MAI 2020

HANDELN
DAS MAGAZIN DES HILFSWERKS DER EVANGELISCHEN KIRCHEN SCHWEIZ

KAMBODSCHA
MEHR EINKOMMEN
DANK CASHEWS

FUSION BFA UND HEKS
Das Direktoren-Interview
SPRACHINTEGRATION
20 Jahre «HEKS in-fra»

INHALT

IMPRESSUM
NR. 348ð/ðMAI 2020
HANDELN
Das Magazin des Hilfswerks
der Evangelischen Kirchen
Schweiz
Erscheint 4-mal jährlich
AUFLAGE
49ð000
REDAKTIONSLEITUNG
Dieter Wüthrich (dw)
REDAKTION
Bettina Filacanavo (fb)
BILDREDAKTION
Julie Lovens

Grosser Erfolg für HEKS und seine Partner in Brasilien: Ein Gebiet im Bundesstaat Minas Gerais,
in dem HEKS mit traditionellen Gemeinschaften arbeitet, ist von den Vereinten Nationen als
weltweit wichtiges landwirtschaftliches Erbe anerkannt worden – für Brasilien eine Premiere.

TITELBILD
Karin Desmarowitz
KORREKTORAT
korr.ch
GESTALTUNG
Joseph Haas und
Corinne Kaufmann-Falk,
Zürich

THEMA
ð
Unterstützung von KleinproduzentInnen
ð
in Kambodscha
ðHEKS unterstützt in Kambodscha unter anderem
KleinproduzentInnen bei der Produktion und beim
Verkauf von Cashewnüssen.

IN DIESER NUMMER
3ðEditorial
4 ð Reportage Kambodscha
ð
Ein würdevolles Leben dank Cashewnüssen
9ðCorona-Pandemie
ð
HEKS leistet Soforthilfe
10ðFusion
ð
Die Direktoren von HEKS und Bfa im Gespräch
16ð «HEKS in-fra»
ð
20 Jahre erfolgreiche Sprachintegration
18ðPatenschaft
ð
Starthilfe für Frauen
19ðAktuell

2

DRUCK
Druckerei Kyburz AG,
Dielsdorf
PAPIER
Refuturað/ðRecycledð/ðFSC
ABONNEMENT
CHF 10.–ð/ðJahr
wird jährlich einmal von
Ihrer Spende abgezogen
ADRESSE
HEKS
Seminarstrasse 28
Postfach
8042 Zürich
Telefon 044 360 88 00
Fax 044 360 88 01
E-Mail info@heks.ch
www.heks.ch
www.eper.ch
HEKS-SPENDENKONTO:
Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen Schweiz
PC 80-1115-1

EDITORIAL

LIEBE LESERIN
LIEBER LESER

Es ist eine ebenso beeindruckende wie
bedrückende Zahl: Innerhalb einer knappen halben Sekunde listet «Google» fast
11 Milliarden Einträge (Stand: Ende März
2020) zum Stichwort «Coronavirus» auf.
Für einen elektronenmikroskopisch kleinen Klumpen aus Eiweissmolekülen, dessen Name noch im Dezember 2019
höchstens die medizinisch-naturwissenschaftliche Forschung interessierte. Dieses
«giftige» Virus hat es geschafft, innerhalb
nur weniger Wochen unsere gesamte Zivilisation
komplett auf den Kopf
zu stellen. Und uns gleichzeitig nur allzu deutlich
die Grenzen menschlicher
Einflussnahme und Kontrolle über die Natur und
die ihr innewohnenden
Kräfte aufgezeigt.
Diese Pandemie hat aber auch etwas Paradoxes: Während sich das Virus – gleichsam als Menetekel der Globalisierung – in
atemberaubender Geschwindigkeit über
den ganzen Erdball ausbreitet und uns im
Minutentakt die neuesten Infektionsraten
aus Asien, Afrika, Amerika und Europa geð
meldet werden, reduzieren wir unsere sozialen Kontakte auf ein Minimum; gelten
unsere Sorge und Aufmerksamkeit vor allem anderen dem engsten Familienkreis,
den eigenen Kindern, der Partnerin, den
betagten Eltern, vielleicht noch den besten Freunden. Unser Lebensradius scheint
in diesen Zeiten nicht nur geografisch zu
schrumpfen.
Umso wichtiger scheint mir gerade in Zeiten einer solchen Krise, unseren Blick und
unsere Aufmerksamkeit nicht gänzlich
von der Welt jenseits der eigenen Haustür abzuwenden. Denn bei aller Besorgnis
und aller Tragik angesichts der grossen
Zahl von Todesopfern hier in der Schweiz
und noch mehr in unseren schwer geprüften Nachbarländern wie Italien oder
Spanien: Wir hier in Europa haben im
Vergleich mit den armen Ländern des Südens und den Milliarden dort lebenden
und vom Virus nicht weniger bedrohten

Menschen doch das riesige Privileg einer
auch im Krisenmodus verlässlichen medizinischen, sozialen und wirtschaftlichen
Versorgung.
Selbstverständlich ist die Corona-Pandemie auch für unsere Arbeit bei HEKS das
seit Wochen fast die Alleinherrschaft beanspruchende Thema. Zahlreiche Projekte unserer Regionalstellen im Inland und
in unseren über 30 Programmländern
mussten vorübergehend reduziert oder
gar ganz eingestellt werden. Und wir verrichten
unseren beruflichen Alltag überwiegend in den
trauten vier Wänden, verständigen und sprechen
uns ab vorwiegend in
Telefon- und Videokonferenzen. Trotz allen Widrig-ð
keiten und Einschränkungen lassen wir die Menschen in unseren
Projekten in der Schweiz und weltweit
nicht allein, sondern versuchen, ihnen so
gut wie möglich beizustehen im Umgang
mit den sozialen und wirtschaftlichen
Folgen der Pandemie. Deshalb haben wir
Ende März ein umfangreiches Soforthilfeprogramm lanciert. Unser Ziel ist es,
mit Ihrer Unterstützung mindestens eine
Million Franken Spendenmittel einsetzen
zu können für Menschen, die wegen der
Pandemie in Not geraten und dringend
auf Hilfe angewiesen sind. Mehr dazu erð
fahren Sie auf Seite 9 in diesem Heft.
Für Ihre Unterstützung und Ihr Mitgefühl mit den Schwächsten in Zeiten von
«Corona» hier in der Schweiz und in aller
Welt danke ich Ihnen von Herzen.

«Wir lassen
die Menschen
in unseren
Projekten nicht
allein.»

Peter Merz
Direktor
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DAMIT AUCH DIE ÄRMSTEN
AM MARKT TEILHABEN
Cashews sind gefragt, Cashews sind teuer und ihr Anbau somit im Grunde genommen profitabel. Doch noch verdienen die Bauern im Osten Kambodschas
kaum an ihren wertvollen Nüssen. Eine HEKS-Projektequipe hat den Markt unter
die Lupe genommen und gibt nun Impulse entlang der gesamten Cashew-Wertschöpfungskette, damit auch die Ärmsten profitieren können.
Text Corina Bosshard
Fotos Karin Desmarowitz
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Wenn Säcke mit unreifen oder
faulen Nüssen geliefert werden,
bezahlt Händler Samnang den
niedrigsten Preis – denn er muss
sie von Hand aussortieren.

