
Förderung nachhaltiger Landwirtschaft in Benin 
Passionssammlung 2019

Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
in der Passionszeit – der Zeit zwischen 
aschermittwoch und Karfreitag – lenkt 
die kirchliche Tradition den Blick auf den 
leidensweg von Jesus Christus und 
zugleich auf die not, die menschen in 
unserer Zeit zu ertragen haben.
Wie jedes Jahr möchten wir auch zur 
Passionszeit 2019 für ein Hilfsprojekt 
sammeln, das solchen menschen eine 
Perspektive gibt und ihnen bessere le-
bensbedingungen eröffnet. 
neu haben wir für Höngg, oberengstrin-
gen und WipkingenWest ein gemein-
sames Projekt ausgewählt, da wir seit 
Jahresanfang im Kirchenkreis zehn der 
Kirchgemeinde Zürich vereint sind. Das 

bedeutet auch, dass wir mit vereinter 
Kraft gezielter und kraftvoller helfen kön-
nen, 2019 mit dem Projekt «nachhaltiges 
umweltmanagement mit CiPRE-Benin».

Hintergrundinformation
Benin in Westafrika ist eines der ärmsten 
länder der Erde. Benin ist aber auch ein 
junges land. Rund 44 Prozent der Bevöl-
kerung sind jünger als 15 Jahre. Knapp 
über 40 Prozent der ca. 11,2 millionen 
Einwohner leben unterhalb der armuts-
grenze. insbesondere in ländlichen Berei-
chen ist die armut besonders ausgeprägt. 
Hauptwirtschaftsfaktor in den ländlichen 
gebieten ist die landwirtschaft. 
Das hohe Bevölkerungswachstum von 
Benin führt zu einer beschleunigten 

ausbeutung der natürlichen 
Ressourcen, seien es Wäl-
der, Böden oder Wasserres-
sourcen. Der Klimawandel 
erschwert die landwirtschaft-
lichen Bedingungen (sowohl 
Überschwemmungen als 
auch Dürreperioden). 

Hier engagiert sich das Hilfs-
werk CiPRE (= Cercle inter-
national pour la promotion et 
la sauvegarde de la création 
- internationaler Kreis zur 
Förderung und sicherung der 
schöpfung), das von kirchli-
chen Hilfswerken der schweiz 
unterstützt wird. 

Bäuerin Philomène vor ihrer Maisernte. 
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CiPRE hat sich die Erhaltung der um-
welt und Verteidigung der menschen-
rechte zum Ziel gesetzt, um an einer 
gerechten, am menschen orientierten, 
gesundheitsfördernden und ökologi-
schen gesellschaft mitzuarbeiten. 
Konkrete massnahmen des Projekts:
- ausbildung von landwirt*innen in  

Viehzucht und Bodensanierung
- Vermittlung von Produktionsmetho-

den, die die umwelt nachhaltig  
schützen, insbesondere durch die 
Verwendung von Kompost, mulchen 
und natürlichen spritzmitteln

- sensibilisierung von männern und 
Frauen für die gleichstellung der  
geschlechter

- Förderung des Wissens im Bereich  
nachhaltiger Bewirtschaftung von müll  
sowie der naturgerechten Entsorgung

CiPCRE-Benin arbeitet mit vielen ausbilder*in-
nen für landwirtschaft und Viehzucht zusam-
men, die auf die Bedingungen des Klimawan-
dels spezialisiert sind. sie erreichen die oft weit 
abgelegene Regionen per motorrad oder Kanu.  

in vier Pilotdörfern konnte CiPRE bisher schon 
300 Bauern und Bäuerinnen, 34 Dorfräte und 
612 weitere Entscheidungsträger*innen, 100 
Haushalte mit 500 Einwohnern sowie 1700 
schüler*innen aus Dorfversuchsschulen aus-
bilden.

Aktivitäten zur Passionskampagne:
Sonntag, 10. März, 10 Uhr, Pfarreizentrum Heilig 
Geist Höngg: «Was heilig ist, geht alle an», ökumen. 
Gottesdienst zum Kampagnenthema von Brot für 
alle / Fastenopfer, mit Suppenzmittag

Freitag, 15. März, 18.30 Uhr, Kirche Höngg:  
Ökumenischer Jugendgottesdienst «Spirit» zum 
Kampagnenthema

Sonntag, 17. März, 10 Uhr, Kirche Oberengstrin-
gen: Bfa-Gottesdienst mit Vorstellung des Projekts

Sonntag, 24. März, 10 Uhr, Katholische Kirche 
St. Mauritius, Oberengstringen: «Gemeinsam für eine 
gerechte Welt», ökumenischer Gottesdienst zum 
Kampagnenthema, anschliessend Suppenzmittag

Samstag, 30. März, 9–14 Uhr, vor der Migros und am 
Meierhofplatz Höngg: Ökumenischer Rosenverkauf 
für Brot für alle/ Fastenopfer. Gemeinsame Aktion 
mit reformierten und katholischen Jugendlichen

Stolz zeigt dieser Mann seine 
Herde, die jetzt gut gedeiht.
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043 311 40 60 / sekretariat@kk10.ch
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Roger Zürcher, Programmverantwortlicher des 
missionswerks der Westschweizer reformierten 
Kirchen (Dm-échange et mission), stellt das  
Projekt am 17. März im Rahmen des gottes-
dienstes in oberengstringen vor. 

Helfen Sie mit!
unterstützen sie mit uns bitte dieses sinnvolle 
und nachhaltige Projekt. Benutzen sie dazu 
bitte den beiliegenden («alten» und gültigen!) 
Einzahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Wir wünschen ihnen eine sinnerfüllte Passions-
zeit und fröhliche ostern.
Herzliche grüsse im namen der arbeitsgruppe 
oemE im Kirchenkreis zehn

Die Pfarrer Jens naske und martin günthardt


