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Liebe Leserinnen und Leser
Liebe Mitglieder, Freundinnen und Freunde 
der ask!
Liebe Kolumbieninteressierte

Der diesjährige Jahresbericht erscheint in ganz 
neuer Form. Um die Leserfreundlichkeit zu ver-
bessern, haben wir uns entschieden, die Quan-
tität an Informationen etwas zurückzuschrau-
ben, und dafür einige Höhepunkte aus dem 
ask!-Jahr herauszupicken. Die gesamte Palette 
an Informationen ist aber immer noch in der 
ausführlichen Berichterstattung zu finden.

2019 war wiederum ein ereignisreiches Jahr 
für Kolumbien. Es war geprägt von der (fehlen-
den) Umsetzung des Friedensvertrags, Brän-
den im Amazonas, Regionalwahlen im Oktober 
und sozialen Protesten.  Gerade die Proteste 
zeigten eine Unzufriedenheit grosser Teile der 
Bevölkerung mit der neoliberalen Regierung. 
In diesem Sinne stehen die Proteste für eine  
Bewusstseinsrevolution, und gegen ein Globa-
lisierungsmodell, welches die Regeln von mul-

tinationalen Konzernen vertritt, und bis zu den 
wichtigsten öffentlichen Dienstleistungen alles 
privatisiert. 

In der Schweiz hat sich die ask! auch dieses 
Jahr dafür eingesetzt, dass die Öffentlichkeit 
von den Geschehnissen in Kolumbien erfährt. 
Dies wurde mit monatlichen Newslettern, 18 
Briefen und Urgent Actions, 6 Besuchen aus 
Kolumbien und über 12 Veranstaltungen um-
gesetzt. 

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich 
bei allen Mitgliedern bedanken. Ihre Kreativi-
tät und freiwillige Mitarbeit sind unverzichtbar, 
wenn es für die ask! darum geht, in verschiede-
nen Regionen Aktivitäten und Veranstaltungen 
durchzuführen. Auch ein ganz grosses Danke-
schön gebührt unseren Partnerorganisationen 
und UnterstützerInnen, vielen Dank!

Der Vorstand
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Jahresbericht 2019 in Form eines Interviews 
mit dem Fachstellenleiter
Stephan, was waren Highlights für die ask! im 
2019?

Wie schon in früheren Jahren war die Arbeit zu 
Wirtschaft und Menschenrechten einmal mehr 
ein wichtiger Schwerpunkt. Unsere langjährige 
Arbeit zu Glencore, Prodeco und Cerrejón in 
Kolumbien und unsere 15-jährige praktische 
Felderfahrung machen uns zu einem begehr-
ten Ansprechpartner. So nahmen wir an meh-
reren Filmabenden zu KOVI und dem Film La 
buena vida teil und berichteten über den aktu-
ellen Stand in Tamaquito und die Herausforde-
rungen in den Umsiedlungen allgemein. Eben-
so sind wir ein geschätzter Gesprächspartner 
für Glencore und seine Tochterunternehmen. 
So spielten wir z.B. eine wesentliche Rolle 

und gaben wichtige Inputs beim NGO-Treffen 
mit Glencore zu ihrem alleinstehenden Men-
schenrechtsbericht, und führten ausführliche 
Gespräche mit Prodeco und Cerrejón, sowohl 
in Kolumbien wie auch in der Schweiz. Dabei 
konnten wir viele kritische Beobachtungen und 
Änderungsvorschläge einbringen und feststel-
len, dass z.B. Prodeco verschiedene unserer 
Kritikpunkte vom Vorjahr aufgenommen hat. 
So änderte sich unter anderem die Ausrichtung 
der sozialen Projekte und im Nachhaltigkeits-
bericht wird etwas mehr über Menschenrechte 
berichtet.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit anderen 
NGO aus?

