
«Spender sind heute kritischer»
FASTENOPFER Der langjähri-
ge Direktor des Fastenopfers 
tritt ab. Antonio Hautle über 
das Helfen unter Lebensgefahr, 
Tränendrüsen und Bürgersinn.
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kultur@luzernerzeitung.ch

Antonio Hautle, Sie waren während 
13 Jahren Fastenopfer-Direktor. Wie 
hat sich die Entwicklungshilfe in die-
ser Zeit verändert?

Antonio Hautle*: Wir sind weggekommen 
von der Entwicklungshilfe hin zu einer 
Entwicklungszusammenarbeit. Wir wollen 
nicht einfach Geld verteilen, sondern die 
Leute zusammenbringen, damit sie lernen, 
selber Verantwortung zu tragen. Denn 
Armut ist eine Folge davon, dass Menschen 
vom Gemeinwesen, von der Macht aus-
geschlossen sind. Deshalb wollen wir die 
Entwicklung eines Bürgersinns fördern.

Autoritäre Staaten und ausbeuteri-
sche Geschäftsleute haben wohl we-
nig Interesse an Bürgersinn. Stossen 
Sie auf Widerstand?

Hautle: Es gibt massive Widerstände. 
Unsere Leute vor Ort sind einer perma-
nenten Bedrohung durch Lokalbehörden 
und Grossgrundbesitzer ausgesetzt. Se-
xuelle Gewalt und Wucherzinsen werden 
als Druckmittel eingesetzt, um die Men-
schen in einer Abhängigkeit zu halten – 
und ihre Unterdrücker haben kein Inter-
esse, daran etwas zu ändern. Ich war 
kürzlich in Indien, wo sich unsere Leute 
über systematische sexuelle Gewalt be-
klagt haben. Einer unserer Mitarbeiter 
wurde gar gefoltert und ins Gefängnis 
gesteckt. Nur dank Beziehungen zu den 
Behörden konnte er befreit werden.

Das Fastenopfer scheut sich nicht, 
Missstände wie die Arbeitsbedingun-
gen bei Grossfirmen anzuprangern. 
Wieso soll man Geld spenden, wäh-
rend die Firmen absahnen und sich 
aus der Verantwortung stehlen?

Hautle: Wenn man die ungerechten Struk-
turen nicht ändert, bringt alles Helfen vor 
Ort nichts. Dazu können wir auch in der 
Schweiz selber beitragen. Würden alle 
Despoten ihr Geld in ihr Land zurück-
bringen, würden alle Rohstofffirmen ihre 
Gewinne in den Ursprungsländern ver-
steuern und würden alle Steuerflüchtlinge 
ihr Vermögen im eigenen Land deklarieren, 
bräuchte es keine Entwicklungszusammen-
arbeit mehr.

Das Fastenopfer ist ein katholisches 
Hilfswerk. Gibt es denn eine speziell 
katholische Art zu helfen?

Hautle: Unsere Grundmotivation ist die 
Bergpredigt. Jeder Mensch auf dieser Welt 
soll ein menschenwürdiges Leben führen 
können. Klar – das ist nicht spezifisch 
katholisch, und wir sind auch sehr stolz 
darauf, dass wir schon seit 45 Jahren 
ökumenisch mit dem Hilfswerk «Brot für 
alle» zusammenarbeiten. Wo wir aber klar 
in der katholischen Kirche verankert sind, 
ist die Zusammenarbeit mit den Pfarreien. 
Von dort kommen über die Hälfte der 
Spendeneinnahmen. Sie unterstützen uns 
auch massgeblich bei unseren Kampag-
nen. Sehr wichtig ist zudem, dass wir auf 
das Netzwerk der katholischen Kirche 
zurückgreifen können. Es gibt kaum eine 
Institution, die weltweit so vernetzt ist wie 
die Kirche. Das hilft uns in unserer Arbeit.

Ist die Nähe zur katholischen Kirche 
manchmal auch hinderlich?