Tochter regeln. «Die Qualität der Nüsse,
die die Bauern abliefern, ist ein Problem»,
sagt er, während er den Inhalt des Sackes
auf eine Blache schüttet und beginnt, die
unreifen Nüsse von Hand auszusortieren.
«Das hier ist typisch. Statt zu warten, bis
die Cashewäpfel von selbst zu Boden fallen, pflücken sie sie von den Bäumen. Für
unreife Nüsse kann ich nicht den vollen
Preis bezahlen. Die Bauern wissen wenig
über die richtigen Erntetechniken und
auch darüber, wie man die Nüsse sortieren muss. Sie tun alles in den gleichen
Sack, kleine, grosse, auch faule Nüsse.
Manche mischen Cashews sogar mit
Sand, um das Gewicht zu erhöhen, oder
sie stecken Eisklumpen in die Säcke.»
Exportschlager Cashewnuss

Während der Erntezeit, von März bis Mai,
landen pro Tag mehrere Tonnen roher
Cashewðnüsse bei Samnang. Diese verkauft er an der nahen vietnamesischen
Grenze. Das ist typisch für Kambodschas
Cashewmarkt: Im vergangenen Jahr exportierte das Königreich am Mekong
rund 200ð000 Tonnen rohe Nüsse, rund
95 Prozent seiner Gesamtproduktion, ins
Ausland, vor allem nach Vietnam, wo die
Cashews verarbeitet und dann auf dem
internationalen Markt abgesetzt werden.

Bauer Boroth Teom
auf seiner drei Hektaren
grossen Plantage mit
500 Cashewbäumen.
Pro Saison kann er
rund 1,2 Tonnen rohe
Cashewnüsse ernten.

Die HEKS-Projektequipe: Sathya Sann,
Chenda Keo und Samedy Thann (v.l.n.r.)

In Snuol, einer kleinen Stadt im Osten
Kambodschas nahe der vietnamesischen
Grenze, neigt sich der Tag dem Ende zu.
Auf dem Vorhof des Hauses von Cashewð
händler Samnang herrscht reges Kommen und Gehen. Fast im Minutentakt
fahren klapprige, mit Säcken beladene
Mopeds vor. Zwei Burschen binden die
Säcke los und stellen sie auf die Waage.
Samnang überwacht das Ganze und
ðnotiert sich die Gewichtangaben in sein
Notizbuch.
Bei einem jungen Paar nimmt er eine
Stichprobe und beäugt die grünbraunen,
nierenförmigen Nüsse, in denen die Cað
shewkerne stecken, kritisch. «Sie sind unð
reif», sagt er. Das Paar fragt etwas nervös
nach dem Preis. Samnang schickt sie ins
Haus, damit sie das Finanzielle mit seiner

Im Grunde genommen ist der Cashew-ð
anbau profitabel, da der Aufwand relativ
gering und die internationale Nachfrage
hoch ist. Doch noch können Kambodschas Kleinbauern das Potenzial ihrer
wertvollen Nüsse kaum ausschöpfen.
Woran liegt das? Und wie könnte man
die Kleinbauern besser in die Wertschöpfungskette einbinden, ihre Produktion an
die Bedürfnisse des Marktes anpassen
und dadurch ihr Einkommen steigern?
Eine HEKS-Projektequipe hat in den zwei
Provinzen Mondulkiri und Kratie im Osten Kambodschas (siehe Karte) den Cað
shewmarkt unter die Lupe genommen
und Antworten auf die obigen Fragen
gesucht.
«Es ist wichtig, dass unsere Interventionen so gestaltet sind, dass alle in der Wertschöpfungskette profitieren. Sonst werden
sie keinen Bestand haben», sagt Samedy
Thann, Teil des vierköpfigen HEKS-Teams.
Thann hat daher mit den grossen Cashewð
händlern gesprochen, um herauszufinden,
welches ihre Bedürfnisse sind und was sie
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dazu veranlassen würde, höhere Preise für
die Nüsse zu bezahlen. Die gesammelten
Informationen hat er in einem Flyer und in
einem Video aufbereitet, das die wichtigsten Ernte- und Sortierungstechniken einfach verständlich zusammenfasst. Diese
Informationen werden nun von den Händlern via lokale Zwischenhändler an die
Kleinbauern verbreitet, quasi im Schneeballprinzip. Zudem sollen die Videos bald
auch via Facebook verbreitet werden, das
in Kambodscha auch bei Bauern weit verbreitet ist.
Der Trick mit der Schnur
«Das mit der Nylonschnur habe ich im
Norden Kambodschas entdeckt, da wird
die Nuss so vom Apfel getrennt. Diese
einfache Technik verbreiten wir jetzt auch
hier, denn sie verbessert nicht nur die
Qualität der geernteten Nüsse, sondern
auch die Gesundheit der Bauern», erklärt
Thann. Traditionell wird die Nuss von
Hand mit einer kräftigen Drehbewegung
vom Apfel gelöst. Doch in der Schale der
Cashews steckt ein toxisches Öl, das Verätzungen der Hände verursachen kann.
Das Trennen mit einer Nylonschnur ist dað

Zwischenhändler Tho Ty bespricht das von HEKS produzierte Informationsmaterial über die richtigen Ernte- und Sortierungstechniken mit Kleinbauer Boroth Teom (r.) und einer Erntehelferin.

her nicht nur schneller und sauberer, es
schont auch die Hände der Erntenden.
Auf der Cashewplantage von Bauer
ðBoroth Teom ist die Technik bereits angekommen. Zwischenhändler Tho Ty hat
ihm zu Beginn der Erntesaison den Flyer
und das Video gezeigt. Ty wiederum hat
das Info-Material von seinem Cashew-ð
händler Samnang erhalten. Die Kettenre-

aktion war erfolgreich. «Wir verwenden
jetzt nur noch die Schnur. Zuerst war ich
skeptisch. Aber ich habe gemerkt, dass
ich schneller bin und dass es sauberer ist»,
sagt Teom.
Das Sortieren der Nüsse wäre nun der
nächste Schritt. HEKS möchte einführen,
dass A-Nüsse, also die grossen und qualið

Erntehelferin Lin Choem (links) hat die Technik, die Nuss mit einer Nylonschnur vom Apfel zu
trennen, in wenigen Minuten erlernt. «Jetzt brennen meine Finger nicht mehr. Und ich bin viel schneller.»
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tativ besten Nüsse, in weissen Säcken
zum Händler gebracht werden, denn sie
werfen den höchsten Preis ab. B-Nüsse
kommen in den roten Sack, faule sollen
aussortiert werden. Das ist wichtig, denn
wenn alle Nüsse in einem Sack geliefert
werden, so bezahlt der Händler nicht
ðeinen mittleren, sondernd den niedrigsten Preis, da er quasi die Katze im Sack
kauft. «Das Sortieren klappt noch nicht
so gut», berichtet Thann. «Oft arbeiten
zur Erntezeit angestellte Arbeiter auf den
Plantagen. Sie werden pro geerntetes Kið
lo bezahlt. Sie haben also kein Interesse
daran, verfaulte Nüsse auszusortieren. Da
müssen wir noch eine Lösung finden.»
Die Produktion verbessern
Während Samedy Thann mit der Aufgabe
beschäftigt ist, wie die Bauern einen höheren Preis für ihre Nüsse erzielen können, geht Chenda Keo, ebenfalls Teil des
Projektteams, der Frage nach, welche
Interventionen nötig sind, damit die Bauern ihre Produktionskosten senken und
qualitativ bessere Nüsse produzieren können. Sprich: Welches Saatgut verwenden
sie, welchen Dünger, welche Pestizide?