Im Netzwerk der europäischen Anti-Kohleak-
tivisten sowie in Zusammenarbeit mit Partnern 
in den USA spielen wir eine führende Rolle in 
der internationalen Solidaritätsarbeit für die 
Gemeinschaften im Einflussbereich von Pro-
deco und Cerrejón. Wir erhalten zahlreiche 
Infoanfragen und geben Inputs für Briefe und 
Lobbyaktionen. Deutsche NGOs wie Kolko und 
Misereor schätzen unsere kompetenten Aus-
künfte und dass wir immer wieder die Initiative 
für Eilaktionen ergreifen. Unsere guten Kontak-
te vor Ort in der Guajira machten es auch mög-
lich, im Oktober 
mit einem Kame-
rateam einen Film 
für die KOVI-Ab-

„In unserer Arbeit zum Thema Kohle stützen 
wir uns vielfach auf das präzise und fundierte 
Follow-up, das die ask! kontinuierlich macht. Mit 
den gesammelten Informationen und Aktions-
vorschlägen ermöglicht es die ask!, dass wir uns 
in Europa auf breiter Ebene für die Rechte der 
Betroffenen vor Ort einsetzen können und die 
Unternehmen nicht damit davonkommen, immer 
nur zu beschwichtigen, aber nichts konkret zu ver-
bessern [...]. Selbst hätten wir oft nicht die Kapazi-
tät und das Wissen, Briefe und öffentliche State-
ments auf den Weg zu bringen und die aktuelle 
Situation vor Ort so präzise einzuschätzen. Wir 
freuen uns daher, dass wir die Vorlagen der ask! 
unterstützen und so einen Beitrag dazu leisten 
können, dass die Betroffenen vor Ort stärker ge-
hört werden.“ Alexandra Huck, kolko e.V., Berlin

Trinkwasserlieferung 
in der Guajira

«Film für KOVI»
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stimmungskampagne zu drehen, während es in 
anderen Ländern ohne enge Kontakte zu loka-
len NGO und Gemeinschaften schwieriger war.

    
In dem Fall nimmt die ask! auch in Kolumbien 
Einfluss auf bestimmte Prozesse?

In der Guajira selbst konnten wir im Jahr 2019 
einige konkrete Ergebnisse und Erfolge ver-
zeichnen. So haben wir wesentlich mitgeholfen, 
die Sicherheit verschiedener Führungsleute zu 
verbessern. So intervenierten wir mehrfach im 
Falle von Samuel Arregoces, dessen Gesuch 

um Schutzmassnahmen zuerst abgelehnt wur-
de. Wir unterstützten sein Wiedererwägungs-
gesuch und konnten so erreichen, dass ihm ein 
Schutzschema zugesprochen wurde. Zudem 
beteiligten wir uns finanziell an Nothilfe für 
bedrohte Führungspersonen, um ihnen tem-
porären Umzug oder 
sicheren Transport zu er-
möglichen. Im April und 
Mai gab es eine regel-
rechte Flut von Drohun-
gen und Pamphleten ge-
gen Führungsleute der 
Fuerza Mujeres Wayuu. 
Cerrejón hatte auf diese 
Drohungen zuerst sehr 
vage reagiert. Die ask! 

forderte das Unternehmen auf, die Drohungen 
viel klarer zu verurteilen, Aufklärung der Täter-
schaft durch die zuständigen Behörden ein-
zufordern und die Legitimität der Arbeit der 
sozialen Führungspersonen anzuerkennen. 
Cerrejón befolgte unsere Empfehlungen fast 
wortgenau. Obwohl diese Communiqués von 
Cerrejón internationaler Best practice entspre-
chen, erfolgte ab August eine neue Welle total 
missratener Communiqués und Verlautbarun-
gen. Einmal mehr griff das Unternehmen Ge-
meinschaften und Führungsleute an, dass sie 
durch Klagen, die die Kohleproduktion behin-
dern, dafür verantwortlich seien, dass Cerrejón 
Tausende Personen entlassen müsse. Diese 
Aussagen führten erneut zu gehäuften Drohun-
gen gegen die betroffenen Gemeinschaftsfüh-

rerInnen. Es scheint jedoch, dass innerhalb von 
Cerrejón die Problematik derartiger Aussagen 
anerkannt wird, und CEO Fonseca wurde auf 
internationalen Druck hin Ende 2019 abbe-
rufen. Die Hauptforderung der Gemeinschaf-
ten bleibt, dass Cerrejón aufhören soll, durch 
Handlungen und Verlautbarungen ein Ambien-
te zu schaffen, das Drohungen ermöglicht. 

Kannst du ein konkretes Beispiel geben, wie die 
ask! in solchen Situationen handelt?

