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ohne dass ihre Gläubigen untereinander barmherzig sind

… oder seinwollen?

Alsoweiter Kampf zwischenWest und Ost umdieWeltherrschaft,

wobei Süd undNord vernachlässigt werden können?

Und doch:

Wie viele jungeMenschen können sich treffen undmiteinander singen und beten,

über Grenzen hinweg, über Ideologien hinweg, über Vorurteile ihrer Eltern hinweg!

Wie viele ältereMenschen engagieren sich für die anderen, jetzt wo sie nichtmehr arbeiten .... oder arbeiten dürfen!

Wie viele Ausländer zeigenmehr Freundlichkeit als Ansässige!

Ein Jahr ist gegangen

Ein Jahr ist gekommen.

Drogenabhängigewerden „clean“ und Alkoholiker trocken;

Wasserwird in derWüste fliessen und die Felder Frucht bringen;

Friedenwird aufblühenwie die geknickte Blume nach demRegen.

DasNeue JahrwirdNeues bringen, und wir gehen zusammen der Zukunft entgegen.

Undwennman zusammen der Zukunft entgegen geht, freutman sich darauf und hofft auf eine freudige Überraschung.

Ausser natürlichman ist totalmissmutig undmisstrauisch;

Aber istman dann noch einMensch?

Roman Stäger

Ein Jahr ist gegangen.

Ein Jahr ist gekommen.

Hat das alte JahrNeues gebracht?

Oderwird das neue Jahr Altes bringen?

Oderwäre es so, dass es nichts Neues gebenwird

Und dass das Altewieder so seinwirdwie immer…?

Alsowieder Krieg und kein Frieden?

Alsoweiter Hunger in Darfour,

dafür aber Gewinne imWaffenverkauf?

Alsoweiter Nichtverträglichkeiten

zwischen denReligionen,

die alle an einen „barmherzigen“ Gott appellieren,

Zumneuen Jahr
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STIFTUNG INTERKONFESSIONELLEAKTION

KENNENSIE SCHON?

Solidarität Dritte Welt wurde 1971 von Vertretern der Wirtschaft und der Landeskirchen
gegründet. Seit 1994 ist SDW eine Stiftung unter Aufsicht des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern. Sie sammelt Geld bei Industrie, Handel, Finanzinstituten, dem Gewer-
be, der öffentlichen Hand, Privatpersonen und Stiftungen für Entwicklungsprojekte der
evangelischen, katholischen und christkatholischen Missionen. Die Stiftung fördert den
Dialog zwischenVerantwortlichenderKirchenundderWirtschaft über dieTätigkeit inden
Entwicklungsländern.

Die Stiftung hat gemeinnützigen Charakter und verfolgt keinerlei Erwerbszweck. Die
Tätigkeit der 21 Regionalkomitees, des Stiftungsrates und des Prüfungsausschusses ist
ehrenamtlich. Die Geschäftsstelle wird von einer Person betreut. Die Regionalkomitees
sind vor allem für die Sammlung von Spendengeldern verantwortlich. Jedes Jahr beurteilt
der Prüfungsausschuss die eingegangenen Gesuche aus den Missionen. Die Projektver-
antwortlichen der katholischen, evangelischen und christkatholischen Missionswerke le-
ben im engen Kontakt mit der Bevölkerung und verwenden die ihnen anvertrauten Mittel
sparsam und mit grösstmöglichem Nutzen. Die Stiftung steht unter Aufsicht des Eidge-
nössischen Departements des Innern und ist mit dem ZEWO-Gütesiegel ausgezeichnet.
Die Rechnung wird jährlich von Ernst & Young AG geprüft.

Unsere Partner in der Dritten Welt sind Leute aus den Kirchen, die in engem Kontakt mit
der Bevölkerung leben, durch ihre langjährige Präsenz die lokalenVerhältnisse kennenund
das ihnenanvertrauteGeld sparsamundmit grösstmöglichemNutzen indenProjektenver-
wenden. Sie berichten uns regelmässig über den Fortgang der Projekte. Ihre Unterstüt-
zungsgesuche werden jährlich vom Prüfungsausschuss beurteilt, die Abrechnungen und
Budgets eingehend geprüft.

