Eine Spendenaktion des Kirchenbundes
und der evangelischen Hilfswerke:

sek · feps

DIE REFORMATION
HAT UNS VERÄNDERT …
JETZT WOLLEN WIR DIE
WELT VERÄNDERN!
Knipsen und zusätzlich helfen:
mit der Ref-500 Photo-App
Lade Deine Freunde ein,
die Welt zu verändern.
So funktionierts:
Halte Deine besonderen Augenblicke in der R500-Photo-App fest.
Verwandle alltägliche Situationen in R-Momente und unterstütze
mit jedem Foto das Projekt unserer Hilfswerke: Pro 500 hochgeladene Bilder beteiligt sich der Kirchenbund an der Spendenaktion
mit CHF 2000.–.

Weitere Infos:

© HEKS/EPER

Verändern
wir die Welt!

Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund SEK
Sulgenauweg 26, CH-3000 Bern 23
Telefon +41 (0)31 370 25 25, info@sek.ch
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Dieses Haus steht in der Umgebung einer Mine.
Die Explosionen hinterlassen Risse in den Wänden.

Die Geissenmilch ist wichtig für das Wachstum der Kinder.
Hier Magali, die Tochter Judit einen Becher Milch einschenkt.

Verändern
wir die Welt!
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Die Region Basse
Kando im Kongo ist
ein Naturschutzgebiet. Jeglic
he Minentätigkeit
ist dort verboten. Trotzdem ha
t eine grosse Minen
gesellschaft die Schürfe
rlaubnis erhalten.
Di
e
Folgen
sind dramatisch: Sc
hmutzige Abwass
er
fü
hren zu
Fischsterben. Met
allhaltiger Staub vo
m Bergbau
gefährdet die Gesu
ndheit der Dorfbew
ohner. Ihre
Häuser werden vo
n Rissen durchzoge
n. In vielen
Ländern ignorieren
Unternehmen die
Rechte ihrer
Angestellten und
der lokalen Bevölke
rung. Deshalb
unterstützt Brot fü
r alle weltweit die
betroffenen
Menschen darin, ih
re Rechte einzuford
ern.
Auch in der Schweiz
setzt sich Brot für
alle dafür
ein, dass die Wirtsc
haft dem Leben un
d nicht nur
dem Profit dient. Di
e Politik soll die we
ltweite Verantwortung von Un
ternehmen gesetz
lich verankern. Mit ihren Kam
pagnen zeigt Brot
für alle auf,
wie wir alle unsere
n Beitrag leisten kö
nnen. So
engagiert sich Brot
für alle im Norden
wie im
Süden dafür, dass
Unternehmen die
Re
chte von
Menschen und Um
welt respektieren.
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www.ref-500.ch

Wir sind dankbar für die vielen Errungenschaften
der Reformation. 500 Jahre später wollen wir
diese Dankbarkeit zeigen, indem wir Menschen
helfen, denen es schlecht geht. Helfen Sie mit!
Wir wollen selbstbewusste Menschen, die ihre
gesellschaftliche Verantwortung wahrnehmen
können. Wir wollen, dass jeder Mensch einen
vollwertigen Platz in der Gesellschaft hat.

Das spornt an – und bis heute unterstützen die evangelischen Werke auf Grundlage dieser mutigen Erkenntnis Projekte ihrer Partner im Süden. Sie stehen
für Menschen ein, die sozial ausgegrenzt sind oder
sich in prekären Lebensumständen befinden. Bildung
steht in vielen dieser Projekte im Vordergrund.

Wir haben eine direkte Beziehung zu Gott. Der einzelne Mensch wird dadurch radikal aufgewertet. Wir
tragen Verantwortung. Wir können und sollen unseren
Beitrag zu einer gerechten und humanen Gesellschaft
leisten. Mit dieser Aussage haben die Reformatoren
das damalige Weltbild grundlegend verändert: Ich
kann, ich soll die Welt verändern!

Verändern
wir die Welt!

Frauen und Männer lernen, sich selbstbewusst für
eine gerechte Welt einzusetzen. Sie lernen, wie staatliche Institutionen funktionieren und wo sie mitbestimmen können. Sie erfahren, dass sie die Welt verändern können.
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Die Pfarrerin Jacqueline Chongo tanzt und singt mit den
Mitgliedern der Presbyterianischen Kirche in Mosambik.
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«Menschen stärke
n – Gesellschaft ve
rändern»
Als Suryani in Hong
kong ankommt, br
icht für sie
eine Welt zusamm
en: Sie muss siebe
n Tage pro
Woche bis zu 18 St
unden arbeiten un
d ihr Arbeitgeber schlägt sie,
weil sie die Sprach
e nicht versteht. Ihren Reise
pass musste sie be
i ihrer Ankunft abgeben un
d der versprochene
Lohn wurde
ihr abgenommen.
Wie Suryani ergeht
es vielen
jungen Frauen aus
Indonesien und de
n
Philippinen.
Auf der Suche nach
Arbeit und Einkom
men werden
sie mit grossen Ve
rsprechungen nach
Honkong
und in andere Met
ropolen gelockt. Do
rt werden die
Migrantinnen jedoc
h oft als billige Ha
usangestellte
ausgebeutet, miss
handelt und auch
sexuell missbraucht.
Mission 21 bietet de
n traumatisierten
Frauen das,
was sie brauchen:
Zuflucht, Hoffnun
g
un
d Hilfe in
grosser Not. Sie ler
nen ihre Rechte ke
nnen und
können ihre Zukunf
t selbst in die Hand
nehmen.
Um anderen Frauen
ein ähnlich schlim
mes Schicksal zu ersparen, lei
stet das kirchliche
Netzwerk von
Mission 21 wichtig
e Aufklärungsarbe
it in den Herkunftsländern und
stärkt sie durch Bi
ldung und
Einkommen förder
nde Projekte.
Mehr zum Projekt
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Ausgebeutete Arbeitsmigrantinnen werden über ihre
Rechte aufgeklärt und von erfahrenen Fachpersonen in
ihrer Notsituation professionell begleitet.
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Jetzt Spenden und die Welt verändern. Mit dem angefügten Einzahlungsschein oder direkt mit einer Überweisung auf das PC-Konto 30-26250-2:
hwarz Unsere Hilfswerke garantieren, dass Ihre Spende dort ankommt,
NTONE Warm red U
wo Sie benötigt wird. Herzlichen Dank!
ES-Grundfilm für Rotdruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BV pour l’impression en rouge, format horizontal, modèle standard de LA POSTE, coupe en millimètres
Film di base PV per la stampa in rosso, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri
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Schweizerischer
Evangelischer Kirchenbund
Postfach, CH-3000 Bern 23
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Einzahlung Giro

Versement Virement
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CHF

▼
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Versamento Girata

Zahlungszweck / Motif versement / Motivo versamento

Ja ich spende für:
Alle Projekte
Projekt 1: DM-échange et mission
Projekt 2: Mission 21
Projekt 3: HEKS
Projekt 4: Brot für alle
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Schweizerischer
Evangelischer Kirchenbund
Postfach, CH-3000 Bern 23
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