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Hans-Peter Furrer
 Präsident
2010, das Europäische Jahr zur Bekämpfung 
der Armut und sozialer Ausgrenzung, hat 
uns einiges eingebracht: Eine nationale 
Armutskonferenz fand im November 
statt, der Bundesrat hat dafür im März 
eine gesamtschweizerische Strategie zur 
Armutsbekämpfung vorgelegt. Beides 
hatten wir vor Jahren schon gefordert und 
für beides haben wir uns mit Beiträgen und 
aktiver Teilnahme engagiert. Das hat uns 
viel Anerkennung gebracht. Es wird wohl in 
Zukunft nicht mehr angemessen sein, den 
sozialen Dialog in unserem Land ohne uns zu 
führen.

„Wir“ und „uns“ – damit meine ich unsere 
Bewegung ATD Vierte Welt und viele ihrer 
armutsbetroffenen Mitglieder, die sich 
engagiert und mutig nicht scheuten, sich 
in der Öffentlichkeit zu exponieren, aber 
auch mehrere VolontärInnen, Verbündete 
und FreundInnen. Sie konnten sich auf 
eingehende Aussprachen bei Tagungen 



unserer Volksuniversität stützen und auf die 
Zusammenarbeit mit andern gleichgesinnten 
Gruppen zählen.

Was haben wir erreicht? Dreierlei: Armut in der 
Schweiz ist nun prominent auf der politischen 
Tagesordnung. Niemand kann die Gründe 
ignorieren, warum es nicht leicht ist, Armut 
substantiell und nachhaltig zu überwinden, 
nämlich die mühsame Koordination der 
zuständigen Instanzen (Bund, Kantone und 
Gemeinden) und der wenig wirksame Beitrag 
der Wirtschaft. Es ist nun anerkannt, dass 
Armut ein Prozess entlang des Lebenslaufes 
der betroffenen Menschen ist, in dem die frühe 
Gefährdung der Kinder und der notwendige 
Zusammenhalt der Familien ebenso beachtet 
werden müssen, wie die aktive Begleitung der 
Jugendlichen beim Übergang in die berufliche 
Ausbildung und die Arbeitswelt.

Es fehlt noch vieles! Es gibt noch immer keine 
eigentliche Strategie zur Überwindung der 
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Armut, sondern nur Zusagen für vereinzelte 
Massnahmen, die von manchen Bedingungen 
abhängig sind. Es fehlen auch genaue und 
messbare Ziele. Daher wird die Kontrolle ihrer 
Ausführung, das sogenannte „Monitoring“, 
für das wir hart kämpfen mussten, von 
ausschlaggebender Bedeutung sein. In zwei 
Jahren soll an einer gesamtschweizerischen 
Tagung Bilanz gezogen werden. Wir müssen 
wieder aktiv dabei sein und uns zeitig darauf 
vorbereiten. Denn ohne den armutsbetroffenen 
Menschen, vor allem den Familien mit ihren 
Kindern und den Jugendlichen, zu ermöglichen 
ihre Stimme einzubringen und ohne sie 
anzuhören, darf in Zukunft nicht mehr über 
Armutsbekämpfung debattiert und politisch 
entschieden werden.

Armut auf Dauer bekämpfen

                         Hans-Peter Furrer
                             Präsident
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Der Welttag zur Überwindung der Armut 
fand 2010 besonders in Genf Widerhall – 
dank des neu entstandenen „Kollektivs 17. 
Oktober“ und dem Einsatz der Jugend. 

Im „Kollektiv 17. Oktober“ fanden sich junge 
Leute vom Verein Mesemrom, von CODAP 
(Menschenrechts-Beratungszentrum für 
die Jugend), von einer Jugendgruppe von 
Amnesty International und von ATD Vierte Welt 
zusammen. Es ging darum, eine Partnerschaft 
zwischen den verschiedenen Organisationen 
zu realisieren und sich mit einer Stimme zur 
Problematik der wirtschaftlichen und sozialen 
Unsicherheit zu äussern.

Im Laufe des Jahres traf sich das „Kollektiv“ 
regelmässig, um eine dreitägige Veranstaltung  
vorzubereiten, mit dem Ziel, dabei besonders 
die am meisten Benachteiligten zu Wort 
kommen zu lassen. Als Veranstaltungsort 
wählten sie Bains des Paquis, eines der ärmsten 
Viertel von Genf.



Am Samstag, den 16. Oktober fand eine 
Diskussionsrunde über das Recht auf 
Ernährung und den Zugang zu Land für die 
Ärmsten der Welt statt. Am Abend wurde 
getanzt und musiziert. Die Roma-Musik gab 
Gelegenheit, eine Kultur, die für viele noch sehr 
fremd ist, kennen zu lernen. 

Am Sonntag, den 17. Oktober versammelten 
sich Armutsbetroffene, Mitglieder 
verschiedener Organisationen (u.a. Caritas 
Genf, Protestantisches Sozialzentrum, Alcip) 
und Verantwortliche aus der Politik zu einer 
Gesprächsrunde zum Thema „Sieh mich als 
Chance und nicht als Problem“. Menschen, 
die in Armut leben, sprachen über ihren 
Alltag in Genf, und Verantwortliche aus dem 
Sozialbereich und der Politik hörten ihnen zu.

