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1. Brand

Basic information about the brand 1.1

Positioning

The HEKS/EPER image is authentic, 
coherent and clear. It reflects the key 
HEKS/EPER characteristics that under-
lie our corporate design and day-to-day 
project work, in Switzerland and abroad. 
We are the Swiss Church Aid, the aid 
organization of the Protestant Church 
in Switzerland. We are an embodiment 
of church solidarity with the world. Our 
work is guided by Christian values and 
the universal human rights. For us, 
respect, charity, participation, effective-
ness and transparency are defining 
values.

The human person is central to our 
work. We cultivate dialogue with the 
people participating in our projects, 
with donors and with working partners. 
Even people without specific expertise 
on the topics central to our work are 
able to understand and grasp them. 
We demonstrate how we effect lasting 
changes with the resources entrusted 
to us. We develop suitable methods for 
verifying this. We report transparently 
on the progress of projects and the use 
of resources.

Brand

The organization’s name in German 
is «Hilfswerk der Evangelisch-Refor-
mierte Kirche Schweiz» or «HEKS», in 
French, «Entraide Protestante Suisse» 
or «EPER», and in English it is «Swiss 
Church Aid (HEKS/EPER)» or «HEKS/
EPER». In written and spoken language, 
the name of the organization and/or 
the short form are used in the respec-
tive language, i.e. in German «Hilfswerk 
der Evangelisch-Reformierte Kirche 
Schweiz» or «HEKS», in French  
«Entraide Protestante Suisse» or 
«EPER», and in English, «Swiss Church 
Aid», with «HEKS/EPER» added. In all 
other language versions, (HEKS/EPER) 
is added, just as it is in the English  
version.

The logo is at the core of our image. 
The text includes the abbreviation of 
the organization’s name in the respec-
tive language. The design mark situates 
HEKS/EPER in three ways: First, the 
association with the Swiss flag through 
the square shape and colour underline 
the organization’s geographical origin.  
Second, the subtle allusion to the Chris-
tian cross recalls the organization’s  
church-based origins. And third, sym-
bolizing plant growth, the ears of grain 
allude to the organization’s areas of 
work.

The fundamental values must be borne 
in mind in all applications of the corpo-
rate design. This applies in particular 
also to uses that are not covered in 
detail in this manual.

Vision and mission

We pursue the vision of a just world 
in which the dignity of all persons is 
respected, where there is peace, and 
where the natural resources vital to life 
are conserved. We advocate for the 
rights of people in the fields of climate 
justice, the right to land and food, flight 
and migration, and inclusiveness.

Motivated by our vision and inspired 
by our values, we 1) help to improve 
living conditions for people in Switzer-
land and around the world, 2) use our 
programmes to advise and support 
people and population groups and help 
them claim their rights, and 3) through 
our campaigns, raise awareness and 
mobilize political circles, business,  
society and churches towards change  
in line with our concerns.

Commitment and responsibilities 

This HEKS/EPER Corporate Design manual regulates the visual and typographic 
image of HEKS/EPER. It is mandatory for all of the organization’s publications  
and public appearances. All publications and communications materials  
designed by external service providers must be submitted for approval,  
before publication, to the officers responsible for corporate design, namely  
Stefan Schaer (stefan.schaer@heks.ch, +41 44 360 88 19), and Toni Bernet  
(toni.bernet@heks.ch, + 41 44 360 88 32).
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Basic information on communication 2.1

HEKS/EPER communication is inspired 
and underpinned by the shared values 
and fundamental convictions of all staff 
members - irrespective of their indi-
vidual religious, spiritual, philosophical 
or political views. On the one hand, our 
communication is designed to inform 
the general public and specific target 
groups about our programme work 
around the world and in Switzerland, 
and to build awareness of and mobi-
lize interest in our development and 
social concerns. We communicate with 
our target groups in understandable 
language and via their preferred media. 
Through coherent core messages, we 
create a clear profile of HEKS/EPER and 
its work at home and abroad. On the 
other hand, our communication serves 
to raise funds to finance our operations.

HEKS/EPER meets the challenges of 
our modern multimedia society through 
communication that conveys our core 
messages, concerns and information 
to the various target groups via all 
analogue and digital platforms. We are 
guided by the fundamental principles 
of integrated communication and are 
bound by the following principles:

The human person at the centre
The human person is the central focus 
of our communication. We give a voice 
and a face to programme participants, 
donors and staff. Our messages, causes 
and activity reports are more than mere 
impersonal descriptions. They are also 
understandable and come alive emo-
tionally.

Sincerity
We communicate truthfully and trans-
parently. Not only do we report our  
successes but also on problems, short-
comings and setbacks.

Dialogue 
We engage in frank and collaborative 
interchange with our stakeholders. We 
address criticism in a constructive and 
solution-oriented manner and we give 
an account of our activities through 
dialogue.

Results-oriented action
Our communication focuses on the 
impact we achieve through our projects. 
HEKS/EPER communication through 
text and image is therefore always 
impact- and target-oriented.

Clarity
Our language is clear and understand-
able. Images and text complement  
each other to form a harmonious whole, 
in all our publications.

Inclusive language
In our communications we are careful 
to use inclusive, non-discriminatory 
and gender-neutral language. Through 
words and images, we promote and 
support the visibility, equality and equal 
treatment of all genders and identities. 
The HEKS/EPER language guidelines 
are a frame of reference that must be 
observed by all staff members so as  
to ensure that gender-neutral language 
is used.

Uniform spelling
Our communication is based on consist-
ent spelling. The recommendations of 
the United Nations Editorial Manual are 
generally followed. Being an organiza-
tion that works closely with the Con-
federation, cantons and communes, 
guidance is also taken from the English 
Style Guide published by the English 
Language Service of the Federal Chan-
cellery. Country names are written in 
keeping with ISO Standard 3166.
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3. Visual dimension



Logo
General rules

3.1

The new HEKS/EPER logo reflects the merger with  
“Bread for All” through the reworking of the figurative  
mark and the new brand signature.
The HEKS/EPER logo signifies stability and reliability.  
The clean shape and straight lines enhance the logo.  
They combine with the highly symbolic red colour  
to evoke HEKS/EPER’s Swiss origins.

Logo in  
portrait format
In portrait format, 
the HEKS/EPER logo 
contains the name of 
the organization and 
the brand signature  
in German, French, 
English, Italian and 
Spanish under the 
square figurative 
mark.

Logo in  
landscape format
In landscape format, 
the HEKS/EPER logo 
contains the name of 
the organization and 
the brand signature  
in German, French, 
English, Italian and 
Spanish beside the 
square figurative 
mark.

Figurative mark  
alone
The figurative mark 
may be used alone in 
certain cases that will be 
described subsequently 
in these guidelines. 
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3.1

X X

X

X

X

Protected area
There is a defined protected 
area around the logo and the 
figurative mark. It is indicated 
by the value X, which corre-
sponds to the distance from 
the edge to the ear of grain.

X X

X

Logo
General rules
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X X

X

3.1Logo
Negative
There is no negative HEKS/EPER logo. The classic logo 
should be used on a coloured background.

Use of the logo on a coloured 
(preferably red) background
The logo is placed on a white 
background. The protected area 
is denoted by X. 
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Logo
Black and white versions
The black and white logo is used on all media where colour 
printing is not possible. The rules governing use are the same 
as for the coloured version.

3.1

Logo in black and white
The logo in black and white 
uses an 80% black shade.
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Logo in portrait format

Logo in landscape format The horizontal logo is only used in logo 
collections, on partner websites, in adver-
tisements or on products such as pens, 
tarpaulins and the like. It is not used on 
printed products – in image-logo combi-
nations (see examples with vertical logo 
as of page 30)

The minimum size is 22% also for the 
horizontal logo.

* Refers to the size of the Illustrator logo 
(format.ai)

Format Width of the logo*

Minimum size 22%

Business cards 31%

A6 31%

A5 31%

A4
Logo top left,  
without image,  
used on stationery, 
factsheets, etc.

37%

A4
Logo on the right, 
with image,  
used on posters, 
flyers, etc.

44%

A3 62%

World format 230%

Logo
Sizes

3.1

The size of the logo is adjusted to the size of the document 
on which it is used. See the following tables and examples  
for standard formats.
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Logo
In partnerships
In the case of a partnership, the HEKS/EPER logo is used 
together with that of the partner.

3.1

X 2X

X 2X

MosaiQ Bern
Fachstelle für qualifizierte Migrantinnen und Migranten
Ein gemeinsames Projekt der HEKS Regionalstelle Bern und der Stadt Bern

 

Situation

Gut ausgebildete Migrantinnen und Migranten haben auf dem Schweizer Arbeits-
markt mit vielen Hindernissen zu kämpfen: Obwohl rund 70 Prozent von ihnen 
einen Berufs- oder Hochschulabschluss haben, sind sie am stärksten von Erwerbs-
losigkeit und Überqualifizierung betroffen. Häufig gehen sie einer Arbeit nach, die 
nichts mit ihrem erlernten Beruf zu tun hat – ihr berufliches Potenzial können sie in 
der Schweiz nicht oder nicht voll entfalten und ihre Erfahrung nicht einsetzen. Qua-
lifizierte MigrantInnen stellen ein Potenzial dar, das Unternehmen nutzen können. 

Ziele

Die Fachstelle «MosaiQ Bern» bietet Beratung, Begleitung und Vermittlung für gut 
ausgebildete Migrantinnen und Migranten an, mit dem Ziel, dass sie ihre beruflichen 
Kompetenzen im Schweizer Arbeitsmarkt einbringen können. Mit diesem Projekt 
leisten HEKS und die Stadt Bern einen konkreten Beitrag zur Chancengleichheit und 
wirken dem Fachkräftemangel entgegen.

Zielgruppe

«MosaiQ Bern» richtet sich an Migrantinnen und Migranten, die einen Hochschul- 
bzw. Fachhochschulabschluss haben, eine Berufsausbildung im Herkunftsland 
absolviert haben oder langjährige Berufserfahrung im Herkunftsland vorweisen 
können. Dazu gehören anerkannte Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene (mit 
Bewilligung B und F) sowie Personen, die mittels Familiennachzug in die Schweiz 
gekommen sind (Bewilligung B oder C).
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HEKS/EPER in partnership 
with another organization
Optically, both logos are the 
same size. The protected 
area between HEKS/EPER 
logo and partner logo is 2X 
on all four sides.



Logo
not allowed

3.1

The logo is always used in its entirety, with figurative mark, 
the name of the organization HEKS or EPER, with the  
“Bread for All” brand signature, in the intended colour.

Changes such as the following are not allowed:
• other colours
• another font

• negative reversal
• transparent background on an image

The examples below show various prohibited uses of  
the logo. If in doubt, please contact stefan.schaer@heks.ch 
or toni.bernet@heks.ch

Corporate DesignHEKS/EPER 14

3. Visual dimension



3.2

Name of the organization
The organization’s full name is  
available in five languages (DT, FR,  
EN, IT, ES). It is used as follows:

a) in official and administrative docu-
ments. Here it is written in upper/lower 
case and in black.
b) in the footer, in combination with  
the address Here it is written in all 
caps and in red.
c) On the last page of printed products 
in combination with the logo and the 
address. Here it is written in all caps 
and in red.
d) as a side addition to the logo, for 
example on signage. Here it is written 
in all caps and in red.

Brand signature
The “Bread for all” brand signature  
is part of the logo. It is not used  
otherwise.

Slogan
The slogan is available in five  
languages (DT, FR, EN, IT, ES). It is 
written in upper/lower case and is 
used mostly on the cover and on the 
last page of printed products. It is also 
often used on promotional materials 
such as advertisements, posters, etc.

Lettering

The logo includes the “Bread for All” brand signature.  
The name of the organization in full and the slogan are also  
used. This serves a journalistic purpose. It gives emotional 
expression to the values and mission of the brand.

Swiss Church Aid
Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz
Entraide Protestante Suisse
Aiuto della Chiesa evangelica riformata in Svizzera
Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza

SWISS CHURCH AID
HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ
ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE
AIUTO DELLA CHIESA EVANGELICA RIFORMATA IN SVIZZERA
AYUDA DE LAS IGLESIAS PROTESTANTES DE SUIZA

Big changes start small.
Im Kleinen Grosses bewirken.
Petits moyens, grands effets.
Piccoli gesti, grandi risultati.
Pequeños pasos, grandes logros.
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Red

CMYK 0-100-80-0
PANTONE 185 C / U
RGB 224-0-50
HTML #E00034

Green

CMYK 58-6-90-19
PANTONE 370 C / 377 U
RGB 90-142-34
HTML #5a8e228

Colours
Principal colours
The principal colours are red and green. 

Red is the key feature of the brand. In line with our position-
ing, the colour expresses strength, courage and vitality.  
It also evokes the Swiss origins of HEKS/EPER.
Green signifies the merger with Bread for All. The colour 
symbolizes hope, awakening, future.

The two principal colours are used in all documents that  
do not have to be in black and white.

Please note: Red may only be used as a solid colour.
Gradations of red may be used in infographics only.

3.3
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Black

CMYK 0-0-0-100
PANTONE Cool Gray 11 C / U
RGB 0-0-0
HTML #000000

Blue

CMYK 41-19-9-20
PANTONE 652 C / U
RGB 112-144-183
HTML #7CA0BF

White

CMYK 0-0-0-0
RGB 255-255-255
HTML #FFFFFF

Colours
Secondary colours
The secondary colours may be used in graded shades.  
They add variety to documents. Specifically, they are used  
in charts, tables, graphics, etc.

3.3

Khaki

CMYK 37-25-44-14
PANTONE 7494 C / U
RGB 159-160-134
HTML #A6B797
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Use with font

Use of colour for boxes

Red Boxes/Backgrounds
Use only to highlight selected  
content

Green Boxes/Backgrounds
Use only to highlight selected  
content

Secondary colours

Main Title/Page Title: Red, Roboto Slab
Smaller titles: Black, Roboto Bold
Lead: Green, Roboto Bold or Green, Roboto Regular
Body type: Black, Roboto light

All colours may be used.
Gradations of green and the secondary colours may be used, never of red

Use for:
• appeals for donations
• mobilization (e.g. signing petitions, all types of money transfer)
• urgent matters

Use for:
• information (e.g. registration, more information, etc.)
• backgrounds
• links

Use for:
• infographics
• information
• backgrounds
• gadgets

Colours
Use of colours
The use of HEKS/EPER colours is subject to clear guidelines.

3.3

3. Visual dimension
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3.4

In all products – whether print or web – HEKS/EPER uses 
Roboto Slab as the title font and Roboto for running text 
and subheads. Roboto is a freely available and usable open 
source Google font.

Kerning is set to “optical”.

Typography
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Roboto Slab bold
Used for main titles, in colour  
documents, always in red.

Roboto bold
Used for subtitles, subheads and 
leads. In colour documents, subtitles 
and leads are always green.

Roboto bold italic
Used for subheads as required.

Roboto regular
Used as required for greater  
legibility of reverse type on images  
or backgrounds.

Roboto italic
Used as required for subheads and 
for highlighting elements in running 
text.

Roboto light
Used for running text.

