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GenügendReiskörner?

THEMADERFASTENAKTION 2009

Weil das Recht auf Nahrung…

Man kann sich natürlich fragen,
ob dieses vorgeschlagene Thema
noch etwas mit dem religiös be-
dingten Hintergrund dieser Vor-
bereitungszeit auf Ostern zu tun
hat.
Es hat etwas damit zu tun: Wie
kann man Menschen die frohe
Botschaft der Liebe Gottes ver-
künden, wenn ihre Bäuche leer
sind? Und wenn ihre Felder zer-
stört sind von den vielen Pestizi-
den? Und wenn das Klima nicht
mehr mitspielt? Und wenn es
kein sauberes Grundwasser
mehr gibt? Und wenn man die
Ernte nur mit Verlust verkaufen
kann? Und… und…

Niemand ist soreich,
dasserdenandernnichtbrauchte,

undniemand ist soarm,
dassernichtetwaszugebenhätte.

Sprichwort aus Afrika

Gottes Liebe geht auchdurch den
Magen. Gerechtigkeit beinhaltet
das Recht auf Nahrung. Auf ge-
sunde Nahrung. Auf genügend

Nahrung. Und die gibt es nicht,
wenn das Klima kaputt oder ver-

…ein gutesKlima braucht

ändert ist. Oder wenn Meerwas-
ser die Felder überschwemmt.
Was aber kann ich dagegen tun?
Ich und das Klima?

Ohne die Liebe zur Erde
werdenwir imHimmel
keinen Platz finden.

Sprichwort des Aymara-Volkes, Peru

Vielleicht durch mein Mitma-
chen in der Fastenopferaktion:
Mitmenschen die Möglichkeit
geben, Reis anzupflanzen, um
nicht mehr zu hungern; viel-
leicht durch den Kauf eines Bro-
tes Unterstützung zu leisten für

erdgerechte Nutzung des Bo-
dens; vielleicht sogar – als politi-
schen Schritt – den Bundesrat
auffordern, alles zu tun, damit
wir Schweizer unseren Beitrag
leisten zur Verbesserung des Kli-
mas, nicht nur bei uns, sondern
auch bei „jenen dort“: denn „je-
ne dort“ sind unsere Mitmen-
schen.

PaterRomanStäger

NB: Fordern Sie Unterlagen an
bei Ihrer Pfarrei oder direkt unter
Nummer: 041 227 59 12, oder
mail@fastenopfer.ch
oderwww.fastenopfer.ch

Kaufen Sie

am14.März 2009

eine oder einigeRosen zum

Stückpreis von Fr. 5,00:

Siewerden sicher jemanden

finden, demSie die Rosen

schenken können.

Zu gleicher Zeit haben Sie

jemandemgeholfen, den Sie

nicht kennen.

Aber ist das sowichtig?
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ÖKUMENISCHE KAMPAGNE

Aktion „Brot zumTeilen“
Während der ökumenischen
Kampagne vom 25. Februar bis
zum 12. April 2009 wird die Ak-
tion „Brot zum Teilen“ von Brot
für alle und Fastenopfer erneut
durchgeführt.

2008 haben Fastenopfer und
Brot für alle zusammen mit dem
Schweizerischen Bäcker-
Konditorenmeister-Verband
zum ersten Mal die Aktion
durchgeführt. In der ganzen
Schweiz haben sich 350 Bäcke-
reien beteiligt und für 60 000
Franken Brot verkauft.
Bäckereien aus der ganzen
Schweiz können sich für die Ak-
tion anmelden und ein spezielles
„Brot zumTeilen“ verkaufen. Für
jedes verkaufte Brot werden 50
Rappen in Programme und Pro-
jekte von Fastenopfer und Brot
für alle investiert, bei denen das

Viele Brote für vieleMenschen.

Recht auf Nahrung im Vorder-
grund steht.

Die Bäckereien unterstützen da-
mit eine gute Sache, und die lo-
kalen Mitarbeitenden von Kirch-
gemeindenwerben vonMund zu
Mund, in Zeitungen oder an An-
lässen für das spezielle Brot und
für den Einkauf in der lokalen
Bäckerei.