«Viele Bauern hier in der Gegend geben
viel Geld für Pestizide aus, oft spritzen sie
viel zu viel, weil sie keine Informationen
erhalten, wie sie richtig anzuwenden sind.
Ausserdem haben sie kaum Zugang zu
qualitativ guten Setzlingen», erklärt Keo.
Um die korrekte Verwendung von landwirtschaftlichen Inputs, sogenannten
ðAgri-Inputs wie Dünger, Pestiziden und
Unkrautbekämpfungsmittel zu fördern,
arbeitete HEKS mit den Behörden zusammen. Diese verbesserten die Schulung der
Agri-Input-Verkäufer, damit diese die Produkte besser verstehen und ihr Wissen an
die Bauern weitergeben. Weiter testet
HEKS zusammen mit Bauern die Verwendung von nicht-chemischen Mitteln, um
ihnen Alternativen zu bieten.
Seit dem Jahr 2016 produzieren Baumschulen in Kambodscha vermehrt verð
edelte Cashewsetzlinge: Auf einen Setzling mit guter Wurzel wird ein Steckling
einer besonders ertragreichen Cashewð
sorte gepfropft. «Der Unterschied zu
Bäumen, die mit Samen gepflanzt wurden, ist markant», sagt Keo. «Von diesen

Die rohen Cashewnüsse werden zu 95 Prozent ins Ausland,
vor allem nach Vietnam, exportiert und dort weiterverarbeitet.

KAMBODSCHA
HEKS UNTERSTÜTZT DIE
LÄNDLICHE BEVÖLKERUNG

THAILAND

LAOS

KRATIE
MONDULKIRI
KAMBODSCHA
VIETNAM

Einwohnerzahl

16 Mio.
Davon leben von der Landwirtschaft

80 Prozent
80 Prozent der Bevölkerung
Kambodschas leben in ländlichen
Gebieten und sind in der Landwirtschaft, vor allem im Reisanbau,
tätig. In den Provinzen Kratie und
Mondulkiri, im abgelegenen Osten
Kambodschas, ist die Armutsrate
der ländlichen Bevölkerung
besonders hoch. Gleichzeitig lebt
hier eine Vielzahl indigener
Gemeinschaften, die von der
Khmer-Gesellschaft ökonomisch,
politisch wie auch sozial marginalisiert werden.
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Bäumen kann bereits nach drei Jahren
geðerntet werden statt nach fünf Jahren.
Und sie tragen deutlich mehr und grösð
sere Früchte.» Doch die Technik ist bei
Kleinbauern in abgelegenen Gebieten
noch kaum bekannt.
Beim Nachbarn abgeschaut
Auch hier brachte HEKS beim Suchen einer
Lösung die Bedürfnisse und Realitäten der
Bauern mit denen des Marktes zusammen. «Wie treffen Kleinbauern in Kambodscha Entscheidungen? Sie schauen,
was der Nachbar tut. Wenn etwas funktioniert, machen sie es auch», erklärt Keo.
Er machte sich daher auf die Suche nach
innovativen Bauern, die in den abgelegenen Gebieten Mondulkiris bereits heute
die veredelten Setzlinge anwenden. Und
er hat drei von ihnen gefunden. Sry Tim
zum Beispiel. Die Plantage hinter seinem
Haus ist beeindruckend. Seit 2016 pflanzt
er die Cashewsetzlinge auf seinem Feld
und hat gute Erfahrungen damit gemacht. Die Erträge waren so gut, dass er
den Kredit, den er für den Kauf der Setzlinge aufgenommen hatte, bald zurückzahlen konnte.
Tim ist das ideale Vorbild für andere Bauern in der Umgebung. HEKS verlinkte ihn
daher mit einer Baumschule, von der Tim
eine Provision von 10 Cents pro verkauften Setzling erhält. Weiter unterstützt
HEKS ihn dabei, Banner und Visitenkarten
zu produzieren und Schulungen durchzuführen, in denen er anderen Bauern der
Umgebung die Vorteile der veredelten
Setzlinge erläutert und ihnen zeigt, wie
man sie richtig einpflanzt und pflegt.
Systemischer Ansatz
«Das Projekt hat stets das ganze System im
Blick», erklärt Projektleiter Sathya Sann.
«Der Zugang der Kleinbauern zu Land
und somit auch zu Investitionssicherheit
ist eine weitere wichtige Komponente.»
In den abgeschiedenen Bergregionen im
Osten Kambodschas leben viele indigene
Gemeinschaften. Da die wenigsten über
formelle Titel für das von ihnen genutzte
Land verfügen, sind sie besonders stark
betroffen von Landgrabbing, etwa durch
Kautschukfirmen. HEKS arbeitet daher
mit zwei lokalen Partnerorganisaðtionen,
die die Gemeinschaften für ihre Landrechte sensibilisieren und sie dabei unterstützen, kollektive Landtitel einzufordern, um
ihr Land zu schützen.
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Auf Schulungsfeldern zeigt Cashewbauer Sry Tim anderen Kleinbauern und -bäuerinnen in seiner
Umgebung, wie die veredelten Cashewsetzlinge eingepflanzt und gepflegt werden müssen.

Dank seiner Expertise steht HEKS auch im
Dialog mit der kambodschanischen Regierung und berät das Landwirtschaftsministerium bei der Ausarbeitung seiner
Strategie zur Förderung des Cashewmarktes. Auf einer Netzwerkplattform,
die HEKS leitet, wurden verschiedene

HÄTTEN SIE’S
GEW USST?
Die Cashewnuss stammt ursprünglich aus Brasilien. Und sie ist eigentlich gar keine Nuss, sondern ein
Kern. Der einzige noch dazu, der
ausserhalb seiner Frucht, dem Cashewapfel, wächst. Für ein Kilo rohe
Cashewnüsse bekommt ein kamð
bodschanischer Bauer derzeit 1–1.2
US-Dollar.

Empfehlungen formuliert, die der Regierung im Frühling vorgelegt werden. «Wir
empfehlen etwa, die Verarbeitung der
Cashewðnüsse in Kambodscha zu stärken»,
so Sann.
Ein systemischer Ansatz, wie ihn dieses
Projekt umsetzt, bedingt viel Vorbereitungsarbeit und Zeit. Ideen werden im
Kleinen getestet. «Wir stehen noch am
Anfang, konkrete Ergebnisse sind noch
wenig sichtbar. In ein paar Jahren sollten
sie dann aber umso weitreichender und
nachhaltiger sein», hofft Sann.
Gut fürs Karma und fürs
ðPortemonnaie
Es geht gegen Mitternacht zu in Snuol,
doch noch immer herrscht auf dem Platz
vor Samnangs Haus reges Treiben. Mittlerweile hat seine Frau Manin Pheng das
Notizbuch übernommen. Sie ist es, die
morgen zur vietnamesischen Grenze
ðfahðren wird, um die Nüsse zu verkaufen.
«Warum wir mit HEKS zusammenarbeiten? Es ist gut fürs Karma, wenn wir auch
an die weniger Privilegierten denken,
ðihnen Informationen weitergeben», sagt
sie und fügt dann an: «Und gleichzeitig
ist es ja in unserem Interesse, mit guten
Nüssen beliefert zu werden. An der Grenze wissen sie, dass ich gute Qualität verkaufe und keine Säcke mit verfaulten oder
unreifen Nüssen. Sie nehmen bei mir nie
Stichproben und lassen mich nie warten.»
Einmal mehr: Jeder in der Wertschöpfungskette muss von den Interventionen
profitieren. Das Projektteam ist sich dessen sehr bewusst und hat daher stets die
Gesetze des Marktes im Blick. Auf dass
es hier ein Markt werde, der auch den
Ärmsten zugutekommt.