„Unter den internationalen Organisationen gehört die ask! zu denjenigen mit 
der grössten Präsenz und der konstantesten, langjährigen Unterstützung für die 
Gemeinschaften der Guajira, weshalb sie die Problematik und die Verletzungen 
der Menschenrechte sehr gut kennen. Durch die langjährige Präsenz der ask! 
haben die Gemeinschaften Vertrauen in die Arbeit der ask! [...] Die ask! lobbyiert 
bei den Mutterkonzernen und bei Cerrejon selbst und übt Druck für ein anderes 
Geschäftsgebahren aus, sodass Cerrejon sein Verhalten zumindest teilweise ge-
ändert hat. Zudem baut die ask! Brücken und knüpft Kontakte zu anderen inter-
nationalen Akteuren, um Unterstützung für die betroffenen Gemeinschaften zu 
generieren, und sie hilft den Gemeinschaften bei der Einforderung ihrer Rech-
te. Die Präsenz und die Aktivitäten der ask! tragen dazu bei, dass Cerrejón und 
die kolumbianischen Behörden schneller reagieren und eher auf die Anliegen 

und Forderungen der Gemeinschaften eingehen.“ Luisa Rodriguez, CINEP.  

„Zwei Wochen hat die Filmerei dank der Un-
terstützung von ask! einen Dokumentarfilm in 
Kolumbien gedreht. Und deshalb war es über-
haupt möglich. Dank ganz viel spezifischem 
Fachwissen von ask! und deren umfassenden 
Recherchen, konnte ein komplexes Thema auf 
verschiedenste kolumbianische Protagonisten 
verteilt werden. Vor Ort hat ask! nicht nur die ge-
samte Organisation abgewickelt, sondern auch 
die ganzen Sprachbarrieren beseitigt und alle 
Interviews auf Spanisch geführt. Dank all die-
sem Expertenwissen kann eine Filmproduktion 
auf diversen Ebenen viel professioneller arbei-
ten – und das spürt der Zuschauer beim Schau-
en jedes Films.“ Sven Rufer, Filmerei, Zürich.

«Schutzschema für 
Menschenrechtsver-

teidiger»

 „Die Briefe, die die ask! verfasst und ko-
ordiniert hat, haben mir sehr geholfen. Zuerst 
wurde mein Fall durch die Nationale Schutzein-
heit ja abgelehnt, da ich kein ausserordentliches 
Sicherheitsrisiko aufweise. Erst als ich rekurrierte 
und die von der ask! geschriebenen Briefe mit-
geschickt wurden, wurde mein Fall neu aufgerollt 
und mir schlussendlich ein Schutzschema ge-
währt. Ohne die Briefe der ask! hätte sich die Nati-
onale Schutzeinheit UNP und die Polizei nicht be-

wegt.“ Samuel Arregoces, Leader von Tabaco
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Wir konnten zweimal dazu beitragen, die ge-
waltsame Räumung von El Rocio zu verhindern, 
einerseits durch die physische Präsenz im Juli, 
dann im August /September durch ein Amicus 
Curiae Schreiben zur Unterstützung von Rechts-
mitteln des Anwaltskollektivs CAJAR und wei-
teren Briefen an verschiedene Behörden. Auch 
konnten wir für verschiedene Aktionen in den 
betroffenen Gemeinschaften Gelder mobilisie-
ren und so die Durchführung von Treffen und 
Aktionen sicherstellen. U.a. ermöglichten wir so 

geologische Untersuchungen über die Auswir-
kungen der Umleitung des Arrroyo Bruno und 
finanzierten den Transport von Gemeinschafts-
vertreterInnen zur Begehung des Arroyo Bruno 
und zur öffentlichen Anhörung in Riohacha. Mit 
NGOs aus Italien, England und den USA und 
den kolumbianischen Partnerorganisationen 
koordinierten wir eine gemeinsame Advoca-
cyreise in die Guajira im Juli 2019, wo wir als 
internationale Beobachter an der Begehung 
des umgeleiteten Flusses Arroyo Bruno und an 
einer öffentlichen Anhörung dazu teilnahmen 
und so den Anliegen der lokalen Gemeinschaf-
ten Nachdruck verschafften.
 

Gab es weitere Themen, wozu die ask! gearbei-
tet hat?