Für ein erfolgreiches Gelingen der
Aktion sind wir auf die Mithilfe

und insbesondere auf die
persönlichen Kontakte vonMitar-
beitenden aus Kirchgemein-
den/Pfarreien angewiesen. Er-
mutigen Sie Bäckereien, sich an
der Aktion zu beteiligen. Dieses
Jahr können sich ALLE Bäcke-
reien für die Aktion anmelden.
Auch anderen Brot-Verkaufsstel-
len oder Gruppen ist es möglich,
sich an der Aktion zu beteiligen.
Kontaktstelle:
trachsel@fastenopfer.ch
www.oekumenischekampagne.ch

�

Schwarze undweisseHände brechen zusammendasBrot.

Schreiben Sie eine Postkarte an denBundesrat, umdenAufruf von
„Brot für alle“ und „Fastenopfer“ zu unterstützen: eine politische Tat.
Kann ichMenschen nur durch gutgemeinteWorte helfen?
Fordern Sie Karten an bei:
Fastenopfer, Klima-Petition, Postfach 2856, 6002 LUZERN.



Rasoa Zanamanga, 52, Mitinha-
berin einerReisbank inMadagas-
kar, erzählt:
„Ich träumte davon, einmal in
meinem Leben mit meinen Kin-
dern im Meer zu baden und die

Weite des Horizontes zu erbli-
cken.
Ich lebe mit meinem Mann und
unseren sechs Kindern im Dorf
Antsahabe im Hochland Mada-
gaskars auf 1200 Metern über
Meer. Hier ist das Leben als
Kleinbauer hart. Wir bauen vor
allem Reis und Maniok, zudem
etwas Mais und anderes Gemüse
an. Während acht Monaten im

Jahr können wir uns selber mit
Nahrungsmitteln versorgen,
doch dann beginnt während der
Regenperiode die Zeit des Hun-
gerns.Wir nennendasdieZeit, in
der wir die Löffel begraben müs-

sen. Früher hungerten wir jedes
Jahr. Wir waren gezwungen,
Kredite von gierigen Geldverlei-
hern aufzunehmen. Nach drei,
vier Monaten mussten wir das
Vierfache in Reis oder Maniok
zurückzahlen. Ein grosser Teil
der Ernte ging an die Kreditgeber
und fehlte uns in der nächsten
Hungerszeit. Einige Bauern ver-
loren ihr Land. Heute haben sich

die Zeiten dank der Unterstüt-
zung des Fastenopfers zum Gu-
ten gewendet. Madama Yveline,
die Konsulentin des Fastenop-
fers, hat mich und die anderen
Frauen in Antsahabe von ihrer

Idee der gegenseitigen Nothilfe
überzeugt. Wir konnten dank ih-
rer Erfahrung und ihrer Anlei-
tung eine eigene Ersparniskasse
gründen, eine sogenannte Reis-
bank. Nach jeder Ernte legen wir
rund eine halbe Tonne Reis und
auch etwasGeld beiseite. ImNot-
fall leihen sich die Familien bei
der eigenen Ersparniskasse Geld
zu einem tieferen Zinssatz. Da-

durch lässt sich die heillose Ver-
schuldung vermeiden!
Die Partnerorganisation des Fas-
tenopfers vermittelt Wissen, be-
treut und motiviert uns, weitere
Aktivitäten zu entwickeln. Mit

den Ersparnissen ermöglichen
wir unseren Kindern den Besuch
der Schulen, verbessern die
Trinkwasserversorgung und die
Hygiene im Dorf.“
In nur sieben Jahren hat das Fa-
stenopfer allein auf Madagaskar
beimAufbau von rund 2500Reis-
banken mitgeholfen und so zur
Existenzsicherung von rund
45000 Familien beigetragen.
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Hungervermeiden–eineReisbankgründen

Reisfelder.
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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 LUZERN 4
(Für Pakete: 6005 LUZERN)