Am Montag, den 18. Oktober fand eine 
Gedenkveranstaltung an der UNO statt, an der 
auch das „Kollektiv“ teilnahm. Corinne Momal-

Vanian, Leiterin des Informationsdienstes, 
und Drew Gardener, Vertreter des YEN (Youth 
Employment Network) im ILO verlasen die 
Ansprache des Generaldirektors der UNO 
Serguei Ordjonkidze.

Das „Kollektiv 17. Oktober“ konnte aus 
dieser Zusammenarbeit eine positive Bilanz 
ziehen. Auch in Zukunft wird es dank dieser 
Partnerschaft möglich sein, im Kampf gegen 
Armut und Ausgrenzung aufeinander zu 
zählen. 

Andere Veranstaltungen zum Welttag der 
Armutsbekämpfung fanden in Luzern, Zürich, 
Biel, Basel und Lausanne statt.
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An vier Tagungen der  Volksuniversität Vierte 
Welt trafen sich ATD-Mitglieder, die Armut 
aus eigener Erfahrung kennen und andere, 
die sich an ihrer Seite engagieren,  mit 
Gästen aus Politik und Wissenschaft, zum 
Austausch ihrer Gedanken und Meinungen 
zu unterschiedlichen Themen. Sowohl 
die Auswahl der Themen, als auch die 
Vorbereitung der Mitglieder aus deutsch- und 
französischsprachigen Kantonen zeigte, wie 
ausgeprägt und lebendig ihr Interesse an 
aktuellen sozialpolitischen und ökologischen 
Fragen ist. 

Während diese Treffen vormittags in erster 
Linie Raum für angeregte Diskussionen unter 
den Teilnehmenden schufen, so luden sie 
nachmittags in verschiedenen künstlerischen 
Werkstätten zum kreativen Gestalten ein.

Das Thema der Volksuniversität am 23. Januar 
war „Die Klimaerwärmung“. Es öffnete 
den Raum für Diskussionen über Ursachen 
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und Folgen klimatischer Veränderungen. 
Die Anwesenden besprachen auch die 
Möglichkeiten, im Alltag umweltbewusster zu 
leben. 

An der Tagung vom 20. März sprachen die 
Teilnehmenden über Gesundheitsversorgung 
und „Gesundheit für alle“.  Ziel war der 
Erfahrungsaustausch, um die Umsetzung des  
Rechts auf Schutz und Pflege der Gesundheit  
voran zu bringen.

„Mit den Jugendlichen für Solidarität 
einstehen “, darum ging es am 5. Juni. Die 
Jugendlichen drückten ihr Engagement für 
eine Gesellschaft aus, in der jede und jeder 
einen Beruf erlernen und später arbeiten kann. 
Die ältere Generation nahm die Gelegenheit 
wahr, über ihre eigenen Anstrengungen für 
Bildung und Ausbildung ihrer Kinder und 
Grosskinder zu sprechen und der Jugend ihre 
Unterstützung zu zeigen.

Zu der ausserordentliche Volksuniversität 
am 30. Oktober in Bern waren auch 
VertreterInnen aus anderen Gruppen und 

Organisationen, in denen armutsbetroffene 
Menschen zu Wort kommen, sowie 
PolitikerInnen und VertreterInnen von 
Regierungsorganisationen eingeladen. Die 
Teilnehmenden besprachen ihre Prioritäten in 
Bezug auf die gesamtschweizerische  Strategie 
zur Bekämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung und bereiteten sich auf die 
schweizerische Armutskonferenz „Gemeinsam 
gegen Armut“ vom 9. November in Bern vor.   

 «Schon als Kind wurde ich nicht verstanden, 
sondern verachtet, verlacht und schlecht 
gemacht. Davon tat mir das Herz weh. Noch 
heute, wenn ich etwas Schlimmes aushalten 
muss, habe ich Herzschmerzen.» 

Voneinander lernen
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« Djynamo » ist der Name, den sich die 
Jugendlichen von ATD Vierte Welt für ihre 
Aktionen  gegeben haben. 2010 war für sie ein 
Jahr mit vielen Abenteuern. Europaweit fanden 
Begegnungen mit kulturellen Ereignissen, 
Diskussionen und gemeinsamen Aktivitäten 
statt, welche sprachliche Grenzen überwanden 
und zu Zeichen gelebter Solidarität wurden.

Im Mai traf sich eine Gruppe von Jugendlichen, 
unter ihnen auch einige aus der Schweiz, in der 
Nähe von Paris. Sie erzählten sich, wie sie Armut 
und Ausgrenzung erleben und verfassten 
einen Aufruf. Er wurde zum 17. Oktober, dem 
Internationalen Tag zur Armutsbekämpfung, 
veröffentlicht und dient seither als 
Diskussionsgrundlage für verschiedene 
politische Initiativen.