CORONA-PANDEMIE

HEKS LEISTET RASCHE
UND FLEXIBLE SOFORTHILFE
Ende März hatte HEKS ein Soforthilfeprogramm angekündigt für Menschen in der Schweiz
und im Ausland, die wegen der Corona-Pandemie in Not geraten und dringend auf Hilfe
angewiesen sind. Nur wenige Tage später konnten bereits die ersten Projekte starten.
Text Dieter Wüthrich
Foto HEKS

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie im
Februar dieses Jahres sind viele Menschen
verunsichert und besorgt. HEKS hat auf
diese Krise schnell reagiert. Seit Anfang
April bietet die HEKS-Regionalstelle Zü-ð
richð/ðSchaffhausen über das «Hilfetelefon»
kostenlose Beratungen für Menschen an,
die in der Bewältigung ihres Alltags während der Corona-Pandemie überfordert
sind. Bei Redaktionsschluss dieser «Handeln»-Ausgabe liefen zudem die Abklärungen zum Aufbau einer Telefonberatung für die gesamte Deutschschweiz
und für Personen, die keine der vier Landessprachen verstehen und dringend auf
eine interkulturelle Übersetzung angewiesen sind.
Zur Unterstützung von sozial benachteiligten Familien mit Kindern im Heimunterricht hat auch die HEKS-Regionalstelle
Ostschweiz schnell gehandelt und in den

ersten Apriltagen das Projekt «Lernhilfe
über Videochat» auf die Beine gestellt.
Die Idee: Kinder im Primarschulalter werden ein- bis dreimal in der Woche von
Freiwilligen, die von HEKS eingeführt
wurden, bei ihren Schulaufgaben unterstützt – online und per Video-Chat. Ähnð
liche Hilfsangebote waren bei Druckð
legung dieses Magazins auch in den
Regionen Bern, Aargau und Solothurn in
Planung.
Und in Zusammenarbeit mit dem Kanton
Waadt und der Universität Lausanne
ðproduziert die HEKS-Geschäftsstelle in
der Romandie die «CoronaNEWS», eine
Reihe von Videoclips in verschiedenen
Sprachen. Migrantinnen und Migranten
können so in ihrer Muttersprache über
die Entscheide und Massnahmen der
Bundesbehörden im Zuge der Coronað
Pandemie informiert werden.

Sensibilisierungs- und Aufklärungskampagnen in den Projektländern
Aber auch in zahlreichen Programmländern hat HEKS im Rahmen seiner laufenden Projekte der Humanitären Hilfe und
der Entwicklungszusammenarbeit seine
Sensibilisierungs- und Aufklärungskamð
pagnen sowie einfach umsetzbare hygienische Präventionsmassnahmen gegen
die Ausbreitung des Coronavirus verstärkt, so etwa in Haiti, Bangladesch und
Äthiopien. Und in mehreren Ländern Osteuropas, etwa in Serbien, Rumänien, der
Ukraine und in Moldawien, wurde das
Pflegepersonal in den von HEKS unterstützten Hauspflegediensten für ältere
und betagte Menschen in ländlichen Regionen mit zusätzlichem Schutzequipment wie Handschuhen, Masken und
Desinfektionsmittel ausgerüstet.
Auf www.heks.ch/corona-pandemie halten wir Sie stets aktuell auf dem Laufenden über die weitere Entwicklung unseðres
Soforthilfeprogramms. Wir danken allen
Spenderinnen und Spendern herzlich für
ihre Solidarität und Unterstützung!

HELFEN SIE JETZT!
Sozial benachteiligte Menschen am Rande unserer Gesellschaft sind von den
schwerwiegenden gesundheitlichen,
wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders betroffen. Sie brauchen deshalb
unsere Solidarität und Unterstützung.
Dies gilt in besonderem Masse auch für
die schwächsten Bevölkerungsgruppen
in den Ländern des Südens. Helfen Sie
Menschen in Not in der Schweiz und im
Ausland! Ihre Spende wirkt!
www.heks.ch/corona-pandemie
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«WIR HABEN DIE GROSSE CHANCE,
VONEINANDER ZU LERNEN»
Per Anfang 2022 soll die Fusion zwischen HEKS und seiner Schwesterorganisation Brot für alle vollzogen
sein. Die Direktoren der beiden Werke, Peter Merz (HEKS) und Bernard DuPasquier (Brot für alle), schildern
im folgenden Gespräch die Hintergründe, Herausforderungen und Chancen des Zusammenschlusses.
Interview Dieter Wüthrich (HEKS) und Pascale Schnyder (Brot für alle)
Fotos Sabine Buri

Wenn Sie an die jeweilige Organisation
denken, die Sie führen: Was zeichnet
diese besonders aus?
Bernard DuPasquier: Brot für alle ist eine
entwicklungspolitische Organisation. Wir
führen Kampagnen, um Anliegen wie
das Recht auf Nahrung, mehr Konzernverantwortung, faire Arbeitsbedingungen und Klimagerechtigkeit durchzusetzen. In den vergangenen Jahren haben
wir eine Orgaðnisationsform entwickelt,
die zu unserem Auftrag passt, agil zu
sein und rasch auf Entwicklungen reagieren zu können.

Zusammenschluss schafft ein enormes
Mobilisierungspotenzial, indem wir unsere jeweiligen Kompetenzen und Netzwerke zusammenbringen und so gemeinsam
mehr Wirkung entfalten können.
Peter Merz: Ein weiterer Schwerpunkt der
neuen Organisation wird das Thema
Migration sein. Da lässt sich ebenfalls
ðunsere Programmarbeit im Ausland mit

unserer Inlandarbeit verknüpfen, die darauf ausgerichtet ist, die Menschen, die zu
uns kommen, zu integrieren und ihnen
zum Beispiel den Zugang zu Rechtsðbeð
ratung, zu unserem Arbeitsmarkt, zu
Sprache und Bildung zu ermöglichen.
Welche Auswirkungen wird die Fusion
für die künftige Inlandarbeit der neuen
Organisation haben?

Bernard DuPasquier (Direktor Brot für alle)

Peter Merz: Die Spezialität von HEKS ist
die Programmarbeit im Inland mit unseren 6 Regionalstellen und in rund 30 Ländern im Ausland. Wir sind nahe bei den
Menschen und versuchen gemeinsam mit
ihnen, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Über unsere menschenrechtsbasierte Programmarbeit wirken wir zudem
auf systemische Veränderungen hin. Stolz
bin ich auch darauf, dass wir so viele
Menschen mobilisieren können, die unsere Arbeit unterstützen.
Welches sollen die Schwerpunkte des
gemeinsamen Werkes werden?
Peter Merz: Der Haupttreiber für den Zusammenschluss ist, dass wir uns mit unseren jeweiligen Schwerpunkten sehr gut
ergänzen können – auf der einen Seite
Brot für alle mit der entwicklungspolitischen Mobilisierung und Sensibilisierung
mittels Kampagnen und auf der anderen
Seite HEKS mit seiner konkreten Programmarbeit.

Bernard DuPasquier: Strategische Fokusthemen wie etwa Klima und der Kampf
um Land werden ja bereits heute von
ðbeiden Organisationen bearbeitet. Der

10

chen führen. Wir wollen weiterhin relevante Arbeit leisten können mit weniger
organisatorischen Aufwand. Gleichwohl
ist die Fusion kein Sparangebot für unsere Spenderinnen und Spender und darf
nicht dazu führen, dass jene, die bisher
sowohl HEKS wie auch Brot für alle unterstützt haben, ihre Unterstützung nun
halbieren. Wir hoffen vielmehr, dass sie
die neue Organisation mindestens im
gleichen Umfang und bestenfalls sogar
noch stärker als bisher unterstützen.

Peter Merz (Direktor HEKS)

Peter Merz: Die bisherige Projektarbeit im
Inland ist von der Fusion nicht direkt betroffen. Mit der grösseren Mobilisierungskraft und den zusätzlichen Kompetenzen
hinsichtlich politischer Hintergrundarbeit
und Campaigning eröffnet sich hingegen
eine Chance, unsere Inlandarbeit noch
bekannter zu machen. Im Rahmen des
Fusionsprozesses ist es deshalb wichtig,
dass wir das Inland immer auch mitdenken, denn tatsächlich wird HEKS immer
noch sowohl intern wie auch in der Aussenwahrnehmung sehr stark mit der Projektarbeit im Ausland identifiziert.
Die Fusion von Brot für alle und HEKS
war in der Vergangenheit schon öfters
ein Thema. Wieso ist die Zeit genau
jetzt reif dafür?
Bernard DuPasquier: Dafür gibt es verschiedene Gründe. Die Idee des Zusammenschlusses ist in der Tat nicht neu und
auch zwischen den einzelnen Fusionsdiskussionen in der Vergangenheit blieben
die Organisationen immer im Gespräch
und im fachlichen Austausch miteinander.
Um auf internationaler Ebene relevant zu
sein bzw. zu bleiben, ist es notwendig,
die Kräfte zu bündeln. Zudem macht die
über 50 Jahre aufrechterhaltene Aufteilung in eine Organisation, die Programmarbeit leistet, und eine, die entwicklungspolitische Sensibilisierung betreibt, im
Zeitalter der Agenda 2030 einfach keinen
Sinn mehr.

