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Fastenopfer-Serie – Sechster und letzter Teil

Raubbau am
Amazonas-Urwald:
Katastrophe mit 
apokalyptischen 
Ausmassen
Wohltätig Das «Volksblatt»
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Rücksichtslose Abholzungen 
und rund 90 000 Brände 
vernichteten 2019 insge-
samt 10 000 Quadratkilo-

meter Regenwald 
in Amazonien. 
Soviel wie noch 
nie, seit es Auf-
zeichnungen da-
rüber gibt. Und 
das, obwohl die 
klimaregulieren-
de Funktion des Regenwalds für den 
ganzen Planeten wissenschaftlich 
erwiesen und unumstritten ist. 

Bolsonaros katastrophale Politik 
Und die Zerstörung geht weiter, ins-
besondere auch deshalb, weil Brasili-
ens Präsident Bolsonaro durch seine 

Politik die katastrophale Entwick-
lung fördert und bewaffnete Banden 
geradezu beflügelt, das Land gewalt-
sam an sich zu reissen. In vielen Fäl-
len legen Grossgrundbesitzer und 
kriminelle Gruppen die Brände ge-
zielt, um illegal riesige Gebiete für 
Weideflächen und Monokulturen zu 
erschliessen. Bergbauunternehmen 
vernichten den Urwald Brasiliens, 

um Mineralien wie 
Bauxit, Eisenerz, Gold 
oder Kupfererz abzu-
bauen. Die Abholzun-
gen und ausser Kon-
trolle geratenen Feuer 
bedrohen auch die 
zahlreichen Schutzge-

biete der Ureinwohner. Bischof em. 
Erwin Kräutler bezeichnet die Um-
weltzerstörung als Katastrophe mit 
apokalyptischen Ausmassen und 
meint, dass Brasilien zwar ein Rechts-
staat sei. Recht gebe es tatsächlich 
aber nur für die Reichen und Mächti-
gen. Die Armen gingen meistens leer 
aus. Hunderte indigene Gemein-
schaften müssten mit ansehen, wie 
ihr Lebensraum verbrenne. Sie leb-
ten in ständiger Angst vor brutalen 
Angriffen auf ihr Land und würden 
gewaltsam umgesiedelt. 
«Wir teilen» unterstützt das Sozial-
projekt von Bischof Erwin Kräutler 
zur Finanzierung von Sachverstän-
digen, die sich für die Rechte und 
Würde jener Menschen einsetzen, 
welche aufgrund ihrer tragischen 
Situation von Zwangsumsiedlungen 
betroffen sind.  (eps)

(Foto: ZVG/Fastenopfer)
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«Fastenopfer»-Serie, Teil 1*

Regenwald als Lebensgrundlage
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Mithilfe ausländischer 
Investitionen und der 
Ausbeutung natürlicher 
Ressourcen will Laos 

den Sprung aus der Armut schaff en 
– meist ohne Rücksicht auf Mensch
und Natur. Trotz Wirtschaftswachs-
tum bleibt die Armut dort weit ver- fälle, Reismonokulturen und nicht 

nicht gewährleistet. Der Zugang zu 
Land, Wasser und Wald wird immer 
schwieriger, da die Regierung Inves-
titionen von ausländischen Agrar-
unternehmen fördert und das Land 
zum Rohstoff lieferanten in Südost-
asien wird. Wo es einst artenreiche 
Wälder gab, stehen heute Monokul-
turen oder Wasserkraftwerke. Wo 
Wälder abgeholzt werden, nimmt 
die Erosion zu – die Reisernten rei-
chen oft nur für ein halbes Jahr. Der 
Druck auf die ländliche Bevölkerung 
nimmt ständig zu. 

kung der Zivilbevölkerung, den Zu-
gang zu Wald, Land und Wasser zu si-
chern. Bis 2022 will das Fastenopfer 
Luzern mit verschiedenen Projekten 
15 000 Frauen und 20 000 Männer 
direkt unterstützen.   (eps)

 *  Mit der Fastenopfer-Serie stellt das
«Volksblatt» die von der Stiftung
«Wir teilen – Fastenopfer Liechten-
stein» unterstützten Projekte vor.
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Kontonummer: 218.075.56
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IBAN: LI80 0880 0000 2180 7556
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(Foto: ZVG/ «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»)
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Fastenopfer-Serie, Teil 2*