Im Juli nahm eine Schweizer Gruppe an einem 
Treffen mit über 250 Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus neun europäischen Ländern 



Sieben Jugendliche von ATD Vierte Welt haben 
zum Sozialbericht 2010 der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion des Kantons Bern beigetra-
gen. In diesem Zusammenhang haben sie im 
Oktober den Direktor der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion, Philippe Perrenoud, persön-
lich getroffen.

Schliesslich fuhr eine Gruppe von sieben 
jungen Leuten aus der Schweiz zum 17. 
Oktober nach Brüssel. Dort versammelten sich 
über hundert Jugendliche aus ganz Europa, um 
ihre Anliegen vor dem Europa-Parlament klar 
und deutlich in die Öffentlichkeit zu tragen:

 „Es fällt uns schwer, diese Welt zu verstehen und 
trotzdem wollen wir unseren Platz in ihr finden“. 

(Aus dem Aufruf junger Menschen in Europa“ – 
den vollständigen Texten finden Sie auf unserer 
Internetseite www.vierte-welt.ch). Ju
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 Grenzen überwinden

in Jambville bei Paris teil. Im Zentrum stand 
der Austausch der Teilnehmenden mit ihren 
ganz unterschiedlichen Horizonten über ihr 
alltägliches Engagement, ihre Träume und 
Wünsche. Der „Aufruf junger Menschen in 
Europa“ wurde diskutiert und verschiedene 
praktische Workshops wurden durchgeführt.
Mehrere Teilnehmende brachten kleine, 
bemalte Holztäfelchen mit, aus denen ein 
„Vorhang der Begegnung“ gestaltet wurde. 
Er bringt zum Ausdruck, dass nichts, was uns 
trennt, unüberwindlich zwischen uns steht und 
dass alle aufgefordert sind, die Gemeinschaft 
mitzugestalten.

Im August fand in Treyvaux ein Treffen mit 
Jugendlichen aus Polen, Belgien, Frankreich  
und der Schweiz statt. Auf der Grundlage des 
„Aufrufs junger Menschen in Europa“ sprachen 
sie miteinander über Gerechtigkeit und 
Solidarität und erlebten zusammen Zeiten der 
Kreativität und Erholung.
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Das Haus von Treyvaux wird mit jeder 
Person, die während des Jahres ein- und 
ausgeht, lebendig. Am Schicksal anderer 
Menschen Anteil zu nehmen, Freude und Leid 
zu teilen, sich gegenseitig anerkennen und 
zum Engagement im Alltag ermutigen: das sind 
die Grundlagen für das Netzwerk unter den 
Mitgliedern der Bewegung.

Ein Team von VolontärInnen, unterstützt von 
Familien und FreundInnen aus Freiburg und 
Treyvaux, empfängt im Haus Einzelpersonen 
und Gruppen aus der ganzen Schweiz. Jede 
und jeder ist willkommen – besonders aber 
Menschen, die wegen ihrer Armut sonst am 
Rande der Gesellschaft stehen. Zahlreiche 
Anlässe für Begegnungen haben  2010 
stattgefunden: Erholungstage für junge 
Familien, Konzerte, die Volksuniversitäten Vierte 
Welt, Kinder- und Jugendwochenenden und 
Kreativtage.
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 Ermutigung zum Engagement

Vom Schweizer-Sekretariat aus werden mehrere 
Aktivitäten und die Öffentlichkeitsarbeit von 
ATD Vierte Welt Schweiz koordiniert und 
vernetzt. Regelmässig werden Info-Briefe, 
Spendenaufrufe und das Mitteilungsblatt 
„Informationen Vierte Welt“ verschickt. 
Eine Gruppe von Freiwilligen leistet dabei 
kontinuierlich wertvolle Unterstützung.

Einige der Veranstaltungen :

17. April 2010 an der Generalversammlung der 
Bewegung ATD Vierte Welt Schweiz haben sich 
über 80 Mitglieder aus der ganzen Schweiz 
zum Thema „einander kennenlernen, um besser 
gemeinsam zu handeln“ ausgetauscht. 

4. Juli 2010 Das Sommerfest war für 250 
Mitglieder der Bewegung Gelegenheit, sich 
wiederzusehen oder neu kennen zu lernen, 
schöne Stunden in friedlicher Atmosphäre zu 
verbringen und an zahlreichen Aktivitäten für 

Gross und Klein teilzunehmen. 

11. – 17. Juli Sommerseminar „Wege des 
Zusammenlebens“. Dreissig Personen aus 
Frankreich, Luxemburg und der Schweiz trafen 
sich für eine Woche zum Gedankenaustausch 
und zu gemeinsamen kreativen Tätigkeiten.

16. – 22. August Ferienwoche. 
Armutsbetroffene aus Paris und Umgebung 
erlebten erholsame Ferientage, zunächst bei 
einer Verbündeten am Genfer See und dann im 
Haus in Treyvaux.

19. – 28. August Treffen von VolontärInnen, 
die künstlerisch tätig sind. Die Teilnehmenden 
kamen aus Frankreich, Belgien, Madagaskar, 
Kanada und der Schweiz. 