Bezug zur Projektarbeit in den Ländern
des Südens geschaffen hat. Eine Rolle
spielt auch der wachsende Kostendruck
in der NGO-Welt, der den Bestrebungen
zu einer Fusion zusätzlichen Schub verð
liehen hat. Dementsprechend kam denn
auch der Auftrag der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz als gemeinsame
Stifterin, den Zusammenschluss erneut zu
prüfen.
Was versprechen sich die beiden Organisationen in finanzieller Hinsicht
von der Fusion?
Peter Merz: Die Fusion wird zweifellos zu
einer Effizienzsteigerung und damit auch
zu Kosteneinsparungen in einigen Berei-

Bernard DuPasquier: Unser Ziel muss es
sein, uns so zu positionieren, dass wir
mindestens gleich viele Mittel für die
neue Organisation wie bisher für beide
Organisationen zusammen generieren
können. Ich sehe einen Gewinn aus der
Fusion insbesondere auch für die kirchð
liche Basis der beiden Werke, denn der
Zusammenschluss bringt für sie eine wesentliche Vereinfachung. Bisher hat Brot
für alle auch Mittel für HEKS gesammelt
und es war für unsere kirchliche Basis
nicht immer einfach zu verstehen, woher
die Mittel stammen und wohin sie fliessen. Das wird mit der Fusion sehr viel einfacher nachvollziehbar.
Peter Merz: Ich gehe davon aus, dass sich
in fünf Jahren kaum noch jemand daran
erinnern wird, dass es da mal zwei Organisationen gab. Wir müssen relevante
und glaubwürdige Arbeit leisten, dann
werden wir von Behörden, Stiftungen,
Kirchgemeinden und Privatpersonen
auch in Zukunft die notwendige Unterstützung erhalten.

Peter Merz: Dazu kommt, dass sich HEKS
im Bereich der Sensibilisierungsarbeit entwickelt und Brot für alle für sich einen
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Wo sehen Sie die grössten Chancen
der Fusion, wo die grössten Risiken?
Peter Merz: Ich sehe eine grosse Chance
darin, dass wir voneinander lernen und
komplementäre Bereiche wie Programmarbeit und Campaigning zusammenbringen können. Eine Chance ist auch, dass
wir in Zukunft als ein einziges kirchliches
Werk auftreten und damit ein noch breiteres Zielpublikum ansprechen können.

Bernard DuPasquier: Wir werden dann
Erfolg haben, wenn wir es schaffen, aus
den beiden Werken mit ihren unterschiedlichen Kulturen eine neue Organisation
mit einer gemeinsamen Kultur zu entwickeln. Wir stehen doch vor der gleichen
Herausforderung wie unsere gesamte
Gesellschaft: Wir müssen uns als Organisationen von der Vorstellung verabschieden, dass jede für sich genommen die
Beste ist. Und wir dürfen uns nicht zu fest
an das klammern, was jede Organisation
für sich entwickelt hat. Darin liegt gleichzeitig auch die Gefahr des Scheiterns.
Die beiden Werke haben zwar die
gleiche kirchliche DNA, pflegen aber
gleichwohl sehr unterschiedliche Unternehmenskulturen. Wie soll daraus
eine gemeinsame, harmonische Kultur
entstehen?
Bernard DuPasquier: Mir ist besonders
wichtig, dass es in der neuen Organisað
tion einen Raum gibt, in dem gemeinsam
und ohne rigide Planung experimentiert
und neue Formen der Zusammenarbeit
und Arbeitsweisen ausprobiert werden
können. Zudem ist es wichtig, dass die
Mitarbeitenden bereits jetzt ganz konkret
zusammenarbeiten können. Wir haben
die konkrete Arbeit im Mai/Juni letzten
Jahres aufgenommen und sind seither
schon grosse Schritte vorangekommen.
Das macht Mut, dass wir trotz unterschiedlicher Führungsstile und Kulturen
pragmatisch und wirkungsvoll zusammenarbeiten können.

Peter Merz: Ich glaube auch, dass sich die
neue Kultur durch die konkrete Zusammenarbeit in Workshops, Projektgruppen,
Kampagnen, Programmen und Themen
entwickeln wird. Wir sitzen ja heute
schon teilweise in den gleichen Gremien
und Arbeitsgruppen. Dies gilt es zu verstärken. Bedingung ist, dass wir bereit
und fähig sind, themen- und bereichsübergreifend zu denken und zu handeln.
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Bei einer Fusion ergeben sich fast immer auch personelle Redundanzen.
Welche Konsequenzen hat die Fusion
für die Mitarbeitenden?
Peter Merz: Das ist so. Es ist auch ein Anliegen, mit der Fusion die Effizienz zu verbessern. Wir gehen aufgrund einer ersten
Analyse von 10 bis 13 Stellen aus, die wir
abbauen müssen. Aktuell geht es darum,
die Doppelspurigkeiten zu eruieren und
zu schauen, was das für die Betroffenen
konkret bedeutet. Es wird interne Entwicklungsmöglichkeiten geben, doch
ohne Abgänge werden wir nicht auskommen. Wir werden aber sicher auch die
natürliche Personalfluktuation nutzen
können.

Bernard DuPasquier: Beide Organisationen sind bereits heute in einer Situation,
in der sie sich unabhängig von der Fusion
neu aufstellen und positionieren müssen.
Das heisst, wir müssen jetzt unsere Hausaufgaben machen und danach schauen,
wo effektiv Redundanzen entstehen. Wie
Peter Merz bereits gesagt hat, geben uns
die zwei Jahre aber genügend Luft, das
Ganze über natürliche Abgänge so sozialverträglich wie möglich zu gestalten.
Wenn eine Stelle frei wird, schauen wir
schon heute, ob es Sinn macht, diese bereits gemeinsam zu besetzen.
Welches sind die wichtigsten Schritte,
die auf dem Weg zur Fusion noch bevorstehen?
Bernard DuPasquier: Für mich sind die
grossen Meilensteine die Erarbeitung
ðeiner gemeinsamen Organisationsform,
einer gemeinsamen Strategie und einer
gemeinsamen Marke. Diese Aufgaben
sollten wir bis im Sommer/Herbst 2020
bearbeitet haben. Im November 2020
müssen die Organisationsform und die
neuen Statuten durch die Synode der EKS
abgesegnet werden. Danach folgt ein offizieller Fusionsantrag an die eidgenössische Stiftungsaufsicht. Ist deren Antwort
positiv, braucht es noch einen Eintrag im
Handelsregister. Deshalb ist eine Fusion
nicht vor dem 1. Januar 2022 mög lich.
Ändert sich mit dem Zusammenschluss
etwas für die Kirchgemeinden, die bislang beide Werke oder nur eines der
beiden Werke unterstützt haben?
Peter Merz: Für die Kirchgemeinden wird
es einfacher, denn sie können ihre Kräfte
auf ein Werk fokussieren. Denn die öku-