Unterstützung für ein abgelegenes
Gesundheitszentrum in Simbabwe
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Das Gesundheitszentrum im 
abgelegenen Samu wurde 
vor 19 Jahren durch einen 
Wirbelsturm zerstört. Seit-

her liegt das Personalhaus in Trüm-
mern. Während die Klinik wiederauf-
gebaut wurde, ist das medizinische 
Personal gezwungen, in den einfachen 
Mütterwartehäusern zu wohnen. Ge-
meinsam mit ihren Familien teilen sie 
sich eine einzige Toilette und nutzen 
den Waschplatz des Gesundheitszen-
trums. Strom gibt es keinen. 
Mütterwartehäuser dienen eigentlich 
einem anderen wichtigen Zweck, wie 
der Name schon sagt: hochschwange-
re Frauen aus entlegenen Dörfern 
warten in den einfachen Räumen auf 
die Geburt ihres Kindes. So sind sie 
bei allfälligen Komplikationen recht-
zeitig in der Klinik und erhalten me-
dizinische Hilfe.
Das Konzept der Mütterwartehäuser 
wird in vielen Ländern Afrikas er-
folgreich angewendet, vor allem in 
ländlichen Regionen, wo die Distan-
zen weit sind und der Weg zur Klinik 

unter Wehen besonde
lich ist. Das verhindert
desfälle bei werdenden
ihren Kindern massgeb
Mit dem Bau eines Pe
und der Renovierung 
den und schwer beschä
kunft kann das Müt
den Schwangeren wied
gung stehen und das 
Personal einen eigene
erhalten.
Dieses Gesundheitszen
Projekt, dass von «Soli
«Wir teilen: Fastenop
stein» unterstützt wird

*  Mit der Fastenopfer-Serie stel
die von der Stiftung «Wir teile
Liechtenstein» unterstützten 

Mit diesem Projekt soll der Bevölkerung in Simbabwe geholfen werden. (Foto:
ZVG/ «Wir teilen: Fastenopfer Liechtenstein»)
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«Volksblatt» am 12. März. 

aube
EG: Leer und
och voll Hoff nung!
HAAN Auch die Freie Evangelische 
meinde Schaan hält sich an die 

eisung der Regierung und hat 
hweren Herzens bis auf Weiteres 
e Gottesdienste und sonstigen 
ranstaltungen abgesagt. Ihre Räu-
 werden nun leer stehen. Davon 

troffen sind auch die Anlässe der 
ndle-Jungschi sowie das Adonia-
enie-Konzert. Voller Hoffnung, 
ss Gott grösser als jede Krise ist, 
tet die FEG Schaan Gebetsunter-

ützung an. Wer ein Anliegen hat, 
rf sich gerne über die Webseite 

ww.feg.li melden.  (eps) 
Fastenopfer-Serie, Teil 3

Bessere Lebensbedingungen
für Rohingya und Einheimische
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Die Bedingungen sind pre-
kär; an eine baldige Rück-
kehr ist nicht zu denken. 
Durch die Aufnahme der 

Flü h li h b i l Ei h i i

zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen beider Bevölkerungsgrup-
pen beitragen und ihr friedliches 
Zusammenleben fördern. Rohingya-
Familien lernen, auf den knappen 
Flächen um ihre Behausungen und 
auf ihren Dächern nährstoff reiche 
Pfl anzen anzubauen. 

Hilfe zur Selbsthilfe
D fü h l i i S

ratung ermöglichen einheimischen 
Familien trotz Verknappung ihrer 

Flächen und des Grun
Erträge und Produkte
gern. Ihre Erzeugnis
auf lokalen Märkten
Flüchtlingscamps verk
Zudem wird mit dem
meinschaftslatrinen d
ation in einem Teil des
sert. Gleichzeitig könn
wonnenen Biogas die G
kü h b i b ( i

Gemeinschaftsküche, mit Biogas betrieben. (Foto: ZVG/Fa

Spendenkonto:

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Homepage:

www.wirteilen.li
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Bedauern Entscheid»

ubiläums-«SlowUp»
uf 2021 verschoben

RDENBERG/VADUZ Aufgrund der 
rona-Krise wird der Jubiläums-
owUp» am 3. Mai 2020 abgesagt. 

bis 22 Uhr
 Manfred Oehry
91 Ruggell 

22 Uhr tel. Beratung durch Spital
w. Dienstarzt in Pikett.

«Volksblatt» am 20. März. 

