedeu-
tung zu, nicht nur um unabhängig zu bleiben und einen besseren Ertrag zu erwirtschaf-
ten, sondern auch wegen der Bindung zur Mutter Erde, die im Zentrum der Kultur der 
Maya steht. Indigene Gemeinschaften werden in ihrer Rolle als Beschützer und Beschüt-
zerinnen des Saatgutes wahrgenommen und respektiert.

Gestärkt in ihren Überzeugungen und Kenntnissen gelingt es den Maya, das Gefühl der 
Ohnmacht zu überwinden und sich gegen grossflächigen Monokulturen zu wehren und 
ihre Umwelt zu schützen.
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Gemeinsam für das Recht auf Nahrung

Seit 1969 organisieren Brot für alle und Fastenopfer jährlich die  
Ökumenische Kampagne, um die Bevölkerung für Nord-Süd-Themen zu 
sensibilisieren, überzeugt, dass eine gerechtere Welt möglich ist.  
Wo wir Unrecht sehen, handeln wir gemeinsam, zum Beispiel für das 
Recht auf Nahrung. 

Das Recht auf Nahrung ist ein international anerkanntes Menschen- 
recht. Es schützt das Recht jedes Menschen, sich selbständig ernähren 
zu können, sei es durch den Anbau von eigenen Nahrungsmitteln  
mit gesichertem Zugang zu Land, Wasser und Saatgut - oder in dem  
die Menschen genug verdienen, um Nahrung einzukaufen.

Durch die Unterstützung dieser zwei Projekte helfen Fastende den 
indigenen Bevölkerungsgruppen ihr Recht auf Nahrung durchzusetzen, 
ganz nach dem Motto der Ökumenischen Kampagne: Gemeinsam  
für eine Landwirtschaft, die unsere Zukunft sichert. 
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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


