
Obwohl eine Königstochter, wandte sich die heilige Elisabeth von Thüringen 
bedingungslos den Armen zu.  
 
Das Elisabethenwerk ist mit ungebrochenem Engagement im Einsatz. Frauen vom 
Schweizerischen Katholischen Frauenbund sind ganz speziell für Frauen da. Frauenbande, 
geknüpft vor über 50 Jahren, sind für viele Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika ein 
Lichtblick in ihrem Alltag voller Sorgen und Nöten. 
 
Ein Beispiel aus Bolivien: Traditionelle 
Färbe- und Webtechniken feiern ein 
Comeback.  
 

Die Region Norte Potosi gehört zu den 
ärmsten Gegenden Boliviens. Aufgrund der 
hohen Lage und der Erosion des Bodens 
sind die Erträge aus der Landwirtschaft 
eher karg. Dies führt dazu, dass die 
Einheimischen gezwungen sind, sich 
ausserhalb der Region Arbeit zu suchen. 
Das Elisabethenwerk unterstützt ein 
Projekt, in dem alte Färbe- und 
Webetechniken wiederbelebt werden.  
Seit 20 Jahren leistet die Organisation Pusisuyu ganzheitliche Entwicklungsarbeit in Norte 
Potosi, indem sie unter Einbezug des regionalen Brauchtums der ländlichen Gesellschaft 
alternative Methoden in der Wasserversorgung und im Nahrungsmittelanbau aufzeigen 
sowie Frauengruppen in Leadership, Geschäftsführung und rechtlichen Belangen schult. 
  
Förderung neuer Einkommensmöglichkeiten 
 

Neu unterstützt Pusisuyu 80 Frauen, die sich zu einem Frauensyndikat 
zusammengeschlossen haben und in Kombination mit modernen Fertigkeiten in 
Vergessenheit geratene, traditionelle Färbe- und Webetechniken wiederbeleben wollen. Von 
alten Bolivianerinnen haben sie das dazu benötigte Wissen erlernt, das sie mit modernen 
Webstühlen umsetzen wollen. Damit soll die Qualität der gewobenen Ponchos und Decken 
so gesteigert werden, dass sie mit der Zeit auch verkauft werden können. 
 
Nicht immer sind es grosse regionale Projekte. Auch können einzelne Unterstützungen viel 
erreichen. Zum Beispiel: In Uganda zaubert eine Ziege der beschenkten Frau ein Lächeln ins 
Gesicht. Das Geschenk  ist nicht nur ein Tier. Dank der Ziege hat die Frau nun bessere 
Zukunftschancen und durch die gewonnene Unabhängigkeit ist auch ihr Selbstvertrauen 
gestiegen. In solchen Projekten wie diesem in Muyembe unterstützt das Elisabethenwerk die 
Frauen im Streben nach menschenwürdigerem Leben. 
 
Aber bei allen Projekten spielt Bildung eine zentrale, sehr wichtige Rolle. Denn nur so ist der  
Schritt in eine unabhängige Zukunft möglich.  
 

Menschenrecht ist kein Privileg von Wohlhabenden. Bitte helfen Sie dem Elisabethenwerk 
mit Ihrer wertvollen Opfergabe, die notwendigen und tragfähigen Netze zu knüpfen, die 
weitere von Armut betroffene Frauen des Südens in die Selbständigkeit führen. Wer gerne 
direkt spenden möchte, kann das gerne tun. 
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