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Niemand hungert, weil wir zu viel essen –

ÖkumenischeKampagne 2010:

sondernweil wir zuwenig denken!

Während in den Industrieländern die Ausga-
ben für Lebensmittel im Vergleich zu denGe-
samtausgaben stetig kleiner werden, müs-
sen im Süden viele Familien ihr gesamtes
Einkommen für Lebensmittel aufwenden.
Spekulation, unfaire Handelsregeln, Eingrif-
fe in die Agrarpolitik armer Staaten sind an

der Tagesordnung. ZumGlück gibt es bereits
heute lokale Handelsnetze oder Fairtrade-
Organisationen, die funktionieren und wirt-
schaftlich erfolgreich sind. Die Kampagne
2010vonFastenopferundBrot füralle fordert
auf zu lustvollem ökologischen und sozialen
Konsumverhalten.

Stoppt den unfairenHandel

Fastenzeit: Zeit zumNachdenken undHandeln

Der unfaire Handel ist ein Hauptgrund, wa-
rumdieZahlderhungerndenMenschennoch
immer zunimmt – das Kampagnenplakat von

Fastenopfer und Brot für alle 2010 setzt das
Thema drastisch ins Bild: Am Pokertisch ge-
winnt der Europäer alles!
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Stoppt den ungerechtenHandel

Bestürzt habenwir die Nachricht
der UNO zur Kenntnis genom-
men: Weltweit hungern mehr als
1'000'000'000 Menschen. Jeder
siebte Mensch kann sich nicht
das ganze Jahr satt essen und lei-
det unter den Folgen des Nah-
rungsmangels. Am schlimmsten
trifft es die Kleinkinder, deren
Entwicklungsrückstand sichnicht
mehr aufholen lässt. Fastenopfer
und Brot für alle stellen deshalb
erneut das Recht aufNahrung für
alle Menschen ins Zentrum ihrer
Kampagne.

2010 richtet sich die Aufmerk-
samkeit auf den Handel mit Nah-
rungsmitteln. Denn die Erde
könnte genügend Nahrungsmit-
tel produzieren. Doch weil die
Wirtschaft Profite machen will,
fehlt es am Willen zur gerechten
Verteilung. „Stoppt den unge-
rechten Handel!“ lautet deshalb
das Motto. Als Einzelpersonen
oder Teil von Familien und Orga-
nisationen können wir unseren
Einfluss geltend machen. Denn
wenn viele Menschen konse-
quent Nahrungsmittel aus loka-
ler oder fairer Produktion kau-
fen, sehen sich Grossverteiler
und Händler gezwungen, ihre
Einkaufspolitik zu ändern.

Die Erfolgsgeschichte der fairen
Bananen und Rosen verschafft
Produzentinnen und Produzen-
ten im Süden langfristig bessere
Arbeitsbedingungen.
Die Wiedereinführung von alten

Tomaten- und Apfelsorten unter-
stützt Schweizer Bauernfami-
lien, die ökologisch und zu-

kunftsgerichtet produzieren.
Beides sind kleine Schritte hin zu
einer Welt, in der nicht nur alle

Menschen satt werden, sondern
sich auch abwechslungsreich
und selbst-bestimmt ernähren. �

MeinBrot, dein Brot.

Informieren Sie sich über die Kampagne 2010 aufwww.rechtaufnahrung.ch – Spenden für Projekte von Fastenopfer PK 60-19191-7

Wennallehelfen, denHimmelhochzuhalten,wirdkeinermüde. (Sprichwort der Tshi/Ghana)



Noch husch, husch muss für den
Apéro nach der Kirchgemeinde-
versammlung eingekauft werden.
Statt auf Fairness wird im Zeit-
druck auf den Preis geschaut, und
schon ist es passiert: Wir stossen
nach den besinnlichen Worten
und dem gemeinsam gebeteten
Vater unser beimApéromit unfai-
rem Orangensaft an. Genüsslich
schlürfen wir ausbeuterischen
Kaffee beim Chilekafi, und in der
Gerstensuppe für den Suppentag
schwimmt importiertesDumping-

gemüse. Brot für alle und Fasten-
opfer wollen die Kirchen motivie-
ren, im Pfarreialltag bewusst Pro-
dukte aus fairem Handel einzu-
kaufen und zu verwenden. Die
Fair-Trade-Mappe informiert über
den fairen Handel. Sie gibt einen
Überblick über wichtige Labels.
Sie zeigt auf, welche Auswirkun-
gen er für uns und die Menschen
imSüdenhat. Sie enthält konkrete
Handlungsvorschläge und gibt
Ideen, wie der faire Handel geför-
dert werden kann.