Ein weiteres Schwerpunkthema der Arbeit zu 

Wirtschaft und Menschenrechten war der Gold-
handel vom Kleinschürfer in Kolumbien bis zur 
Raffinerie in der Schweiz. Gemeinsam mit Fas-
tenopfer erarbeiteten wir eine Dokumentation 
zum Handel mit illegal geschürftem Gold, wel-
ches bewaffnete Akteure finanziert und vom ko-
lumbianischen Händler C.I.J. Gutierrez an die 
Tessiner Raffinerie Argor geliefert wurde. Wir 
konnten aufzeigen, wie weder Gutierrez noch 
Argor die notwendige Sorgfaltspflicht walten 
liessen und haben dies Argor gegenüber auch 
in mehreren Treffen angemahnt. Weiter brach-
ten wir uns mit dieser Expertise in Anlässen mit 
der Bundesverwaltung und bei einem Infor-
mationsanlass der Edelmetallbranche für Par-
lamentarier ein. Zum Thema Goldabbau und 
–handel und Sorgfaltspflicht standen wir auch 

in Kontakt mit NGOs aus Deutschland, England 
und Spanien und für die Recherchen in Kolum-
bien kontaktierten wir Behörden, NGOs, Jour-
nalisten und Unternehmen.

Gibt es neben Glencore und Argor noch weite-
re Schweizer Firmen, zu denen die ask! arbeitet?

Bei Nestlé kam es 2018 und 2019 zu mehreren 
Morden an gewerkschaftlich organisierten Ar-
beitern sowie zu zahlreichen Drohungen. Ge-
meinsam mit Multiwatch und der Gewerkschaft 
UNIA koordinierten wir Protestschreiben an 

„Die Unterstützung der ask! bei den Speaker Tours 
der kolumbianischen Menschenrechtsplattformen war 
immer sehr wertvoll, vor allem in der letzten Zeit. Die 
ask! gehört meistens zu den ersten Mitgliedern von 
OIDHACO, die auf unsere Anfragen für Vortrags- und 
Lobbyreisen reagieren. [...] Ask! organisiert verschie-
dene Events und Aktivitäten mit diesen Delegierten, 
wie Lobbytermine, öffentliche Vorträge, akademische 
Events an Universitäten und Fachaustausche, damit die-
se über die Ereignisse in Kolumbien berichten können. 
Für uns sind v.a. die durch ask! organisierten Treffen mit 
dem EDA, mit Schweizer Parlamentariern und weiteren 
Behörden von grossem Nutzen. Die Rolle von ask! für 
unsere Lobby-Rundreisen ist also sehr wichtig. Zudem 
werden wir immer sehr gut empfangen und mit viel 
Zuneigung umsorgt.“ Ana Maria Rodriguez, CCEEU. 

„2019 war die Präsenz der ask! insbesonde-
re bei der Begehung des umgeleiteten Arroyo 
Bruno wichtig. Diese internationale Präsenz führ-
te dazu, dass Cerrejón auch kritische Gemein-
schaftsvertreter und Experten bei der Begehung 
zuliess und das gesamte Projektgebiet began-
gen werden konnte. [...] Ebenso waren die phy-
sische Präsenz und die Briefe der ask! zugunsten 
der Gemeinschaft El Rocio wichtig, um einer-
seits die drohende Räumung und Rechtsverlet-
zung der Gemeinschaft sichtbar zu machen, und 
andererseits zu verhindern, dass die Räumung 
auf illegale Weise stattfinden würde. Die Briefe 
trugen dazu bei, dass das Datum der Räumung 
verschoben und die zuständigen Behörden wie 
das Büro des Ombudsmannes für Menschen-
rechte aktiv wurden, um die Rechte der Gemein-

schaft zu wahren.“ Luisa Rodriguez, CINEP.

«Medienmitteilung 
zum Handel mit ille-

galem Gold»

«Verhinderung 
einer gewaltsamen 

Dorfräumung»
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Nestlé und an die kolumbianischen Behörden. 
Wir führten über diese Vorfälle zudem zwei 
Telefongespräche mit den zuständigen Perso-
nen am Konzernhauptsitz in Vevey und trafen 
uns auf der Dienstreise im Juli 2019 mit dem 
Länderchef von Nestlé Kolumbien sowie mit 
Vertretern der betroffenen Gewerkschaft. Nest-
lé betonte, wie ernst sie diese Vorfälle nehmen 
und wie sie sich um Sicherheitsmassnahmen 
für die Arbeiter und um juristische Aufklärung 
durch die Behörden bemühen. Für die Gewerk-
schaft Sinaltrainal waren die Solidaritätsbot-
schaften aus der Schweiz eine wichtige Stütze.
     
