
Fasten für

das Recht auf Nahrung



Die indigene Bevölkerung stärken 

Armut ist in Guatemala immer noch stark von der ethnischen Zugehörigkeit 
bestimmt. Deshalb setzen sich Fastenopfer und Brot für alle für die Indigene 
Bevölkerung ein

Für die guatemaltekische Regierung bedeutet Fortschritt Abbau von Bodenschätzen und 
riesige Monokulturen wie Palmöl oder Zuckerrohr. Doch Minen und Plantagen bedrohen 
vielerorts die Felder der Indigenen Bevölkerung. Trockenheit und Überschwemmungen 
in Folge des Klimawandels zerstören zudem häufig Ernten. Immer wieder fordern die 
Indigenen von der Regierung die in der Verfassung festgeschriebenen Rechte ein. 
Doch diese reagiert mit massiver Polizeigewalt oder kriminalisiert die Menschenrechts-
verteidiger/innen. 

Die Projekte von Fastenopfer/Brot für alle setzen bei der Kultur der Indigenen an. Ge-
meinsam reflektieren sie über die ganzheitliche Indigene Weltanschauung des buen vivir 
(Das Gute Leben), und wie sie diese in ihrem Alltag realisieren können. Sie lernen ihre 
Rechte kennen. Mit neu erworbenem Selbstbewusstsein fordern sie Landtitel, Schulen 
und Gesundheitszentren bei den Behörden. Sie beleben ihre traditionellen Anbaume-
thoden wieder und ergänzen sie mit agrarökologischen Ansätzen.

Ökumenisches Landesprogramm 
Guatemala 134289
Projektbeitrag 2019 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 der 
Mayakultur,  beispielsweise mit der Kosmologie und dem Mayakalender. In den traditio-
nellen Maya-Gesellschaften sind die Ajq’ijab‘ Autoritätspersonen, die das gesellschaftli-
che Leben in all seinen kulturellen und spirituellen Aspekten leiten. Das Projekt arbeitet 
mit diesen Führungspersönlichkeiten.

Das stärkt die Gemeinschaften. Sie können das Gefühl der Ohnmacht überwinden und 
sich gegen grossflächige Monokulturen wie zum Beispiel Ölpalmplantagen wehren. Die 
Frauen nehmen die Rolle der Saatgut-Hüterinnen wahr und geniessen dafür Respekt 
und Anerkennung.  In Workshops lernen Frauen und Männer ihre Rechte kennen und 
fordern diese dann bei den Regierungsstellen ein.
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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 wesentlich zu mehr 
Gerechtigkeit bei. Ganz nach dem Motto der Ökumenischen Kampagne: 
«Gemeinsam für starke Frauen. Gemeinsam für eine gerechte Welt.»  
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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


