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Liebes Mitglied unserer Gemeinde! 
Erinnern sie sich an einen warmen som-
merabend im Freien? in einer trendigen 
gartenbeiz oder gemütlich bei sich zu-
hause? gut möglich, dass sie dabei wet-
terfeste gartenmöbel aus Rattan benutzt 
haben. 

mit Rattan, einem malaiischen Wort, 
werden die lianen der Calamuspalmen 
bezeichnet. Die in Afrika und Asien behei-
matete Kletterpalme wird seit Jahrhunder-
ten für Flechthandwerk verwendet. Dazu 
werden die lianen sorgfältig ausgewählt, 
von den Bäumen herabgezogen und von 
der dornigen Rinde befreit, ohne den Rat-
tan zu verletzen. Anschliessend werden 

die Rattanstücke getrocknet und zum Teil 
auch schwarz gefärbt, damit Farbmuster 
möglich werden. 
stammesgemeinschaften wie die Dajak 
und murut in Borneo benutzen Rattan, 
gemeinsam mit Bambus, für ihre vielfäl-
tige Flechtkunst. Zu ihren bekanntesten 
Produkten gehören bis 10 meter lange 
sitzmatten (Ayam mayo), die traditionel-
lerweise als mitgift in die Ehe gebracht 
werden, aber auch Körbe und Taschen. 
Die Flechtkunst der Frauen ist neben der 
landwirtschaft ein wesentlicher Teil der 
Arbeit und Kultur dieser gemeinschaften. 
mission 21, das evangelische Hilfswerk in 
Basel, begleitet gemeinsam mit lokalen 
Partnerorganisationen seit vielen Jahren 

diese Arbeit mit dem Projekt 
«Einkommen für Produzen-
tinnen von Handwerkspro-
dukten in Borneo», das wir 
mit dieser Passionssamm-
lung unterstützen.

Hintergrundinformation
Die insel Borneo, aufgeteilt in 
die drei länder indonesien, 
malaysia und Brunei, ist sehr 
fruchtbar. Dadurch können 
sich die meisten Familien auf 
dem land zwar vom Ertrag 
ihres Bodens ernähren, aber 
viele haben kein geld, um 
andere Bedürfnisse abzude-
cken. 
Zudem ist die insel reich an 
Bodenschätzen und somit 

Bilder zum Projekt 
von Mission 21



attraktiv für grosse Bergbau- und Plantage-
unternehmen. Diese versuchen mit legalen 
und illegalen mittel, sich das land anzueig-
nen. Diese Problematik, besonders mit den 
riesigen monokulturen von Palmölplantagen, 
wird in der aktuellen Kampagne «geld ge-
wonnen – land zerronnen» thematisiert. 
Die fortschreitende Zerstörung des Waldes 
durch Rohstoffkonzerne erschwert es den 
Produzentinnen zunehmend, an die benötig-
ten qualitativ hochstehenden Rotanlianen zu 
gelangen. massnahmen zur sicherung dieser 
Rohstoffquellen sind daher Teil des Projekts.
unter Anleitung von lokalen und schweizer 
Fachleuten lernen die Frauen, ihre Produkte 
den wechselnden Ansprüchen des marktes 
anzupassen und können sich mit der Flecht-

Aktivitäten zur Passionskampagne:
Der informative Fastenkalender «Wege 
durchs Leben» liegt in unseren Kirchen- 
gebäuden auf - bitte bedienen Sie sich! 
Sonntag, 5. März, 10 Uhr, Pfarreizentrum 
Heilig Geist: Ökumenischer Gottesdienst 
«Geld gewonnen–Land zerronnen» zum  
Kampagnenthema mit den Höngger Gospel-
singers; anschliessend Suppenzmittag
Freitag, 10. März, 18.30 Uhr, Reformierte 
Kirche: Ökumenischer Jugendgottesdienst 
zum Kampagnenthema mit dem Inputtheater 
«Gier» von Meryl Marti
Samstag, 25. März, 9–14 Uhr, vor der  
Migros und am Meierhofplatz: Rosenverkauf 
für Brot für alle/Fastenopfer «Fair Trade-Ro-
sen für ein besseres Klima». Gemeinsame Ak-
tion mit Jugendlichen beider Kirchgemeinden

kunst eine zusätzli-
che und längerfristige 
Einkommensquelle 
sichern und ausbauen. 
sie erzielen damit ein 
Einkommen, das sie 
beispielsweise für den 
schulbesuch ihrer Kin-
der verwenden können.

Helfen Sie mit!
im 2004 gestarteten 
Projekt sind aktuell 226 
Produzentinnen aktiv. 
seit 2014 übersteigt das 
jährlich erzielte netto-
einkommen der Frauen 

mit ihren Handwerksprodukten den jährlichen 
Programmaufwand. Dies beweist den richti-
gen Ansatz und die nachhaltigkeit des breit 
abgestützten Projekts.
mit ihrer unterstützung helfen sie mit, dass 
zahlreiche indonesische Frauen mit ihren Fa- 
milien durch weitere schulungen in Produkt-
entwicklung, Preiskalkulation und marketing 
ein nach lokalen standards angemessenes 
Einkommen erzielen und so aus eigener Kraft 
ihren lebensstandard verbessern können.
Benutzen sie bitte den beiliegenden Ein-
zahlungsschein für ihre spende, die sie wie 
immer von den steuern abziehen können.
Im Namen der Kirchenpflege und der OeME-
Kommission danke ich ihnen herzlich

martin günthardt, Pfarrer