Ziele undOrganisation

Ausblick

Zusammenarbeit

…mit anderen

Die Stiftung Solidarität DritteWelt steht unter Aufsicht des Eidgenössischen Departements
des Innern (EDI) und ist Mitglied der ZEWO. Im Bereich derWirtschaftsprüfung und Bera-
tung arbeitet SDWmit der Firma Ernst & Young, Bern zusammen. Für das Projekt „Milch-
pulver“ findet eine enge Zusammenarbeit mit der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) statt. Der Internetauftritt wird von Markus Studer gepflegt.

…mit den SchweizerischenMissionsinstituten

Lachen ist Zukunft
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Voraussetzungen undControlling
Damit Solidarität Dritte Welt ein Projekt unterstützt, sollten folgende Voraussetzungen
erfüllt sein:
DieMission,welchedasProjekt einreicht, istMitgliedbeimSchweizerischenKatholischen
Missionsrat (SKM) oder beim Schweizerischen Evangelischen Missionsrat (SEMR).
Die einheimischenPartner sollen sich amProjekt beteiligenund sichumdie Erlangungder
finanziellen Selbstständigkeit bemühen.
Weitermüssen sämtliche finanzielle Unterstützungen für das Projekt offen gelegtwerden.
Ausführlichere Informationen entnehmen Sie unseren Richtlinien für die Eingabe
von Gesuchen.

DasProjektcontrolling
Die Projektverantwortlichen in den Zielländern berichten uns regelmässig über den Fort-
gang der Projekte. Ihre Unterstützungsgesuche werden jährlich vom Prüfungsausschuss
beurteilt, die Abrechnungen und Budgets eingehend geprüft. Auch erhalten dieMissions-
gesellschaften nur Unterstützung, wenn für das vergangene Jahr ein Bericht erstellt wur-
de. Die Missionsverantwortlichen in der Schweiz bereisen ihre Projekte in regelmässigen
Abständen und stellen uns einen Reisebericht mit Fotos zur Verfügung.
Unsere Buchhaltungwird von Ernst & Young, Bern, geprüft. Den Revisorenbericht senden
wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

UnserEngagement
Solidarität DritteWelt engagiert sich
vor allem in folgenden Sektoren der
Entwicklungszusammenarbeit:
• Ausbildung (Berufsschulen)
• Sozialwesen
•Gesundheitswesen

WieSolidarität DritteWelt sammelt

Die 21Regionalkomitees sammeln beiWirt-
schaft, öffentlicherHand, Stiftungen und bei
PrivatpersonenGeld für die Entwicklungspro-
jekte derMissionsgesellschaften. DieMitglieder
der Regionalkomitees arbeiten alle ehrenamt-
lich. Oft sind dieMitglieder aktiv in derWirt-
schaft verankert und nutzen ihre Verbindungen
für die Sammeltätigkeit.

GrössereGeldgeberwerden aufWunsch persön-
lich besucht, umdetailliert ein Projekt zu unter-
breiten. Jede einzelne Spende, sei sie noch so
klein, wird geschätzt und alswichtiger Beitrag
für das Gesamtergebnis betrachtet.

BruderKarl Kälinwar langeKoordinator von SWD.

Geschäftsstelle undKontakt
Solidarität DritteWelt
Frau Regina Hauenstein
Büelgass 7, CH 6204 SENWAC
Telefon: 041460 49 33
Fax: 041460 49 34 E-Mail: www.sdw-stm.ch



Noch immer kann man die Boten
des 19ten Jahrhunderts bewun-
dern, die den Völkern Afrikas von
einemGott redeten, der denMen-
schennäher stehe als der ihre.Mit
heutigenAugengesehen, hat aber
dieseZeit aucheineneherbitteren
Beigeschmack: Die Evangelisie-
rung fandzumgleichenZeitpunkt
stattwie die kolonialeGegenwart,
die manchmal auch Zivilisierung
bedeutete.
Eineweitere Gegebenheit war der
Aufbau einheimischer Kirchen,
der Generationen von Missiona-
ren beschäftigte und auch heute
noch missionarische Kräfte
braucht; ein solcher Aufbau be-
zieht sichnichtnuraufStrukturen
von Pfarreien, sondern auch auf
die Gründung von Gemeinschaf-
ten für Schwestern und Brüder.

