
Jede Firma, die etwas auf sich hält,
gibt sich alle paar Jahre ein neues
Logo.Doch dasFastenopfer hält seit

Beginn Anfang der 1960er-Jahre
am gleichen Symbol fest und am
gleichen Slogan (Motto): Wir teilen.
     Über die Anfänge lesen wir im
Schweizer Lexikon: «Inhaltlich
stand die Schaffung eines neuen
Bewusstseins zur Gestaltung der
Fastenzeit im Zentrum. Die Idee
des Teilens fand Anklang und führ-
te zu einem grösseren Verständ-
nis für die ärmsten Regionen der
Welt.»
     Das Teilen spielt in der Bibel eine
grosse Rolle. So ruft beispielswei-
se Paulus im 1. Korintherbrief die
Gläubigen dazu auf, am «ersten
Tag der Woche» etwas von ihrem
Ersparten zum Gottesdienst mit-
zubringen. Er werde das Gesam-
melte der bedürftigen Gemeinde
von Jerusalem bringen.

     Und im Brief an die Hebräer
finden wir die Aussage: Vergesst
nicht, Gutes zu tun und mit den an-
deren zu teilen, denn über solche
Opfer freut sich Gott. Damit sind
wir beim Begriff (Fasten-)«Opfer» …
     Und noch eine erstaunliche
Feststellung: Psychologen haben
herausgefunden, dass sich die
Fähigkeit zu teilen schon zwischen
dem dritten und dem fünften
Altersjahr entwickelt. Fünfjährige
zum Beispiel haben bei Teilungs-
experimenten zwar dafür ge-
schaut, dass jeder gleich viel be-
kam. Doch: Sobald jemand weni-
ger hat als die andern, also arm ist,
geben sie ihm mehr. «Das zeigt,
wie früh die Wurzeln menschlicher
Wohltätigkeit angelegt sind, die in
unserer Gesellschaft als Inbegriff
von Mitmenschlichkeit gilt.» (Mar-
kus Paulus, Professor für Entwick-
lungspsychologie an der Universi-
tät München)

Walter Ludin

Seit 54 Jahren: «Wir teilen»
Wo gibt es das schon? Seit mehr als einem halben
Jahrhundert hat das Fastenopfer das gleiche Logo
und das gleiche Motto, nämlich «Wir teilen» …
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wenn wir etwas teilen
wird daraus mehr
sich mit anderen Menschen
verbunden fühlen
heisst ihre Träume mit ihnen teilen

das Brot mit dir teilen heisst auch
ich gebe dir ein Stück von mir
Anke Maggauer-Kirsche

Wenn das Brot,
das wir teilen,
als Rose blüht
und das Wort,
das wir sprechen,
als Lied erklingt,
dann hat Gott
unter uns schon
sein Haus gebaut,

Modernes Kirchenlied
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Fastenopfer erreicht
1 Million Menschen

Unser Ansatz: Wir stärken Gemeinschaften und
befähigen die Menschen, damit sie selber ihre Rechte
einfordern, wie etwa das Recht auf Bildung. Das ist
eine Investition in eine Zukunft ohne fremde Hilfe.
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Fastenopfer unterstützt
jährlich
1 Million Menschen in
420 Projekten und
14 Landesprogrammen.

Menschenrechte fördern
Bergbau und Rodungen bedrohen den Lebensraum der
Indigenen. Der Indianermissionsrat CIMI zeigt den Menschen
ihre Rechte auf und hilft ihnen, diese einzufordern.

Eine solidarische Kirche
Fastenopfer ist das Hilfswerk
der Schweizer Katholikinnen
und Katholiken. Wir unterstützen
Jugend- und Erwachsenen-
verbände sowie Kommunikations-
aufgaben der Kirchen.

Friedensräte gegen Gewalt
Armut ist der Nährboden für Gewalt:
Friedensräte suchen nach den Ursachen
der Konflikte und besprechen mit den
Beteiligten konkrete Lösungen.

Sichere Ernährung
Gentech-Reis hat viele
Bauern in den Ruin geführt.
Kleinbauernfamilien und
Wissenschaftler tauschen ihr
Wissen aus und züchten lokal
angepasste Sorten weiter:
Biolandbau für eine vielfältige
Ernährung.

Fastenopfer arbeitet auf
drei Ebenen
• Projekte vor Ort
• politische Arbeit gegen

ungerechte Strukturen
• Informationsarbeit in

der Schweiz

Fastenopfer will Gerechtigkeit. Um die Entwicklung in armen Ländern zu fördern, braucht es
neue internationale Handelsregeln und Entschuldung. Deshalb engagiert sich Fastenopfer in der
Entwicklungspolitik: Wir waren an der Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Hilfswerke Alliance Sud
beteiligt und sind Mitglied der Cidse, des Netzwerks der 16 Fastenopferhilfswerke Europas und
Nordamerikas. Gemeinsam wollen wir die Rahmenbedingungen so beeinflussen, dass Wirtschaft
und Politik allen Menschen und dem Gemeinwohl dienen.
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