Roboto light italic
Used as required for subheads and 
for highlighting elements in running 
text.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789 ? ! @ ‘ ’ “ ” « » ‹ › $ € ( ) – . ,



Imagery 3.5

Images are an key instrument for raising awareness and 
providing information. We use pictures to mobilize our  
target group. Through film and photographs, we illustrate
the work done in our projects.
 

HEKS/EPER portrays situations realistically and without 
exaggeration. Reportage-type images must be preferred over 
staged images. No alienating and unrealistic post-processing 
of images takes place. HEKS/EPER images are authentic.
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3.5Imagery

We show closeness to people. We make sure that our  
imagery is at one with our texts.

HEKS/EPER sets great store by presenting the people  
portrayed with dignity and respect. Protection of individuals 
and privacy must be respected. We depict people only  
with their agreement.

People are at the heart of our visual communication, we give 
a face to beneficiaries, donors and staff members.

We show the people in our projects at work and in their family 
setting. We show what is being done in our projects.
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Senegal

Mauritania

Mali
Gambia

GuineaGuinea-Bissau
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3.6

Maps are meant to be informative and easy to read.  
They support statements in the text and contribute  
to a better understanding of it.

Graphic style
Maps

Cartography
Maps make it possible to locate 
a region quickly. Their shape and 
colour are scaled down and they 
are easy to read.

Senegal



Ertrag für humanitäre Hilfe: 11,8 Mio.

Ertrag für humanitäre Hilfe: 11,8 Mio.

Ergebnisse aus unserer Umfrage zum Engagement 
für	Geflüchtete	in	der	Schweiz	2019:

Interesse für stärkeres 
Engagement:

Kontakt zu Flüchtlingen:

52% Ja, 
sporadisch

13% Ja, 
regelmässig

1% Keine
Angaben

35% Nein, 
noch nie

3% Ja, 
viel mehr

35% Ja, 
etwas mehr

52% 
Nein

10% Keine 
Angaben
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3.6

Charts too should be simple and easy to understand.

Graphic style
Charts

Style
Charts consist of the principal 
colours red and green. They are 
printed in halftone (also red)  
to obtain different nuances and  
subdivided by white lines.

Graphics may be set against a 
white background or grey fields.



3. Visual dimension

Paper 3.7

We use 100% recycled paper for stationery and printed  
matter. The types of paper are:

Rebello

Nautilus Classic

Used for stationery and printed matter.

Used for mailshots.

Used for the HEKS/EPER magazine “handeln/agir”.Nautilus Superwhite
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4. Layout rules 

To ensure maximum consistency across all communications 
media, the layout follows strict rules, especially as regards 
home pages/title pages.

The full logo appears
• top left (no image),
• in combination with an image/a red field, centre right  

or bottom right,
• for mailshots in combination with an image, top left

On following pages, the figurative	mark appears at  
the top left (without an image) or, in combination with  
an image, at the bottom right.

Please always use the available templates and adhere  
to the following grids. If in doubt, please contact  
stefan.schaer@heks.ch or toni.bernet@heks.ch.

Introduction

SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER

Global Cooperation
Seminarstrasse 28
P.O. Box
CH-8042 Zurich

+41 44 360 89 00
info@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Dear Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues

We are pleased to inform you that the HEKS Board of Trustees has elected Ms Carmen  
Meyer as the new Head of the Domestic Division. She will take over as interim Head  
of the Domestic Division on 1 April this year and in this capacity will complete the 
management team. With Carmen Meyer, we were able to win a very experienced leader  
for this challenging task. 

Carmen Meyer grew up in Cameroon and studied curative education and medicine in 
Switzerland. She then gained professional experience in various Swiss institutions and 
hospitals, including in addiction therapy, before turning to international cooperation and 
returning to Africa for several years. After completing her Master‘s degree in Development 
and Cooperation (NADEL) at the ETH Zurich, she worked for the Pestalozzi Children‘s 
Foundation, where she headed the East Africa programme for ten years. In this function, 
Carmen Meyer was strongly committed to the realisation of children‘s rights in Switzerland 
and East Africa. From the end of 2013 until March 2020, she was responsible for the 
management of the Christian Peace Service (cfd) in Bern. 

In her new role as Head of Domestic Affairs, Carmen Meyer will also be responsible for 
representing HEKS‘ domestic work in French-speaking Switzerland. Her places of work will 
therefore be both the HEKS headquarters in Zurich and the HEKS office in Lausanne.

We look forward to working with Carmen Meyer and wish her every success and  
satisfaction in her new task.

Kind regards

Peter Merz 
Director

Mr
John Doe
Examplestreet 99
9999 Example-Village

Bern, 5 November 2020

New management

We are pleased to inform you that the HEKS Board of Trustees has elected Ms Carmen  
Meyer as the new Head of the Domestic Division. She will take over as interim Head  
of the Domestic Division on 1 April this year and in this capacity will complete the 
management team. With Carmen Meyer, we were able to win a very experienced leader  
for this challenging task. 

Carmen Meyer grew up in Cameroon and studied curative education and medicine in 
Switzerland. She then gained professional experience in various Swiss institutions and 
hospitals, including in addiction therapy, before turning to international cooperation and 
returning to Africa for several years. After completing her Master‘s degree in Development 
and Cooperation (NADEL) at the ETH Zurich, she worked for the Pestalozzi Children‘s 
Foundation, where she headed the East Africa programme for ten years. In this function, 
Carmen Meyer was strongly committed to the realisation of children‘s rights in Switzerland 
and East Africa. From the end of 2013 until March 2020, she was responsible for the 
management of the Christian Peace Service (cfd) in Bern. 

In her new role as Head of Domestic Affairs, Carmen Meyer will also be responsible for 
representing HEKS‘ domestic work in French-speaking Switzerland. Her places of work will 
therefore be both the HEKS headquarters in Zurich and the HEKS office in Lausanne.

We look forward to working with Carmen Meyer and wish her every success and  
satisfaction in her new task.

Kind regards

Peter Merz 
Director
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Mission Statement
Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

Sustainably improving the living  
conditions of disadvantaged groups
Right to land and food

Context

Politically, Senegal is a stable country with relatively well-functioning state institutions. 
It has so far remained untouched by regional security crises, but is grappling with se-
rious economic problems that are threatening internal social peace. The health crisis 
and the deteriorating security situation in neighbouring countries has hit the Senega-
lese economy hard, and further compounded domestic problems such as joblessness 
and poverty. 

Climate change, appreciable demographic growth and the annual influx of 300,000 
young people, whom the Senegalese job market cannot absorb, are exacerbating not 
just social tensions but also the pressure on natural resources. Those being dispropor-
tionately affected by their depletion are rural dwellers, especially women. 

HEKS/EPER›s engagement in Senegal is aimed at improving the living conditions of 
disadvantaged rural dwellers and people living close to cities, at the same time ensur-
ing the sustainability of natural resources, on which 60 per cent of Senegalese depend 
directly. In this phase of the country programme, HEKS/EPER is therefore also focusing 
on rural, agricultural and livestock-rearing communities and assisting them in sustain-
ably enhancing and preserving their livelihoods. 

Objectives, priorities, activities

In Senegal, the 2022-2026 country programme aims to improve the living conditions of 
socially disadvantaged segments of the population. HEKS/EPER is of the view that this 
can be achieved not only by boosting their incomes, but also through a holistic support 
strategy under which the communities are involved in decision-making processes. 

Senegal, Country programme
No. 376.400

Senegal
HEKS/EPER main focus: 
Development Cooperation

Population (2021) 
17,2 Mio.

Area km2 
196 722

Senegal

Mauritania

Mali
Gambia

GuineaGuinea-Bissau

Senegal

Frau Muster
Musterfirma
Musterstrasse 1
CH-8000 Zürich

Zürich, 21. Juli 2022

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
info@heks.ch
heks.ch

Die unter Dürre leidenden Menschen brauchen  
Ihre Unterstützung. Jetzt!
Sehr geehrte Frau Muster

Am Horn von Afrika herrscht eine der schlimmsten Dürren seit 40 Jahren. Und sie nimmt kein Ende. 
Seit Dezember 2020 ist kaum mehr Regen gefallen. Es wächst weder Getreide für die Menschen 
noch Futter für die Tiere. In Äthiopien sind bereits 2 Millionen Tiere verendet. Rund 8 Millionen 
Menschen sind von Hunger bedroht, die Hälfte davon Kinder.

Schon seit Monaten leidet die Bevölkerung in den Dürregebieten unter einer unerbittlichen Hitze.  
Die Lage ist dramatisch. Deshalb hat HEKS Nothilfemassnahmen ergriffen: Besonders betroffene 
Dörfer erhalten Wasserlieferungen per Lastwagen, ebenso Heu und Kraftfutter für die Tiere. 
Familien, die schon einen Grossteil ihres Viehbestands verloren haben oder Kinder haben, die akut 
unterernährt sind, erhalten auch finanzielle Hilfe, damit sie Nahrungsmittel kaufen können.

Seit vielen Jahren unterstützt HEKS Viehzüchter- und Bauernfamilien dabei, ihre Lebensgrundlagen zu 
sichern. In den letzten Jahren haben sich diese auch gezielt auf Notsituationen vorbereitet: Durch 
den Ausbau von Wasserstellen und Reparaturen versiegter Brunnen können Felder bewässert und 
Trinkwasser gespeichert werden. Durch Wasser- und Hygieneeinrichtungen in Schulen werden  
Kinder vor Krankheiten geschützt. Zurzeit ist jedoch vielerorts das Wasser aufgebraucht.

Damit unsere Hilfe möglichst vielen Betroffenen zugutekommt, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. 
Bitte unterstützen Sie die notleidenden Menschen. Gemeinsam können wir sie vor Hunger bewahren. 
Herzlichen Dank! 

Freundliche Grüsse

Peter Merz, Direktor    

PS: Mit Ihrer Spende leisten Sie dringende Nothilfe und stärken die Widerstandskraft der ländlichen 
Bevölkerung. Vielen Dank.

4.1
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4. Layout rules 

A4 portrait format

Logo size
37%

Title
Roboto Bold 11/14 point

Body type 
Roboto light 11/14 point

Footer
Roboto bold/light 8.5/10 point 

4.2

SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER

Global Cooperation
Seminarstrasse 28
P.O. Box
CH-8042 Zurich

+41 44 360 89 00
info@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Dear Ladies and Gentlemen, Dear Colleagues

We are pleased to inform you that the HEKS Board of Trustees has elected Ms Carmen  
Meyer as the new Head of the Domestic Division. She will take over as interim Head  
of the Domestic Division on 1 April this year and in this capacity will complete the 
management team. With Carmen Meyer, we were able to win a very experienced leader  
for this challenging task. 

Carmen Meyer grew up in Cameroon and studied curative education and medicine in 
Switzerland. She then gained professional experience in various Swiss institutions and 
hospitals, including in addiction therapy, before turning to international cooperation and 
returning to Africa for several years. After completing her Master‘s degree in Development 
and Cooperation (NADEL) at the ETH Zurich, she worked for the Pestalozzi Children‘s 
Foundation, where she headed the East Africa programme for ten years. In this function, 
Carmen Meyer was strongly committed to the realisation of children‘s rights in Switzerland 
and East Africa. From the end of 2013 until March 2020, she was responsible for the 
management of the Christian Peace Service (cfd) in Bern. 

In her new role as Head of Domestic Affairs, Carmen Meyer will also be responsible for 
representing HEKS‘ domestic work in French-speaking Switzerland. Her places of work will 
therefore be both the HEKS headquarters in Zurich and the HEKS office in Lausanne.

We look forward to working with Carmen Meyer and wish her every success and  
satisfaction in her new task.

Kind regards

Peter Merz 
Director

Mr
John Doe
Examplestreet 99
9999 Example-Village

Bern, 5 November 2020

New management

28
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Logo without image, top left
Example of stationery
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A4, portrait format

Logo size
37%

Title
Roboto Bold 11/14 point

Body type 
Roboto light 11/14 point

Footer
Roboto bold/light 8.5/10 point

4.2

Sustainably improving the living  
conditions of disadvantaged groups
Right to land and food

Context

Politically, Senegal is a stable country with relatively well-functioning state institutions. 
It has so far remained untouched by regional security crises, but is grappling with se-
rious economic problems that are threatening internal social peace. The health crisis 
and the deteriorating security situation in neighbouring countries has hit the Senega-
lese economy hard, and further compounded domestic problems such as joblessness 
and poverty. 

Climate change, appreciable demographic growth and the annual influx of 300,000 
young people, whom the Senegalese job market cannot absorb, are exacerbating not 
just social tensions but also the pressure on natural resources. Those being dispropor-
tionately affected by their depletion are rural dwellers, especially women. 

HEKS/EPER›s engagement in Senegal is aimed at improving the living conditions of 
disadvantaged rural dwellers and people living close to cities, at the same time ensur-
ing the sustainability of natural resources, on which 60 per cent of Senegalese depend 
directly. In this phase of the country programme, HEKS/EPER is therefore also focusing 
on rural, agricultural and livestock-rearing communities and assisting them in sustain-
ably enhancing and preserving their livelihoods. 

Objectives, priorities, activities

In Senegal, the 2022-2026 country programme aims to improve the living conditions of 
socially disadvantaged segments of the population. HEKS/EPER is of the view that this 
can be achieved not only by boosting their incomes, but also through a holistic support 
strategy under which the communities are involved in decision-making processes. 

Senegal, Country programme
No. 376.400

Senegal
HEKS/EPER main focus: 
Development Cooperation

Population (2021) 
17,2 Mio.

Area km2 
196 722

Senegal

Mauritania

Mali
Gambia

GuineaGuinea-Bissau

Senegal

136
142

15

56

variable, distance 
between lead  
and image: 3 lines  
of the baseline grid

variable

19

19

Logo without image, top left
Example of factsheet 
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A4 portrait format

Logo size
22% 

4.3

4. Layout rules 

We are pleased to inform you that the HEKS Board of Trustees has elected Ms Carmen  
Meyer as the new Head of the Domestic Division. She will take over as interim Head  
of the Domestic Division on 1 April this year and in this capacity will complete the 
management team. With Carmen Meyer, we were able to win a very experienced leader  
for this challenging task. 

Carmen Meyer grew up in Cameroon and studied curative education and medicine in 
Switzerland. She then gained professional experience in various Swiss institutions and 
hospitals, including in addiction therapy, before turning to international cooperation and 
returning to Africa for several years. After completing her Master‘s degree in Development 
and Cooperation (NADEL) at the ETH Zurich, she worked for the Pestalozzi Children‘s 
Foundation, where she headed the East Africa programme for ten years. In this function, 
Carmen Meyer was strongly committed to the realisation of children‘s rights in Switzerland 
and East Africa. From the end of 2013 until March 2020, she was responsible for the 
management of the Christian Peace Service (cfd) in Bern. 

In her new role as Head of Domestic Affairs, Carmen Meyer will also be responsible for 
representing HEKS‘ domestic work in French-speaking Switzerland. Her places of work will 
therefore be both the HEKS headquarters in Zurich and the HEKS office in Lausanne.

We look forward to working with Carmen Meyer and wish her every success and  
satisfaction in her new task.

