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Aktion der Schweizer Bäckereien zur Ökumenischen Kampagne

Brot als Zeichen des Aufbruchs
Hunderte von Bäckereien beteiligen sich an der Aktion «Brot zum 
Teilen». Dadurch ermöglichen sie Projekte etwa in Guatemala, wo 
gerade das Brot einen bedeutenden Wandel symbolisiert.

Aus dem neu erstellten Gemein-

schaftsraum mit dem grossen Ofen 

erschallt lautes Gelächter. 20 Frau-

en aus dem Bergdorf Seaxpens 

lernen Brot backen. Sie haben es 

lustig, obschon ihre Situation we-

nig Grund zur Ausgelassenheit 

bietet. Das gemeinsame Brotba-

cken bedeutet ein Aufbruch.

Die Menschen in Seaxpens gehö-

ren dem Volk der Q’eqchi‘ an. Die 

Väter mussten von morgens früh 

bis abends spät auf den Feldern 

der Grossgrundbesitzer schuften. 

«Und obwohl sie hart gearbeitet 

haben, gab es immer wieder Tage, 

an denen wir nichts zu essen hat-

ten», erinnert sich María Cucul 

Yaxcal.

Diese Zeiten sind vorbei. Zumin-

dest in Seaxpens.

Die Menschen hier sind jetzt regis-

trierte Besitzer ihres Bodens. So 

gehört der Familie von María Cu-

cul 12 Hektaren mit Mais, Bohnen 

und Maniok, um die fünf Kinder 

zu ernähren. Den Landtitel haben 

sie dank der Organisation Tzuul 

Taq’a erhalten, die von Fastenopfer 

unterstützt wird. Dass Indigene 

über Landtitel verfügen, ist ausser-

gewöhnlich: Niemand in den Nach-

bardörfern von Seaxpens hat je ein 

solches Dokument besessen.

«Jetzt haben wir genügend zu es-

sen», erklärt Otilia Sagui Che. Sie 

steht in ihrem Feld und hält einen 

Kohlkopf in den Händen: «Und was 

wir nicht für den Eigenverbrauch 

benötigen, verkaufen wir.» Später, 

in ihrem Haus, holt sie den Land-

titel hervor. Sie bewahrt diesen 

wie einen Schatz auf.

Mit den Dokumenten kam auch die 

Zuversicht nach Seaxpens. Pro-

jektleiter Tojil Calel fasst dieses 

Gelungene Schaufensterauslage einer Bäckerei-Konditorei in Lenzburg.

ANZEIGE

Gefühl in eigene Worte: «Die Si-

cherheit durch die Landlegalisie-

rung bringt den Menschen eine 

Vision, das Leben verbessern zu 

können.»

Diese Vision scheint das ganze 

Dorf erfasst zu haben: Die Männer 

der Kompostgruppe decken die 

Miete mit einer Plastikfolie zu; in 

ihrem Garten sät Cristina Choc 

Mucu mit ihren Söhnen Karotten; 

und in der Schule zwängen sich 

Erwachsene in die Bänke, um le-

sen und schreiben zu lernen. Das 

Dorf im Aufbruch aber veran-

schaulichen am besten die lachen-

den Frauen in der Gemeinschafts-

bäckerei. Denn im Tortilla-Land 

Guatemala ist Brot etwas Ausser-

gewöhnliches. Die Chancen stehen 

gut, dass sich die Brötchen dereinst 

auch in den Nachbardörfern ver-

kaufen lassen und so den Frauen 

von Seaxpens ein Zusatzeinkom-

men ermöglichen.

Patricio Frei, Fastenopfer

Frauen in Seaxpens lernen in der Gemeinschaftsbäckerei Brot backen.

«Brot zum Teilen»: 
Jetzt anmelden
Das Projekt in Seaxpens ist ein 
Beispiel, wie das gesammelte 
Geld aus der Aktion «Brot zum 
Teilen» das Leben von Menschen 
verändert.

Bei dieser Solidaritätsaktion von 
Schweizer Bäckereien und Kon-
ditoreien zur Ökumenischen Kam-
pagne «Weniger für uns. Genug für 
alle» vom 18. Februar bis 5. April 
fl iessen von jedem verkauften 
Brot 50 Rappen in die Projektar-
beit der drei Hilfswerke Fastenop-
fer, Brot für alle und Partner sein. 
Letztes Jahr sammelten Bäcker-
innen und Bäcker an 600 Orten 
70 000 Franken.

Anmelden und Informationen: 
www.sehen-und-handeln.ch/brot 
oder Tel. 041 227 59 13.
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