
Stapel von Dossiers liegen am Ar-
beitsplatz von Yvonne Buschor:
 Abrechnungen aus den 14 Landes-
programmen, die sie als Bereichs-

leiterin visieren muss. Sie hat Ob-
jekte aus fernen Ländern auf ei-
nem guatemaltekischen Tuch auf-
gestellt.
     «Was ist das Handwerk der Leu-
te?», habe sie sich auf ihren Reisen

in die Projektländer immer wieder
gefragt. Denn: «Das Handwerk
drückt die Seele der Menschen
aus», habe jemand gesagt. Das ist
es, was sie umtreibt: die Menschen.
«Menschen stärken Menschen» –
die Strategie des Fastenopfers ist
auch die ihre: «Es fasziniert mich,
was Menschen miteinander bewe-
gen können.»

Die Würde der Armen
Yvonne Buschor zeigt ein Fasten-
opfer-Kartenset mit bunten Sze-

nen aus fernen Ländern. Eine Phi-
lippinin findet sie «total schön»,
obwohl sie mehr Zahnlücken hat
als Zähne: Sie strahle Lebenszufrie-
denheit aus, findet sie. Aber: «Ich
will die Armut nicht verherrlichen»,
sagt sie.
     Denn die Wertschätzung für das,
was die Leute selber produzieren,
ist ihr wichtig. Vitalität und Stärke
der Menschen würden diese Fotos
zeigen. Keine weinenden Hunger-
bauch-Kinder – «sonst hätte ich
 gekündigt», sagt sie entschieden.
Entwürdigend fände sie das. «Auch
die ärmsten Menschen haben eine
Würde», betont sie, «sie haben im-
mer dafür gearbeitet, dass sie le-
ben können.» Fastenopfer setzt
denn auch immer wieder auf die

Was bewirkt die Arbeit des Fastenopfers?

Fast ein Vierteljahrhundert hat Yvonne Buschor die Arbeit
des Fastenopfers mitgeprägt, während der letzten 12 Jahre
als Bereichsleiterin Süden. Kurz vor ihrer Pensionierung zog
sie eine Bilanz.

Das Handwerk drückt die
Seele der Menschen aus.❯
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Die Menschen zu vernetzen und sich gemeinsam gegen Armut einzusetzen ist Yvonne Buschor ein grosses Anliegen.
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sich für soziale Gerechtigkeit stark
macht.»

Bescheidene Mittel
Die Fastenopfer-Mittel sind be-
scheiden im Verhältnis zu grossen
Investitionen etwa von Unterneh-
men. Die Länderprogramme ver-
fügen über Jahresbudgets von
500000 bis 850000 Franken. «Aber
wir bewirken mit unserer Arbeit,
dass die Leute ihre Rechte kennen
und einfordern, ihre Lebensgrund-
lagen sichern und die Hoffnung
nicht aufgeben. Damit tragen wir
entscheidend zur Verbesserung
 ihrer Lebensqualität bei», sagt
Yvonne Buschor.
     Da ist wieder die Faszination für
die Menschen vor Ort: «Die waren
vor uns dort», sagt sie, «und wer-
den auch nach uns noch da sein.»

Petra Mühlhäuser/Kipa

«kleinen Leute» vor Ort, stärkt die
Laien in der Kirche, die Kleinbauern
in der Landwirtschaft, Frauen, die
sich für ihre Rechte einsetzen.

Intensivere Zusammenarbeit
Wenn Yvonne Buschor zurückblickt
auf die vergangenen 22 Jahre, so
fällt ihr auf: Zugenommen haben
die Konzeptarbeit, die Projektpla-
nung, das Monitoring und damit
der administrative Aufwand. Auch
die Anforderungen der eidgenös-
sischen Direktion für Entwicklung
und Zusammenarbeit (Deza) sind
gestiegen.
     Die Zusammenarbeit mit den
 eigenständigen Partnerorganisa-
tionen und mit den Koordinatoren,
welche für Fastenopfer vor Ort die
Partner betreuen, ist intensiver ge-
worden. Die Nord-Süd-Frage der
Achtzigerjahre gibt es in dieser Ein-
fachheit heute nicht mehr: Das
 aufstrebende Indien zum Beispiel

kann man nicht mehr einfach zu
den Drittweltländern zählen.

In der Minderheit
Doch was hat sie bewirkt mit
ihrem Engagement? Sie sei bis
 heute geprägt von der Aufbruch-
stimmung der Achtziger- und
Neunzigerjahre in Kirche und Ge-

sellschaft, sagt sie. Die Befreiungs-
theologie und der Sturz von Dikta-
toren hätten grosse Erwartungen
geweckt.
     Heute stehe die Solidarität bei
vielen Menschen nicht mehr so
hoch im Kurs, dennoch: «Es ist aber
wohl immer eine Minderheit, die

Die Befreiungstheologie
und der Sturz
von Diktatoren haben
grosse Erwartungen
geweckt.

❯

Yvonne Buschor
Yvonne Buschor (*1950) ist in Berneck
SG aufgewachsen, heute wohnt sie in
der Nähe von Luzern. Sie liess sich zur
Primarlehrerin ausbilden, dann zur So-
zialarbeiterin. Mit ihrem Mann, der
ebenfalls Sozialarbeiter ist, zog sie für
Interteam und die Bethlehem Mission
für sieben Jahre nach Kolumbien. Sie
gebar dort ihre beiden Kinder.
1990 kam Buschor als Projektverant-
wortliche für Kolumbien und Bolivien
zum Fastenopfer. 2000 wurde sie Be-
reichsleiterin Süden, zunächst noch
mit einer Co-Leiterin für den pastoralen
Bereich. Ende Jahr ging sie in Pension
und behält auf Mandatsbasis be-
stimmte Aufgaben. Ihr Nachfolger als
Bereichsleiter Süden ist Markus Brun,
bisher Leiter des Bereichs Entwick-
lungspolitik (vgl. seinen Artikel in die-
sem a auf S. 26).
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Lebensfreude
trotz Armut

Fo
to

: M
iss

io
ns

pr
ok

ur
a 

O
lte

n