Kind regards

Peter Merz 
Director

28

15

35

264

25

Figurative mark without image, top left
Example stationery following page

Corporate DesignHEKS/EPER 29



4. Layout rules 

Logo with image
Image frame structure

4.4

Picture or  
red colour field

The positioning of the images and the logo in communica-
tions media such as advertisements, brochures, posters, etc., 
should be consistent. In producing your documents, please 
always follow the instructions given hereunder.

System
The image is always set within a 
white frame. The logo is integrated 
into the image. This system is 
applied equally to all products and 
in all formats, whether portrait or 
landscape.

Logo size
This is determined by the format 
of the product (see information  
on page 12)

1,5 X

X 2 X

X

X X

X
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Example of 
A4 cover page
Portrait format

Logo size
44%

4.5

The world  
of HEKS/EPER
Corporate Design

Version 11.22 / November 2022

variable

148,5

variable

2X

Logo with image, centre right
Example A4

4. Layout rules 
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Example of
A5 cover page
Portrait format

Logo size
31% 

4.5

HEKS  
Rechtsberatungsstelle  
für Asylrecht  
Ostschweiz
Unkomplizierte, neutrale und kompetente Auskunft 
zu allen Fragen des Asylrechts 

2X

122

2X

Logo with image, centre right
Example A5

4. Layout rules 

105
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Example of
A6/5 cover page
Portrait format

Logo size
31% 

4.5

HEKS  
Rechtsberatungsstelle  
für Asylrecht  
Ostschweiz
Unkomplizierte, neutrale und kompetente  
Auskunft zu allen Fragen des Asylrechts

2X

125

2X

Logo with image, centre right
Example A6/5

4. Layout rules 

105
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Example of
A4 cover page
Portrait format

Logo size
44% 

4.6

The world  
of HEKS/EPER
Corporate Design

Version 01.2022

variable

270,5

1,5X

2X

Logo with image, bottom right
Example A4

4. Layout rules 
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Example of
A5 cover page
Portrait format

Logo size
31% 

4.7

Mission Statement
Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

13

194,325

1,5X

2X

Logo	with	colour	field,	bottom	right
Example A5

4. Layout rules 
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Example of mailshot
A4, Portrait format

Logo size
31% 

4.8

Frau Muster
Musterfirma
Musterstrasse 1
CH-8000 Zürich

Zürich, 21. Juli 2022

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
info@heks.ch
heks.ch

Die unter Dürre leidenden Menschen brauchen  
Ihre Unterstützung. Jetzt!
Sehr geehrte Frau Muster

Am Horn von Afrika herrscht eine der schlimmsten Dürren seit 40 Jahren. Und sie nimmt kein Ende. 
Seit Dezember 2020 ist kaum mehr Regen gefallen. Es wächst weder Getreide für die Menschen 
noch Futter für die Tiere. In Äthiopien sind bereits 2 Millionen Tiere verendet. Rund 8 Millionen 
Menschen sind von Hunger bedroht, die Hälfte davon Kinder.

Schon seit Monaten leidet die Bevölkerung in den Dürregebieten unter einer unerbittlichen Hitze.  
Die Lage ist dramatisch. Deshalb hat HEKS Nothilfemassnahmen ergriffen: Besonders betroffene 
Dörfer erhalten Wasserlieferungen per Lastwagen, ebenso Heu und Kraftfutter für die Tiere. 
Familien, die schon einen Grossteil ihres Viehbestands verloren haben oder Kinder haben, die akut 
unterernährt sind, erhalten auch finanzielle Hilfe, damit sie Nahrungsmittel kaufen können.

Seit vielen Jahren unterstützt HEKS Viehzüchter- und Bauernfamilien dabei, ihre Lebensgrundlagen zu 
sichern. In den letzten Jahren haben sich diese auch gezielt auf Notsituationen vorbereitet: Durch 
den Ausbau von Wasserstellen und Reparaturen versiegter Brunnen können Felder bewässert und 
Trinkwasser gespeichert werden. Durch Wasser- und Hygieneeinrichtungen in Schulen werden  
Kinder vor Krankheiten geschützt. Zurzeit ist jedoch vielerorts das Wasser aufgebraucht.

Damit unsere Hilfe möglichst vielen Betroffenen zugutekommt, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. 
Bitte unterstützen Sie die notleidenden Menschen. Gemeinsam können wir sie vor Hunger bewahren. 
Herzlichen Dank! 

Freundliche Grüsse

Peter Merz, Direktor    

PS: Mit Ihrer Spende leisten Sie dringende Nothilfe und stärken die Widerstandskraft der ländlichen 
Bevölkerung. Vielen Dank.

100
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5,5

96,7

120,8

11

26,3

Logo with image, top left
Example of mailshot
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A4, A5, A6 Pages 
Portrait format

Logo size
This is determined by  
the format of the product  
and corresponds to the size  
of the full logo (see infor-
mation on page 12).

4.9

X

X

X

Figurative mark with image, bottom right

4. Layout rules 

X
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5. Uses 



Division  
Global Cooperation

SWISS CHURCH AID 

Kaspar Akermann
Head of Programmes Western Africa

Seminarstrasse 28 
P.O. Box 
CH-8042 Zurich

Tel +41 44 360 88 00 
Direct +41 44 360 88 71

kaspar.akermann@heks.ch 
en.heks.ch

Ihr nächster Termin

Datum  Zeit

Im Verhinderungsfall bitte 24 Stunden vorher absagen!

HEKS-Wohnen beider Basel 
 061 260 93 60

5. Uses 

Format
85x54 mm

Paper
Rebello 300 gm²

Logo size
31%

Reverse side
The reverse side remains  
unprinted in most cases.

Exceptions  
Appointment cards

Co-branding with actalliance

Business cards are often the first means of contact between 
our staff and their contacts. This is why it is important  
that they show the brand clearly and prominently.

Corporate
Business cards

5.1
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5. Uses 

Corporate
Compliments slips

5.1

Front
Format: 210 x 105 mm 

Paper
Rebello 300 gm²

Back
Remains unprinted 

Compliments slips are used when a personal message  
is to be included with a shipment.

SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER
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5. Uses 

First page
Format: A4
Paper: Rebello 90 gm² 

SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER 

Global Cooperation +41 44 360 89 00
Seminarstrasse 28 info@heks.ch
P.O. Box heks.ch
CH-8042 Zürich IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1
Switzerland 

HEKS/EPER is member 

The letterhead is used on all correspondence.

Corporate
Letter page 1

5.1
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5. Uses 

Following page 

5.1Corporate
Letter following page
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HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

Seminarstrasse 28
8042 Zürich

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZSWISS CHURCH AID – HEKS/EPER Seminarstrasse 28 
P.O. Box 
CH-8042 Zürich

C5 envelope
With and without  
a window

Envelopes are used for all correspondence. Every envelope 
must show the logo and contact details.

Corporate
Envelopes

5.1

5. Uses 
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SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER

Seminarstrasse 28
8042 Zurich

5. Uses 

C4 envelope 
Portrait, with and  
without a window 

5.1Corporate
Envelopes
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HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

Seminarstrasse 28
8042 Zurich

SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER

B5 envelope
Without a window

5.1

5. Uses 

Corporate
Envelopes
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5.1

HILFSWERK DER EVANGELISCH- 
REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Geschäftsstelle Bern
Bürenstrasse 12
3007 Bern 

Corporate
Seal

Seal rectangular

5. Uses 

HILFSWERK DER EVANGELISCH- 
REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Geschäftsstelle  
Zürich/Schaffhausen
Seminarstrasse 28
Postfach
8042 Zürich 

Seal round

SWISS CHURCH AID

SWISS CHURCH AID

Negele Borana
Ethiopia

SWISS CHURCH AID

Country Office
Ethiopia
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HEKS/EPER must be clearly visible and recognizable  
to the public. The logo is therefore placed prominently  
on vehicles, signposts and door signs.

Corporate
Signage

Vehicles
Our vehicles play a key role in 
operational areas. They must be 
conspicuously marked. Magnetic 
plaques are used for labelling.  
They are placed on front doors.

5.1

5. Uses 
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Corporate
Signage

5.1

Outside signs
Entrance sign inside

5. Uses 

Door sign inside 
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Corporate
Signage

Door sign inside

5.1

Geschäftsstelle beider Basel
Anmeldung 4. Stock

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Geschäftsstelle Aargau/Solothurn

Geschäftsstelle Ostschweiz
HEKS Visite Ostschweiz
HEKS Neue Gärten Ostschweiz

HEKS Beratungsstelle gegen 
Rassismus und Diskriminierung
Ganz oben im 3. OG:
HEKS MosaiQ Ostschweiz

1. OG

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN 
KIRCHE SCHWEIZ

HEKS AltuM Ostschweiz

5. Uses 

Door sign inside

Entrance sign inside 
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Corporate
Signage

Entrance sign inside  
with	figurative	mark

5.1

5. Uses 

(Door) signs inside,  
writing only   
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Not only does clothing serve a promotional purpose,  
it also plays a key role in helping the public to recognize  
our personnel. This is why it is important for the brand  
to be clearly visible.

Corporate
Polo shirt / Jacket

Polo shirt

5.1

Jacket

VS RSVS RS
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Corporate
Photographers’ gilet/Cap

Photographers’ gilet

5.1

Cap

Corporate DesignHEKS/EPER 52
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Corporate
Writing pad/Notebook

Notebook
A5

Writing pad
A5

5.1
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BIO
BASED

3
RO

SUPER HIT

Oberfläche: Matt

Farbe: Natural

Zusatzoptionen:  Bio

Druck Option: Schaft druck

 Artikelnummer:

 

3300

BEMERKUNGEN

- Schaft matt natural
- Clip polished weiß

ÖKO-
STROM

PRODUZIERT
MIT

Corporate
Ballpoint pen/USB stick

USB stick

Ballpoint pen

5.1

5. Uses 
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Viable Innovation  
Resilience and
Livelihoods (VIRAL)
RESET Plus Innovation Fund 
Annual Bulletin 2021

Unterstützung von  

ländlichen Betrieben  

in Äthiopien

Cover page
A half-page image is always 
used in this case. The HEKS/
EPER logo is shifted down-
ward so that all partner logos 
can appear on an equal foot-
ing. The right-hand margin re-
mains the same, the bottom 
margin matches the right-
hand one. This requirement 
applies to all print formats.

Following pages
Following pages are laid out 
in keeping with HEKS/EPER 
CD.

Co-Branding
General information

5.2

The HEKS/EPER logo may be used together with other logos 
to denote a partnership with another organization. All logos 
are the same size.

If the cooperation requirements are not specifically regulated, 
the rules below will apply. For specifications on cooperation 
with individual partners, see the following pages.

5. Uses 
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Co-Branding
with Ecumenical Campaign

5.2

Information and  
promotional materials 
A variety of information and promotional 
materials is used during the campaign. 
They include: 
• The preview – provides succinct  

information about promotions/ 
activities

• The campaign magazine – contains  
all the key information about  
the campaign

• F12 / F200 / A3 / A4 posters 
• Various advertising materials for  

the rose/bread sale campaigns  
and the soup days (flyers, posters, 
mini-flyers, ...)

• Sehen & Handeln website
• Landing Page:  

Klimagerechtigkeit-jetzt.ch
• Order form for church parishes
• Envelopes for the sending of samples
• Lenten calendar

Own CD manual
There is a CD manual specifically  
for the Ecumenical Campaign. It can  
be ordered from stefan.schaer@heks.ch 
or toni.bernet@heks.ch.

Every year since 1969, HEKS/EPER and Fastenaktion have 
conducted a joint Ecumenical Campaign (EC) between Ash 
Wednesday and Easter. The Swiss Old Catholic Church’s  
relief organization Partner sein has been participating in  
the campaign since 1994. Its purpose is to bring problems  
in the South to the attention of people in the North, to  
encourage them to act, and to collect donations for the  
programme work of the organizations.

The EC takes place during Lent (the 40 days before Easter). 
The relief organizations take the campaign to church parishes 
and congregations. During these 40 days, Fastenaktion  
has a two-week Zewo slot that can be used for a nationwide 
poster campaign, a TV spot and/or other “mass media”,  
where national appeals for donations may be made.

5. Uses 

Corporate Design Manual Inhalt

Corporate Design Manual
Kurzmanual 

Stand Juli 2021, V02

Original version logo

Short form logo
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Nord-Süd-Zusammenhänge 
erkennen und handeln:
KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch

Energieverschwendung führt 
zu Überschwemmungen.

HEKS
Seminarstrasse 28 
Postfach 
8042 Zürich

+41 44 360 88 00
heks.ch

Elke Fassbender
Leiterin Fundraising und Marketing 

Simon Weber
Theologie, Katechese und Sensibilisierung

www.sehen-und-handeln.ch

Die Website www.sehen-und-handeln.ch wird laufend aktualisiert und bietet Ihnen Infos, Unterlagen und Materialien, 
um die Kampagne individuell zu gestalten. Bei Fragen und anderen Anliegen helfen wir Ihnen gerne weiter.

Mitglied 12456

Anrede
Vorname Nachname
Beispielstrasse
9999 Musterort

Bern, September 2022
 

Klimagerechtigkeit – jetzt!  
Für welche Welt wollen wir verantwortlich sein?

Anrede/Text

Mit dieser Frage setzt sich die Ökumenische Kampagne 2023 auseinander. HEKS, Fastenaktion und Partner sein nehmen 
die Produktion der Nahrungsmittel und unsere Ernährungsgewohnheiten unter die Lupe. Haben Sie gewusst, dass die 
Art und Weise, wie wir Lebensmittel produzieren, für mehr als ein Drittel der schädlichen Treibhausgase verantwortlich 
ist und erheblich zur Klimaveränderung beiträgt?

Wetterextreme wie Trockenheit und Überschwemmungen gefährden den Anbau von Nahrungsmitteln und damit die 
Existenz von Millionen Menschen im globalen Süden. Sie sind von den fatalen Auswirkungen bereits unmittelbar 
betroffen, obwohl sie kaum zur Klimaveränderung beitragen. Die Folgen sind Hunger, Not und Armut. Die Klima- 
erhitzung und die damit verbundene Umweltzerstörung stehen in engem Zusammenhang mit dem Armutsproblem.  
Zur Bekämpfung dieser Probleme fördern HEKS, Fastenaktion und Partner sein in ihren Projekten die Agrarökologie – 
eine kleinräumige Landwirtschaft, die auf standortangepassten und diversen Anbau, lokale Vermarktung und  
politische Partizipation setzt. 

Aber auch wir in der Schweiz spüren die Veränderung des Klimas z.B. durch Starkregen und Gletscherabbrüche.  
Lassen Sie uns deshalb gemeinsam Verantwortung übernehmen, solidarisch handeln und den eigenen ökologischen 
Fussabdruck reduzieren, damit wir das Ziel «Netto Null bis 2040» erreichen. Klimagerechtigkeit heisst, dass alle 
Menschen ein Leben in Würde führen können – jetzt und in Zukunft.

Diese Vorschau gibt Ihnen einen ersten Überblick über die geplanten Aktionen und Materialien für die Ökumenische 
Kampagne 2023. Wir freuen uns, diese Kampagne gemeinsam mit Ihnen vorzubereiten, und danken Ihnen schon jetzt 
herzlich für Ihr Engagement.

