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Förderung der benachteiligten Bevölkerung in Chile
Passionssammlung 2012 unserer Kirchgemeinde

Wenn Frauen und Männer als Abbild Gottes (Ge-
nesis 1,27) geschaffen sind, dann widersprechen 
die aktuellen Verhältnisse der Idee der Schöp-
fung, denn als gleiche Wesen sind Frauen und 
Männer dazu aufgerufen, in ihren Beziehungen 
Gleichheit und Gerechtigkeit herzustellen. 
Mit unserer Passionssammlung unterstützen 
wir ein umfassendes Projekt, das Gerechtigkeit 
und Gleichheit zwischen Geschlechtern, sozia-
len Schichten und verschiedenen Volksgruppen 
anstrebt. Der Entwicklungs- und Ausbildungs-
dienst (SEDEC) ist Teil der Sozialarbeit der Me-
thodistischen Kirche in Chile und engagiert sich 
seit 1983 in der Region Concepción mit einem 
Frauen-, Gesundheits- sowie einem Mapuche-
Projekt für die benachteiligte Bevölkerung.
Der SEDEC geniesst bei der Bevölkerung in den 
Armenvierteln einen ausgezeichneten Ruf und 
grosses Vertrauen. Er hat leider wie viele andere 
Entwicklungsorganisationen in Chile Finanzie-
rungsschwierigkeiten, da sich viele europäische 
Hilfswerke aus Chile zurückgezogen haben.
Ich empfehle Ihnen dieses Projekt von 
Herzen und weiss, dass Ihre, unsere 
Spenden viel Nutzen bringen und vor 
allem den Menschen vor Ort gegen die 
bestehenden Ungerechtigkeiten helfen 
werden. 
Im Namen der Kirchenpflege und der 
«Brot für alle»-Kommission danke ich 
Ihnen herzlich

Matthias Reuter

Gesundheits- und Heilkräuterprojekt
Die meisten Familien in den Armenvierteln  
von Concepción sind auf das staatliche Gesund-
heitssystem angewiesen, tragen die Kosten für 
die oft fehlenden Medikamente bis zur Hälfte 
selbst und stehen stundenlang für eine Konsul-
tation an. 

In diesem Gesundheitsprojekt von SEDEC eig-
nen sich die Teilnehmenden Basiswissen über 
Gesundheit und Krankheiten an und lernen, 
einfache Heilmittel auf Kräuterbasis herzustel-
len. Viele der Hilfesuchenden müssten keinen 
Arzt aufsuchen, wenn sie Krankheiten mit mehr 
Gesundheitskenntnissen, verbesserter Grund-
hygiene und alternativen Heilmitteln begegnen 
könnten. 

Deshalb finden in Armenvierteln zweijährige 
Kurse über den menschlichen Körper, Medizi-
nalpflanzen und deren therapeutische Wirkung 
sowie über die Herstellung einfacher Heilmittel 
wie Hustensirup oder Ringelblumensalbe statt. 

Liebes Mitglied unserer Gemeinde!
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Eine ältere Mapuche-Frau in der 
Versammlung der Gemeinschaft, 
wo Ideen und Konflikte diskutiert 
werden. Alle Bilder © mission21.

Zudem führt der SEDEC selbstfinan-
zierte Kurse und Intensivworkshops 
zur Heilpflanzenkunde durch. Auch 
das traditionelle Wissen der Mapuche 
wird in die Heilkräuterarbeit mitein-
bezogen und die Zusammenarbeit 
mit Mapuche-Gemeinden gestärkt.

Beratung der Mapuche
Der SEDEC begleitet und berät in-
digene Gemeinden der Mapuche in 
landwirtschaftlichen und sozialen 
Fragen und setzt sich für die Wieder-
belebung ihrer kulturellen Werte ein. 

Die Mapuche («Menschen der Erde») 
sind eines der acht Urvölker Chiles, 
die bis heute kulturell nicht anerkannt und 
auf vielfältige Art sozial sowie politisch ausge-
schlossen werden. Durch die jahrhundertelan-
ge Unterdrückung haben sie zusehends ihre 
Kultur, ihre Sprache und ihr Land verloren. Ge-
sundheitliche Probleme und Unterernährung 
sowie mangelnde Bildung sind unter den Ma-
puche weit verbreitet. Ein Agronom und eine 
Sozialarbeiterin des SEDEC beraten und beglei-
ten regelmässig sieben Mapuche-Gemeinschaf-
ten in der Gegend um Purén.

Rund hundert Mapuche-Familien kommen so 
jährlich in den Genuss von sozialer Beratung 
und technischer Schulung. Gemeinschaften 
lernen, wie man Gewächshäuser aufbaut, und 
die Frauen werden ermuntert, neue handwerk-
liche und soziale Fähigkeiten zu erlernen. Seit 
dem Jahr 2009 befassen sie sich mit den Themen 
Heilkräuteranbau, Prävention von innerfamiliä-
rer Gewalt sowie Alkohol- und Drogenkonsum 
bei Jugendlichen. 

Das SEDEC-Team nimmt eine Brückenfunk- 
tion zwischen den Mapuche und den staatlichen 
Stellen ein, da die Mapuche aufgrund ihrer Er-
fahrungen in der Vergangenheit dem SEDEC 
mehr vertrauen als dem Staat.

Hilfe gegen Gewalt an Frauen
Der SEDEC hat als eine der ersten Organisatio-
nen im Land das grosse Problem der häuslichen 
Gewalt thematisiert – noch bevor in Chile natio-
nale Gesetze zum Schutz der Frauen eingeführt 
wurden. Da Gewalt und materielle Not für vie-
le Frauen in den Armenvierteln allgegenwärti-
ge Themen sind, strebt das Frauenprojekt eine 
ganzheitliche Förderung und Entwicklung von 
Frauen an. 

Die Arbeit mit den Frauengruppen basiert auf 
drei Pfeilern: erstens auf einer kunsthandwerk-
lichen Ausbildung, um das Selbstwertgefühl 
zu stärken und das Einkommen zu verbessern; 
zweitens auf der Förderung der persönlichen 
Entwicklung, ergänzt durch Spiritualität und 
Informationen über Frauenrechte; und drittens 
auf der organisatorischen Ausbildung, damit 
die Frauengruppen lernen, sich selbstständig 
zu organisieren. 

Helfen Sie mit!
Benutzen Sie bitte den beiliegenden Einzah-
lungsschein für Ihre Spende, die Sie wie immer 
von den Steuern abziehen können.

Mit einfachen Plastikgewächshäusern können die 
Mapuche-Familien mehr produzieren. Grossmutter 
Sara Huenupi zieht in einem Gewächshaus der 
Gemeinschaft Salatsetzlinge für den Verkauf.  