Vorbild für die Aktion sind einer-
seits Kampagnen für ein faires
und soziales Beschaffungswe-
sen, wie sie auch in der Schweiz
durchgeführt werden. So gibt es
Stadtverwaltungen und Behör-
den mit klaren Richtlinien für
den Einkauf aller Produkte und
Geräte. Andererseits gibt es in
England und anderen europäi-
schen Ländern Kirchen, die als
Fair-Trade-Churches beispielhaft
voran gehen.
Dass fair, sozial und solidarisch

Handeln nicht kompliziert ist
und sehr lustvoll sein kann, zeigt
die Fair-Trade-Mappe auf. Fairer
Handel hört aber nicht bei den
Nahrungsmitteln auf. Die Kam-
pagne „High Tech – No Rights“
von Fastenopfer und Brot für alle
hat den Fokus auf die Produk-
tionsbedingungen in der Elektro-
nikindustrie gelegt. Auch in die-
sem Bereich ist es wichtig, dass
die Kirchen ihre Verantwortung
wahrnehmen.Auchdazuhält die
Mappe einige Tipps bereit.
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ÖKUMENISCHE KAMPAGNE 2010

Einkaufen für Kirchengemeinden:

�

Bestellen Sie die Fair-Trade-Mappe der ÖkumenischenKampagne unterwww.fastenopfer.ch/shop
oder besuchen Sie dieWebsitewww.oekumenischekampagne.ch

Solidarität erfordert Konsequenz

Ein fairer Einkaufskorb als Beitrag zu einer solidarischenWelt.
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Das Recht auf Nahrung steht je-
dem Menschen dieser Welt zu.
Doch bleibt es heutzutage mehr
als einer Milliarde Menschen ver-
wehrt. Warum?Wir wissen es, da
die Medien immer mehr die Ursa-
chenaufzeigen:Finanzkrise,Nah-
rungsmittelkrise, Klimawandel.
Und dann gibt es noch die unfai-
ren Handelsregeln (auch bei

uns?), das Dumping,
verdeckte oder offene
Kriege,vonMinenzer-
störte Felder, wo man
nichts mehr anbauen
kann: unser tägliches
Brot hängt von vielen
Faktoren ab. Das ganz
allgemein für uns, die
wir jeden Tag frisches
Brot kaufen können.
Und die Anderen?
Was haben Rosen mit
Brot zu tun? Schenke
ichmir selber eine Ro-
se? Schenke ich mir
ein Brot? Wenn schon
das Brot da ist, um ge-

Natürlich kannmanBrot in einem
Museum ausstellen; aber dort er-

füllt es seinen Auftrag nicht. Sein
Auftrag ist, gegessen zu werden.
Ob gross oder klein, ob rund oder
lang, obmit Haselnüssen oder oh-
ne: Brot gibt es, um gegessen zu
werden. Gibt es Brot, nur um ge-
gessen zu werden? Vielleicht gibt
es Brot, umgeteilt zuwerden.Wer
kann schon ein ganzes, grosses
Brot allein essen? Hat es noch den
Geschmack von Brot, wenn man
es so ganz allein, an einem einsa-
men (Küchen-)Tisch isst? Wenn

mandieBrosamenvorsichhin fal-
len lässt, wenn niemand fragt, ob
er noch etwasmehr haben könne,
wennmanamEndedie Brosamen
zusammenwischt und entweder
in denMundwirft oder in denAb-
fallkübel? War das noch echtes
Brot, oder einfach nur ein Nah-
rungsmittel?
Brot ist zum Teilen da, zum mit-
einander gegessen werden, zum
Gebrochenwerden, zum Ausge-
teiltwerden.

teilt zu werden, wie viel mehr ist
eineRose das Zeichen einer geteil-
ten Liebe?
Es gehört zurNatur desBrotes, ge-
gessen zu werden. Es gehört zur
Natur der Rose, zu blühen, schön
zu sein, und zu verwelken. Ihr
Sinn ist nicht, ewig zu dauern. Ih-

re Existenz besteht darin, den
Hunger zu stillen für das Brot, zu
leuchten für die Rose, für beide
Freude zu bringen. Die farbigen
Blätter fallen zu lassen, nur noch
den Stiel aufrecht zu halten, zum
Zeichen, dass sie, die Rose, ihr Le-
ben erfüllt hat. P.RomanStäger

Brot gehört nicht insMuseum

Mitten in der Fastenzeit: Brot undRosen
„Altes Brot ist nicht hart – Kein
Brot, das ist hart“ hörte ich so oft
währendmeiner Jugendzeit. Der
damalige Kriegwurde ganz „offi-
ziell“ durchgeführt.Was abermit
den „inoffiziellen“ Kriegen?Und
was, wenn die dann eventuell
vorbei sind, der Boden aber ver-
seucht bleibt? Kann da nochBrot
herkommen?

Während der ökumenischen Kam-
pagne vom 17. Februar bis zum 4.
April 2010 können Bäckereien ein
spezielles„BrotzumTeilen“verkau-
fen:50RappengeheninProjektevon
FastenopferundBrotfürAlle,diedas
RechtaufNahrung fördern.
„Geteiltes Brot ist besser“: schauen
Sieeinmal in IhrerBäckereinach,ob
sie Brot zum Teilen verkauft. Um zu
wissen, wo es solche Bäckereien
gibt, fragen Sie bei: trach-
sel@fastenopfer.chnach.

Täglich frischesBrot?

Täglich frischeRosen?

BROTUNDROSEN:
Brot existiert nur, umgeteilt zuwerden.
Rosenexistierennur, umgeschenkt zuwerden.
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