Hautle: Ja, etwa in inhaltlichen Fragen 
wie bei der Gleichstellung von Mann und 
Frau, aber auch beim Fundraising. Viele 
Firmen haben Hemmungen, kirchliche 
Organisationen zu unterstützen. 

Sind die Leute beim Spenden heute 
kritischer als früher?

Hautle: Ja, sie sind ganz klar kritischer 
geworden. Als das Fastenopfer Anfang der 
Sechzigerjahre gegründet wurde, gehörte 
es einfach dazu, in den Pfarreien Geld zu 
sammeln. Das wurde nicht in Frage ge-
stellt – genausowenig wie der Verwen-
dungszweck. Das Geld ging an die Mis-
sionare, und man war der Meinung, die 
wüssten selber am besten, wie das Geld 
verwendet werden soll. Heute fliesst das 
Geld aus den Pfarreien nicht mehr so 
selbstverständlich. Die Leute wollen wis-
sen, was mit ihren Spenden passiert und 
es auch teilweise selber bestimmen.

Hilfswerke werden häufig kritisiert 
wegen des Verwaltungsaufwands. 
Wie hoch ist dieser beim Fastenopfer?

Hautle: Er beträgt zwischen 10 und 12 
Prozent des Budgets, wovon 5 Prozent 
Marketingkosten sind. Wir haben einen 
grossen Anspruch auf Transparenz. Die 
Projektbegleitung, das Controlling und 
die Rechenschaftspflicht über die Ver-
wendung der Gelder sind sehr wichtig, 
aber auch aufwendig. Wer eine seriöse 
und professionelle Projektbegleitung si-
cherstellt, kann beim Verwaltungsauf-
wand kaum unter 10 Prozent liegen.

Dennoch gibt es Hilfswerke, die damit 
werben, dass jeder Rappen «den Ar-
men» zugutekomme...

Hautle: Das ärgert mich, weil es bei se-
riöser Betrachtung nicht stimmen kann. 
Die Konkurrenz unter den Hilfswerken 
ist in den letzten Jahren deutlich härter 
geworden. Ich stelle auch fest, dass oft 
auf die Tränendrüse gedrückt wird: Man 
stellt die Armen als hilflos dar. Wir hin-
gegen unterstützen sie, damit sie lernen, 
ihre Ressourcen und ihr Potenzial voll 
auszuschöpfen und so ihre Würde als 
selbstbestimmte Menschen entfalten kön-
nen.

Hinweis
* Antonio Hautle (52) war bis Ende 2013 Direktor 
des Fastenopfers. Ab 2014 ist er Leiter der 
Luzerner  Dienststelle Soziales und Gesellschaft. 
Hautle wohnt in Schenkon. Der neue Direktor des 
Fastenopfers heisst Patrick Renz (48). 
Das Fastenopfer wurde 1961 aufgrund einer 
Initiative der katholischen Jugendverbände 
gegründet. Im vergangenen Jahr wurden 
insgesamt 22 Millionen Franken eingenommen. 
Unterstützt werden zurzeit 372 Projekte in 14 
Ländern in Asien, Afrika und Südamerika. 

Mal etwas 
anderes

Auch die andere Wange hinhal-
ten? Meine Feinde lieben? Das ist 
etwas für Menschen wie Gandhi, 
Luther King oder Mandela! Das 
masse ich mir nicht an. Die Berg-
predigt Jesu mit ihren Forderungen 
(ab Matthäus 5) ist realitätsfremd. 
Auch nicht sinnvoll. Ich finde, man 

soll nicht alles hinnehmen und sich 
gefallen lassen. Wir müssen heute 
eher wieder lernen, uns zu wehren, 
Grenzen zu setzen, damit Respekt 
und menschliche Würde gewahrt 
werden.

Doch waren Jesu Worte wirklich 
so gemeint? Ich glaube nicht. Wer 
nicht zurückschlägt – in welcher 
Weise auch immer –, unterbricht 
den Kreislauf von Gewalt und 
Gegengewalt. Zweitens kann es so-
gar Strategie sein, da die nicht er-
wartete Reaktion den Gegner über-
rascht. Die Wahrscheinlichkeit ist 
gross, dass er gehemmt sein wird, 
erneut zuzuschlagen.

