
Sie waren Manager in der
Privatwirtschaft. Im Laufe Ihres
Berufslebens haben Sie in nicht
weniger als 10 Ländern gelebt und
40 Länder mit einem beruflichen
Auftrag bereist. Sie haben also
einen recht globalen Blick?
Patrick Renz: Das Internationale,
das Übersetzen einer Sprache,

einer Kultur, auch das vielfältige
Essen als Ausdruck einer Kultur, das
hat mich immer fasziniert.

Als Direktor des Fastenopfers führt
Ihre Arbeit Sie oft in die weite Welt.
Können Sie uns von einer
Begegnung erzählen, die Sie dabei
besonders beeindruckt hat?

In Indien sassen Frauen und Män-
ner neben mir auf der Strohmatte
und berichteten mir, wie sie daran

Fastenopfer: nahe bei den Menschen 
Seit April 2014 ist der Zürcher Patrick Renz als Nachfolger von Antonio Hautle Direktor
des Fastenopfers. Wie sieht er die heutigen Aufgaben und die Position dieses,
seit über einem halben Jahrhundert bestehenden katholischen Hilfswerks?
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Fastenopfer-Direktor Patrick Renz
besuchte 2014 die von zahlreichen Hurrikans
betroffene Bevölkerung in Mindanao auf
den Philippinen. Begleitet wurde er von
Mitarbeitenden der Partnerorganisation
Cerd sowie der Projektverantwortlichen
Helena Jeppesen (links) und der
Koordinatorin Bembet Madrid (rechts).



›
Die Werte wie
Solidarität und
Genügsamkeit haben
christliche Wurzeln.

❯

waren, sich aus der Schuldknecht-
schaft von den Grossgrundbesit-
zern zu befreien und dabei Gewalt
an Leib und Seele erfuhren. Ich
habe gespürt, mit welcher Kraft
und mit welcher Überzeugung sie
sich aus dieser Abhängigkeit be-
freien wollen. Das hat mich in mei-
ner Überzeugung für Fastenopfer
enorm bestärkt: Mit unserer Arbeit
tun wir das Richtige. Offenbar ge-
lingt es uns, Leute in den ärms-
ten Weltwinkeln zu motivieren,
ihr eigenes Leben in die Hand zu
nehmen und es mit unserer Unter-
stützung und ihrer Eigeninitiative
verbessern zu wollen.

Wie hat sich Ihre Wahrnehmung
von Fastenopfer verändert,
seit Sie dort arbeiten?
Ich habe natürlich viel gelernt und
etliche wichtige Details erkannt.
Vieles schätze ich jetzt noch mehr,
wie beispielsweise das Engage-
ment der Menschen. Die Kraft des
Engagements kann wirklich grosse
Dinge bewirken.
     Gleichzeitig habe ich aber auch
erkannt, dass es noch sehr viel
Arbeit gibt, insbesondere auf der
entwicklungspolitischen Ebene. Es
reicht nicht, dass wir gute Projekte
im Süden durchführen. Mindes-
tens ebenso wichtig ist es, dass wir

in der Schweiz die Menschen sensi-
bilisieren. Wir müssen ihnen auf-
zeigen, welche Zusammenhänge
beispielsweise zwischen unserem
Lebensstil in der Schweiz und den
Lebensbedingungen bestehen, die
wir in unseren Südprojekten an-
treffen. Und dann müssen wir hier
die Menschen dazubringen, zu
handeln.
     Das ist eine riesige Aufgabe.
Fastenopfer ist dafür sehr gut vor-
bereitet. Aber es braucht auch
immer wieder unsere Kraft, hinzu-
schauen und auf Missstände hin-
zuweisen. Was wir tun und berich-
ten, muss Hand und Fuss haben.
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Der Verkauf von Brot und von Rosen
sowie die Suppentage sind wichtige
Traditionen während der
Fastenkampagne der Hilfswerke

Und glaubwürdig sein. Zumal wir
mitunter mit eher unbequemen
Nachrichten zu den Auswirkun-
gen unseres Lebensstils aufwarten
müssen.

Welches Bild haben Sie heute
von Fastenopfer?
Als vergleichsweise kleine und
schlank organisierte Organisation
erzielen wir nachweisbare Wirkung
in der Schweiz und in den 14 Pro-
grammländern. Unsere grösste
Herausforderung besteht darin, in
einer globalisierten Welt Brücken
von Mensch zu Mensch zu bauen,
von den Menschen im Süden zu
den Menschen im Norden. Wir
dürfen nicht nur Zusammenhänge
auf-zeigen, sondern müssen auch
die Herzen miteinander verbinden.

Früher waren Sie Manager in
einem internationalen Konzern.
Wo sehen Sie den grössten
Unterschied zur Arbeitskultur
bei Fastenopfer?
Ich gehe nicht jeden Tag mit der
Krawatte zur Arbeit (lacht). Aber
die Krawatte ist heute auch in den
internationalen Konzernen meist
nicht mehr Usus. Die Kleidung ist
auch Ausdruck dafür, wie wir bei
Fastenopfer – trotz einer gewissen
Hierarchie – lösungsorientiert und
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pragmatisch arbeiten. Der Haupt-
unterschied ist aber, dass wir uns
für die wichtigen Fragen Zeit neh-
men. Und die wichtigste Frage
für ein Hilfswerk lautet immer wie-
der: Wo können wir mit hundert
gespendeten Franken am besten
Leben verbessern?