Freundliche Grüsse
HEKS – Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz

Damit das Klima nicht baden geht!

Es braucht Ihre mutige Entscheidung, 
Frau Bundesrätin!

FAIRTRADE   
ROSEN
Für das Recht 
auf Nahrung 

Teilen Sie Freude und Glück  
mit Ihren Mitmenschen.

Co-Branding
with Ecumenical Campaign

5.2

5. Uses 

Ivone Gebara
Theologin und Philosophin
 

Angesichts der Verflechtung des 
menschlichen Lebens mit allen Lebens-
formen fragen sich viele Menschen, 
welche Wechselwirkung zwischen uns 
und dem Klima unserer Länder oder 
der Erde oder sogar, welche Wechsel-
wirkung und Verantwortlichkeiten hin-
sichtlich der Erneuerung der Energien 
unseres Planeten bestehen. Jahrhun-
dertelang wurden unsere Verhaltens-
weisen und Beziehungen mehrheitlich 
nur mit Blick auf den Menschen ver-
standen und organisiert. Christinnen 
und Christen, die sich vom Prinzip der 

Nächstenliebe leiten lassen, haben 
schon immer grössere oder kleinere 
Hilfsaktionen für die Unterdrückten 
und Leidenden in ihrer Umgebung oder 
in der Ferne durchgeführt. Die Sorge 
um nichtmenschliche Lebewesen und 
um die Energiequellen der Erde war 
jedoch so gut wie nie Bestandteil  
unserer Liebe. 

Heute sind die Beziehungen zwischen-
menschlicher Liebe eng mit unserem 
Verhältnis zur Erde verbunden. Denn 
uns wird immer stärker bewusst, dass 

Die Fastenzeit ruft verschiedene christliche Gemeinschaften auf der ganzen Welt 
dazu auf, zu unterschiedlichen Zeiten und an verschiedenen Orten unserer Erde 
etwas vom Lebensweg Jesu Christi aufzugreifen. Den Weg Jesu Christi aufzugreifen, 
bedeutet in einem weiten und vielschichtigen Sinn eine Rückkehr zur gegenseitigen 
Liebe und Achtung auf lokaler und internationaler Ebene. 

Wer unsere Nächsten sind

Kampagne 2022 Theologischer Hintergrund

Jedes Jahr lädt die Ökume-
nische Kampagne eine  
Person ein, zum Kampag-
nenthema einen theologi-
schen Impuls zu verfassen. 
Diesmal schreibt Ivone 
Gebara, Theologin, Philo-
sophin, Feministin und 
katholische Nonne aus  
São Paulo, Brasilien.  
Der Text wurde aus dem 
Portugiesischen übersetzt. 

6

Energieverschwendung führt 
zu Überschwemmungen.

Klimagerechtigkeit – jetzt! 
sehen-und-handeln.ch

Kampagnenmagazin 2022

14

Aktionen zum Mitmachen
Mit jeder Rose Gutes tun
«Die schönste Rose duftet nicht für sich», sagt ein Sprichwort.  
In der Tat, mit der Rosenaktion geht ihre Wirkung weit über die 
Landesgrenzen hinaus. An jeweils über 400 Orten schweizweit  
verkaufen Freiwillige Fairtrade-Rosen für 5 Franken. Mit dem Erlös 
können sich Menschen gegen den Klimawandel wappnen. Es freut  
uns, wenn Sie mit Kindern, Jugendlichen, dem Kirchenchor oder weiteren  
Interessierten mitmachen. Aus logistischen Gründen können wir leider  
keine Schokolade mehr zum Verkauf anbieten, suchen aber nach Alternativen. 
 
Unter www.give-a-rose.ch kann man zudem eine digitale Rose erwerben,  
mit einer Widmung versehen und teilen. Wunderbar, wenn Sie auf diese Aktion 
hinweisen – auf der Webseite oder mit einem Flyer in Ihren Räumlichkeiten. 

Unterlagen, Anmeldung: www.sehen-und-handeln.ch/rosen
Bestellung der Rosen: Bis Freitag, 4. März 2022
Abholen der Rosen: In unseren Verteilzentren  
und in Ihrer Nähe am Freitag, 25. März 2022

Wir danken Coop für die Unterstützung der Aktion 2022.

Brot zum Teilen
«Ich mag die Idee, Menschen zu helfen. Hier kann ich dies tun – indem ich 
Kundinnen und Kunden ermutige, Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
unterstützen.» Der Bäcker Jean-Marc Bidlingmeyer aus Chexbres (VD) macht schon 
seit vielen Jahren bei der Aktion «Brot zum Teilen» mit. «Am Ende der Aktion 
runden wir manchmal den gesammelten Betrag für die Projekte auf, so beteiligen 
wir uns als Bäckerei ebenfalls.»  
 
Dank der Aktion fliessen in der Zeit vor Ostern pro verkauftes «Solidaritätsbrot» 
50 Rappen an Kleinbäuerinnen und -bauern in Afrika, Asien und Lateinamerika. 
Das sind dank allen beteiligten Bäckereien und Konditoreien 40 000 Franken 
jährlich.

Bewegen auch Sie die Bäckerei in Ihrer Nähe zur Teilnahme.  
Alle Infos und Anmeldung unter www.sehen-und-handeln.ch/brot

Inspiration auf Postkarten
Die 5 Rs refuse (ablehnen), reduce (reduzieren), reuse 
(wiederverwenden), repair (reparieren) und recycle  
(rezyklieren) stehen für einen massvollen Konsum.  
Ihre Bedeutung mit ein paar konkreten Tipps zu mehr 
Nachhaltigkeit haben wir auf witzige Postkarten  
gedruckt – zum Auflegen, Verschicken und Weitersagen. 
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ROSEN- AKTIONSTAG:  SAMSTAG,  26. MÄRZ 2022

Dein Nein 

ist eine

saubere 

Sache!

Hast du 
eine
Schraube 
locker?

Meine 
Jacke
steht dir super!

Meine 
Sammlung 
ist richtig 
wertvoll!

Kampagne 2022 Was Sie für uns tun können

FAIRTRADE   
ROSEN
Für das Recht 
auf Nahrung 

BROT
ZUM TEILEN
Für das Recht 
auf Nahrung 

 Entwirren
Meditationen 2022 zum Hungertuch

Design examples 
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Co-Branding
with the SDC

5.2

Use of the SDC logo

SDC visibility can be ensured in various 
ways – in writing and/or by means of  
the SDC logo.

The following text elements can be used 
in to highlight the SDC contribution in 
writing:
“The programme is supported by the 
Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), Federal Depart-
ment of Foreign Affairs (FDFA)” or “This 
programme is funded (or co-funded) by 
the Swiss Agency for Development and 
Cooperation (SDC), Federal Department 
of Foreign Affairs (FDFA).”

When the SDC logo is used, it should be 
shown separately from other symbols. 
The SDC logo is available in different 
languages and is generally placed at the 
upper or lower edge of documents, be 
they websites, print ads or report covers.

The SDC logo may be used in combina-
tion with other partner logos, provided 
that it is not incorporated into the  
partner logo. Readers should be able 
easily to tell the SDC and the partner  
or a project and their respective logos 
apart. Switzerland’s role as a donor 
or supporter should be clear to every 
reader.

The SDC works with NGOs like HEKS/EPER. The 2030  
Agenda for Sustainable Development and Switzerland’s  
strategy for international cooperation constitute  
the strategic framework.

There are two forms of cooperation:
· The SDC supports NGO-initiated activities through  

contributions.
· Contracts (mandates) are activities initiated by the SDC  

and carried out by NGOs or other players.

5. Uses 

Letzte Änderung:  
20.12.2021/yf

 unseren Beitrag leisten und uns für einen gesellschaftlichen sowie politischen 
Wandel einsetzen. «Für mich waren die Gespräche Augenöffner», formuliert es 
eine andere Teilnehmerin.

Projekt und Zielgruppen

Wer schon mal versucht hat, eine unliebsame Gewohnheit aufzugeben, der weiss 
genau, wie beschwerlich dieser Weg sein kann. Einfacher geht es, wenn man dabei 
mit Gleichgesinnten im Austausch steht und sich gegenseitig unterstützt. Auf diese 
Gegenseitige Unterstützung bauen die KlimaGespräche. Sie bieten einen Raum 
für Selbstreflexion und Austausch zum persönlichen CO2-Ausstoss.

Um die KlimaGespräche an möglichst viele Orten in der Schweiz zu verbreiten, wird 
ein Schneeballeffekt genutzt. Wer an den Gesprächen teilgenommen hat, kann bei 
HEKS eine zweitätige Moderationsausbildung absolvieren und ist danach befähigt, 
selbst KlimaGespräche durchzuführen. Bisher Ende 2020 wurden rund 50 Mode-
ratorinnen und Moderatoren ausgebildet. Zudem werden für die Moderierenden 
regelmässige Weiterbildungsveranstaltungen organisiert und ein Online-Forum 
entwickelt, auf dem sie sich über inhaltliche und didaktische Fragen, die in den 
Gesprächen aufkommen, austauschen können. 

Ziele, Schwerpunkte, Aktivitäten

Angesichts der Klimaerwärmung scheinen viele Menschen wie gelähmt. In 
 KlimaGesprächen lassen sich Ängste und der Widerstand gegen erforderliche 
Veränderungen überwinden. Sie bieten einen Raum für Austausch von Erfahrungen, 
Gefühlen und Informationen, damit wir unsere Gewohnheiten ändern und uns im 
Alltag klimabewusster verhalten können.

– Menschen helfen, das eigene Leben auf Klimakurs zu bringen. 
– Menschen zu befähigen, auch ihr persönliches Umfeld (Familie, Beruf, Freizeit) 

positiv beeinflussen zu können. 
– Anbieten von Moderationsausbildungen 
– Aufbau eines Netzwerkes von Moderator/innen in der ganzen Deutschschweiz, 

die KlimaGespräche durchführen 

Ihr Beitrag

Herzlichen Dank, dass Sie mit uns im Kleinen Grosses bewirken.

PC: 80-1115-1, Vermerk: 221.096 KlimaGespräche 
Die Südaktivitäten dieses Projekts werden von der DEZA mitfinanziert.

Kontakt

Projektauskunft 
Yuri Forster 
Bürenstrasse 12 
3007 Bern

Tel +41 (0)31 380 65 62 
Fax +41 (0)31 380 65 64

projektdienst@heks.ch 
heks.ch

PC 80-1115-1 
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1
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Co-Branding
with Swiss Solidarity

5.2

Under preparation

5. Uses 
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Co-Branding
with ACT Alliance

5.2

Generally, all ACT members are required to co-brand  
with the “ACT Alliance” name and logo.

Co-branding is used exclusively in communications media 
that fall within the “ACT” remit, i.e., development cooperation, 
humanitarian aid or related advocacy.

HEKS/EPER uses the co-branding with 
“ACT Alliance” primarily on stationery 
and publications, and for programmes 
or projects funded or co-funded by
“ACT Alliance”.
Members may not create new brands 
or logos based on the “ACT Alliance” 
name or logo. This applies with respect 
to programmes or projects and also in 
regional, national and local settings.
If the use of the “ACT Alliance” logo  
represents a significant security risk 
(e.g. in regions with religious sensibili-
ties), co-branding may be waived, after 
consultation with the “ACT Alliance” 
secretariat.
In the context of advocacy activities,  
co-branding should take place in keep-
ing with the “ACT Alliance” advocacy 
policy.

5. Uses 

Corporate DesignHEKS/EPER 60



SWISS CHURCH AID – HEKS/EPER 

Global Cooperation +41 44 360 89 00
Seminarstrasse 28 info@heks.ch
P.O. Box heks.ch
CH-8042 Zürich IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1
Switzerland 

HEKS/EPER is member 

Co-Branding
with ACT Alliance

5.2

The footer with the ACT Alliance 
logo is used on all correspondence 
abroad.

This applies to all languages. 

5. Uses 
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Division  
Global Cooperation

SWISS CHURCH AID 

Bernhard W. Kerschbaum
Head of Division Global Cooperation

Seminarstrasse 28 
P.O. Box 
CH-8042 Zurich

Tel +41 44 360 88 00 
Direct +41 44 360 88 63

bernhard.kerschbaum@heks.ch 
heks.ch

Co-Branding
with ACT Alliance

5.2

The ACT Alliance logo is placed on  
the reverse side of business cards.

This applies to all languages.

5. Uses 
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HEKS/EPER is a member of

HEKS/EPER has been awarded
the ZEWO seal of approval.
This attests that its donations
reach the right place and are
used efficiently for good causes.

Your donations
in good hands

SWISS CHURCH AID

Headquarters
Seminarstrasse 28
P.O. Box
8042 Zurich
Switzerland

+41 44 360 88 00
info@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

5. Uses 

Co-Branding
with ACT Alliance

5.2

The ACT Alliance logo is placed  
on the back page of brochures  
and flyers.

This applies to all languages and  
all formats.
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HANDELN

Humanitäre Hilfe
Libanon in der Krise

Berufliche Integration
Ein Besuch in Burgdorf

Klimagerechtigkeit tut not!
Ökumenische Kampagne

Das Magazin des Hilfswerks der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz | Februar 2022

Impressum
Das Magazin des Hilfswerks der Evangelisch-refor-
mierten Kirche Schweiz erscheint 4-mal jährlich, 
Auflage 50 000, Redaktionsleitung Dieter Wüthrich, 
Produktion Bettina Filacanavo, Bildredaktion Julie 
Lovens, Gestaltung Agentur Crafft, Zürich, Druck 
Druckerei Stämpfli, Bern, Papier Nautilus superwhite 
FSC, Abonnement CHF 10.–/Jahr (wird jährlich einmal 
von Ihrer Spende abgezogen), HEKS, Seminarstrasse 28, 
Postfach, 8042 Zürich, Telefon 044 360 88 00, E-Mail 
info@heks.ch, www.heks.ch, HEKS-Spendenkonto: 
Hilfswerk der Evangelisch- reformierte Kirche Schweiz, 
PC 80-1115-1 C
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Ich freue mich sehr, Ihnen heute die erste Ausgabe unseres neu 
gestalteten Magazins präsentieren zu können. Dieses hat mit der 
Fusion von HEKS und Brot für alle ein umfassendes «Facelifting» 
erfahren und wartet auch inhaltlich mit einigen spannenden 
Neuerungen auf. Gerne nutze ich auch die Gelegenheit, die bishe-
rige treue Anhängerschaft von «Perspektiven», dem früheren 
Magazin von Brot für alle, im Kreis unserer interessierten Leser-
schaft herzlich willkommen zu heissen.