Aber es kann noch mehr heissen: 
Man kann damit auch zum Ausdruck 
bringen, dass ich mein Gegenüber 
nicht so behandeln möchte wie es 
mich. Nicht nach der vertrauten 
Regel «Auge um Auge» oder «Wie 
du mir, so ich dir». Ich möchte etwas 
Besseres. Eine Umgangsweise mit-
einander, die ebenso Respekt und 
menschliche Würde wahrt. 

Darum geht es auch bei der Fein-
desliebe: Ich kann dem Gegner zu-
gestehen, dass er genauso Mensch 
ist mit seinen Gedanken, Gefühlen, 
Ansprüchen und seiner Angst wie 
ich selbst. Das weckt vielleicht nicht 
gerade die Liebe, aber zumindest 
das Verständnis. Ich glaube nicht, 
dass das so realitätsfremd ist. Wäre 
es nicht einmal im neuen Jahr einen 
Versuch wert? Viel Glück und Erfolg 
dabei!
Andreas Baumann, reformierte Kirche 
Emmen-Rothenburg.

Andreas Baumann 
über realistische 
Feindesliebe

MEIN THEMA

«Manchmal braucht es nur eine Geste»
TELEFONHILFE Die Festtage 
sind jeweils nicht für alle froh: 
Bei der Dargebotenen Hand 
melden sich Leute, die unter 
der Einsamkeit leiden. 

Thomas Feldmann, haben über die 
Festtage mehr Leute als sonst der 
Dargebotenen Hand angerufen?

Thomas Feldmann*: Mehr nicht unbe-
dingt, es sind wie meist rund 30 bis 40 
Personen pro Tag. Was sich aber verän-
dert, sind die Themen. An Weihnachten 
zum Beispiel bricht vieles auf, was übers 
Jahr nicht so akut ist.

Welche wären das?
Feldmann: Es geht um Erwartungen und 
Bedürfnisse, die unsere Gesellschaft in 
der Weihnachtszeit weckt: eine intakte 
Familie, eine harmonische Beziehung, 
viele Freunde, aber auch Geld und glück-
lich sein. Viele, die das nicht haben, 
fühlen sich ausgeschlossen. Sie leiden, 
weil sie sich in der Beziehung nicht auf-
gehoben fühlen. Oder sie erinnern sich 
an ihre eigene Kindheit, die nicht so schön 
war, wie in der Werbung und in den 
Medien suggeriert wird. Vielen Menschen 
fehlt einfach auch ein tragendes soziales 
Umfeld. Einsamkeit ist ein riesiges Thema 
bei vielen Leuten, die bei uns anrufen.

Welche Leute leiden unter Einsamkeit?
Feldmann: Es sind oft Leute zwischen 40 
und 70, die vielleicht allein leben und 
nicht gerne an Partys gehen und nicht 
genügend Geld haben, um zu verreisen. 
Andere rufen aus dem Altersheim an. 
Und viele Personen, die sich bei uns 
melden, haben psychische Probleme.

Was raten die Mitarbeiter der Dar-
gebotenen Hand in solchen Situatio-
nen?

Feldmann: Wir versuchen die Leute zu 
motivieren, ihre Situation in die eigenen 
Hände zu nehmen und nicht einfach zu 
warten, bis es besser wird. Das ist manch-

mal einfacher gesagt als getan. Aber es 
gibt Gottesdienste mit anschliessender 
Feier oder Veranstaltungen in der Nach-
barschaft. Generell gibt es immer mehr 
Leute, die allein wohnen und solche 
Angebote schätzen.

Gibt es auch Personen, die mehrmals 
bei der Dargebotenen Hand anrufen?

Feldmann: Ja, sehr viele. Meist rufen die 
Leute alle zwei, drei Tage an. Diese Per-
sonen begleiten wir durch eine für sie 
schwierige Zeit wie die Festtage. 