menische Kampagne wie auch Inlandund Auslandkampagnen kommen alle
aus einer Hand. Ausserdem ist es unser
Ziel, dass unsere Arbeit durch die Komplementarität von Programmarbeit und
politischer Arbeit an Relevanz gewinnt.
Damit können wir auch innerhalb von
ðAlliance Sud (gemeinsamer entwicklungspolitischer Thinktank der sechs Schweizer Entwicklungsorganisationen HEKS,
Brot für alle, Swissaid, Fastenopfer, Helvetas und Caritas; Anm. der Redaktion)
oder der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) profilierter und
dezidierter auftreten.
Bernard DuPasquier: Die Auswahl der
Projekte, Programme und Aktivitäten,
welche die Kirchgemeinden unterstützen
können, bleibt gleich. Aber es wird für sie
in dem Sinne einfacher, als dass die Spendensammlungen während der ökumenischen Kampagne nicht mehr über Brot
für alle laufen, sondern die Kirchgemeinden den einzelnen Werken direkt spenden können.
Wo soll in Ihrer Vorstellung die neue
Organisation in fünf Jahren stehen?
Peter Merz: Ich wünschte mir, dass man
in fünf Jahren nicht mehr von Brot für alle
und HEKS spricht, sondern von einem gemeinsamen Werk, das politisch und programmatisch arbeitet und ein respektierter Akteur ist mit einer starken Inland- und
Auslandarbeit.

Bernard DuPasquier: Ich finde es sehr
schwierig, im heutigen Kontext eine Aussage darüber zu machen, wie es in fünf
Jahren sein wird. Was ich mir aber wünsche, ist, dass wir dann stolz darauf sein
können, was wir gemeinsam entwickelt
haben. Und dass wir mit unseren Themen
und der Art, wie wir sie bearbeiten, ein
Vorbild sein werden für eine nachhaltige
Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitsziele.

ENTWICKLUNG LÄNDLICHER GEMEINSCHAFTEN

WICHITGES WELTERBE
BRASILIENS
Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, die FAO, hat am
11. März 2020 das traditionelle Landwirtschaftssystem der brasilianischen «Sempre-Vivas-Blumenpflücker» als erstes weltweit wichtiges landwirtschaftliches Erbe Brasiliens anerkannt.
HEKS arbeitet dort mit der Basisorganisation der BlumenpflückerInnen seit mehreren Jahren.
Text Manuel Gysler
Foto HEKS

Serra do Espinhaço kombiniert verschiedene Höhenlagen, Böden, Klima und eine hohe Biodiversität mit einer breiten Palette
an traditionellem Wissen über die Nutzung dieser natürlichen
Ressourcen. Das macht es komplex und die Agrar- und Ernährungsstrategien der Bevölkerung elastisch und krisenresistent.
Das Ergebnis ist ein nachhaltig bewirtschaftetes Gebiet mit einer
einzigartigen einheimischen Biodiversität.
Bedrohte Ressourcen
Doch die Agroforstindustrie, grosse Bergbauunternehmen sowie
staatliche Behörden, die ihre Interessen im Gebiet der BlumenpflückerInnen rücksichtslos durchsetzen, bedrohen dieses Erbe
und die Rechte der lokalen Gemeinschaften in hohem Masse.
Jahr für Jahr verschärft sich der Konflikt, weil Unternehmen die
Gebiete der traditionellen Gemeinschaften gewaltsam an sich
reissen. Die Blumenpflückerinnen und -pflücker werden regelmässig mit Gefängnis und Tod, Einschüchterungen, exorbitanten
Geldstrafen, dem Verbot traditioneller Praktiken oder der Zerstörung von Plantagen und Familieneinrichtungen bedroht.
Eine Blumenpflückerin in den Hochebenen des Cerrado.

In der Region Serra do Espinhaço im brasilianischen Bundesstaat
Minas Gerais haben traditionelle Gemeinschaften – auch bekannt als «Sempre-Vivas-Blumenpflücker» – jahrhundertealte
Techniken der Landwirtschaft bewahrt und pflegen in ihrem
Gebiet eine nachhaltige Beziehung zur Natur. Über Generationen hinweg haben sie das Wissen über das Ökoðsystem und die
Biodiversität bewahrt und darauf gründend ein komplexes und
wirksames landwirtschaftliches System entwickelt. Es besteht
aus verschiedenen Aktivitäten, wie dem Sammeln von Blumen
und Früchten, der Agroforstwirtschaft, der Weidewirtschaft und
dem Ackerbau. Diese Lebensweise hilft den Menschen, ihre Ernährung und ihren Lebensunterhalt in Harmonie mit der Umwelt
zu sichern.
Einzigartiges System
In der Serra do Espinhaço treffen bedeutsame Wassereinzugsgebiete mit herausragender Biodiversität aufeinander, weshalb
das Gebiet nationale Bedeutung hat. Das Agrarsystem in der

HEKS unterstützt die Gemeinðschaften
Nach einer intensiven 5-jährigen Zusammenarbeit mit der Blumenpflücker-Basisorganisation CODECEX konnte im März 2020
endlich die formelle Anerkennung durch die FAO als weltweit
wichtiges landwirtschaftliches Erbe (GHIAS) erlangt werden.
Diese Anerkennung ist ein wichtiger Schritt zur Erhaltung des
traditionellen Landwirtschaftssystems der BlumenpflückerInnen.
Die Rettung des traditionellen Sempre-Vivas-Blumenpflücksystems ist vor allem auch deshalb wichtig, weil es bedeutet, die
Lebensweise von mindestens 1375 Familien (6875 Personen) aus
20 Gemeinden zu bewahren und die Perspektiven für eine weitere nachhaltige Entwicklung zu verbessern. Es bedeutet auch
die Anerkennung der ökologischen Leistungen, die das System
für die umliegenden Gebiete erbringt.
Aufgrund der erzielten Fortschritte von HEKS und seinen lokalen
Partnern haben zahlreiche andere in der Serra do Espinhaðço
ansässige traditionelle Gemeinschaften Interesse geäussert. Sie
sehen sich mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert und
sind vom Erfolg der BlumenpflückerInnen inspiriert. Für HEKS
und seine Partner gibt es also noch viel zu tun!
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Balu-Fluss, nordöstlich von Dhaka in Bangladesch: ein Fischer mit seinem Netz. Eingefangen hat er nur die Wolken. Foto: ©ðMoin Ahmed

SOZIALE INTEGRATION

«HEKS IN-FRA»: 20 JAHRE
INTEGRATION FÜR FRAUEN –
UND AUCH FÜR MÄNNER
Im Jahr 2000 startete HEKS in Amriswil das Pilotprojekt «in-fra» – Integration für Frauen. Heute, 20 Jahre später, ist HEKS im Kanton Thurgau die grösste Anbieterin von
Sprach- und Integrationskursen für ausländische Frauen und Männer.
Text Andrea Oertli
Fotos Anette Boutellier