Mit dem Zusammenschluss von HEKS und Brot für alle geht eine 
Erweiterung des Themenspektrums im neuen Werk einher, die  
wir auch in unserem Magazin abbilden wollen. Nebst den gewohn-
ten, reich bebilderten Reportagen aus unseren Projekten im  
In- und Ausland wollen wir in Zukunft häufiger als bisher entwick-
lungs- und gesellschaftspolitische Fragen aufgreifen. Den Anfang 
macht in dieser Ausgabe die Ökumenische Kampagne, die wir –  
wie bis anhin Brot für alle – auch in Zukunft mit unserer katholi-
schen Schwesterorganisation «Fastenaktion» (vormals «Fasten-
opfer») umsetzen. Die diesjährige Kampagne ist dem Thema 
«Klimagerechtigkeit» gewidmet. Dieses Ziel zu erreichen, kommt 
einer Herkulesaufgabe gleich, die wir indessen heute und mit 
grösster Dringlichkeit angehen müssen. In diesem Zusammenhang 
zitiere ich gerne das Bonmot, wonach sich die halbe Menschheit 
fragt: «Was kann ich allein schon ausrichten?» Meine Antwort:  
Ich, Sie, wir alle haben es in der Hand, mit unserem persönlichen 
Verhalten und nach der Devise «Global denken – lokal handeln»  
Teil der Problemlösung zu werden. Die Menschen im globalen 
Süden, die am meisten unter dem Klimawandel zu leiden haben, 
zählen auf uns!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine anregende Lektüre  
und danke Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung.

Liebe  
Leser:innen

3   BRENNPUNKT 
Libanon in der Krise

4  IM WANDEL
Sich verändern, um die Welt  
zu verändern.

5 GOOD NEWS

6  PROJEKTE IM FOKUS
Unterstützung für Jugendliche 
beim Berufseinstieg

8  PROJEKTE IM FOKUS
Arbeitsintegration – ein  
Schwerpunkte der HEKS- 
Inlandarbeit

10 DOSSIER 

Klimagerechtigkeit 
tut not!
Die Industrienationen sind  
die Hauptverursacher der  
Klima erwärmung, aber unter 
den Folgen leiden vor allem  
die Menschen in armen Ländern  
im globalen Süden. Deshalb 
engagiert sich HEKS für mehr 
Klimagerechtigkeit.

21  AKTUELL

22  PATENSCHAFT
Schutz und Obdach 

Peter Merz  
Direktor

Brennpunkt

Wenige Tage nach der verheerenden Ex-
plosion vom August 2020 im Hafen von 
Beirut entsandte HEKS ein Team, um ein 
Nothilfeprojekt für die betroffene Bevölke-
rung aufzubauen. Eineinhalb Jahre später 
ist das Projekt immer noch aktuell: Tau-
sende bedürftiger Personen erhalten  
weiterhin Geldzahlungen für ihre laufen-
den Ausgaben, um zum Beispiel die  
Miete, Nahrungsmittel oder die Gesund-
heitskosten zu bezahlen. Die Lage im Li-
banon verschlechtert sich von Tag zu Tag. 
Als direkte Folge der enormen Wirtschafts-
krise, in der das libanesische Pfund täg-
lich abgewertet wird, sieht sich das Land 
mit einem drastischen Anstieg der Armut 
konfrontiert. Bei einem Besuch im Ok-
tober 2021 stellte das HEKS-Team fest, 

Libanon – Die Armut  
zum Greifen nah 

dass sich die Routineabläufe im Land, 
aber auch die Einstellung der Menschen 
radikal verändert haben. Beirut ist wegen 
Strommangel in Dunkelheit gehüllt, und 
aufgrund der Benzinknappheit haben die 
Hupkonzerte im üblichen Verkehrsstau 
menschenleeren, stillen Strassen Platz 
gemacht. Die Armut zeigt sich an jeder 
Strassenecke, der Hunger ist spürbar und 
es scheint kaum noch Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft zu geben. HEKS wird 
über lokale Partnerorganisationen weiter-
hin Projekte umsetzen, um der libanesi-
schen Bevölkerung zu Hilfe zu kommen.

Text  Gatienne Jobit 
Foto  Walid Rshid 

Die Libanes:innen brauchen dringend 
unsere Unterstützung. Ihre Spende hilft, 
damit wir vor Ort weiterhin humanitäre 
Hilfe leisten können! Vielen Dank für 
Ihre Solidarität. 

Spendenkonto: PC 80-1115-1 Spenden-
grund «Nothilfe Naher Osten Beirut»

      3

5.3

“handeln” is a magazine that reports on our activities and 
the problems we encounter. The editorial style is journalistic. 
Much of it is devoted to photos mainly illustrating the  
activities carried out on the ground, in reportage style.
 

Alongside the German edition, the magazine is also published 
in French with the name “agir”.

Printed communications
“handeln” magazine

Cover page

Table of contents, Editorial  
and Principal focus
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RubrikIm Wandel

Zukunftswerkstatt 
innerer Wandel 
Die «KlimaGespräche» finden in 
vielen Ländern statt, seit 2019 auch 
in der Deutschschweiz, wo sie von 
HEKS und «Fastenaktion» durchge-
führt werden. Die «KlimaGespräche» 
richten sich an alle, die einen CO2-
effizienteren Lebensstil pflegen 
möchten und dabei Unterstützung 
suchen. 

Weitere Informationen unter: 
↘ � klimagespraeche.ch 

Sich verändern, um die Welt zu verändern: Es wird 
keinen grundlegenden gesellschaftlichen und  
öko logischen Wandel geben ohne einen Wandel  
der Herzen und des Bewusstseins.

Werkstatt für den  
inneren Wandel

Brot für alle und HEKS engagieren sich 
seit vielen Jahren auf der politischen Ebe-
ne und mit der Unterstützung von Pro-
jekten in Ländern des Südens. Seit 2016 
auch mit einer innovativen Initiative – der 
Zu kunftswerkstatt «Innere Transition», 
die vom Soziologen und Öko-Theologen 
Michel Maxime Egger lanciert wurde. Ihr 
Ziel ist es, zum Paradigmenwechsel bei-
zutragen von einer Gesellschaft, die Le-
ben zerstört, zu einer Gesellschaft, die 
das Leben respektiert. Dazu müssen  
wir unsere Wertvorstellungen gründlich 
überprüfen, eine Metamorphose unserer 
Lebensart und eine Transformation un-
seres Blicks auf andere Menschen und 
Lebewesen vollziehen.

Aufgabe der Zukunftswerkstatt «Innere 
Transition» ist es somit, eine Verbindung 
zwischen der Transformation des Indivi-
duums und der Transformation der Welt 
zu ermöglichen. Dazu bedarf es einer 
nachdenklichen, kämpferischen Grund-
haltung. Innere und äussere, individuelle 
und kollektive, spirituelle und gemeinnüt-
zige Dimensionen, die für einen gesell-
schaftlichen und ökologischen Wandel 
unabdingbar sind, müssen in einer steten 
Wechselbeziehung zueinander stehen. 
Die Aktivitäten – Vorträge, Workshops 
und Schulungen – zielen darauf ab,  
die persönlichen Ressourcen aller Teil-
nehmenden für einen Kurswechsel zu 
aktivieren. 

Sich wieder verbinden mit der Natur und 
allen Lebewesen, harmonische zwischen-
menschliche Beziehungen ermöglichen 
und die eigene Besorgnis über den Zu-
stand unseres Planeten artikulieren: Die in 
der Romandie verankerte Zukunftswerk-
statt «Innere Transition» war auch ein  
Vorbild für die Schaffung der Zukunfts-
werkstatt Wandel. Gleichzeitig wurde die 
Methode der «KlimaGespräche» in der 
Deutschschweiz entwickelte. Nach der 
Fusion von Brot für alle und HEKS wird  
die Zukunftswerkstatt «Innere Transition» 
jetzt von HEKS und «Fastenaktion» ge-
meinsam getragen.

Text  Alexia Rossé 
Foto  EPER / Laboratoire de transition

AUSGEZEICHNET 

Erfolgs
geschichte  
aus Brasilien
Wir gratulieren der Kooperative «Coop-
Cerrado», welche von der HEKS- 
Partnerorganisation Cerrado Develop-
ment Center (CEDAC) gegründet 
wurde, zum UNDP-Äquatorpreis 2021. 
Was mit 83 Familien in zwei Gemein-
den startete, ist heute eine grosse, 
genossenschaftlich organisierte 
Kooperative, bei der sich 4600 Familien 
beteiligen und die zusammen 124 000 
Hektaren Land in der Region Cerrado 
biologisch, ökologisch und nachhaltig 
bewirtschaften. HEKS unterstützt 
Basisorganisationen und Kleinbauern-
familien dabei, den Zugang und die 
nachhaltige Nutzung von Land und 
natürlichen Ressourcen sowie die 
Vermarktung von Produkten aus der 
Biodiversität des Cerrado zu ver-
bessern.

ARMENIEN 

Berufsbildung 
für junge  
Armenier:innen 
Die Schweiz lanciert ein langfristiges 
Entwicklungsprojekt, um Armenien bei der 
Modernisierung seines Berufs bildungs-
systems in der Landwirtschaft zu unter-
stützen. Die schweizerische Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit hat ein 
Unterstützungsprogramm für Armenien 
im Umfang von über sieben Millionen 
Franken bewilligt. Die Berufs bildung wird 
in den südlichen Regionen Syunik und 
Vayots Dzor sowie in mehreren nördlichen 
Regionen angeboten. Durch geführt 
werden die Aus- und Weiterbildungen unter 
anderem von HEKS und seiner Partner-
organisation Strategic Development 
Agency (SDA) in Armenien und der Berner 
Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebens-
mittelwissenschaften HAFL.

HUMANITÄRE HILFE 

1002 Familien unterstützt
Letztes Jahr haben die zwei Wirbelstürme «Eta» und «Iota» in Mittelamerika enorme 
Verwüstungen angerichtet. HEKS leistete Soforthilfe in Honduras. Ein Jahr nach  
der Katastrophe ist die Nothilfe nun abgeschlossen. Mit finanzieller Unterstützung der 
Glückskette und der DEZA erhielten 1000 Familien in einer erste Phase Nahrungs-
mittel, es wurden 420 Häuser repariert oder neu gebaut, 1002 Familien konnten ihre 
zerstörten landwirtschaftlichen Kulturen wieder bepflanzen oder Nutztiere wie 
Geflügel und Schweine kaufen, und in 13 Gemeinden wurden die Wasserversorgungs-
systeme repariert. 

BASEL 

Eltern stärken –
Kinder fördern 
«Brückenbauer:innen» ist ein 
Projekt der HEKS-Geschäfts-
stelle beider Basel. Interkulturel-
le Vermittler:innen begleiten 
fremdsprachige Eltern und ihre 
Kinder bei Kommunikations-
schwierigkeiten zwischen 
Familie und Schule. Zudem 
unterstützen und fördern  
sie die soziale Integration der 
Familien im Quartier. Neu  
wird «Brückenbauer:innen» im 
ganzen Kanton Basel-Stadt 
angeboten. Ab 2022 können  
alle Schulen vom Angebot 
profitieren. Finanziert wird das 
Programm durch den Kanton. 

↘  heks.ch/brueckenbauerinnen

Good News

(V.l.n.r) Dorothée Thévenaz Gygax, Natacha Forte, Michel Maxime Egger,  
Alexia Rossé und Hélène Bourban
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Mit viel Einsatz  
in die Berufslehre

INTEGRATION  Das Programm «SEMO HEKS KICK» begleitet  
Jugendliche in den Kantonen Bern und Aargau bei der Lehr-
stellensuche. Neben zwei Bildungstagen sammeln die Jugend-
lichen an drei Arbeitstagen praktische Berufserfahrungen. 

Ein Katzensprung vom Bahnhof Burgdorf 
entfernt befinden sich die Räumlichkeiten 
von «SEMO HEKS KICK». Hier begrüsst 
uns die 18-jährige Ana. Sie ist Teilneh-
merin des Programms und führt uns 
durch die verschiedenen Abteilungen. Im 
Kreativbereich und dem Nähatelier ent-
stehen die Designs und Produkte für den 
Webshop. Der Teeraum, der ebenfalls von 
den Jugendlichen betreut wird, dient als 
Pausenraum und Treffpunkt. Ana ist seit 
Februar 2021 in diesem Ausbildungspro-
gramm und arbeitet in der Administration. 
Auch ihre Lehre möchte sie im kaufmän-
nischen Bereich absolvieren. Beim Schrei-
ben ihrer Bewerbungen wird sie von  
einem Coach unterstützt. Vor allem um 
das Korrekturlesen ist Ana froh, denn 
Deutsch ist nicht ihre Muttersprache. 

Schrittweise zur passenden  
Anschlusslösung
Im Nähatelier treffen wir Melanie und  
Silas. Die beiden sind erst seit wenigen 
Monaten im Programm. Und doch stehen 
sie an unterschiedlichen Punkten. Wäh-
rend sich Silas bereits im Bewerbungs-
prozess befindet, arbeitet Melanie noch an 
ihren Schlüsselkompetenzen. «‹KICK› hilft 
mir dabei, einen stabilen Tagesrhythmus 
zu erhalten», erzählt sie. Ihr Ziel sei es, sich 
an einen Arbeitsalltag heranzutasten. 

Das Programm versucht den unter-
schiedlichen Bedürfnissen der Teilneh-
menden durch ein Stufenmodell gerecht 

zu werden. In der Einstiegsgruppe bauen 
Jugendliche, die noch nicht für eine Lehre 
bereit sind, ihre Arbeitsmarktfähigkeit auf. 
Wenn die Grundkompetenzen wie Pünkt-
lichkeit und Zuverlässigkeit vorhanden 
sind, können sie ins Aufbaumodell wech-
seln, wo sie sich mit der Berufswahl und 
der Gestaltung ihres Bewerbungsdossiers 
auseinandersetzen. Auch Selbstwert ist 
ein grosses Thema. «Gerade in der Bil-
dung sehen wir oft, dass die Jugendlichen 
ein negatives Selbstbild besitzen», erklärt 
Amanda Hänni, Co-Leiterin von «SEMO 
HEKS KICK». «Viele Jugendliche haben 
durch den zunehmenden Leistungsdruck 
das Gefühl, keinen Platz in der Gesell-
schaft zu haben. Zentral sind deshalb Er-
folgserlebnisse, die ihnen Mut machen.» 

Doch nicht immer ist eine zertifizierte 
Ausbildungsstelle die passende An-
schlusslösung. Es kann auch sein, dass 
jemand ein weiteres Brückenangebot 
oder psychologische Hilfe in Anspruch 
nimmt. Die Anzahl Teilnehmender mit 
psychischen Problemen hat gemäss Hän-
ni in den letzten Jahren stark zugenom-
men. Die Pandemie hat die Situation zu-

sätzlich verschärft. «Für Jugendliche, die 
psychisch stark belastet sind und zuhau-
se oftmals kein gutes Umfeld haben, sind 
ein Lockdown und Distance-Learning ver-
heerend», so Hänni. Für die Jugendlichen 
sei es deshalb wichtig, einen Ort zu ha-
ben, wo sie sich wohlfühlten. Hier ver-
sucht das Programm anzusetzen. Mit 
dem Teeraum haben die Jugendlichen 
einen Ort, um sich nach der Schule noch 
zu treffen. Auch gemeinsame Ausflüge 
und Erlebnisse sind wichtig für eine gute 
Gruppendynamik und für die Motivation 
der Jugendlichen.