4. Dezember Lesung von Roland Begert aus 
seinem autobiographischen Roman, der seine 
Kindheit als Verdingkind thematisiert. 
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Die Gruppe « Kunst und Kultur » hat im Laufe  
zahlreicher Kreativ-Workshops die Erfahrung 
gemacht, dass der Zugang zur Kunst ein 
Grundbedürfnis jedes Menschen ist. 2010 hat 
die Gruppe aufs Neue an verschiedenen Orten 
Kontakte geknüpft zu Menschen, die teilweise 
sehr ausgegrenzt werden. Gemeinsam wurden 
neue Wege gesucht, um dem Bedürfnis nach 
Erholung und Kreativität entgegen zu kommen. 
Dabei haben wir uns auf das Kontaktnetz 
der Mitglieder von ATD Vierte Welt gestützt. 
Wir haben Kreativ-Workshops bei Leuten 
daheim oder auf der Strasse durchgeführt 
und die Menschen, die wir dabei trafen, zu 
Versammlungen eingeladen. So konnten sie 
auch andere Mitglieder der Bewegung kennen 
lernen.

Besonders in La Chaux-de Fond und Yverdon 
war die Gruppe damit erfolgreich. Fünfzehn 
Personen kamen später zu Veranstaltungen 
nach Treyvaux und hatten hier Gelegenheit, 



die Bewegung ATD Vierte Welt umfassender 
kennen zu lernen.

Die Entdeckung der eigenen Fähigkeit, 
etwas Schönes zu schaffen, das auch von 
anderen so wahrgenommen wird, war oft 
ein entscheidendes Erlebnis. „Wir leben 
nicht, um verurteilt zu werden“,  sagte eine 
armutsbetroffene Frau. Dieser Satz gab Halt 
und schuf Vertrauen.
Die Workshops und die Info-Stände in Freiburg 
haben viel dazu beigetragen, dass von den 250 
BesucherInnen unseres Sommerfestes rund 
fünfzig zum ersten Mal kamen.

Viele Menschen, die an den „Wander-Ateliers“ 
oder am Sommerfest teilnahmen, betonten, 
wie wichtig für sie dabei die Atmosphäre des 
Friedens und der Entspannung ist, die oft in 
grossem Gegensatz zur Härte ihres Alltags 
steht.

2010 waren es vermehrt Armutsbetroffene 
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Kreativität und Lebendigkeit

selbst, die diese Angebote gestalteten. So 
wurde greifbar, was einer von ihnen als 
„Fähigkeiten, Begeisterung und Freundschaft 
teilen“ beschrieb. Dieser Teilnehmer hat sich 
im Laufe des Jahres immer wieder in einer 
Fingermaltechnik mit Pastellkreiden geübt. 
Indem er sie auch anderen zeigte, entstanden 
zahlreiche Kontakte, manchmal über 
sprachliche Grenzen hinweg, wie bei einem 
Workshop in Bern anlässlich der Ausstellung 
„KunstTrotz(t)Armut“.

Die Gruppe unternahm auch drei kulturelle 
Ausflüge nach Lugnorre, Biel und Basel. Am 
25. und 26. September hatten Jugendliche zu 
einem Wochenende nach Treyvaux eingeladen, 
an dem die Dekorationen für die Feier des      
17. Oktober in Genf gestaltet wurden. Zwei 
Tage lang war der grosse Saal voller Menschen. 
Die Werke, die generationenübergreifend 
in Gemeinschaftsarbeit entstanden, zeigten 
denn auch, dass unsere Verschiedenheit einen 
grossen Reichtum darstellt. 
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Das Tapori Sekretariat berichtet über seine 
Arbeit:

Am 12. Januar 2010 haben wir begonnen, 
den Tapori-Brief für den Monat Februar 
zu schreiben. Wir wollten vom Treffen im 
Dezember 2009 erzählen, bei dem Tapori-
Kinder und Erwachsene aus aller Welt die 
stellvertretende Hochkommissarin für 
Menschenrechte der Vereinten Nationen in 
Genf getroffen haben. Dann erreichte uns die 
Nachricht vom Erdbeben in Haiti.

Schon kurz darauf haben uns Kinder und 
Erwachsene gefragt: „Was können wir für die 
Kinder in Haiti und ihre Familien tun?“
Deshalb haben wir im Tapori-Brief vom 
Februar den Kindern vorgeschlagen, 
Freundschaftsbotschaften zu senden. Viele 
Kinder haben darauf geantwortet und uns 
Zeichungen und Briefe geschickt. Sie haben 
auch Spiele erfunden, Fotoalben gemacht und 
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Geschichten für die Kinder in Haiti erzählt.
Wir waren überrascht, wie oft dabei das Bild 
eines Vogels und der Wunsch nach Frieden 
auftauchten. Aus diesem Grund haben wir die 
Kinder im April gebeten, „Friedensfedern“ zu 
gestalten, auf die sie schreiben, was sie in ihrer 
Umgebung für den Frieden tun. 