Von eintönigem Frontalunterricht kann in den über 20 Sprachund Integrationskursen, die «HEKS «in-fra»» jedes Semester
durchführt, nicht die Rede sein. Der Unterricht ist aktiv und lebendig. In Kleingruppen spielen die KursteilnehmerInnen alltagsnahe Szenarios durch: «Grüezi, ich brauche einen Arzttermin,
bitte.» «Ja gerne, wo haben Sie Schmerzen?» Auf dem Kursprogramm steht das Thema «Arztbesuch». Die Themen «Wie verabschiede ich mich?» und «Ein Telefonat führen» wurden bereits
früher behandelt. Sie sollen nun in die Situation des Arztbesuches übertragen und nochmals geübt werden.
Sprache für das tägliche Leben
Sprache ist klar der Schlüssel zur Integration. Allerdings ist das
Ziel der «in-fra»-Kurse nicht eine vollendete Grammatik, sondern
dass die Teilnehmenden über das Vokabular und die nötigen
Informationen verfügen, um sich in alltäglichen Situationen verständigen zu können. Diese Methode des handlungspraktischen
und alltagsbezogenen Unterrichts ist heute schweizweit verbreitet. Insbesondere im Sprachförderungsprogramm des Bundes
«fide» – «Français, Italiano, Deutsch in der Schweiz» –, in dessen
Rahmen ausländische Personen seit Inkrafttreten der Integrationsagenda 2019 für die Erteilung einer Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligung gewisse Sprachkompetenzen nachweisen müssen. «HEKS «in-fra»» verfolgt diesen Unterrichtsansatz
mit Schwerpunkt auf Integration seit seinem ersten Kurs vor
20 Jahren.
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Integration ganz konkret
Die rund 300 Personen, die jedes Jahr an den Kursen teilnehmen, leben in der Regel noch nicht lange in der Schweiz. «Wir
begegnen den KursteilnehmerInnen quasi an Tag eins, an dem
sie in der Schweiz ankommen», erzählt Judith Schwanke, Programmleiterin von «HEKS in-fra». «Danach begleiten wir sie während zwei bis drei Jahren und können beobachten, wie sie
selbstbewusster und selbstständiger werden.» Einige der Kursð
teilnehmenden verfügen über eine Niederlassungsbewilligung,
andere sind anerkannte Flüchtlinge oder vorläufig aufgenommene Personen. Die meisten von ihnen werden über offizielle Stellen wie Sozialdienste, die Flüchtlingsbegleitung oder das Migrationsamt bei «in-fra» angemeldet. Für sie ist die Kursteilnahme
Pflicht. Keine einfache, aber eine spannende Aufgabe für die
«in-fra»-Kursleiterinnen, sagt Schwanke: «Mit «in-fra» befinden
wir uns am Puls einer der grossen gesellschaftspolitischen Herausforderungen unserer Zeit: In unseren Kursen geht es darum, die
Integration von MigrantInnen ganz konkret auf den Alltag herunterzubrechen.»
Die Sache mit der Kinderbetreuung
Seit seinem Ursprung ist das «in-fra»-Kursangebot von der Überzeugung geprägt, dass Integration nicht nur eine Frage der persönlichen Motivation ist, sondern auch der Möglichkeiten. Im
Jahr 2000 beobachtete HEKS, dass es für Migrantinnen mit Kindern sehr praktische Hindernisse gab, die ihnen die Integration
erschwerten: Während die Väter meist über ihre Arbeit in Kontakt mit der Schweizer Sprache und Kultur kamen, waren viele
Mütter aufgrund ihrer Kinderbetreuungspflichten an das Zuhause gebunden und hatten nur wenige Berührungspunkte mit der
lokalen Gesellschaft. Ursprünglich von vier engagierten Frauen
in Kreuzlingen entwickelt, übernahm HEKS deshalb die Idee von
Integrations- und Sprachkursen, die speziell auf die Bedürfnisse
von Frauen mit Kindern ausgerichtet sind: Unterricht zu Zeiten,
in denen die älteren Kinder in der Schule sind; ein paralleles
Betreuungsangebot für die kleineren Kinder; keine geschlechtergemischten Kurse, damit auch Frauen mit sensiblen Erfahrungen oder anderen kulturellen Hintergründen an den Kursen
teilnehmen würden.

In über 20 Kursen folgen
Migrantinnen dem
Deutschunterricht. Im
Vordergrund steht die
Alltagskonversation.

Während der Kurse
werden die Kinder
der Teilnehmerinnen
betreut und lernen
so spielend ebenfalls
Deutsch.

Bedarfsorientiertes Angebot
«Ein Projekt funktioniert dann gut, wenn das Angebot den Nerv
der Zielgruppe trifft – «in-fra» ist dafür das beste Beispiel.» Gabriela Alfanz, heute Leiterin der HEKS-Regionalstelle Ostschweiz,
war «in-fra»-Programmverantwortliche der ersten Stunde. Als
sie für den allerersten Kurs in Amriswil Teilnehmerinnen suchte
und über die lokalen Schulen eine entsprechende Information
an Mütter mit Migrationshintergrund versandte, war sie unð
sicher, ob sich jemand melden würde. Doch das Angebot entsprach offensichtlich einem riesigen Bedürfnis: Innerhalb von
zehn Tagen war der Kurs ausgebucht und «in-fra» begann, eine
Warteliste zu führen. Heute ist HEKS im Kanton Thurgau die
grösste Anbieterin von Sprach- und Integrationskursen. Den
Erfolg von «in-fra» führt Gabriela Alfanz darauf zurück, dass
HEKS sein Angebot im Verlauf der letzten Jahre laufend und
kreativ an neue Situationen und Bedürfnisse anpassen konnte:
Heuðte bietet HEKS an vier Standorten Deutschkurse auf verschiedenen Niðveaustufen, Alphabetisierungskurse und den
Fachkurs «Deutsch lernen beim Nähen und Handarbeiten» an.
«Deutsch am Arbeitsðplatz» ist zudem ein spezifisches Angebot
für Firmen: Direkt am Arbeitsplatz vermittelt «in-fra» fremdsprachigen Mitarbeitenden das wichtigste Vokabular und kulturelle
Verständnis, das sie für ihren Arbeitsalltag benötigen. Alle Kurse stehen mittlerweile auch für Männer offen, doch die Kinderbetreuung ist nach wie vor fixer Bestandteil aller Kurse.

«In-fra» in Zeiten von Corona
Ihre Kreativität und Anpassungsfähigkeit beweisen die
«in-fra»-KursleiterInnen auch in der aktuellen Herausforderung
durch die Corona-Pandemie. Während der Präsenzunterricht
Mitte März abrupt eingestellt werden musste, liefen die Kurse
bereits wenige Tage später über digitale Kanäle weiter. Beliebtestes Medium dabei: der Whatsapp-Chat. Nur die wenigsten
Kursteilnehmenden verfügen über einen Computer, die meisten
können aber auf ein Smartphone zurückgreifen. «Gerade in dieser Zeit der sozialen Isolation ist es für unsere Zielgruppen wichtig, dass das Lernen weiterunterstützt und eine Tagesstruktur
erhalten bleiben kann», so Programmleiterin Schwanke. Nun
erfolgen die Aufgabenstellungen der Kursleiterinnen also schriftlich, in einer Sprachkonferenz oder per Videonachricht, genauso
die Antworten der TeilnehmerInnen: «Sie haben die Fragen sehr
gut beantwortet!» – «Danke vielmals. Hat mir Spass gemacht.»
Und die Kinderbetreuung? Auch diese läuft in angepasster Form
weiter: Per Video sind die BetreuerInnen mit den Kindern in
Kontakt und bringen mit Liedern und Spielen eine willkommene
Abwechslung in die langen Tage in der Wohnung.
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STARTHILFEN BRINGEN
FRAUEN WEITER
Siebzig Prozent der Menschen, die in extremer Armut leben, sind Frauen. Dabei sind sie
es, die massgeblich für die Ernährung ihrer Familien zuständig sind. HEKS setzt desðhalb
gezielt auf Frauen: mit Alphabetisierung, Vernetzung, Weiterbildung und Starthilfen.
Text Monika Zwimpfer
Foto HEKS