Wie steht die ask! in Verbindung mit dem euro-
päischen Lobbynetzwerk zu Kolumbien OIDHA-
CO?

Die ask! spielt eine wichtige Rolle bei OIDHA-
CO, einerseits durch die Mitarbeit im Vorstand, 
andererseits durch das Mittragen/-organisie-
ren von Giras, Urgent Actions und Kampag-

nen. Unsere Bereitschaft, immer wieder Giras 
mit Lobbytreffen und öffentlichen Veranstal-
tungen zu organisieren, wird von den kolum-
bianischen Menschenrechts- und Frie-
densplattformen sehr geschätzt. Im 
April 2019 empfingen wir 
Olga Silva von der CCEEU 
und im September Ana Ma-
ria Rodriguez, die den 

Bericht „El aprendiz 
del embrujo“ über 

das erste Regie-

rungs-
jahr 
von 

Präsident Duque vorstellte. Darüber hinaus 
waren wir an der Organisation von sechs 
weiteren Besuchen beteiligt und organisierten 
Lobbytreffen und öffentliche Veranstaltungen.  
Wie wichtig ist die Rolle der ask! beim Lobbying 
zu Kolumbien?

Die ask! koordinierte in der Schweiz über ein 
Dutzend Briefe und Urgent Actions, eigene 
wie auch solche, die über OIDHACO oder die 
Internationale Kooperationsplattform für den 
Frieden ECP an uns gelangten. Diese Briefe 
werden in der Regel als Kolumbienplattform 
Schweiz mit- unterzeichnet. 
Ver- schiedene 

Briefe – v.a. 
zu Schweizer 
Unternehmen 
- und offene 
Communiqués 

wurden 

„Der Vorstand von OIDHACO ist ein wichti-
ges Steuerorgan für die Realisierung der Arbeit 
und das gute Funktionieren des europäischen 
Netzwerkes von OIDHACO. Als Präsidentin von 
OIDHACO möchte ich betonen, dass die Mit-
arbeit der ask! im Vorstand wichtig war und 
wichtig bleiben wird. Erstens, weil es wichtig ist, 
dass die verschiedenen Länder des Netzwer-
kes gleichmässig vertreten sind. Vor allem aber 
ist die Mitarbeit der ask! wichtig wegen ihren 
Kenntnissen und Erfahrungen zu Kolumbien 
und zur internationalen Menschenrechtsarbeit.“ 

Amaia G. Bosque, Präsidentin OIDHACO.

Teilnehmende der öffentli-
chen Anhörung zum Arroyo 
Bruno

«18 Briefe und Ur-
gent Actions»

«Mitarbeit im Vorstand 
von OIDHACO»
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oder übernommen, so kolko 
e.V., amerika21, ila etc. Im No-
vember 2019 konnten wir die 
völlig neu gestaltete Webseite 
erfolgreich in Betrieb nehmen. 
Unsere Präsenz auf Facebook 
und Twitter sowie ein gutes 
Dutzend (öffentliche) Vorträge 
ergänzten unsere Informations-

arbeit.  auch von Organisationen und Einzelpersonen 
mitgetragen. Diese Briefe und die Treffen mit 
der Schweizer Botschafterin in Kolumbien 
Anfang September oder mit Gästen aus Ko-
lumbien werden von den NGOs der Kolum-

bienplattform sehr geschätzt. Verschiedene 
Organisationen fragen immer wieder die ask! 
an, um Lobbytermine in der Verwaltung und 
öffentliche Veranstaltungen zu organisieren.

Wie sieht es mit der Friedensarbeit aus?

Die ask! hat 2019 im Steuerkomitee des Multi-
track-Friedensförderungsprogramms „Semillas 
de Esperanza“ eine tragende Rolle gespielt. Für 
die Kampagnenwoche im November 2019 or-
ganisierte die ask! die Logistik für die beiden 
Besucherinnen in Bern sowie die Lobbytreffen 
mit EDA und DEZA sowie einen runden Tisch 
bei Swisspeace. Aus dem Besuch von Yesi-
ca Blanco (Sembrandopaz) und Diana Barrios 
(Colemad) entstand auch der Monatsbericht 
November 2019.   
 
