
Aktiv die Natur schützen in Senegal

Die über dem Feuer geräucherten Meeresfrüchte verströmen 
einen verführerischen Duft. Einen Grossteil werden die 
Frauen später auf dem lokalen Markt verkaufen. Awa Sarr und 
die anderen Muschelsammlerinnen im Dorf sind zufrieden 
mit der gesammelten Menge. Das war nicht immer so. 
 
«Früher trennten wir beim Austernsammeln die Wurzeln  
der Mangroven mit den Messern ab, wodurch diese abstarben. 
Und wir verwendeten die Mangroven als Feuerholz. Den 
Austern, Muscheln und Garnelen nahmen wir so den Lebens
raum – und uns selbst unsere Einnahmequelle», blickt  
Awa Sarr zurück.

Heute ist Awa Mitglied in einer von APIL* und HEKS unterstütz-
ten Frauengruppe, die sich für den Schutz der Mangroven 
starkmacht. Denn sie weiss jetzt, dass Mangroven die Küsten-
bewohnerinnen und -bewohner auch vor den immer stärker 
werdenden Sturmfluten schützen und der Versalzung der Böden 
und der fortschreitenden Küstenerosion entgegenwirken.  
Sie hat gelernt, wie man Mangroven aufforstet und wie man 
die Austern erntet, ohne die Wurzeln der Bäume zu verletzen. 

Gleichzeitig pflanzen die Menschen im Projekt schnell 
wachsende Bäume als Feuerholz an und verwenden 
energieeffiziente Kochherde. 
 

«Ich setze meine ganz Energie für die Aufforstung der 
 Man grovenwälder ein, denn sie ernähren uns und schützen  
unsere Dörfer vor der gewaltigen Kraft des Meeres», sagt  
Awa Sarr.

«Die Mangroven abzuholzen, war ein grosser Fehler. Heute forsten wir sie wieder auf, denn sie sind uns  
Schutz und Lebensgrundlage zugleich .» Awa Sarr (57), Austernsammlerin

Mit 50 Franken  ermöglichen Sie den Kauf von 100 schnell wachsenden Baum setzlingen zur Aufforstung.

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben: HEKS 764.335/222015

Die Frauen ernten Austern und Meeresfrüchte heute  
sehr behutsam, um die ökologisch so wertvollen Mangroven 
nicht zu verletzen . 
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7.–11.3.2022



«Der Fluss ist die Lebensader für unser Dorf. Er gibt uns Nahrung, versorgt uns mit 
sauberem Trinkwasser und liefert uns neu sogar Strom.» Korintus Angger (14), Silit, Indonesien

Sauberen Strom gewinnen in Indonesien

Die Kinder in Silit haben Schulferien. Deshalb wollen Korintus 
Angger und sein Freund heute im Fluss Fische fürs Abend- 
essen fangen. Sorgfältig spitzen sie ihre Speere. «Das Wasser 
im Fluss ist so klar, dass wir manchmal auch einfach nach den 
Fischen tauchen», erzählt Korintus Angger. 
 
Silit liegt auf der hügeligen Insel Kalimantan, inmitten  
dichter Wälder. Die Menschen im Dorf leben von der  
Landwirtschaft und bauen an den Hängen Reis an. Doch  
dies wird immer schwieriger:  
Die Regenzeit hat sich aufgrund der Klimaveränderung ver-
schoben. Heute kommen die Niederschläge unregelmässig 
und die teils heftigen Regenfälle schwemmen den fruchtbaren 
Boden weg. Damit die Dorfgemeinschaft von Silit ihre Strom-
versorgung ökologisch sichern kann, hat unsere Partner-

organisation WALHI die Menschen dabei unterstützt, Bäche 
und Flüsse zu schützen: Denn nur so gibt es genug Wasser,  
um das kleine Elektrizitätswerk langfristig zu betreiben.  
 
Korintus Angger erzählt stolz: «Unser Strom wird jetzt nicht 
mehr mit Dieselgeneratoren erzeugt, sondern mit dem Wasser 
von unserem Fluss. Wir pflanzen Bäume, um den  
Wald zu pflegen, in dem die Quellen liegen. Damit 
schützen wir unser Trinkwasser und sorgen dafür,  
dass unsere Energiequelle, der Fluss, nicht versiegt.»

Sauber und leise: Das kleine Wasserkraftwerk produ-
ziert CO2-neutrale Energie für das ganze Dorf Silit. 

14.–18.3.2022

Mit 70 Franken  
helfen Sie Kleinbauernfamilien, dass sie Bäume 
pflanzen können, um den Wald und die darin 
liegenden Trinkwasserquellen zu schützen. 