Mit Betriebseinsätzen zur Lehre
In der Kreativabteilung erklärt uns Raúl 
sein Aufgabengebiet. Als Vorarbeiter ist 
es seine Aufgabe, zu schauen, dass alle 
etwas zu tun haben. Es zeigt auf mehrere 
Stapel Karten mit Christbaum-Sujets, die 
sie selbst gestaltet haben. Neben den 
Weihnachtskarten bedrucken die Jugend-
lichen auch Taschen und Mappen mit ei-
genen Designs. Etwas Kreatives, das 
könnte sich Raúl auch sehr gut für seine 
berufliche Zukunft vorstellen. Als Textil-

Arbeiten im Atelier: Die Produkte, die die Jugendlichen hier herstellen, werden in ausgewählten 
Läden in der ganzen Schweiz angeboten. Zudem sind sie im Webshop direkt bestellbar.

Silas Welti befindet sich bereits im Bewerbungsprozess.

Projekte im Fokus Projekte im Fokus

gestalter hat er sich bereits beworben, 
aber es sei nicht einfach: «Der Beruf ist 
sehr beliebt und es gibt nicht viele Stel-
len.» Alternativ bewirbt er sich als Buch-
händler, denn das Lesen ist neben dem 
Zeichnen seine zweite Leidenschaft. In 
einer Buchhandlung konnte Raúl auch 
schon einen Betriebseinsatz absolvieren. 
Immer öfter führt der Weg zur Lehrstelle 
über einen solchen drei- bis sechs-
monatigen Einsatz. Gerade Teilnehmen-
de, die im üblichen Rekrutierungsprozess 
schlechte Chancen haben, können da-
durch ihre Stärken unter Beweis stellen. 
Auch Raúl konnte so Kontakte in der Bran-
che aufbauen: «Ich habe dadurch Leute 
kennengelernt, die wiederum Leute aus 
anderen Betrieben kennen, die noch  
Lernende suchen.»

Text   Mara Dieterle
Fotos  Susanne Goldschmid

Webshop «KICK»: 
↘ faircustomer.ch/heks-kick
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Sustainably improving the living  
conditions of disadvantaged groups
Right to land and food

Context

Politically, Senegal is a stable country with relatively well-functioning state institutions. 
It has so far remained untouched by regional security crises, but is grappling with se-
rious economic problems that are threatening internal social peace. The health crisis 
and the deteriorating security situation in neighbouring countries has hit the Senega-
lese economy hard, and further compounded domestic problems such as joblessness 
and poverty. 

Climate change, appreciable demographic growth and the annual influx of 300,000 
young people, whom the Senegalese job market cannot absorb, are exacerbating not 
just social tensions but also the pressure on natural resources. Those being dispropor-
tionately affected by their depletion are rural dwellers, especially women. 

HEKS/EPER›s engagement in Senegal is aimed at improving the living conditions of 
disadvantaged rural dwellers and people living close to cities, at the same time ensur-
ing the sustainability of natural resources, on which 60 per cent of Senegalese depend 
directly. In this phase of the country programme, HEKS/EPER is therefore also focusing 
on rural, agricultural and livestock-rearing communities and assisting them in sustain-
ably enhancing and preserving their livelihoods. 

Objectives, priorities, activities

In Senegal, the 2022-2026 country programme aims to improve the living conditions of 
socially disadvantaged segments of the population. HEKS/EPER is of the view that this 
can be achieved not only by boosting their incomes, but also through a holistic support 
strategy under which the communities are involved in decision-making processes. 

Senegal, Country programme
No. 376.400

Senegal
HEKS/EPER main focus: 
Development Cooperation

Population (2021) 
17,2 Mio.

Area km2 
196 722

Senegal

Mauritania

Mali
Gambia

GuineaGuinea-Bissau

Senegal

To that end, HEKS/EPER and its partners support grassroots entities in organizing 
themselves, and enables them to participate in the decision-making bodies of their 
communes. With the setting up of  village committees or the launch of agreements 
on the management of natural  resources, HEKS/EPER is helping to ensure that 
these resources are used more fairly. Steps to preserve and regenerate them are 
combined with measures to encourage sustainable forms of use and marketing 
approaches by participating producer groups and associations. 

Furthermore, support is being given to the creation of a citizens’ watch, which can 
prevent and report violations of the law, such as the frequent land grabs. At the 
national level, HEKS/EPER supports its civil society partners in monitoring and par-
ticipating in crucial political reform processes such as the revision of the land law 
or the law governing herders.  

Target groups

For the 2022-2026 period, some 30,000 people will receive direct assistance under 
the programme. Another 150,000 people will benefit indirectly from the measures.

Partnerships, networks, alliances, memberships

The Coordination Office (CO) strives to build both strategic and functional partner-
ships with various interest groups (international and national NGOs, research facili-
ties, universities, private sector players, state and national job creation initiatives, and 
local and traditional authorities). For example, the team at the Thiès Coordination 
Office forms part of several coordination networks such as CONGAD (Conseil des 
Organisations Non-Gouvernementales dʼAppui au  Développement) or PFONGUE ( 
Plateforme des ONG européennes au Sénégal)  – both development NGOs – or the-
matically important working groups such as CRAFS (Cadre de Réflexion et dʼAction 
sur le Foncier au Sénégal) – in the realm of land access – or DyTAES (Dynamique 
pour une Transition Agro-Ecologique au Sénégal) – in agro-ecology.  

HEKS/EPER on the ground

The Thiès Coordination Office comprises a small team of three operational staff 
members of both genders, assisted by a further five staff members (drivers, security 
personnel, secretaries). Projects are implemented through five partner organizations 
in different operational areas.

Topics and working approach

The Senegal country programme is guided by the following programmatic goals: 
• Respect for the fundamental HEKS/EPER principles; 
• Promoting the transfer of skills;
• The pursuit of an integrated development strategy. 

In addition, all HEKS/EPER activities in Senegal are based on a human rights- driven 
approach, which project participants place at the centre of decision- making from 
the very start. By being more involved in the process of administrat ing the region, 
local communities are expected to gain greater autonomy. In this connection, HEKS/
EPER also works closely with government authorities in order to support them in 
fulfilling their obligations towards local communities.

Country:  
Senegal

HEKS/EPER No.: 376.400

Responsibility:   
Kaspar Akermann

Contact:

Swiss Church Aid (HEKS/EPER)
Communication
Seminarstrasse 28
CH-8042 Zurich
Switzerland
Phone: +41 44 360 88 00
E-mail: projektdienst@heks.ch
www.heks.ch/english

A fact sheet presents a specific project. It is meant to provide 
clear and simple information. 

Printed communications
Factsheet

Pages 1 and 2 
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Mission Statement
Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

Foundation  
Regulation
Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

Transparency Code
Swiss Church Aid (HEKS/EPER)

5.3

Cover A5

Printed communications
Basic and technical documents
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Kontakt
Programmleitung 
Susanne Teismann  
+41 44 360 89 63 
susanne.teismann@heks.ch 
heks.ch/mosaiq-zuerich

Postkonto 
80-1115-1, Stiftung Hilfswerk der Evangelisch- 
reformierten Kirche Schweiz, Zürich 
Vermerk: HEKS MosaiQ Zürich / 550.031

HEKS MosaiQ Zürich wird unterstützt durch  
die Stadtentwicklung Zürich und ist ein Angebot  
im Rahmen der Integrationsagenda Kanton Zürich.

In Kooperation mit dem Amt für Jugend  
und Berufsberatung des Kantons Zürich und  
dem Laufbahnzentrum der Stadt Zürich

HEKS Geschäftsstelle Zürich/Schaffhausen
HEKS unterstützt die Integration sozial benachteiligter 
Menschen in die Gesellschaft und hilft Geflüchteten  
und Migrant:innen, ihre Rechte und Pflichten wahr
zunehmen. Weitere Dienstleistungen und Programme  
in der Region:

 � Zürcher Beratungsstelle für Asylsuchende:  
Kompetente Beratung in Rechts- und Sozialfragen  
für Asylsuchende und Perspektivenberatung  
für vorläufig Aufgenommene.

 � HEKS Visite:  
Sinnvolle Teilzeitarbeit im Rahmen  
der Sozialhilfe. Teilprojekt «HEKS-Visite steps»:  
Vermittlung von Arbeitseinsätzen für Geflüchtete.

 � HEKS rollt – Gratis-Veloverleih und  
Hauslieferdienst per Elektrovelo:  
Eine umweltfreundliche Velodienstleistung und 
sinnvolle Tagesstruktur. Teilprojekt «HEKS-rollt plus»: 
interne Arbeitseinsätze für Geflüchtete

 � HEKS AltuM – Alter und Migration:  
Beratung und Angebote für ältere Migrant:innen,  
Ausbildung von Schlüsselpersonen und Aufbau  
von Netzwerken

 � HEKS Deutsche Konversation:  
Integration durch das Sprechen fördern

 � HEKS Neue Gärten Zürich:  
Gemeinsame Gartenarbeit und Begegnungen  
für Migrant:innen

HEKS MosaiQ  
Zürich
Fachstelle für qualifizierte 
Migrant:innen

HILFSWERK DER EVANGELISCH- 
REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

HEKS MosaiQ Zürich 
Seminarstrasse 28 
CH-8042 Zürich

+41 44 360 89 63
susanne.teismann@heks.ch
heks.ch/mosaiq-zuerich

HEKS MosaiQ Zürich 

Gut ausgebildete Zugezogene haben auf dem Schweizer 
Arbeitsmarkt mit vielen Hindernissen zu kämpfen. Oft 
gehen sie einer Arbeit nach, die nichts mit ihrer Ausbildung 
zu tun hat. Sie können deshalb ihr berufliches Potenzial  
in der Schweiz nicht voll entfalten. 

Als Fachstelle unterstützt «HEKS MosaiQ» gut qualifizierte 
Migrant:innen, Geflüchtete und Auslandschweizer:innen 
in den Bereichen berufliche Orientierung, Diplomanerken-
nung, Aus- und Weiterbildung, Laufbahnplanung sowie 
beim Berufseinstieg. Mitarbeiter:innen von «HEKS MosaiQ» 
begleiten die Teilnehmenden bei diesen Integrations-
schritten und bieten administrative Unterstützung bei 
Finanzierungsfragen.

HEKS bringt damit das Potenzial von Zugezogenen  
in den Schweizer Arbeitsmarkt ein, wirkt dem Fachkräfte-
mangel entgegen und leistet einen Beitrag zur Chancen-
gleichheit.

 

Angebot
Das Angebot umfasst die Beratung und Begleitung  
von qualifizierten Migrant:innen in den Bereichen Diplom
anerkennung, Nachholbildung und Kompetenzabklärung 
sowie Berufseinstieg. Die Fachstelle begleitet die Teil-
nehmenden individuell. Zudem leistet «HEKS MosaiQ» 
administrative Unterstützung (Stipendien/Finanzierungs-
anträge) und verweist auf  weitere Angebote.

Zielgruppe
Das Programm richtet sich an Migrant:innen, Geflüchtete 
und Auslandschweizer:innen, die einen Hochschul- bzw. 
Fachhochschulabschluss besitzen, eine Berufsausbildung 
im Herkunftsland absolviert haben oder über langjährige 
Berufserfahrung im Herkunftsland verfügen.

 

Voraussetzungen
Migrant:innen, Geflüchtete und Ausland 
schweizer:innen, die

 � über einen Tertiärabschluss (Universität oder 
 Fachhochschule) oder einen Berufsabschluss im 
 Herkunftsland verfügen oder langjährige Berufs-
erfahrung (ohne Berufsabschluss) besitzen.

 � berechtigt sind, eine Arbeit in der Schweiz 
 aufzunehmen.

 � sich sprachlich gut verständigen können  
(idealerweise mindestens Sprachniveau B1).

 � über die physischen und psychischen Ressourcen    
verfügen, um sich ihren Qualifikationen entsprechend 
in den Arbeitsmarkt zu integrieren.

 � einer unterqualifizierten Arbeit nachgehen und  
ihre Kompetenzen abklären lassen möchten.

 � ihr ausländisches Diplom anerkennen lassen oder  
eine Nachholbildung beginnen möchten.

 � sich beruflich entsprechend ihren Qualifikationen 
 integrieren und sich in Bezug auf ihren beruflichen  
Weg in der Schweiz informieren möchten.

Kosten
Die Kosten für die verschiedenen Angebote finden  
Sie auf heks.ch/mosaiq-zuerich.

HEKS  
Rechtsberatungsstelle  
für Ausländerrecht  
Ostschweiz
Kompetente Auskunft zu allen Fragen  
des Ausländerrechts und angrenzender  
Rechtsgebiete HEKS Rechtsberatungsstelle für Ausländerrecht Ostschweiz 

Tellstrasse 4, Postfach 1727, 9001 St.Gallen
071 222 22 79 (Mo bis Fr 9–12 Uhr), rbs-ostschweiz@heks.ch
Offene Sprechstunde: Dienstag 13.30–16.30 Uhr 
Andere Termine nach telefonischer Vereinbarung

Unsere Juristinnen und Juristen beraten Sie auf Deutsch, Englisch und Französisch. 
 Bei Bedarf können Dolmetschende beigezogen werden. Beratungen und Rechts-
vertretungen werden angemessen in Rechnung gestellt. 

Themen:
• Familiennachzug 
• Bewilligungswechsel (F in B, B in C) 
• Einbürgerung
• Nichtverlängerung/Widerruf/Aberkennung der Aufenthalts- und  

Niederlassungsbewilligung und des Bürgerrechts
• Visum 
• Zivilstandsangelegenheiten im Bereich Migration (Ehe vorbereitungsverfahren,  

Feststellung des Personenstands, Eintragung im Zivilstandsregister u.Ä.) 
• Arbeitsbewilligung
• Zwangsmassnahmen, Einreiseverbot, rechtswidrige Einreise,  

rechtswidriger Aufenthalt

Bahnhof 
St. Gallen

Tel
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5.3Printed communications
Flyers, cards, brochures

Project	flyer	A6/5
A4 Format, folded 10 x 21 cm 
Rebello paper 120 gm2

Project	flyer	A5
21 x 14.8 cm format
Double-sided
Rebello paper 100 gm2

5. Uses 
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HEKS-Visite 
Zürich/Schaffhausen
Sinnvolle Teilzeitarbeit  
im Rahmen der Sozialhilfe

5.3Printed communications
Flyers, cards, brochures

Flyer A6/5
10.5 x 21 cm format
Double-sided
Rebello paper 100 gm2

5. Uses 

«AltuM-Tandem» ist ein Angebot des Programms HEKS AltuM Zürich 
und wird durch die Age-Stiftung unterstützt.

Spendenkonto
80-17500-2, HEKS Geschäftsstelle ZH/SH,  
Vermerk: HEKS AltuM Zürich

HEKS AltuM Zürich 

AltuM-Tandem
Sich begegnen.  
Füreinander da sein.  
Perspektiven schaffen.

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

HEKS AltuM Zürich
Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 89 62
aida.kalamujic@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Freiwillige Begleitpersonen besuchen und unterstützen  
ältere Geflüchtete in ihrem Wohnumfeld

Project	flyer	A5	
A4 Format, folded to A5 
Rebello paper 100 gm2

Was?
 � Freiwillige Begleitpersonen besuchen regelmässig eine geflüchtete  

Person zuhause oder in ihrem Wohnumfeld.
 � Kontakt und Austausch, wenn möglich in der Muttersprache.
 � Unterstützung bei Alltags- und Integrationsfragen.
 � Orientierung und Kontakte im Quartier sowie Zugang ermöglichen  

zu Angeboten für ältere Menschen.