Und zum Schluss noch: Wie teilt die ask! ihr Wis-
sen mit der Öffentlichkeit?

Die ask! gibt jeden Monat einen elektroni-
schen Newsletter heraus, der auch einen etwas 
längeren Monatsbericht enthält, der auch ge-
druckt wird. Der Newsletter oder einzelne Ar-
tikel werden von verschiedenen anderen Or-
ganisationen und Infoportalen weitergeleitet 

„Ein Ziel von Comundo ist es, einen Beitrag zu einem nachhaltigen 
Frieden und zur umfassenden Einhaltung der Menschenrechte in Kolum-
bien zu leisten. Ask! Ist für diese langfristige Aufgabe ein geschätzter 
Partner, insbesondere auf Grund ihrer Lobbyarbeit in der Schweiz und 
in Kolumbien. [...] Die Koordination der Plattform Schweiz Kolumbien 
durch die ask! ermöglicht den Austausch von Informationen, Analysen 
und Erfahrungen, die unsere Arbeit stärken. In Kolumbien hat Comun-
do mit der ask! zusammengearbeitet und von ihrer Erfahrung profitiert 
insbesondere in der Begleitung der Gemeinschaft El Hatillo[...].“ Mat-
hilde Defferrard, Programmverantwortliche Kolumbien von Comundo

„Der monatliche Newsletter ist als deutsch-
sprachige aktuelle Information zu Kolumbien 
gar nicht wegzudenken. Wenn es ihn nicht gäbe, 
dann müsste er noch erfunden werden. Wir nut-
zen ihn gerne und der Verweis auf deutschspra-
chige Artikel zu aktuellen und wichtigen Themen 
bereichert unsere Internetseite und Informa-
tionsarbeit sehr.“ Alexandra Huck, kolko e.V.

«6 kolumbianische 
Gäste»

«über 12 Veranstal-
tungen»

Begehung des 
Arroyo Bruno
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Fests bei seiner zweiten Ausgabe: Über 1000 Menschen 
fanden den Weg ins Dammgärtli und genossen die gute 
Stimmung. Wir konnten richtig präsent sein und zwischen 
Arepas und Aguapanela die Arbeit der ask! vorstellen. 

Brunch und Jassturnier Bern am 10. November
Bereits früh am Sonntagmorgen wurde in der Küche des 
aki Bern Früchte geschnippelt, Käse und Fleisch auf Plat-
ten angerichtet und in den Sälen die Tische gedeckt. Als 
dann die ersten Gäste kamen, war alles bereit für einen 
feinen Brunch. Am Nachmittag wurden die Tische umfunk-
tioniert und die Jass- und Tichuturniere konnten losgehen. 
Die Teams wurden nach jeder Runde neu ausgelost, sodass 
Glück und Geschick zusammenspielten. Insgesamt haben 
über 50 Personen mitgespielt. Am Ende des Tages durften 
alle einen Preis mit nach Hause nehmen, dank der vielen 
grosszügigen Spenden von Restaurants, Läden und sogar 
Zeitschriften in ganz Bern und Umgebung. 

Danke
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns im Jahr 2019 finanziell unterstützt haben. 
Caritas
Fastenopfer
HEKS
Swissaid
Terre des hommes Schweiz
COMUNDO
Missionsgesellschaft Bethlehem SMB

Maya Behn Eschenburg Stiftung
Temperatio Stiftung für Umwelt, Soziales, Kultur

Evangelisch-reformierte Gesamtkirchgemeinde 
Bern
Reformierte Kirche Kanton Zug
Kath. Pfarramt, Thalwil
Kath. Pfarrkirchenstift, Hausen a. Albis
Kaplanei Mariazell, Sursee
Pfarrei Heiligkreuz, Bremgarten
Kath. Pfarramt, Sursee

Unser Dank gilt auch den ask!-Mitgliedern und al-
len privaten SpenderInnen. Jeder Beitrag zählt und 
hilft uns, die Menschenrechtsarbeit zu Kolumbien 
weiterzuführen.