Als Brudermissionar, verantwort-
lich auf dem Bauplatz für ver-
schiedenste Gebäude, habe ich
Mission vor allem als Entwick-
lungshilfe gelebt. Der Dank von
MitarbeiternsowievonStudenten
hat zu meiner Überraschung ge-
zeigt, dass nicht die technische

Hilfe für sie
im Vorder-
grund stand,
sondern der
Respekt ih-
nen gegenü-
ber und der
menschliche
Fortschritt.
Soll nun der
Ausdruck
„Mission“
durch „Soli-
darität“ er-

setzt werden?Wäre dies nicht na-
heliegend, da sich in vielen Län-
derndieReligionenalsungeeignet
erwiesen haben, Frieden zu stif-
ten. Zudem gehen sie weiter, sich
gegenseitig zu konfrontieren.Wä-
re Solidarität eine genügend star-
ke Motivation, um im Frieden zu

leben, stark genug auch, um kon-
frontierende Begegnungen zu be-
ruhigen?
Solidarität gibt es auf verschiede-
nen Ebenen; gibt es sie aber auch
zwischendenverschiedenenEbe-
nen?Oderwäre es so, dassnur ein
Rückzug ins Religiöse Solidarität
aufallenEbenenundzwischenal-
len Ebenen schaffen kann?
Vielleicht wäre ein besseres Wort
dasjenige von „Beziehung“: Soli-
darität hat immer etwas „gewerk-
schaftliches“ an sich, während
Beziehung wirklich von Mensch
zuMensch geht. Der Andere ist ja
dann nicht derjenige, mit dem ich
„solidarisch“ teile, sondern jener,
der mein volles Gegenüber ist.
Irgendwie hätte dann auch Gott
seinen Platz.

Bruder Clemens Nadler
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IMPRESSUM

Sie sind uns eine wirkliche Hilfe für das Missionswerk.
Bitte die Marken nicht vom Papier loslösen, sondern
ausschneiden mit einem Papierrand von etwa 1 cm.

HERZLICHENDANK !

Bitte senden an:

BRIEFMARKEN? JA!!

Weisse Väter,
Reckenbühlstrasse 14
Postfach 23
6000 LUZERN4
(Für Pakete: 6005 LUZERN)

teinamerika); auch ist nicht aus-
zuschliessen, dass konkrete En-
gagements häufiger sein könn-
ten.
Einem anderen Gremium wur-
den grössere Themenkreise für
„Kontinente“ im Jahr 2007vorge-
schlagen:
- Warum gehen afrikanische Ka-
tholiken in die Freikirchen?
- Gibt es Gemeinsamkeiten zwi-
schen den Abrahamsreligionen
(Judentum, Christentum, Is-
lam)?
- Ehemalige Flüchtlinge („Aus-
wanderer“) zurück in ihre Hei-
mat als Entwicklungshelfer?
- Senioren noch aktiv in der
„Dritten Welt“?
Was meinen Sie dazu? Für Ihre
Antworten können Sie folgende
Adressen benutzen:
r.stager@bluewin.ch
oder Kontinente-Redaktion,

Bruder ClemensNadler in seinerWerkstatt inMwanza.

IstMission nurweltweite Solidarität?

Am27.Oktober 2006 fand imBil-
dungshaus St. Virgil in Salzburg
die alljährliche Zusammenkunft
der „Kontinente“-Redaktoren
statt. Verschiedene Zukunftsthe-
men wurden behandelt:
Welche Leser werden auch noch
im Jahre 2010 „Kontinente“ le-
sen? Was sind oder werden ihre
Ansprüche sein? Genügt, was

„Kontinente“ heute produziert?
Eine wissenschaftliche Studie
zeigte auf, dass die sozialen
Schichten der Leser von heute
sich verändern werden.
Sehr wahrscheinlich werden die
Leser im Jahre 2010 mehr Auf-
merksamkeit den Problemen in
der so genannten „Dritten Welt“
schenken (Afrika, Asien und La-

route de la Vignettaz 57,
CH 1700 Fribourg
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Roman Stäger

«Kontinente»-Redaktorentagung in St. Virgil, Salzburg