Marlene gehört zu den fast sechs Millionen Menschen, die während des kolumbianischen Bürgerkrieges vertrieben wurden und wieder von vorne beginnen
mussten. Mit ihrem Mann und den zwei
Söhnen suchte sie in der Stadt Barrancabermeja nach einer neuen Lebensgrundlage. Dort fanden sie allerdings nur ein
Stück brachliegendes Land, das als Abfallhalde diente. Doch es war ihre einzige
Chance.
Bei der kolumbianischen Frauenorganið
sation «Organicazión Femenina Popular»
(OFP), die HEKS seit vielen Jahren unterstützt, lernte Marlene, wie man biologische Landwirtschaft betreibt. Mit dem
erworbenen Know-how konnte sie die
ehemalige Müllhalde innert weniger Jahre in einen kleinen Paradiesgarten verwandeln, in dem Heilkräuter, Gewürze
und mehr als zwanzig Sorten Früchte und
Gemüse wachsen.
Bis 50 Eier pro Tag
Nebst den landwirtschaftlichen Schulungen erhielt Marlene von OFP auch zehn
Hühner. Sie startete eine eigene Hühnerzucht, was ihr erfolgreich gelang. Heute
beðsitzt sie über siebzig Legehennen, die
pro Tag 40 bis 50 Eier legen. Sie ist eine
der wenigen in der Stadt, die auch Wachteleier aus eigener Zucht anbieten können. Das Tierfutter stellt sie selber her.
Ihre Eier, Früchte und Gemüse verkauft
Marlene innerhalb der OFP-Gemeinschaft,
wo sie zuverlässige Abnehmerinnen für
ihre Erzeugnisse gefunden hat. Die Familie kann heute von ihrem Verdienst leben.
Ein kleiner Laden im Dorf
Heri Julienne, junge Mutter von drei Kindern, lebt in der Provinz Süd-Kivu der Reð
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Heri Julienne lebt
in der Region
Süd-Kivu in Kongo.
Sie ist Mutter von
drei Kindern. Sie
hat im Rahmen des
HEKS-Programmes
Trainingskurse zum
Thema Kohlanbau
besucht.

publik Kongo. Sie besitzt das Nutzungsrecht für ein Stück Land und pflanzt dort
hauptsächlich Kohl an. Die Arbeit auf
dem Feld ist streng und schweisstreibend.
Ihr Traum: ein kleiner Laden im Dorf.
Bei der landwirtschaftlichen Genossenschaft COAPAKA, die HEKS in der Region
aufgebaut hat, konnte Heri Julienne Kurse in nachhaltigem Gemüseanbau besuchen. Sie lernte, wie man Saatgut züchtet,
dieses im richtigen Abstand in die Erde
sät und die Setzlinge mit Bananenblättern vor der Sonne schützt. Mit Erfolg:
Heute sind ihre Kohlköpfe doppelt so
gross wie früher.
Heri Julienne ist auch Mitglied im Dorfverð
band AVEC, einer lokalen Spar- und Kreditgruppe. «Dank den Ausbildungskursen
züchte ich nun meinen eigenen Kohl»,
sagt sie. «Mit dem Geld, das ich dadurch
verdient habe, und mit Unterstützung des

Dorfverbandes konnte ich kürzlich einen
kleinen Laden eröffnen. Von meinem Einkommen kann ich meine Kinder ernähren,
ihnen Kleider kaufen und das Schulgeld
bezahlen.»

WERDEN SIE PATIN
ODER PATE!
Mit einer Patenschaft «Starthilfen für
Frauen» für nur 1 Franken pro Tag stärken Sie die sozialen und wirtschaftlichen Kräfte der Frauen und verhelfen
ihnen gleichzeitig zu mehr Würde und
Ansehen. Weitere Informationen zur
Patenschaft sowie einen Einzahlungsschein finden Sie in der Beilage. Kontakt: Sara Baumann, Tel. direkt
044 360 88 09, patenschaften@heks.ch

AKTUELL

Spendenaufruf:
Nothilfe für syrische
Flüchtlinge
HEKS leistet bereits seit mehreren
Jahren in Syrien Nothilfe für Flüchtlinge und intern Vertriebene – bisher vor
allem in den Gebieten um die lange
Zeit heftig umkämpften Städte Aleppo, Ost-Ghouta und Dara’a. Angesichts der anhaltenden Kämpfe in
Syrien baut HEKS seine humanitäre
Hilfe für besonders verletzliche Personengruppen in verschiedenen Regionen von Syrien weiter aus.

Wanderausstellung «Wasser - ein Menschenrecht»
Vor 10 Jahren hat die UNO den Zugang zu Wasser und zu sanitären Anlagen zu einem Menschenrecht erklärt. Das Thema ist nach wie vor aktuell: Weltweit haben über zwei
Milliarden Menschen keinen Zugang
zu sauberem Trinkwasser. Und mehr
als die Hälfte aller Menschen lebt
ohne sanitäre Einrichtungen und Abwasserreinigungssysteme. Das ZehnJahre-Jubiläum nehmen HEKS und die
«Blue Community Schweiz» nun zum
Anlass, in der Ausstellung «Wasser –
ein Menschenrecht» den drängenden
Fragen rund um das Menschenrecht
auf Wasser nachzugehen: Wie steht
es heute um den Zugang zu Wasser –
weltweit, aber auch in der Schweiz?
Welche Herausforderungen stehen
uns bevor? Und wie können wir alle
zu einem fairen und nachhaltigen
Umgang mit Wasser beitragen?
In der Wanderausstellung werden die
Auswirkungen des Klimawandels auf
die Verfügbarkeit von Wasser thematisiert oder es wird erklärt, weshalb

wir SchweizerInnen über 80 Prozent
unseres Wasserbedarfs durch Importe
aus dem Ausland decken. Die Ausstellung geht aber nicht nur auf Probleme und Herausforderungen ein, ganz
bewusst werden positive Beispiele
und Entwicklungen hervorgehoben
und einfache Handlungsoptionen geliefert.
Die Ausstellung ist ein Projekt von
«Blue Community Schweiz» und wurde mit Unterstützung der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, dem
Hilfswerk HEKS sowie der Evangelisch-reformierten Landeskirche des
Kantons Zürich realisiert.

WOLLEN AUCH SIE
DIE WANDERðAUSðSTELLUNG «WASSER –
EIN MENSCHENðRECHT» ZEIGEN?

Buchungen und Informationen dazu:
info@bluecommunity.ch, Lisa Krebs,
Ref. Kirchen Bern-Jura-Solothurn,
Bereich OeME-Migration,
Altenbergðstrasse 66, 3000 Bern 22,
Tel: 031 340 26 07

HEKS und seine lokalen Partner GOPA
(«Greek Orthodox Patriarchate of Antioch and all the East») und SARC
(«Syrian Arab Red Crescent») leisten
derzeit Nothilfe für über 22ð000 Personen, die vor den jüngsten Kämpfen
flüchten mussten. Sie haben in den
Städten Ar Raqqa und Al Hasakeh Zuflucht gefunden, obwohl diese bereits weitgehend zerstört sind. Den
Menschen fehlt es am Allernötigsten.
HEKS verteilt ihnen dringend benötigte Güter des täglichen Bedarfs im
Umfang von 150ð000 Franken. Verteilt
werden Lebensmittelpakete (Zucker,
Reis, Öl, Linsen, Bohnen und diðverse
Konserven) sowie Hygieneðartikel (Seifen, Zahnbürsten, Handtücher, Toilettenpapier u.ðÄ). Implementiert wird
das Projekt in einer ersten Phase
durch die lokale Partnerorganisationen GOPA. Zudem steht HEKS für die
Umsetzung der nächste Phase in engem Kontakt mit weiteren lokalen
Partnern. Helfen auch Sie!
HEKS-SPENDENKONTO: 80-1115-1,
VERMERK «NOTHILFE NAHOST»
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1

2

Die CoronaPandemie
erschüttert
die Schweiz.

3

Und mit ihr
die ganze
Welt.

Gerade die sozial
Schwächsten brauchen
jetzt unsere Hilfe,
5

4

wie ältere
Menschen,
6

oder Familien
in Existenznot.

7

Flüchtlinge

Deshalb hilft
HEKS in der
Schweiz.

8

Aber auch
weltweit.

Bitte helfen Sie mit! Danke für Ihre Solidarität.

Im Kleinen Grosses bewirken.
PC 80-1115-1

www.heks.ch

