75-Jahre

Eintritt frei

75 Jahre im Kleinen Grosses bewirken
Im Jahr 2021 wird HEKS 75 Jahre alt. Ein guter Grund,
auf die bewegte Geschichte unseres Hilfswerkes zurück
zu schauen. Und ein guter Moment, um einen Blick in
die Zukun� zu wagen. Die Fusion von HEKS und Brot für
alle steht bevor.
Text: Corina Bosshard
Am Ende des Zweiten Weltkrieges riefen die Evangelischen
Kirchen der Schweiz in der Bevölkerung zu Spenden auf, um
der notleidenden Bevölkerung
im kriegsversehrten Europa beizustehen. Die Solidarität war
riesig, über zwei Millionen
Franken kamen zusammen.
Als schwieriger erwies es sich,
das Geld nun schnell und richtig
für Nothilfe und Wiederaufbau
einzusetzen. Angesichts der
Grösse dieser Aufgabe brauchte
es eine eigene Stelle der Kirchen, um die Hilfsaktionen zu
organisieren und zu koordinieren. Am 1.1.1946 entstand das
Hilfswerk der Evangelischen
Kirchen der Schweiz, mit Rufnamen HEKS. Niemand dachte
damals an ein bleibendes Werk.
Wie sollte man sich organisieren? Wo die Prioritäten setzen?
Auf welchen Wegen Hilfe leisten? Alles Fragen, die der erste

Leiter des HEKS, Pfarrer Heinrich Hellstern, selber ohne spezielle Erfahrung, dafür aber begabt mit Fantasie und Organisationstalent, angehen musste.
Ausserordentliches wurde geleistet in diesen Anfangsjahren.
HEKS organisierte Notspeisungen für Kinder und ältere Menschen, gründete Waisenhäuser
und Kinderheime, verschickte
Rohbaumwolle, die zu Leintüchern verarbeitet und an Flüchtlinge und Spitäler gespendet
wurden. HEKS ermöglichte
Kriegskindern Erholungsaufenthalte in der Schweiz, lieferte
Barackenkirchen ins kriegszerstörte Ausland und schuf eine
Vermittlungsstelle für theologische Literatur. In der HEKSSammelstelle für Naturalien in
Männedorf trugen Schweizer
Gemeinden tonnenweise Kleider, Schuhe, Decken, Seife,
Konserven, Kartoffeln, alles Er-

denkliche für ihre Nachbarn in
Europa zusammen.
HEKS ist noch immer da
75 Jahre sind seither vergangen
– und HEKS ist immer noch da.
Aus der zwischenkirchlichen
Hilfs- und Wiederaufbauarbeit
im kriegszerstörten und bitterarmen Nachkriegseuropa ist im
Laufe der Jahrzehnte ein weltweites Engagement für eine
menschlichere und gerechtere
Welt geworden.
Wir blicken auf eine lange und
bewegte Geschichte zurück und
beim Stöbern im Archiv stösst
man auf so manche Geschichte
aus unserer Vergangenheit, die
beeindruckt und bewegt:
Ein Altersheim für reformierte
Flüchtlinge in Weesen. Die
erste, durch das HEKS erzwungene Landung eines Flugzeugs
mit Hilfsgütern in Phnom Penh
im Jahr 1979, um der Bevölkerung nach der Schreckensherrschaft der Roten Khmer beizustehen.
Ein klarer Positionsbezug gegen
die Apartheid in Südafrika, auch
wenn HEKS dafür lange in der
Schweiz von vielen Seiten angefeindet wurde. Und Mitte der

80er Jahre, als die Anwendung
des Asylgesetzes zunehmend restriktiver und die öffentliche
Stimmung feindseliger wurde,
stand HEKS schon klar «auf der
Seite der Flüchtlinge» und setzte
sich für eine menschliche Asylpolitik ein.
«HEKS verändert die Welt
nicht, dafür sind wir viel zu
klein. Aber es kann Zeichen
setzen, die zeigen, eine andere
Welt ist möglich»
Das sagte mir jüngst eine
frühere und langjährige HEKSMitarbeiterin, die ich für die
Recherchen zum 75 Jahr Jubiläum interviewte.
Um diese Zeichen soll es gehen
in unserem Jubiläumsjahr. Gemeinsam wollen wir zurückblicken auf bewegende und auch
wegweisende Momente in der
Geschichte unseres Werkes und
gleichzeitig auch zum Austausch und zum Dialog einladen,
um miteinander nicht nur in die
Vergangenheit, sondern auch in
die Zukunft nach der Fusion mit
«Brot für alle» zu blicken.