 „Für mich bedeutet Frieden, sich zu verstehen. 
Wenn sich alle zuhören, ist es leichter, aber dazu 
muss jeder etwas von sich geben.“ 
Mathilde, Portugal

„Wir, die Tapori-Kinder aus Bunyakiri, wollen, dass 
in unserer Siedlung Frieden ist. Unsere Dörfer 
sind niedergebrannt. Wir leben wie die Familien 
aus Haiti, weil auch unsere Häuser zerstört sind.“ 
Tapori-Kinder aus der Demokratischen Republik 
Kongo

Mit diesen Federn haben wir verschiedene 
„Friedensvögel“ gebastelt und sie nach Haiti, 

aber auch in andere Länder auf der ganzen Welt 
verschickt.

Die Kinder aus Haiti waren von dieser Geste der 
Freundschaft sehr berührt und haben darauf 
geantwortet:

„Ich denke an Euch, da, wo ihr seid. Denkt auch 
an mich. Wenn auch ihr an uns denkt, dann bleibt 
das, was hier in Haiti am 12. Januar passiert ist, 
nicht in unserem Kopf. Das, was ihr gesehen habt, 
war wirklich schlimm für uns. Deswegen muss 
ich jetzt betteln. Ich danke Euch, dass ihr an mich 
denkt.“  Junior

In der Schweiz haben sich die Tapori-Kinder 
im Laufe des Jahres dreimal getroffen. An den 
Wochenenden im Januar und im Mai haben 
sie ihre Zirkusnummern  für das Sommerfest 
vorbereitet. Beim dritten Treffen haben 
sie mit verschiedenen Mitteln (Schreiben, 
Modellieren...) auf die Frage geantwortet „Was 
brauche ich, um gut zu lernen?“

 Freundschaften weltweit
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Die politische Arbeit von ATD Vierte Welt 
war 2010 bestimmt von der Mitarbeit 
an der gesamtschweizerischen Strategie 
zur Armutsbekämpfung und an der 
Armutskonferenz. Beide dürfen wohl als  
sozialpolitische Meilensteine in unserem Land 
bezeichnet werden. Dank des persönlichen 
Engagements vieler einzelner Mitglieder 
und der lohnenden Zusammenarbeit mit 
anderen Organisationen und Gruppen, wurde 
die armutsbetroffene Person selbst in das 
Zentrum der politischen Überlegungen und der 
Massnahmen auf Bundesebene gestellt. Dies 
ist sowohl für Personen, die in Armut leben, 
als auch für die Gesellschaft als Ganzes ein 
wichtiger Fortschritt.

Im März 2010 veröffentlichte der Bundesrat 
seinen Bericht zur «Gesamtschweizerischen 
Strategie zur Armutsbekämpfung», in welchem 
viele positive Punkte enthalten waren, wie 
z.B. gute Vorschläge, was die Kinder in der 
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Gemeinsam weitergehen

Familie, in der Schule, in ihrem Quartier betrifft, 
ebenso zur Ausbildung der Jugendlichen. 
Seit 2003 forderte ATD Vierte Welt eine solche 
Strategie und an ihrer Ausarbeitung haben 
Armutsbetroffene massgebend mitgearbeitet. 
Es ist das erste Mal, dass ein eidgenössischer 
Bericht anerkennt, dass diese Personen nicht 
nur einen besonderen Beitrag leisten, sondern 
ernstzunehmende AkteurInnen im Kampf 
gegen Armut sind. Es ist ein wichtiger Schritt in 
die richtige Richtung.

Im Rahmen dieser gesamtschweizerischen 
Strategie fand am 9. November 2010 die 
Armutskonferenz in Bern statt. Eine wichtige 
Vorbereitung dieser Konferenz stellte 
die ausserordentliche Volksuniversität 
Vierte Welt am 30. Oktober 2010 dar, bei 
welcher Mitglieder von ATD Vierte Welt 
und von anderen Organisationen, in denen 
sich Armutsbetroffene engagieren, mit 
VertreterInnen aus Politik und Wissenschaft 

entscheidende Themen der Konferenz 
diskutierten. Bei beiden Versammlungen 
war unter den Teilnehmenden hörbar und 
spürbar, dass ein gemeinsamer Wille besteht, 
Armutsbekämpfung in der Schweiz zu einer 
politischen und gesellschaftlichen Priorität 
werden zu lassen und dafür zu sorgen, dass 
dem Armutsbericht des Bundesrats auch 
Taten folgen. In diesem Sinne wurde auf der 
Konferenz auch die gemeinsame Erklärung 
von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden 
unterzeichnet. 

Das Jahr 2011 stellt für die Bewegung ATD 
Vierte Welt eine neue Etappe dar, eine 
Herausforderung, sich weiterhin mit anderen 
Organisationen und Gruppen dafür stark zu 
machen, dass die Armutsstrategie lebendig 
wird und dazu beiträgt, Armut in der Schweiz 
zu überwinden.
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2010 haben drei junge Leute, aus der Schweiz 
und Deutschland, ein „Jahr der Entdeckung des 
Volontariats“ in Treyvaux begonnen. Am Ende 
dieses Jahres werden sie sich entscheiden, 
ob ein längerfristiges Engagement bei ATD 
Vierte Welt für sie in Frage kommt. Dabei geht 
es um etwas anderes als um ein klassisches 
Angestelltenverhältnis. Alle Mitglieder des 
Volontariats erhalten das gleiche bescheidene 
Gehalt als Lebensgrundlage, unabhängig von 
ihrer Ausbildung oder ihrer Verantwortung. Das 
stellt die übliche Logik auf den Kopf! Hier geht 
es um ein Engagement, das das ganze Leben 
umfasst und prägt.
Die drei neuen VolontärInnen begannen 
ihre „Entdeckungsreise“ Anfang 2010, der 
eine schon 2008, mit einem dreimonatigen 
Einführungspraktikum. Sie selbst äussern sich 
zu ihrem Engagement heute wie folgt:

Lena : «Das Leben im Volontariat bedeutet für 
mich, jeden Tag eine freie Entscheidung zu treffen, 
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Mit vollem Einsatz

Verantwortung zu tragen - für die Gesellschaft, 
für die Gemeinschaft und für die Begegnungen, 
die ich lebe. Aus so unterschiedlichen 
Lebensrichtungen, mit unseren eigenen 
Erfahrungen, Wünschen und Erwartungen, 
entscheiden wir uns als Volontäre immer wieder 
neu für unsere Solidarität mit den Menschen, die 
ausgegrenzt werden.»

Amandine : Ich kannte ATD Vierte Welt überhaupt 
nicht, bevor ich das Praktikum begann und 
wusste wirklich nicht, was mich erwartete. Die 
drei Monate waren voller Entdeckungen und 
Begegnungen. Wir lernten Menschen kennen, die 
gegen Armut  kämpfen und solche, die sie selbst 
erleben. Das war eine unbekannte Welt für mich, 
jedenfalls in der Schweiz. Bei den praktischen 
Arbeitseinsätzen arbeiteten wir im Garten und 
verlegten Steine.

Benoît : Für mich bedeutet das Engagement 
im Volontariat, von den Leuten zu lernen, die 
ich bei den praktischen Workshops und in den 

Gesprächen über Armut und Armutsbekämpfung 
getroffen habe. Es gibt mir auch Gelegenheit, 
neue Talente in mir zu entdecken und mit anderen 
zu teilen.

Für die Teams in Genf und Treyvaux waren die 
drei eine grosse Unterstützung, nicht zuletzt 
weil 2010 acht VolontärInnen die Schweiz 
verlassen haben, um an anderen Einsatzorten 
neue Aufgaben zu übernehmen.
Drei VolontärInnen sind im Gegenzug aus 
Frankreich, bzw. Spanien in die Schweiz 
gekommen. 

Die VolontärInnen wechseln regelmässig 
ihre Aufgaben und Einsatzorte, damit sie ihr 
Engagement mit den Armen in einem neuen 
Kontext hinterfragen und erneuern können. 
Das ist nur möglich, weil andere Mitglieder der 
Bewegung sie dabei unterstützen und, wie es 
gegenwärtig in der Schweiz geschieht, immer 
mehr Verantwortung übernehmen.
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Es gibt nur wenige, die daran zweifeln, dass das 
Wissen der Armutsbetroffenen unentbehrlich 
ist für die Überwindung der Armut und 
Ausgrenzung. Aber leider wird nur sehr 
wenig zur Anerkennung und Einbeziehung 
dieses Wissens getan.  Lösungen können nur 
gefunden werden, wenn alle Beteiligten ihr 
Wissen miteinander austauschen.

Am 16./17. März trafen sich in München 
Menschen aus  der Schweiz und aus 
Deutschland zum Thema „Sein und Handeln 
in Gewaltsituationen. Beitrag der Armen und 
Ausgegrenzten für die Suche nach Frieden“.  
Trotz ihrer verschiedenen Lebenssituationen, ist 
ein sehr herzlicher und tiefer Austausch unter 
den Anwesenden entstanden, der in sich selbst 
schon Wege zum Frieden aufzeigte.

Nach der Begegnung hat ein Volontär vier 
Teilnehmende aus Basel und aus Weimar 
besucht und sie zu ihren in München 
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 Wissen erneuern

gemachten Erfahrungen befragt. Daraus ist ein  
Film in zwei Teilen entstanden: „Erlebte Gewalt“ 
und „Mensch sein unter Menschen“.
Reaktionen auf den Film haben gezeigt, 
dass das Thema „Gewalt“  niemanden 
gleichgültig lässt.    Manches ist auch schwierig 
zu verstehen, wenn man ganz andere 
Lebenserfahrungen gemacht hat.  

Die Arbeiten zum Thema Gewalt und 
Frieden sind Teil eines praxisbezogenenen 
Forschungsprojektes der internationalen 
Bewegung ATD Vierte Welt. In diesem 
Rahmen organisiert das Joseph-Wresinski-
Zentrum in Baillet (Frankreich) Ende 2011 
ein Symposium: Projektteilnehmende aus 
aller Welt werden das von ihnen erarbeitete 
Wissen mit RepräsentantInnen aus Forschung, 
Zivilgesellschaft und Politik teilen, um die 
aufgeworfenen Fragen gemeinsam zu 
vertiefen. 

