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Leitbild  
Unsere Vision 
Wir setzen uns ein für eine Welt in der globale Gerechtigkeit, Solidarität zwischen den 
Menschen und der Schutz natürlicher Ressourcen Priorität haben. 

Unser Beitrag 
1) Wir unterstützen die Bevölkerung im globalen Süden, mit Schwerpunkt in Brasilien, auf 

ihrem Weg zur Überwindung von Armut und sozialer Ungerechtigkeit. Wir stärken 
lokale Gemeinschaften und Organisationen darin, sich für eine gerechte und 
ressourcenschonende Gesellschaft einzusetzen. 

2) Wir sensibilisieren die Bevölkerung im Norden, mit Schwerpunkt in der Schweiz, für die 
Lebensrealitäten im Süden und die globalen Zusammenhänge. Wir weisen auf unsere 
Verantwortung zur Bekämpfung der globalen Ungleichheit hin und zeigen konkrete 
Handlungsmöglichkeiten auf.  

Unser Engagement im Süden 
Wir setzen uns für die Menschen in den ländlichen Regionen des Cerrados in Brasilien ein. 
Diese kleinbäuerlich geprägte Gesellschaft wollen wir dabei unterstützen, sich mit einer 
innovativen und ökologischen Landwirtschaft selbständig den Lebensunterhalt zu sichern. Wir 
fördern lokale Bildungsangebote und eine solidarische Ökonomie, um der Landflucht entgegen 
zu wirken. Ausserdem setzen wir uns dafür ein, dass die natürlichen Ressourcen, insbesondere 
die knappen Wasservorkommen, geschont werden und der lokalen Bevölkerung zur Verfügung 
stehen.  

Zu diesem Zweck arbeiten wir mit etablierten, lokalen Partnerorganisationen zusammen und 
finanzieren von ihnen initiierte und durchgeführte Projekte mit. Unser Fokus liegt dabei auf 
den drei Bereichen Wasser und Abwasser, ökologische Landwirtschaft und Bildung.  

Unser Engagement im Norden 
Wir informieren über das Leben der Menschen im globalen Süden, ihre Kultur und die 
Herausforderungen, vor denen sie stehen. Wir zeigen auf, mit welchen Strategien und 
Initiativen sie sich selbstbestimmt für die Verbesserung ihrer Lebensumstände einsetzen  

Wir informieren über die Ursachen von Armut und Benachteiligung im globalen Süden und 
zeigen auf, welche Rolle der Norden dabei spielt. Dadurch machen wir deutlich, dass auch bei 
uns Veränderungen nötig und möglich sind, und setzen uns für eine solidarische Schweiz ein.  

Unsere Werte 
Als unabhängiger Verein organisiert, stehen geteilte Verantwortung, Mitspracherecht und 
Transparenz für uns im Zentrum. Wir setzen uns ehrenamtlich für unsere Anliegen ein und 
sorgen dafür, dass Spenden vollumfänglich den Menschen im globalen Süden zugutekommen.  

Wir wählen unsere Partnerorganisationen sorgfältig aus und sehen sie als gleichberechtigte 
Partner. Wir bauen respektvolle Beziehungen auf und teilen die gleichen Werte wie 
Gleichberechtigung von Frau und Mann, Integrität und demokratische Strukturen. 

Wir verstehen uns als Teil eines weltweiten Netzwerkes, das für Solidarität, soziale 
Gerechtigkeit und den Schutz der natürlichen Ressourcen einsteht. Dies bestimmt unser 
Handeln im globalen Süden sowie im Norden. 
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