HIGHLIGHTS DER REGIOGRUPPEN

Arepastand in der Buvette am 8. August
Wir hatten Glück am 8. August: Der Wettergott zeig-
te sich von seiner besten Seite, sodass sich viele Leute 
bei der Buvette – einer beliebten Sommerbar direkt am 
Vierwaldstättersee – aufhielten. Als die ersten Arepas be-
reit waren, bildete sich vor unserem Stand eine richtige 
Schlange. Zum in der Buvette gekauften Aperogetränk 
brauchte es doch einfach noch etwas in den Magen – da 
kamen unsere leckeren Arepas gerade recht!  Viele Leute 
kannten diese kolumbianische Spezialität gar nicht und 
liessen sich nach unseren Erklärungen auf das kulinari-
sche Experiment ein. Auch zu Kolumbien wurden uns Fra-
gen gestellt, wir kamen mit vielen Leuten ins Gespräch.

Riverside-Fäscht am 14. September
Auch hier durften wir Arepas sowie Aguapanela verkaufen 
und Tinto ausschenken und profitierten vom guten Wetter 
sowie dem doch schon höheren Bekanntheitsgrad dieses 
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2019 2018

AKTIVEN CHF CHF

Umlaufvermögen 71.841,45 87.089,64

Anlagevermögen 1,00 1,00

TOTAL AKTIVEN 71.842,45 87.090,64

PASSIVEN

FREMDKAPITAL

Kreditoren allgemein 0,00 0,00

Projektkonto W&MR 1.256,30 0,00

Projektkonto Info-
projekt

0,00 0,00

Rückstellungen 0,00 5.000,00

Transitorische Pas-
siven

8.199,50 8.970,85

TOTAL FREMDKA-
PITAL

9.455,80 13.970,85

EIGENKAPITAL

Kapital 81.758,94 81.758,94

Gewinn-/Verlustvor-
trag

-8.639,15 -17.109,04

Reingewinn/-Verlust -10.733,14 8.469,89

TOTAL EIGENKA-
PITAL

62.386,65 73.119,79

TOTAL PASSIVEN 71.842,45 87.090.64

Finanzbericht 
Bilanz per 31. Dezember 2019

2019 2018

ERTRAG CHF CHF

Spenden von Privaten 7.360,60 8.754,50

Beiträge von Organisationen und 
Stiftungen

125.879,00 140.700,00

Beiträge von Kirchen und Pfarreien 12.520,50 13.697,95

Beiträge von Gemeinden und 
Städten

0,00 0,00

Mitgliederbeiträge 12.385,00 13.632,88

Beitragsversprechen Mitglieder 3.800,00 5.300,00

Beitragsversprechen Regiogrup-
pen 

6.910,00 2.861,60

Weekend/Arbeitstag/Retraite 0,00 1.190,00

Mitgliederspenden 3.450,00 5.530,00

Erlös/Verkauf/Verleih 0,00 361,06

Publikationen 1.103,81 1.076,50

Honorare 3.350,00 1.856,4

Zinsen 0,00 0,00

Sonstiger Ertrag 0,00 0,00

TOTAL ERTRAG 176.758,91 194.960,89

AUFWAND

DIREKTER PROJEKTAUFWAND

W&MR 10.446,50 7.486,15

Infoprojekt 3.238,85 2.698,60

NRO-Koordination /OIDHACO 11.568,25 10.034,00

Friedensförderungsprogramm 1.436,90 4.234,40

Kleinprojekte 2.536,00 5.000,00

TOTAL DIREKTER PROJEKTAUF-
WAND

29.226,50 29.453,15

Total Projektbegleitaufwand 99.710,61 95.071,41

Total Mittelbeschaffung 8.072,35 11.608,66

Total Übriger Administrationsauf-
wand

49.226,29 50.357,78

TOTAL AUFWAND 186.235,75 186.491,00

Gewinn/Verlust (vor Fondsergeb-
nis)

-9.476,84 8.469,89

Fondsergebnis -1.256,30 0,00

GEWINN/VERLUST (nach Fonds-
ergebnis)

-10.733,14 8.469,89

Jahresrechnung per 31. Dezember 2019

Der hier abgedruckte Finanzbericht ist ein Zusammenzug der revidier-
ten Jahresrechnung 2019.
Die detaillierte Jahresrechnung kann kostenlos bei ask! bezogen 
werden.
Die Jahresrechnung wurde am 23. Januar 2019 von Andrea Graf von 
TIS Treuhand revidiert.
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