„REVUE QUART MONDE“ ist eine Zeitschrift der 
Internationalen Bewegung ATD Vierte Welt. 
Mit ihr soll das Wissen von Armutsbetroffenen 
zugänglich gemacht und ein zusätzliches 
Diskussionsforum geboten werden. Das 
Schweizer Team ist an der Redaktion beteiligt. 
Beiträge aus der Schweiz 2010 (französisch):
2010 – 1: Corinna Schwarz: L’État c’est quoi 
2010 – 2 : Marie-Rose Blunschi Ackermann: 
Pauvreté et exclusion sociale : vers une 
stratégie nationale en Suisse 
2010 – 3 : Noldi Christen : L’art tient tête à la 
pauvreté 
2010 – 4 : Wouter van Ginneken : Objectifs du 
Millénaire et extrême pauvreté 

Nicht zuletzt dank der Zusammenarbeit mit 
Lehrkräften und Studierenden der zhaw in 
Winterthur sind die Editorials 2010 sowie einige 
weitere Artikel der Revue Quart Monde auch 
auf deutsch zugänglich. (www.vierte-welt.ch –„ 
Publikationen“ – „Dokumente“ oder:    http://revue-
quartmonde.org  -  autres langues)
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Der Arbeitsschwerpunkt des Teams 
„Internationale Beziehungen“ in Genf lag 
2010 darin, sich weiter an der Ausarbeitung 
eines Textes zur Armutsbekämpfung zu 
beteiligen: der Entwurf für die „Richtlinien zu 
Menschenrechten und extremer Armut“.

Es handelt sich um das erste internationale 
Dokument, dass der Menschenrechtsrat der 
UNO entwickelt, um  festzustellen, welche 
Auswirkungen die internationalen Gesetze in 
Bezug auf die Menschenrechte für Personen 
in extremer Armut haben. Der Text erwähnt 
die verschiedenen Schwierigkeiten, welche 
die Ärmsten daran hindern, zu ihren Rechten 
zu kommen, sei es in Bezug auf Gesundheit, 
Bildung, Wohnen oder soziale Sicherheit. 
In der vorläufigen Fassung konnte ATD Vierte 
Welt die gleiche Empfehlung wie in die 
nationale Strategie zur Armutsbekämpfung 
einbringen: Armutsbetroffene sollen das Recht 
haben, von einer Person ihres Vertrauens bei 



Ve
rt

re
tu

ng
 b

ei
 d

er
 U

N
O

Gesprächen mit SozialarbeiterInnen oder 
BeamtInnen in der Verwaltung begleitet zu 
werden.

Der Menschenrechtsrat beschloss bis Juni 2011 
neue Konsultationen zu organisieren, um eine  
Endfassung der Richtlinien vorzubereiten. Im 
September 2012 soll dann über ihre Annahme 
abgestimmt werden. 

Der Schwerpunkt der Arbeit des Genfer Teams 
liegt im Moment darin, noch mehr NGO’s und 
Regierungen für die Richtlinien zu gewinnen. 

Im Februar 2010 fand ein Seminar statt, bei dem 
es darum ging, relevante Arbeitsschwerpunkte 
für die neue unabhängige Expertin im Bereich 
der kulturellen Rechte zu definieren. 
ATD Vierte Welt hat dabei betont, wie wichtig 
diese Rechte für Familien in Armut sind.
Im Rahmen einer Gruppe von NGO’s, welche die 
UN-Kinderrechtskonvention zum Thema ihrer 

Arbeit machen, beteiligt sich ATD Vierte Welt 
an der Umsetzung der Richtlinien der Vereinten 
Nationen zum Schutz und zur Fremdbetreuung 
von Kindern, inbesondere an der Ausarbeitung 
eines Handbuchs zum Thema.

Für die Menschenrechte
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« Die anderen müssten sich mal in uns 
hineinversetzen können. Aber das ist schwierig, 
weil wir uns nicht treffen und nicht miteinander 
reden... Es sollte Ort geben, wo man miteinander 
sprechen kann und lernt, sich zu verstehen.“

Noch heute wird bei weitem nicht überall 
anerkannt, dass die Begegnung, das 
gegenseitige Sichkennenlernen und 
der Ideenaustausch - all das, was soziale 
Beziehungen stärkt - eine Grundvoraussetzung 
ist bei der Suche nach intelligenten und 
dauerhaften Lösungen zur Bekämpfung von 
Armut und sozialer Ausgrenzung.

ATD Vierte Welt bietet solche Räume, wo unter 
allen BürgerInnen Demokratie gelebt und 
aktiv mitgestaltet wird. Orte, wo Menschen, die 
Ausgrenzung selber erfahren, sich mit anderen 
treffen, die aufgrund von persönlichem 
Engagement oder aus beruflichen Gründen mit 
Armut konfrontiert sind. 
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Verbindungen stärken

Es ist äusserst wichtig, das Engagement der 
einzelnen anzuerkennen, angefangen bei den 
Betroffenen. Es geht darum, ihre Erfahrung 
und ihr Wissen mit denjenigen der Fachleute in 
Verwaltung und Politik zusammen zu bringen. 
Denn die Entscheidungen von Fachleuten 
können im Alltag Armutsbetroffener schwer 
wiegen. Aus diesem Grund geht es bei all 
unseren Projekten darum, Kontakte zwischen 
Personen zu stärken: Bindungen des 
Vertrauens, des Respektes, der Kenntnis und 
der Zusammenarbeit.
Ohne diese Qualität der Beziehung sind alle 
Massnahmen gegen Armut unwirksam, weil 
ihnen grundlegend die Kenntnis des anderen 
und seiner menschlichen Würde fehlt.