Fastenopfer-Serie, Teil 4

Selbsthilfe in der Dorfgemeinschaft – 
Strategie gegen schwindende Ressourcen
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

Der westafrikanische Staat 
Senegal zählt zu den 
ärmsten Ländern der Welt. 
Rund ein Viertel der Bevöl-

kerung, also etwa 15 Millionen Men-
schen, muss mit weniger als einem

heit und Wüsten zurückgehen. Das 
setzt Bäuerinnen und Bauern unter 
Druck, auf den wenigen Flächen 
mehr zu produzieren. Viele gera-
ten dadurch in Schuldenfallen, weil 
mehr Dünger, Pestizide und teures 
Saatgut gekauft werden muss, die 
Armut steigt weiter. 
Ein innovatives Projekt von Fasten-
opfer Luzern fördert den Aufbau von 
«Solidaritätskalebassen», in die be-
reits 45 000 Mitglieder regelmässig

den Bau geeigneter Lagerräume. 
Neuinstallierte Klimaplattformen in-
formieren über den besten Anbau- 
und Erntezeitpunkt und zeigen, wie 

lokales, besonders widerstandfähi-
ges Saatgut richtig zu vermehren und 
anzuwenden ist. Doppelaussaaten 
und Ernteausfälle können einge-
dämmt werden. Die Vernetzung för-
dert zusätzlich den Austausch in 
Wirtschaftsfragen und trägt dazu 
bei, sich von der bestimmenden 
Agrarindustrie unabhängiger zu ma-
chen. In der nächsten Projektphase 
sollen 80 neue «Solidaritätskalebas-
sen» und die Organisation von Netz-

(Foto: ZVG/Fastenopfer Luzern)

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Homepage:

www.wirteilen.li
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«Volksblatt» am 26. März. 

Volltreff er.

Seit 140 Jahren.

Fastenopfer-Serie, Teil 5

Dank Jugendaktion «Föranand» – Platz zum Leben und Lernen in Mwanza
Wohltätig Das «Volksblatt» 
stellt die von «Wir teilen: 
Fastenopfer Liechtenstein» 
unterstützten Projekte vor.

«Wir Teilen: Fastenopfer Liechten-
stein» ist es ein grosses Anliegen, Ju-
gendliche für Menschen in Not zu 
sensibilisieren. Deshalb wurde vor 
fünf Jahren die Jugendaktion «För-
anand» ins Leben gerufen. Jugendli-
che sollen so angespornt werden, 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit in 
der Welt nicht einfach hinzuneh-
men, sondern sich selbst für Projek-
te der Entwicklungszusammenar-
beit zu engagieren.

Solidaritätsprojekt für Schüler
und Jugendliche in Tansania für die Verbesserung der Lebenssi- Bereits seit vier Jahren unterstützen 

weise auf englisch Non-governmen-
tal organization, NGO) Viktoria 
Schools wurde 2010 von der Triesen-
bergerin Johanna Sele-Rutinwa und 
ihrem Mann Switbert Rutinwa mit 
dem Ziel gegründet, Kindern und Ju-
gendlichen eine gute Schulbildung 
in wohlwollender Umgebung zu bie-
ten. Kleinere Klassen sowie Weiter-
bildung der Lehrpersonen haben 
Modellcharakter.
Einige Schülerinnen und Schüler ha-
ben einen sehr langen Schulweg, 
viele Kinder finden zu Hause keine 
guten Lernbedingungen vor. Des-
halb werden zwei Internatsgebäude 
– je eines für Jungen und Mädchen – 
gebaut. Ein Teil konnte bereits fer-
tiggestellt werden. Zusammen mit
«Wir teilen: Fastenopfer Liechten-
stein» will die Realschule Triesen

Leider musste aufgrund der aktuel-
len Coronakrise die ursprünglich 
demnächst stattfindende Benefiz-
veranstaltung abgesagt werden. Die 
Realschülerinnen und -schüler pla-
nen nun im September einen Herbst-
markt, um Spendengelder zu sam-
meln. Sie freuen sich auch dann auf 
Ihre Unterstützung.  (eps)

Spendenkonto:
Liechtensteinische Landesbank AG
Kontonummer: 218.075.56
Clearingnummer: 8800

Weitere Informationen 
finden Sie auf unserer 
Homepage:
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(Foto: ZVG/NGO Victoria Schools)

«Volksblatt» am 2. April.

Bischof em. Kräutler
bezeichnet die Umwelt-

zerstörung als Katastrophe 
mit apokalyptischen

Ausmassen.
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