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben:  

HEKS 490.920/222017



Das Licht geht. Der Ofen auch. Der Computer läuft. Yesenia 
Alarcón ist beeindruckt, wie zuverlässig die Sonne Strom  
für das Ausbildungszentrum «Granja el Puente» liefert. Die  
junge Landwirtin hat gemeinsam mit 18 Teilnehmenden 
vorgeführt bekommen, wie die neue Photovoltaikanlage des 
bäuerlichen Ausbildungszentrums funktioniert. Fastenaktion 
hat die Anlage mitfinanziert. 
 
«Die Vorteile liegen auf der Hand. Das Ausbildungszentrum  
ist jetzt unabhängig von der instabilen, teuren und unöko
logischen Stromversorgung durch den Staat. Ich werde mich  
in meiner Gemeinde dafür einsetzen, dass wir ebenfalls  
auf Solarenergie umsteigen», sagt Yesenia Alarcón bestimmt. 

Eine gute Idee: Denn der Zugang zu sauberer, 
 günstiger und stabiler Energie hilft, die Armut  
zu überwinden. Nur wer abends noch Licht hat, 
kann lernen. Nur wenn Lebensmittel ständig ge-
kühlt werden können, kann man sie vermarkten.  
Die Sonne wird Yesenia Alarcón und ihrer Gemeinde  
dabei helfen, ein besseres Leben zu führen. 

Mit Sonnenenergie besser leben in Kolumbien

Mit 160 Franken  
ermöglichen Sie ein 430-Watt-Solarpanel für eine 

ländliche Gemeinde in Kolumbien.   

Bitte Projektnummer bei der Spende  

angeben: Fastenaktion IP EKG.135646  

(Internationales Programm Energie und  

Klimagerechtigkeit)

«Sonnenenergie bedeutet für uns Unabhängigkeit. Ich werde all meinen Elan dafür aufwenden,  
meine Gemeinde von den Vorteilen der Solarenergie zu überzeugen.» 

Yesenia Alarcón (23), Bäuerin aus Lebrija und Teilnehmerin am Energie-Workshop

Im Ausbildungszentrum Granja el Puente  kommen Jung und Alt zusammen, um sich landwirtschaftliches Wissen anzueignen. 

21.–25.3.2022



Ein herber Duft liegt in der Luft. Seng Inhala zeigt  
auf die Körbe mit getrockneten Kardamomsamen.  
«Leider fiel unsere Ernte kleiner aus, weil ein Drittel  
der Kardamompflanzen der Dürre zum Opfer gefallen  
sind. Die Abholzung in der Region und der Klimawandel 
machen das Wetter unberechenbar.» 

Seng Inhala lebt im abgelegen Distrikt Pha Ou Dom der 
Provinz Bokeo. Weil die Menschen arm sind, haben  
sie in der Vergangenheit grosse Waldflächen für den 

Reisanbau gerodet. Eine Sackgasse: Rund 40 Prozent  
der Kinder in der Region sind wegen der einseitigen 
Ernährung mit Reis mangelernährt.  
 
Gemeinsam mit der Partnerorganisation CAMKID**  
hat Fastenaktion in 13 Dörfern die Menschen von einer  
nachhaltigeren Waldnutzung überzeugt:  

In den Dorfversammlungen wurde gemeinsam 
festgelegt, auf welchen Flächen sie zukünftig 
Tiere halten, wo sie Landwirtschaft betreiben und 
welche Teile des Waldes unberührt bleiben sollen. 
 

«Wir haben ausserdem gelernt, gesundes Gemüse  
für unsere Kinder anzubauen und aus dürreresistenten  
Gräsern Besen für den Verkauf herzustellen, falls die 
Kardamomernte klein ausfällt. Und wir schützen unseren 
Wald, denn er ist wichtig für das lokale Klima und  
unser Überleben», erzählt Seng Inhala sichtlich stolz.

Mit 150 Franken  
ermöglichen Sie einer Gruppe Dorfbe

wohnerinnen und bewohnern einen Kurs  

in Gemüseanbau und gesundem Kochen. 

Bitte Projektnummer bei der Spende angeben:  

Fastenaktion LPE LA.134294

Tatkräftig den Wald bewahren in Laos

Ignisinis dolorum facepedi consere vit et voluptatqui qui corestrunda 
dolupit est qui sae nes alibus.
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«Wir brauchen den Wald. Er speichert unser Wasser, liefert Nahrung und reguliert  
unser lokales Wetter.» Seng Inhala* (38), Dorfbewohner und Waldschützer

28.3.–1.4.2022

Die Menschen in der Provinz Bokeo gehen nun 

sorgsam mit dem Wald um. Denn er ist für ihr 

Überleben wichtig. 