Clemenz Anton war ein wasch-
echter Walliser, aus Stalden, wo
er am 6. Mai 1913 geboren wur-
de. Am 27. Juni 1941 engagierte
er sich durch denMissionseid bei
der Gesellschaft der Afrikamis-
sionare. Am 4. April 1942 wurde
er zum Priester geweiht.
Als Verwalter und Lehrer arbeite-
te er in St. Maurice, bis er am 20.
Oktober 1952 seiner Ernennung
nach Ruanda Folge gab. Dort
wurde er schon bald in das Kolle-
gium in Kabgayi (Ruanda) beru-
fen, um als Professor, zusammen
mit anderen Weissen Vätern, die

zukünftigen afrikanischen Pries-
ter auszubilden.
Mitte 1960 erklärte er sich bereit,
in die Schweiz zurückzukehren,
um denMissionsgedanken in die
verschiedenen Pfarreien hinein-
zutragen. Doch stellten ihn seine
Hüftschmerzen vor die Entschei-
dung, auch diese Arbeit aufge-
ben zu müssen. So zog er 1996
ins „Altersheim“ derWeissenVä-
ter in Veyras (Wallis) und hoffte,
dass die gute Wallisersonne viel-
leicht seine Schmerzen etwas lin-
dern könnte. Lange Zeit konnte
er sich noch mit seinen beiden

Eigentlich hiess er nach seinem
Missionseid Bruder Nikolaus von
der Flüe (wie der Nationalheilige
derSchweiz), späterhaterwieder
seinen Taufnamen benutzt. Und

da er vor allem in französisch-
sprechenden Gegenden arbeitete,
nannteman ihn einfach „Frère Fi-
dèle“.
Er wurde am 27. Oktober 1917 in

Gossau (SG) geboren. Nach der
Primarschule lernte er das Hand-
werk des Webers (Gossau liegt ja
in der Webereigegend der
Schweiz) sowie jenes eines Bau-
ern. Zwei Jahre lang leistete erwie
die meisten Schweizer Militär-
dienst, bevor er am 16. April 1944
inWidnaueineersteEtappeseiner
Ausbildung begann. Den endgül-
tigen Missionseid legte er am 23.
Juli 1954 in St. Maurice ab, wo er
als Verantwortlicher der Küche ab
1951 weilte, von 1956 an im glei-
chen Beruf in Widnau bis 1961.
Darauf nahmermit Freuden seine
Ernennung an dieMissionsproku-
ra in Usumbura (heutzutage Bu-
jumbura, Burundi) an. Dort wur-
de sein Talent für gepflegte Gemü-
segärten auch im Priesterseminar
sehr geschätzt.
Im August 1969 kam Br. Fidel in
die Schweiz zurück und arbeitete
in Fribourg im Garten und in der
Küche. Ab 1995 auch schon mehr
als rentenberechtigt, zog er dann
nach Veyras, wo er zuerst noch in
derKücheundimGartentätigwar.

Doch bald schon erlaubten seine
Beine sowie andere Beschwerden
ihm nicht mehr, aktiv zu sein. So
genoss er seinenLebensabendmit
denGütern,die ihmdie Sonnedes
Wallis bescherte. Am 20. Dezem-
ber 2008 ist er zum Vater heimge-
kehrt. Ob er jetzt auch noch in ei-
nemGarten arbeiten kann?

„Spazierstöcken“bewegen, doch
bald musste er mit dem Rollstuhl
vorlieb nehmen. Wie glücklich
war er, als er am 15.Mai 2003 sei-
nen 90. Geburtstag feiern konn-
te, zusammen mit einer Delega-
tion der Behörden von Veyras
und seinen Mitbrüdern.
Er hat sich eigentlich nicht so viel
über seine Leiden beklagt; er trug
sie voll Hoffnung, dass er irgend-
wie damitDemnachfolgenkonn-
te, der ihn zumDienst an der Kir-
che gerufen hatte, teils in Afrika
selbst, teils in seiner Heimat.
Sein Mitleiden mit dem Herrn

wurde am 19. November 2008
beendet. Er hat Ihn sicher schon
angetroffen: „Habt keine Angst,
ich bin auferstanden.“

Bruder Lenherr Fidelis

Pater ClemenzAnton

Bruder Fidelis (Zweiter von rechts) inmitten seinerMitbrüder in Veyras.