Ist das die Idee der Dargebotenen 
Hand?

Feldmann: Ja, wir übernehmen eine wich-
tige Rolle in der psychosozialen Versor-
gung der Gesellschaft und sind nicht nur 
im Einsatz in akuten Krisen. Oft rufen 
Menschen über Jahre immer wieder bei 
uns an.

Besteht da nicht auch die Gefahr einer 
Abhängigkeit?

Feldmann: Doch, natürlich. Wir versu-
chen, die Eigenverantwortung der Leute 
zu stärken und ihnen die Instrumente in 
die Hand zu geben, um Situationen zu 
ändern oder durchzustehen. Bei Bedarf 
verweisen wir Leute auch weiter zu an-
deren Hilfsangeboten.

Wie können sich die Mitarbeiter der 
Dargebotenen Hand vor den schwe-
ren Schicksalsgeschichten schützen?

Feldmann: Wir nehmen den Anrufenden 
ihre Probleme nicht ab. Es geht vor allem 
darum, da zu sein und zuzuhören. Dafür 
brauchen Sie einen guten eigenen Stand. 
Unsere Mitarbeitenden durchlaufen eine 
Ausbildung und wissen, wie sie gut für 
sich sorgen können.

Die Mitarbeiter treten am Telefon an-
onym auf. Um sich abzugrenzen?

Feldmann: Ja, der Telefondienst ist ano-
nym, um Mitarbeitende und Anrufende 
zu schützen. Diese Anonymität macht es 
Menschen möglich, sich zu öffnen. Wer 
bei uns arbeitet, hat einen internen Deck-
namen, um diese ehrenamtliche Aufgabe 
zu erfüllen. Wenn sie das Büro verlassen, 
legen die Beratenden diese Aufgabe ab.

Sie hören so viel Negatives über Weih-
nachten. Was wünschen Sie sich im 
neuen Jahr? 

Feldmann: Dass wir wieder etwas besser 
zueinander schauen. Wenn man weiss, 
dass eine Person in der Nachbarschaft 
allein ist, kann man sie ja einmal an-
sprechen über die Festtage. Manchmal 
braucht es nur eine kleine Geste.

LUZIA MATTMANN

Hinweis
* Thomas Feldmann ist psychologischer Leiter von 
Tel. 143 Zentralschweiz. Daneben führt er eine 
Praxis und arbeitet als Supervisor und Lehrbeauf-
tragter.
Die Dargebotene Hand bietet auch einen Mail- 
und Chatservice an unter www.143.ch.

«Wir verweisen auf 
Gottesdienste oder 
Veranstaltungen in 

der Nachbarschaft.»
THOMAS FELDMANN, 
DARGEBOTENE HAND

NACHRICHTEN 

Papst Franziskus: 
Friedensappell
ROM sda. Papst Franziskus hat in 
einem flammenden Appell zu
Frieden in Syrien und Afrika auf-
gerufen und für die von Gewalt 
erschütterten Länder gebetet. Er 
setzte sich in seiner ersten Weih-
nachtsbotschaft als Kirchenober-
haupt der Katholiken vor 70 000 
Menschen auf dem Petersplatz 
und Millionen TV-Zuschauern in 
aller Welt eindringlich für Versöh-
nung, Dialog und Solidarität ein. 
Anlässlich des Stephanstages rief 
Papst Franziskus zum Gebet für 
verfolgte Christen in aller Welt auf. 

Assad: Brief an 
den Papst
DAMASKUS sda. Der syrische 
Machthaber Baschar el Assad hat 
sich in einem Brief an Papst Fran-
ziskus gegen jegliche äussere Ein-
mischung in den Bürgerkrieg in 
seinem Land verwahrt. Zugleich 
spricht er in seinem Schreiben der 
Haltung des Papstes im Hinblick 
auf den Konflikt in Syrien seine 
«Anerkennung» aus.

Bäume pflanzen in Kenia: Antonio Hautle packte auch 
vor Ort mit an.
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