Wer?
 � Personen, die im Alter (50+) geflüchtet und seit kurzem im Kanton  

Zürich wohnhaft sind.
 � Geflüchtete 50+, die noch wenig soziale Kontakte haben und sich  

im Quartier oder in der Gemeinde gerne besser zurechtfinden  
möchten.

 � Freiwillige Begleitpersonen mit einer Migrations- oder Flucht-
biographie, welche sich im Kanton Zürich gut auskennen und 
über Zeit verfügen, um eine ältere, geflüchtete Person im Rahmen 
 regelmässiger Besuche zu unterstützen.

 � Angesprochen sind Freiwillige aller Altersgruppen und jeden  
Geschlechts. 

Wo?
 � Im Kanton Zürich. Zuhause bei der geflüchteten Person oder  

in ihrem Wohnumfeld.

Wann?
 � Der Start eines Tandems ist laufend möglich.

Sind Sie interessiert?
Melden Sie sich mit dem Talon an oder rufen Sie Olivia Gnani,  
«AltuM-Tandem»-Koordinatorin, an, um mehr zu erfahren.
+41 79 158 22 83 (Montag), olivia.gnani@heks.ch

Anmeldung «HEKS AltuM-Tandem» 

  geflüchtete Teilnehmende     freiwillige Begleitperson

  Frau     Mann     Divers 

Name 

Vorname 

Strasse 

PLZ / Ort 

Telefon 

E-Mail

Geburtsdatum

Herkunftsland

Muttersprache(n)

Ausfüllen und einsenden an:

HEKS AltuM-Tandem
Olivia Gnani
Seminarstrasse 28
Postfach
8042 Zürich

Kontakt
Winterthur 
HEKS-Visite 
Obergasse 32 
8400 Winterthur 
+41 52 202 68 00

Zürich 
HEKS-Visite 
Seminarstrasse 28 
Postfach 
8042 Zürich 
+41 44 360 89 80/78

visite@heks.ch 
visite.heks.ch 
heks.ch

Postkonto 
Postkonto 80-17500-2,  
Geschäftsstelle Zürich/Schaffhausen,  
Stiftung Hilfswerk der Evangelisch-reformierten   
Kirche Schweiz, Zürich

Februar 2022

HILFSWERK DER EVANGELISCH- 
REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

HEKS-Visite Zürich/Schaffhausen
Seminarstrasse 28 
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 89 74
visite@heks.ch
visite.heks.ch
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HEKS Gärten Ostschweiz 
Gärten für Migrant:innen und Senior:innen in Arbon und Amriswil

Das Projekt wird unterstützt durch: 
Leopold Bachmann Stiftung, Ferster Stiftung, 
Migros Genossenschaftsbund, Stiftung  
Astrid und Gottfried Grüneisen, David Bruderer 
Stiftung

Kooperation mit:  
Familiengärtnerverband Arbon, Verein KJS 
Amriswil, Katholische Pfarrei St. Stefan Amriswil, 
SRK Thurgau

HEKS Gärten Ostschweiz
Gärten für Migrant:innen und Senior:innen  
in St. Gallen, Rorschach, Wattwil, Arbon und Amriswil 

Wer: Personen mit Migrationshintergrund oder ab 55 Jahren  
mit Freude an der Gartenarbeit

Was: Wir pflanzen Gemüse, Kräuter, Blumen und Früchte an.  
Jede/r Teilnehmende erhält ein eigenes Stück Garten.  

Wie: Sie bringen Samen und Setzlinge mit, alles andere ist vorhanden.

Wo und wann: HEKS Gärten 
Amriswil, kath. Kirche, Donnerstag, 9.00 –11.00 Uhr 
Arbon, Gartenareal ARA, Bleichestrasse, Donnerstag, 14.00 –16.00 Uhr

Kontakt: Carole Hollenstein, Tel. 076 481 61 65,  
carole.hollenstein@heks.ch

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ 

HEKS Neue Gärten Ostschweiz
Tellstrasse 4
9000 St. Gallen

+41 71 222 94 68
petra.abdelli@heks.ch
heks.ch

5.3

Card A5/6 landscape  
21 x 10.5 cm format
Double-sided
Rebello paper 300 gm2
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Printed communications
Flyers, cards, brochures

HEKS-Visite 
Zürich/Schaffhausen
Sinnvolle Teilzeitarbeit  
im Rahmen der Sozialhilfe

Brochure 
10 x 21 cm format
open 20 x 21 cm 
Rebello paper 100 gm2

Teilnehmende

Lebenssituationen
Viele Menschen, die einen von HEKS-Visite vermittelten 
Einsatz leisten, werden schon seit längerem von der 
Sozial hilfe unterstützt. Der Zugang zum Arbeitsmarkt ist 
ihnen meist verwehrt. Vielfach macht sich Resignation 
breit, die Betroffenen leben häufig zurückgezogen,  
manche sind physisch oder psychisch beeinträchtigt. 
Oft ist HEKS-Visite für sie die einzige Möglichkeit, wieder 
einer geregelten Tätigkeit nachzugehen.

Teilnehmende von HEKS-Visite bringen unterschiedliche 
Ausbildungen und Berufserfahrungen mit: Maurer, Biolo-
gin, Gärtnerin, Werkzeugmacher, Soziologe, Verkäuferin, 
Lehrerin, Koch, Tänzerin, kaufmännische Angestellte, 
Maschineningenieur.

Manche Teilnehmende von HEKS-Visite sind nicht  
mehr zeitgemäss qualifiziert. Ihnen fehlen Grund- oder 
Zusatzausbildungen. Mit der Zunahme der Langzeit-
erwerbslosigkeit sind aber auch immer mehr gut aus-
gebildete Menschen gezwungen, sich bei der Sozialhilfe 
anzumelden.

Motivation
Immer wieder äussern Teilnehmende den ausdrücklichen 
Wunsch, eine Gegenleistung für die von ihnen in Anspruch 
genommene Sozialhilfe zu erbringen. Ein  gemeinnütziges 
Engagement stärkt ihr Selbstwertgefühl. Das aktive 
Mitwirken in ihnen bereits vertrauten oder auch in neuen 
 Arbeitsgebieten vermittelt ihnen wertvolle Impulse in 
einem meist als monoton empfundenen Alltag. Neue 
 Kontakte, etwa mit Arbeitskolleg:innen, erweitern das 
soziale Netz. Auch haben viele Teilnehmende das starke 
Bedürfnis nach einer sinnbringenden Wochenstruktur.  
Die Sozialhilfe honoriert die Teilnahme am Programm  
von HEKS-Visite mit kleinen finanziellen Zulagen.
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5. Uses 

Printed communications
Flyers, cards, brochures

Big changes start small.

For a life  
in dignity

Brochure A5 landscape
21 x 14.8 cm format
Rebello paper 100 gm2

Brazil: Biological and cultural diversity is under growing threat from single-crop farming. 
HEKS/EPER supports peasant families and traditional communities in securing their basic food supply.

Our priorities
Our expertise and experience abroad are what legitimise us for the  
devel opment and social policy work we do in Switzerland. HEKS/EPER  
places the emphasis on the four priorities of climate justice, the right  
to land and food, refuge and migration, and inclusion.

Bangladesh: The Rohingya have been brutally expelled from their home country, Myanmar.  
They live in refugee camps and depend on humanitarian aid.

Refuge and Migration

Worldwide refugee and migration flows pose a major 
challenge to many countries. They often mean untold 
suffering for those involved. People driven by poverty, 
violence or hunger to leave their homes often set  
out on dangerous escape routes and so risk falling 
victim to violence, exploitation and human rights  
violations.

Since its inception in 1946, HEKS/EPER has cham-
pioned the cause refugees and displaced people. In 
Switzerland today, HEKS/EPER assists them through 
legal advice and by organising integration projects  
to give migrants a greater stake in society. Internation-
ally, HEKS/EPER provides humanitarian aid for people 
on the move and helps displaced people and local 
communities to live side-by-side in mutual respect. 
In countries with high poverty and inequality, HEKS/
EPER promotes activities to counter the impacts  
of climate change – one of the key reasons for  

the displacement of many people – and sets demo-
cratic processes in train through policy dialogue and 
networking. This brings new prospects to people in 
their home countries and in turn reduces the pressure 
to migrate.

In Switzerland, HEKS takes positions on asylum,  
migration and integration policy and champions  
the human rights-based administration of justice.  
This helps secure a better hearing for migrants‘  
concerns.
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Portrait

Mehr Tiere, mehr Ernte
«Mein Name ist Habsatou Lawali, ich bin verheiratet 
und Mutter von vier Kindern. Wir leben im Dorf Zan-
gouna Jambourji in der Gemeinde Droum. Ich bin 
sehr froh, dass ich von HEKS als Teilnehmerin des 
Projektes ausgewählt wurde, denn das Interesse im 
Dorf war gross. Weil mein Mann das Dorf verlassen 
hat, um anderswo eine Arbeit zu finden, bin ich drin-
gend auf ein Einkommen angewiesen. Ich arbeite 
bei der Produktion der Futterblöcke mit und habe 
wie alle Frauen, die zum Komitee gehören, bereits im 
ersten Jahr eine Ziege erhalten. 

Unterdessen ist meine Herde auf fünf Ziegen an-
gewachsen und ich möchte zusätzlich ein Schaf und 
später einen Ochsen und einen Karren kaufen. Durch 
den Transport von Waren habe ich dann eine weitere 
Möglichkeit, Geld zu verdienen, und unser Einkom-
men ist so auf verschiedene Standbeine abgestützt. 
Neben der Tätigkeit im Futterblock-Komitee habe 
ich bei HEKS auch bessere Anbautechniken gelernt 
und diese auf unseren Feldern angewendet. Früher 
hatte unsere Ernte nur für zwei Monate gereicht. 
Nun habe ich sie massgeblich steigern können und 
wir können länger davon leben. Ich möchte allen 
danken, die uns geholfen haben, unser Leben zu  
verbessern.»

Kolumbien

Israel/Palästina

Senegal Äthiopien

DR Kongo

Südsudan

Irak

Länder unserer Patenschaftsprojekte 

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Hauptsitz
Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
patenschaften@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Liebe Patin, 
lieber Pate
Bei meinem letzten Projektbesuch  
ist es gerade Erntezeit in Niger und die  
Hirsestauden stehen trocken und schwer  
auf den von der Sonne ausgedörrten Feldern.  
Amina aus dem Dorf Loda ist mit ihrer Ernte  
zufrieden, obwohl es sehr wenig geregnet hat. Sie  
zeigt mir einen Hirsekolben mit Fressspuren eines  
Schädlings. «Dank der Hilfe von HEKS haben wir die  
Schädlinge rechtzeitig in den Griff bekommen», sagt Amina.  
«Die ausgesetzten Milben haben die Raupen getötet und unsere 
Ernte gerettet.» Ihre Spende ermöglicht es Menschen wie Amina, 
ein besseres Einkommen zu erwirtschaften. Dafür möchten  
wir Ihnen herzlich danken.

Kaspar Akermann Sara Baumann
Leiter Programme Patenschaften 
Westafrika

Patenschaft  
Starthilfen für  
Frauen
Frauen sind weltweit überdurch-
schnittlich stark von Armut 
betroffen. Dabei sind sie mass-
geblich für die Ernährung ihrer 
Familien verantwortlich. HEKS 
fördert deshalb bewusst Frauen: 
mit Alphabetisierung, Vernetzung, 
Weiterbildung und Starthilfen. So 
können sie ein Geschäft aufbauen 
und ein Einkommen erzielen.

Ju
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Starthilfen für Frauen

In Ziegen investieren

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der 
Futterblöcke kaufen die Produktions-
gruppen Ziegen und verteilen diese 
an ihre Mitglieder. Wer eine Ziege 
erhält, zieht den ersten Wurf auf und 
gibt eines der Jungtiere weiter. Im 
Rahmen der Aktion «Habbannyé», 
was «gegenseitige Hilfe» bedeutet, 
erhalten ebenfalls besonders be-
dürftige Frauen im Dorf eine Ziege. 
Im ersten Halbjahr 2021 haben die 
zehn Produktionsgruppen mehr als 
250 000 Futterblöcke in unterschiedli-
chen Grössen hergestellt, was einem 
Gesamtgewicht von knapp 5000  
Tonnen entspricht. Davon sind rund 
1500 Tonnen für die eigenen Tiere 
verwendet und der Rest mit einem 
Erlös von mehr als 1300 Franken ver-
kauft worden. Als Nächstes wollen 
die Frauengruppen nun weitere Pro-
dukte herstellen. Geplant ist, dass sie 
auch selbst produzierten Kompost 
und biologisch hergestelltes Pestizid 
aus der Neem-Pflanze verkaufen. 
Auch das von HEKS propagierte,  
verbesserte Saatgut werden sie ver-
treiben und dadurch in ihrer Gegend 
zu einer besseren Verfügbarkeit  
von wichtigen landwirtschaftlichen  
Produkten beitragen.

Portrait

Einstimmig zur Kassen- 
führerin gewählt
«Mein Name ist Kouloua Kané, ich bin 45 Jahre alt, verheiratet 
und Mutter von drei Kindern. Wir leben im Dorf Loda in der 
Gemeinde Mayahi. Ich bin Kassenführerin der Produktions-
gruppe für Futterblöcke in unserem Dorf. An der Generalver-
sammlung, an der das Verwaltungskomitee gewählt wurde, ist 
meine Kandidatur einstimmig angenommen worden. Dieses 
Amt ist für mich von grosser Bedeutung. Denn dadurch habe 
ich ein eigenes Einkommen. Davon kaufe ich unter anderem 
Kleider und Schulmaterial für die Kinder. Von der Produktions-
gruppe habe ich eine Ziege erhalten, die drei Zicklein geboren 
hat. Eines davon haben wir verkauft, um zur Taufzeremonie 
unserer jüngsten Tochter einen Sack Reis, Öl und Gewürze 
zu kaufen. Momentan halte ich drei Ziegen, die ich auch mit 
den Futterblöcken ernähre. Mein Plan ist, meine Herde um 
ein Mutterschaf zu erweitern. Ich wünsche mir, dass alle, die 
uns bei der Gründung dieser Produktionsgruppe unterstützt 
haben, mit Glück belohnt werden.»

Im Jahr 2021 konnten dank Ihrer Unterstützung ...

33 540 Frauen ihr Einkommen erhöhen. In Niger steigerten 17 200 Frauen  

ihr Einkommen dank dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte. Weltweit waren bei Aus-  

und Weiterbildungen zu Landwirtschaft, Landsicherung, Marktzugang oder Widerstandsfähigkeit  

gegenüber ungünstigen klimatischen Bedingungen 55 Prozent der Teilnehmenden Frauen.  

 Dafür danken wir Ihnen von Herzen.