Was macht Fastenopfer
einzigartig?
Fastenopfer wurde aus einer Basis-
bewegung in der Schweiz geboren.

Diese Tradition einer breiten Basis
führen wir weiter. Auch heute noch
sind wir sowohl in der Schweiz mit
der Ökumenischen Kampagne als
auch in den Entwicklungsländern
mit unseren Partnerorganisatio-
nen und Projekten nahe bei den
Menschen. Zudem kombinieren
wir unsere Erfahrungen aus der
Projektarbeit mit dem Engage-
ment auf entwicklungspolitischer
Ebene. Das ist es, was Fastenopfer
für mich einzigartig macht.

Fotos: Fastenopfer



Welche Rolle spielt bei Fastenopfer
die kirchliche Verankerung?
Es geht um zwei Dinge: Werte und
Netzwerke. Die Werte wie Soli-
darität und Genügsamkeit haben
christliche Wurzeln. Dennoch spre-
chen sie alle Menschen an. Dies zei-
gen uns die Reaktionen auf unsere
Kampagnen. Man erwartet von
uns, solche Werte anzusprechen.
Und man spricht uns dabei Glaub-
würdigkeit zu.
     Gleichzeitig eröffnet uns die
kirchliche Verankerung ein riesiges
Netzwerk, gerade in den Entwick-
lungsländern. Dort haben die kirch-
lichen Partnerorganisationen den
Vorteil, dass sie vor Ort bleiben. Sie

verschwinden nicht so schnell wie
ein kleiner mondäner Partner. Des-
halb müssen sie sicherstellen, dass
auch sie glaubwürdig sind. Das
bedeutet auch Aufbauarbeit, was
wiederum Nachhaltigkeit und Ver-
trauen in unsere Arbeit schafft.

Quelle: Jahresbericht Fastenopfer
Bearbeitung: Walter Ludin
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Es reicht nicht, dass wir
gute Projekte im Süden
durchführen.

❯

Wer ist Patrick Renz?
Dr. Patrick Renz (50) ist seit dem 1. April 2014 Direktor des katholischen Hilfswerks
Fastenopfer. Renz ist Betriebswirtschafter und hat viele Jahre in führenden Funktionen
in der Privatwirtschaft gearbeitet. Vor seinem Wechsel zu Fastenopfer war er Professor
für Management, Governance, Organisationsethik und Projektmanagement an der
Hochschule Luzern Wirtschaft. Patrick Renz engagiert sich seit Jahren in der
Entwicklungszusammenarbeit und war von 2011 bis 2013 Mitglied des Stiftungs-
rats von Fastenopfer.

«In der Schweiz existieren keine Geldhähne»
Wer einen Blick in die Projektliste des Fastenopfers wirft, wird dann doch vielleicht
die Stirn runzeln: Reisbanken, Fischereigenossenschaften, Radiostationen – das sind
nicht gerade Betriebe, wie wir sie sonst beim Stichwort internationale Zusammen-
arbeit vor Augen haben. Brauchen die Leute dafür wirklich die Unterstützung aus
der Schweiz?
Patrick Renz wählt seine Worte für die Antwort behutsam. Die Form der Projekte
habe mit der Zielsetzung der Stiftung Fastenopfer zu tun. «Unsere Arbeit, unser Platz
ist dort, wo die Ärmsten dieser Welt leben.» In vielen Projekten, welche Fastenopfer
unterstützt und begleitet, gehe es darum, die Menschen zu unterstützen, ihre Lebens-
grundlage dauerhaft aus eigener Kraft schaffen zu können, in ihren eigenen Gemein-
den und gesellschaftlichen Gruppen. So gesehen sei jedes Projekt ein Unternehmen,
eine Art KMU. Bei dem allerdings finanzielle Mittel ähnlich wie Homöopathie ver-
suchen, Wirkung anzustossen. Und im Zentrum stehe das Vermitteln von Fähigkei-
ten, wobei auch viel Wissen und Erfahrung fliesse. «In beide Richtungen», fügt der
Fastenopfer-Direktor hinzu.
Das Hilfswerk versteht seine Projekte als Partnerschaft. «Aber klar», sagt Patrick Renz, 
«es bleibt ein Gefälle. Wir können etwas vom materiellen Reichtum, den wir haben,
weitergeben.» Aber dieser sei auch von den Menschen hier hart erarbeitet. – Darauf,
so Renz, müsse er bei den Partnerorganisationen vor Ort immer wieder hinweisen.
«In der Schweiz existieren keine Geldhähne, die man einfach aufdrehen kann.»

Quelle: Martin Spilker (kath.ch)

Foto: Fastenopfer
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Zur folgenden Doppelseite:
Sisal-Ernte in Tansania