Darin liegt der Schwerpunkt der Verantwortung 
des neuen Leitungsteams von ATD Vierte Welt 
Schweiz. Elf Mitglieder, welche die Bewegung 
repräsentieren, haben nach einer Reihe von 
Treffen diesen Auftrag formuliert.

Für uns ergeben sich daraus folgende 
Perspektiven:

- weiterhin die Menschen erreichen, die 
am meisten isoliert sind (kreative „Wander-
Ateliers“, Jugendprojekten, Begleitung von 
Armutsbetroffenen im Alltag)
- unseren Begegnungen und Bildungstreffen 
noch mehr Raum geben (Volkuniversitäten 
Vierte Welt, Bildungswochen im nationalen 
Zentrum, dem Programm „Wissen teilen“, 
Freundschaftsbewegung Tapori)
- die Zusammenarbeit mit anderen 
Organisationen, in denen Armutsbetroffene zu 
Wort kommen, vertiefen.
- uns unterstützen, damit jede und jeder 
einzelne einen Platz findet in der Bewegung - 
das gilt für alle unsere Projekte und für unser 
gemeinsames Denken und Handeln.

Das Leitungsteam Schweiz:
Nelly Schenker – François Jomini – Jean-Luc Martrou
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Gewinn- und Verlustrechnung 2010
                                                                                                       2010                                                   2009
                             
Ertrag
Mitgliederbeiträge               50’200.00                       50’600.00
Spenden        796’180.21     524’426.66
Spenden Loterie Romande       80’000.00        43’000.00
Subventionen          109’530.00        98’556.00
Treffen an der UNO Dezember 2009           62’195.50
Weitere Erträge                 76’124.11        70’371.54
Unterstützung der Int. Bewegung ATD Vierte Welt                      300’000.00

    Total                                            1’112’034.32                                1’150’148.70

Aufwand
Aktivitäten (Löhne inbegriffen)       805’135.37      814’978.89
Treffen an der  UNO Dezember 2009           62’126.18
Betriebskosten      276’599.94      262’147.92
Abschreibungen                  5’ 603. 21        10’422.91
                  

   Total                                         1’087’338.52                1’149’675.90

Bilanzgewinn      24’695.80             472.80

Die Projekte der Bewegung ATD Vierte Welt wurden 2010 unter anderem unterstützt vom BSV (28’630.-), Jugend in Aktion (18’000.-), 
dem Kanton Basel-Stadt (40’000.-), Kommunen der Stadt Genf (22’200.-), die Stiftung Schildknecht (12’100.-), die Stiftung „Solidarité 
envers les êtres humains dans le besoin“ (21’650.-), die Stiftung „Terre Entière » (252’000.-)

Die vollständige Jahresrechnung ist im Sekretariat in Treyvaux erhältlich. Sie finden Sie auch auf www.vierte-welt.ch
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17 Personen in der Schweiz gearbeitet und 5 im Ausland (Nordamerika, Frankreich, Deutschland, 
Israel).
Parallel dazu hat die Internationale Bewegung ATD Vierte Welt 11 VolontärInnen für die Arbeit in der 
Schweiz zur Verfügung gestellt. Sie kommen aus Frankreich, den USA, Deutschland und Polen. ATD 
Vierte Welt bezahlt nicht ihre Gehälter, sondern ausschliesslich die Kosten, die im Zusammenhang mit 
ihrer Arbeit entstehen.

Unsere wichtigsten 
Ressourcen sind die 
ehrenamtliche Arbeit 
und die finanzielle 
Unterstützung unserer 
zahlreichen FreundIn-
nen und Mitglieder.

Jahresrechnung 2010
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ATD steht für «All together for Dignity» 
(Gemeinsam für Menschenwürde). 

ATD Vierte Welt ist eine internationale Bewegung von Män-
nern, Frauen und Familien, die unter Armut leiden und sich mit 
anderen zusammenschliessen, um auf der ganzen Welt Elend 
und Ausgrenzung zu überwinden. Denn:

«Wo immer Menschen dazu verurteilt sind, 
im Elend zu leben, werden

Menschenrechte verletzt. Sich mit vereinten 
Kräften für ihre Achtung

einzusetzen ist heilige Pflicht.»

Père Joseph Wresinski, Gründer der internationalen Bewegung 
ATD Vierte Welt

In der Schweiz besteht der Verein seit 1965. Sein Zentrum ist 
das Bildungs- und Begegnungshaus in Treyvaux (Kanton Frei-
burg).

Bewegung ATD Vierte Welt - La Crausa 3 - C.P. 16 - 1733 Treyvaux
Tel. o26 413 11 66   kontakt@vierte-welt.ch    www. vierte-welt.ch

Fotos: ATD Vierte Welt