ZIELE VON HEKS
Der Verein HEKS setzt sich für
eine menschlichere und gerechtere Welt ein. Er bekämpft die
Ursachen der Armut und ermöglicht Menschen den Zugang zu
lebenswichtigen Ressourcen wie
Wasser, Nahrung, Bildung.
HEKS wehrt sich gegen Ausbeutung und hilft Unterdrückten,
sich zu organisieren und ihre
Rechte einzufordern. Das Ziel
ist ein selbst bestimmtes Leben
in Würde für alle Menschen,
gleich welcher Volksgruppe oder
Religion sie angehören.

(Aarau, Basel, Bern, St. Gallen
und Zürich). 2019 war es in der
Schweiz und in 32 weiteren
Ländern mit 248 Projekten
engagiert. In 22 Schwerpunktländern ist HEKS mit eigenen
Koordinationsbüros präsent.
HEKS wurde 1946 vom SEK
gegründet und ist seit 2004 als
Stiftung organisiert. In der
Schweiz beschäftigt der Verein
rund 216 Mitarbeitende im
Monatslohn. Des Weiteren beschäftigt HEKS drei Auszubildende und fünf Praktikant-

Die Stiftung sendet keine
Schweizer ins Ausland, sondern
arbeitet mit kirchlichen und sozialen Partnerorganisationen vor
Ort zusammen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern hat
den Vorteil, dass die Projekte
nahe an den Bedürfnissen der
Einwohner sind und von der
Bevölkerung mitgetragen werden. Ziel ist die Selbstständiginnen und Praktikanten. 245
keit und Unabhängigkeit von
Mitarbeitende arbeiten im Stunfremder Hilfe.
denlohn.
Aktions- oder Programmbezogen arbeitet HEKS mit schweizerischen und ausländischen
Hilfswerken ähnlicher Ausrichtung und Bedeutung zusammen
Das Hilfswerk betreibt in der
Schweiz fünf Regionalstellen

Das Hilfswerk besitzt das
Schweizer ZEWO-Gütesiegel.HEKS ist Mitglied von
ACT (Action by Churches
Together), der globalen Allianz
von protestantischen und orthodoxen Kirchen und ihnen nahestehenden Hilfswerken unter

dem Dach des Weltkirchenrates. Zudem ist die Stiftung eine
akkreditierte Partnerorganisation der Glückskette und ist
Mitglied der Klima-Allianz
Schweiz.
Seine Tätigkeitsbereiche sind
durch Mandate der evangelischen Kirchen der Schweiz
vorgegeben.
__________________________
Tätigkeiten im Ausland
__________________________
Entwicklungszusammenarbeit
in Afrika, Asien und
Lateinamerika
Der Verein unterstützt ländliche
Gemeinschaften, wie beispielsweise Dorforganisationen, Frauengruppen und Interessensge-

meinschaften. Diese ländlichen
Gemeinschaften sind die Organisationen der Betroffenen selber.
Mit Unterstützung von HEKS-