Gemeinsam voller Hoffnung mitgestalten in Guatemala

«Das Land, auf dem wir säen und ernten, soll uns weggenommen werden.  
Statt wie früher einzeln zu kämpfen, haben wir uns zusammengeschlossen, um mehr zu erreichen.»

Maria Teresa* (48), Bäuerin der Gemeinschaft der Q’eqchi

«… und zum Schluss dieser Sendung, liebe Hörerinnen und 
Hörer, lade ich Sie ein, nächsten Samstag zur Gemeinde
versammlung in Alta Verapaz zu kommen. Bringen Sie Ihre 
Angregungen und Ihre Meinung ein …», schallt die Stimme  
der Moderatorin aus Maria Teresas Kofferradio.  

Maria Teresa wird hingehen. Letztes Jahr hat sie – ermutigt 
von Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a, einer Partnerorganisation 

von Fastenaktion und HEKS – für den lokalen Entwicklungsrat 
kandidiert und wurde gewählt. Sie erzählt:  
 
«Wir nutzen dieses Land seit Generationen im Einklang mit 
der Natur. Jetzt wollen uns Grossgrundbesitzer den frucht
baren Boden streitig machen. Deshalb haben wir jetzt offizielle 
Landtitel beantragt. Ein langwieriger Prozess, der viel Kraft 
kostet …» 
 
Fastenaktion und HEKS unterstützen die indigene 
Bevölkerung des armen Distrikts Alta Verapaz 
dabei, sich auf Gemeindeebene zu organisieren, 
informieren über die Gesetzeslage zu Landtiteln 
und fördern die Mitbestimmung von Frauen wie Maria Teresa: 
«Auch die Männer hören mir in der Versammlung zu. Ich merke 
dann jeweils, wie sich meine positive Energie auf die anderen 
überträgt. Gemeinsam können wir so viel mehr erreichen, davon 
bin ich überzeugt.» 

*Name zum Schutz der Person geändert

Mit 100 Franken  
ermöglichen Sie die Planung, Aufnahme und Übertragung 
von Radiosendungen zu Landwirtschafts- und Landrechts-
fragen.  
Bitte Projektnummer bei der Spende 
angeben: Ökumenische Partnerschaft 
Guatemala Fastenaktion GT.134289 oder 
HEKS 490.998/305032

4.–9.4.2022

Dafür setzen wir uns ein: dass immer mehr Frauen in Guatemala selbstbewusst mitreden und geschätzt werden.  



Junge Menschen in Ibba, einer Kleinstadt im Süd westen 
des Südsudans, konnten wegen des Bürger krieges  
kaum die Schule besuchen. Die Stadt liegt an einer sehr 
schlechten, ungeteerten Strasse, hat weder öffentliche 
Stromversorgung noch funktionierendes Telefonnetz. 
Ausser Landwirtschaft gibt es kaum andere Beschäfti-
gungs möglichkeiten.

Um den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
Zukunftsperspektive zu geben, hat Partner sein ein 
Schul- und Berufsbildungszentrum aufgebaut. Junge 
Menschen holen Verpasstes nach, um künftig aus 

eigener Kraft ihren Lebensunterhalt bestreiten und sich 
so eine Existenz aufbauen zu können. 
 
Wenepai Roda erzählt: «Wir gewinnen den Strom für 
unsere Schule über Sonnenenergie. Dank der Elektrizität 
können wir am Computer arbeiten und haben Licht, um 
auch am Abend Kurse besuchen zu können. Ich bin stolz, 
dass ich hier meine Ausbildung machen darf.» 
 
Das Ausbildungszentrum von Ibba bietet Kurse in 
Englisch, Buchhaltung, Computeranwendung und 
Landwirtschaft an. Zurzeit wird eine Werkschule gebaut, 
in der junge Menschen in Zukunft handwerk-
liche Berufe wie Schreiner oder Baumeister 
erlernen können. Damit die Energie der vielen 
jungen Menschen in der Region bleibt – und 
nicht in die Städte abwandert.

Wissbegierig in die Zukunft starten im Südsudan

«Dank der Berufsbildung, die ich an der Schule in Ibba machen kann, habe ich Hoffnung für meine  
Zukunft. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die sich mir bietet. Und ich werde sie nutzen.»  

Wenepai Roda (18), Berufsschülerin

Dank Solarpanelen auf dem Schuldach können die Klassen 

sogar Computerkurse belegen. 

11.–13.4.2022

Partner sein

Etre Partenaires

Essere Solidali

Mit 200 Franken  
finanzieren Sie das Solarpanel einer effizienten, 

wartungsfreien Kompaktsolaranlage für ein 

Berufsbildungszentrum.  

Bitte Projektnummer bei  

der Spende angeben:  

Partner sein Südsudan SS01