Partnerorganisationen definieren
diese Gruppen ihre jeweiligen
Bedürfnisse und suchen nach
Lösungen, wie der soziale und
wirtschaftliche Alltag verbessert
werden könnte. Ausgangspunkt
ist die Sicherung der Grundbedürfnisse Nahrung und Unterkunft. Neben der Sicherstellung
einer ausreichenden und ausgewogenen Ernährung stehen auch
Zugang zu Ressourcen wie
Land, Wasser und Ausbildungen,
landwirtschaftliche Produktion
sowie die Verarbeitung und Vermarktung von landwirtschaftlichen und nichtlandwirtschaftlichen Produkten im Fokus.
Einkommen und Verdienstmöglichkeiten in den ländlichen
Gebieten fördern die wirtschaftliche Selbständigkeit der Gemeinschaften. Die grösste Herausforderung in der internationalen Zusammenarbeit wird
auf absehbare Zeit die Armutsbekämpfung bleiben.
Humanitäre Hilfe
Der Verein leistet nach Im Ausland dominiert hingegen die Naturkatastrophen sowie während
oder nach bewaffneten Konflikten humanitäre Hilfe mit dem
Ziel einer sofortigen und andauernden Verbesserung der Lebenssituation der betroffenen
Menschen. HEKS ermöglicht
Hilfe zur Selbsthilfe für wirt-

schaftlich und sozial benachteiligte sowie für politisch unterdrückte Menschen und erarbeitet,
wo immer möglich, zusammen mit
den betroffenen Menschen
tragfähige Lösungen.
Durch diese partnerschaftliche und
nachhaltige Projektarbeit werden
Selbstbestimmung und Würde der
Menschen gestärkt. Die wichtigste
Zielgruppe von HEKS bilden die
armen Bevöl-kerungsgruppen in
ländlichen Regionen, die durch
Katastro-phen oft am stärksten
geschädigt und von der internationalen Hilfe oft vernachlässigt werden. Meist führt die Nothilfe zu
langfristigen Entwicklungsprojekten, welche den Wiederaufbau
von Infrastruktur, Landwirtschaft
oder sozialen Einrichtungen zum
Ziel haben. Da ein grosser Teil der
Katastrophen durch kriegerische
Auseinandersetzungen bedingt ist,
engagiert sich HEKS in der
Friedensarbeit und setzt sich für
die Einhaltung der
Menschenrechte ein.
Zwischenkirchliche Hilfe und
Aufbauhilfe in Europa
Bis zur politischen Wende 1989
finanzierte der Verein zusammen
mit befreundeten europäischen
Kirchen und Werken vielfältige
kirchliche und diakonische Aufgaben – vor allem in Ost-, Mittelund Südosteuropa. Die freie Marktwirtschaft brachte Probleme mit

sich: Bauern wurden plötzlich
selbständige Unternehmer,
Grossbetriebe wurden geschlossen, viele Arbeitsplätze gingen

verloren. Die zwischenkirchliche
Hilfe heisst Austausch und ist ein
gegenseitiger Akt ökumenischer
Gemeinschaft von Geeinden und
Kirchen. Seit 1990 unterstützt
das Hilfswerk z.B. Stiftungen,
die mit Krediten die Gründung
von Kleinunternehmen ermöglichen oder mit Weiterbildung den
Menschen zu Eigenständigkeit
verhelfen.
__________________________
Tätigkeiten in der Schweiz
__________________________
Hilfe für sozial Benachteiligte
Die Integration benachteiligter
Menschen in die Gesellschaft
und ins Erwerbsleben gehört zu
den grossen sozialen Herausforderungen eines Landes. HEKS
leistet durch seine Tätigkeit einen
Beitrag zur sozialen Integration
dieser Bevölkerungsgruppen und
kämpft damit für den gesell-

schaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Schweiz. HEKS
setzt sich mit seinen Projekten
dafür ein, dass alle Menschen in
diesem Land Zugang zum sozialen, kulturellen, politischen und
wirtschaftlichen Leben haben.
HEKS unterstützt diese Menschen und vermittelt ihnen die
nötigen Fähigkeiten, um sich am
gesellschaftlichen Leben beteiligen zu können. HEKS konzentriert sich mit seinen Projekten
und Programmen auf:
•
•
•
•

Arbeitsintegration
Sprach- und
Bildungskurse
Frühförderung von
Kindern und die damit
verbundene Elternarbeit
Inter- und transkulturelle
Übersetzung und
Vermittlung
Bereitstellung von
Wohnraum und
Alltagsbegleitung

land in die Schweiz. Wenn
HEKS sich im Ausland nothilfemässig engagiert, ist die Betreuung anerkannter Flüchtlinge in
der Schweiz ein notwendiger
Bestandteil dieser Hilfe.
Mit Rechtsberatungsstellen in
verschiedenen Schweizer
Städten stellt HEKS sicher, dass
sich Flüchtlinge ein realistisches
Bild ihrer Lage machen können.
Asylsuchende werden in ihren
Verfahren juristisch beraten und
erhal-ten Hilfe beim Entwickeln
neuer Perspektiven.
HEKS führt Beschwerden,
wenn die Flüchtlingseigenschaft
zur Diskussion steht, Verfahrensfehler vorliegen oder eine
Wegweisung unzumutbar ist.

Öffentlichkeitsarbeit
Das Hilfswerk trägt die Anliegen sozial benachteiligter Menschen in die Schweizer Öffent•
lichkeit. HEKS setzt die ihm zur
Verfügung stehenden Mittel
sorgfältig, zielgerichtet und wirkungsorientiert ein und inforFlüchtlingsarbeit
miert transparent über Herkunft
Die meisten Menschen flüchten
aufgrund kriegerischer Auseinan- und Verwendung der Mittel.
dersetzungen aus ihrem Heimat- aus Wikipedia
Liebe Besucherinnen und liebe Besucher
Mit der Fotoausstellung möchten wir Ihnen Einblick geben in
das vielfältige diakonische Wirken der Reformierten Kirchen
der Schweiz. Was HEKS schweizweit oder weltweit bewirkt,
tun im Umfeld der lokalen Kirchgemeinden Familienhelferinnen, Gemeindeschwestern, Diakone und Pfarrpersonen.
Die Kirchensteuern machen all das möglich.

Brot für alle und HEKS
Die beiden Werke fusionieren,
weil sie sich als Organisationen
der reformierten Kirchen in ihrer
Arbeit ergänzen und ganzheitlich wirken wollen. Gemeinsam
und mit der Unterstützung der
evangelischen Kirchen der
Schweiz können sie gestärkt in
eine sich verändernde Zukunft
gehen und sich so für ihre
gemeinsamen Ziele und Werte
langfristig einsetzen. Der
Zusammenschluss erfolgt aus
rechtlichen Sachzwängen im
Januar 2022. Bis dann werden
beide Organisationen weiterhin
eigenständig funktionieren.
Das Jahr 2021 wird dazu dienen,
die Fusion vorzubereiten und die
Zusammenarbeit zu intensivieren. Zur Durchführung ihrer
Projekte sind beide Organisationen Brot für alle und HEKS
nach wie vor auf die Unterstützung ihrer treuen Spenderinnen
und Spender angewiesen. Die
beiden Marken werden beibehalten. Denn beide Organisationen sind mit ihren Marken in
der Bevölkerung bekannt und
gut verankert. Diesen Bekanntheitsgrad sowie die Akzeptanz
wollen wir beibehalten. Der gemeinsame Organisationsname ist
noch nicht definiert. Die Details
der Lösung für die neue Organisation werden zurzeit erarbeitet.

Die ökumenische Zusammenarbeit mit Fastenopfer bleibt
bestehen. Die Ökumenische
Kampagne ist nicht in Frage
gestellt.

Unabhängig von der Fusion gibt
es Veränderungen beim Verteilschlüssel von Brot für alle. Er
kann nicht mehr in der aktuellen
Form weitergeführt werden. Das
Ziel ist, dass die Finanzflüsse
einfacher und transparenter werden. Das Projektheft bleibt in
jedem Fall bestehen.
Es ist eine Fusion von zwei
gleichberechtigten Organisationen und nicht eine Übernahme
der kleineren Organisation durch
die grössere.
Hinter der Fusion steht kein
Sparzwang. Die Projekte beider
Werke werden auch nach der
Fusion weitergeführt. Aufgrund
von Überschneidungen (z.B. in
der Verwaltung oder der Kommunikation) wird der finanzielle
Aufwand in einigen Bereichen
etwas reduziert werden können.