Wertvolles Futter  
aus Stängeln und Schoten

Im Projektgebiet ist die Viehzucht 
weit verbreitet und eine wichtige Ein-
nahmequelle. Während der Trocken-
zeit gibt es jedoch zu wenig Futter 
für die Tiere. HEKS hat deshalb die 
Produktion von sogenannten Multi-
nährstoff-Blöcken angeregt: Aus 
zerkleinerten Ernterückständen von 
Getreide und Hülsenfrüchten, zum 
Beispiel Stängel und Schoten, aus 
Nebenprodukten der Verarbeitung, 
zum Beispiel Kleie, sowie aus natür-
lichen Mineralstoffen, beispielsweise 
Kalkstein, werden Futterblöcke herge-
stellt. Die Produktion läuft während 
der Erntezeit und ist eine willkomme-
ne Arbeit für die Frauen. Zu Beginn 
der Trockenzeit ist dieses Futter auf 

dem Markt sehr gefragt, denn es 
sorgt für eine ausgewogene Ernäh-
rung der Tiere, die damit mehr Milch 
geben und weniger krank werden. 
Eine wichtige Einkommensquelle für 
die Frauen.

Bereits zehn  
Produktionsgruppen

Als Erstes wurden mögliche Stand-
orte für die Produktion gesucht und 
künftige Produzentinnen ausgebil-
det. Die HEKS-Partnerorganisation 
Sahel-Bio stellte Schredder, Mühlen, 
Kleinmaterial wie Metallformen, 
Schaufeln, Giesskannen, Eimer und 
Rohstoffe zur Verfügung. An jedem 
der Standorte wurden Frauen und 
Männer in der Herstellung der Fut-
terblöcke geschult. In den Dörfern 
verteilte HEKS Informationsmaterial 
über die Herstellung und Verwen-
dung des neuartigen Futters – auch 
im Radio wurde darüber berichtet. 
Inzwischen gibt es zehn Standorte 
mit Produktionsgruppen. Jede wird 
von einer Frau geleitet. Auch für die 
Kassenführung ist jeweils eine Frau 
verantwortlich.

Mit neuartigem Tierfutter  
zu mehr Einkommen 
Die Herstellung von Futterblöcken aus Ernterück- 
ständen eröffnet vielen Frauen in Niger die Möglichkeit,  
etwas Geld zu verdienen. Davon profitieren nicht nur  
die Tiere, sondern auch ihre Kinder.

Im Sahelland Niger kommt es wegen 
ausbleibender oder unregelmässiger 
Regenfälle immer wieder zu Dürre-
perioden. Die Auswirkungen des  
Klimawandels sind für die Klein-
bauern und insbesondere Kleinbäue-
rinnen deutlich spürbar; ihre Ernten 
reichen kaum mehr für ein ganzes 
Jahr. Viele Kleinkinder leiden des- 
halb an Mangelernährung. HEKS 
unterstützt in den Regionen Maradi 
und Zinder im Süden des Landes 
rund 2000 Kleinbauernfamilien in  
80 Dörfern. Indem sie Saatgut ver-
wenden, das auf die lokalen Bedin-
gungen abgestimmt ist, können sie 
ihre Hirse- und Bohnenernten mass-
geblich steigern. Die Bäuerinnen und 
Bauern stellen auch Kompost her, um 
die Fruchtbarkeit des Bodens zu ver-
bessern, und bekämpfen Schädlinge 
mit ökologischen Mitteln. Mit diver-
sen praxisbezogenen Kursen werden 
Frauen besonders gefördert. 

Kouloua Kané mit ihren Kindern auf ihrem Hof.  
Im Hintergrund ist eine traditionelle Hütte  
aus Stroh, welche als Lagerraum für die Ernte  
und Werkzeuge dient.

Die Futterblöcke sind in  
der Trockenzeit sehr gefragt  
auf dem Markt.

HEKS/EPER publishes ten sponsorship reports and  
two overview reports annually (in German and French).  
A special layout is used, and they render an account  
of the prior year.

5.3

Sponsorship reports
• Start-up assistance  

for women
• Livelihoods for  

smallholder families
• Israel/Palestine
• Support for socially  

disadvantaged people  
in Switzerland

• Care of the elderly
• Haiti
• Protection and shelter  

for disaster victims
• Prospects for children  

and young people
• Rights for minorities
• Clean water for all

Format 
A3, double-sided,  
folded to A5

Printed communications
Sponsorship reports
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Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung. In diesen schwierigen Zeiten der Pandemie und des nahen 
Krieges ist es besonders wichtig, sich gemeinsam für eine bessere und gerechtere Welt einzusetzen.

Ein besseres Leben für  
14,5 Millionen Menschen
HEKS war 2021 in über 30 Ländern weltweit präsent. Gemeinsam mit lokalen und  
internationalen Partnern sowie mit den Projektteilnehmenden engagierte sich HEKS für  
die Rechte der Menschen auf Nahrung, Land und Wasser sowie für Gleichberechtigung  
und Mitbestimmung. 

Den Opfern von Kriegen und Katastrophen hilft HEKS mit dringend benötigten Hilfsgütern  
und unterstützt die betroffenen Menschen beim Wiederaufbau. 

In der Schweiz setzt sich HEKS mit gezielter Unterstützung für die Rechte und Anliegen  
von geflüchteten und sozial benachteiligten Menschen ein.

Ihre Spende kommt an
Wir achten auf tiefe Verwaltungskosten:
83,5 Prozent der Spenden fliessen direkt 
in unsere Projekte im In- und Ausland
(Zahlen gemäss Jahresbericht 2021).

Ihre Spende ist in guten Händen
Das Zewo-Gütesiegel zeichnet Organisationen 
aus, die offen über ihre Tätigkeit informieren, 
eine transparente Rechnung führen und ihre
Spendengelder zweckbestimmt, wirksam  
und wirtschaftlich einsetzen.

Weitere Informationen: 
heks.ch/changemaker
changemaker@heks.ch

Danke für Ihre Spende:
Postkonto 80-1115-1
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

16,5 %  
Verwaltung und
Kommunikation

83,5 % 
Projekte im
In- und Ausland

Budget

Dank Ihrer Unterstützung haben im Jahr 2021

 2 628 000  Menschen ihre Rechte einfordern 
können.

 693 000 Opfer von Kriegen und Katastrophen 
Nothilfe erhalten.

 400 000 Menschen ihren Zugang zu  
sauberem Wasser verbessert. 

 18 200  ältere und kranke Menschen  
medizinische Betreuung und Pflege 
erhalten.

 8 207 Asylsuchende Informationen,  
Orientierungshilfen und rechtliche 
Beratung erhalten.

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Hauptsitz
Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
changemaker@heks.ch
heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Changemaker

Gemeinsam für eine gerechtere  
und friedlichere Welt
Damit Menschen ihre Lebensumstände verbessern können,  
braucht es gezielte Hilfe. Und Changemaker wie Sie.
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Neue Motivation dank 
Erfolgserlebnissen
«Ich wohne mit meinen Eltern und 
zwei Geschwistern in Beirut. Die 
letzten Jahre waren schwierig. Die 
Explosion im Hafen am 4. August 
2020 erschütterte mich sehr. Zu allem 
anderen kam noch Corona. Wegen 
der Pandemie konnten wir nur online 

am Unterricht teilnehmen. Meine 
Noten verschlechterten sich 

und meine Motivation sank. 
Seit letztem Dezember 
besuche ich die Nachmit-
tagsschule im Zentrum 
der Armenisch-Evangeli-
schen Kirche. Ich komme 

ins Zentrum, seit ich klein 
bin. Jetzt habe ich endlich 

wieder Erfolgserlebnisse!»
Christ, Libanon

Traditionelle Medizin aus 
natürlichen Ressourcen 
«Das Frauennetzwerk ‹Articulação 
Pacari› verteidigt das Recht auf 
Ausübung der traditionellen Medizin 
im Cerrado. Wir nutzen die natürlichen 
Ressourcen nachhaltig, bauen in den 
Hinterhöfen unserer Häuser Heilpflan-
zen und Nahrungsmittel an und 
versorgen die Menschen damit 
in Gemeinschaftsapotheken. 
Gemeinsam mit vielen 
Gleichgesinnten setzen wir 
uns für unsere Anliegen ein. 
Aufgrund der schwierigen 
politischen Lage in Brasi-
lien ist es wichtig, dass wir 
unsere Rechte kennen.» 
Lourdes Laureano, Brasilien 

Ein Einkommen  
dank Futterblöcken
«Ich bin Mutter von drei Kindern und 
Kassenführerin der Produktions-
gruppe für Futterblöcke in unserem 
Dorf. Dank diesem Amt habe ich ein 
eigenes Einkommen, mit dem ich un-
ter anderem Kleider und Schulmaterial 

für die Kinder kaufen kann. Von der 
Produktionsgruppe habe ich eine 

Ziege erhalten, die drei Zicklein 
zur Welt brachte. Eines davon 
haben wir verkauft, um zur 
Taufzeremonie unserer 
Tochter einen Sack Reis, Öl 
und Gewürze zu kaufen. Mo-

mentan halte ich drei Ziegen. 
Mein Plan ist, meine Herde um 

ein Mutterschaf zu erweitern.»
Kouloua Kané, Niger 

Besuche 
 als Anker
«Meinen Wohnbegleiter 
kenne ich seit 2004. Ich 

kann ihm alles anvertrau-
en. Er hat mich auch erlebt, 

als es mir sehr schlecht ging. 
Denn ich leide seit Jahren immer 

wieder an Depressionen. Neben meh- 
reren Klinikaufenthalten hat auch mein 
Wohnbegleiter wesentlich dazu bei-
getragen, dass ich besser mit meiner 
Krankheit umgehen kann. Zusam-
men haben wir Möbel zugesägt und 
gestrichen. Es gibt aber auch Tage, an 
denen wir nur miteinander plaudern – 
über Gott und die Welt. Seine Besuche 
sind für mich wie ein Anker – sie  
geben mir Stabilität und Sicherheit.»
Regina Merz, Schweiz

Gesellschaft  
und Wärme
«Mein Mann und ich ha-
ben bis ins hohe Alter in 
der Landwirtschaft gear-
beitet. Ich bin nicht mehr 
gut zu Fuss und leide an 
Bluthochdruck, Diabetes, 
häufigem Schwindel und 
Blutarmut. Meine Betreuerin 
hilft mir, meine Wohnung sauber 
zu halten, und bereitet leichte Mahlzei-
ten für mich zu. Sie bringt mir Lebens-
mittel und Medikamente vorbei und im 
Winter macht sie Feuer. Ihre Besuche 
geben mir Wärme und die Möglichkeit, 
mich mit jemandem zu unterhalten. 
Ich bin sehr dankbar für den Haus-
pflegedienst.»
Stojana, Serbien

Köchin für Menschen  
in Not

«Vor dem Erdbeben verkaufte 
ich in meinem kleinen Laden 
Gerichte über die Gasse. 
Das Erdbeben zerstörte 
unser Haus und ich dachte, 
dies ist das Ende für mich 

und meine Familie. Als eine 
der am stärksten betroffe-

nen Frauen wurde ich von den 
lokalen Behörden als Köchin für die 

Kantinen von HEKS vorgeschlagen. 
Von da an ging es für meine Familie 
wieder aufwärts. Jeden Tag bereiten 
wir Essen für fünfzig notleidende Men-
schen in der Nachbarschaft zu. HEKS 
hat uns sehr unterstützt in dieser 
scheinbar ausweglosen Situation.»
Rosemène Lafortune, Haiti

Serbien

Schweiz

Brasilien

Niger

Haiti

Libanon

Solidarität über Grenzen hinweg
Als Changemaker helfen Sie konkret und ermöglichen zahlreichen Menschen  
ein besseres Leben. Hier einige von ihnen:

5.3

Overview reports
• changemakers
• patronage 

Format 
A3, double-sided,  
folded to A5

Printed communications
Sponsorship reports
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5.3Printed communications
Mailshots

Frau Muster
Musterfirma
Musterstrasse 1
CH-8000 Zürich

Zürich, 2. September 2022

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
info@heks.ch
heks.ch

«Es macht mich wütend, dass unser Land  
auf diese Weise zerstört wird.» Dona Efigenia, Brasilien

Sehr geehrte Frau Muster

Die 86-jährige Dona Efigenia lebt im Cerrado, der grössten und artenreichsten Savanne der Erde. Heute 
ist ihr Dorf von Eukalyptusplantagen umringt. «Wegen dieser Bäume ist der Boden unseres Gartens 
ausgetrocknet», klagt sie. Eukalyptus wird zur Gewinnung von Holzkohle und Zellulose angebaut 
und zerstört die Artenvielfalt. Denn neben den schnellwachsenden Bäumen gedeihen keine anderen 
Pflanzen. Aufgrund ihres Öls sind sie auch anfällig für Waldbrände, was verheerend ist für das Klima.

Dona Efigenia gehört zu einer Quilombola-Gemeinschaft, Nachkommen ehemals geflüchteter  
Sklav:innen, die seit Generationen im Cerrado leben. Sie pflegen und nutzen die Natur als ihre Lebens- 
grundlage. Gemäss brasilianischem Gesetz haben sie das Recht, ihr angestammtes Land für sich  
zu registrieren und zu schützen. Doch gegen die Plantagenbesitzer haben sie kaum Chancen.

HEKS unterstützt sie bei ihrem Kampf um Landrechte und begleitet sie auf dem Weg zur  
Registrierung ihres Gemeinschaftslandes. Mit einem Gutachten, das sie als Quilombolas bestätigt,  
und der Eingrenzung des Gebiets anhand von überlieferten Ortsbezeichnungen können sie ihr Recht 
auf Land einfordern.

Der Zugang zu Land und der Schutz des Klimas sind Schwerpunkte unserer Auslandarbeit. In 
Brasilien haben letztes Jahr dank der Unterstützung von HEKS rund 18 000 Menschen 60 000 Hektar 
Land sichern können. Weltweit waren es über 82 000 Personen. Doch es sind noch viele mehr,  
die Unterstützung benötigen. Mit Ihrer Spende schützen Sie natürliche Lebensräume für Menschen, 
Tiere und Pflanzen, die für das Klima so wichtig sind. Herzlichen Dank! 

Freundliche Grüsse

Peter Merz, Direktor

PS: Beiliegend finden Sie den neuen Jahreskalender. Danke für Ihre Treue.

P.P.
8042 Zürich
Post CH AG

Vielfalt erhalten,
Klima schützen.
Dank Ihnen.

Mailshot
Letter and envelope 

Mailshots are sent to donors appealing for support.
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Printed communications
Mailshots for emergency aid

5.3

Frau Muster
Musterfirma
Musterstrasse 1
CH-8000 Zürich

Zürich, 21. Juli 2022

HILFSWERK DER EVANGELISCH-REFORMIERTEN KIRCHE SCHWEIZ

Seminarstrasse 28
Postfach
CH-8042 Zürich

+41 44 360 88 00
info@heks.ch
heks.ch

Die unter Dürre leidenden Menschen brauchen  
Ihre Unterstützung. Jetzt!
Sehr geehrte Frau Muster

Am Horn von Afrika herrscht eine der schlimmsten Dürren seit 40 Jahren. Und sie nimmt kein Ende. 
Seit Dezember 2020 ist kaum mehr Regen gefallen. Es wächst weder Getreide für die Menschen 
noch Futter für die Tiere. In Äthiopien sind bereits 2 Millionen Tiere verendet. Rund 8 Millionen 
Menschen sind von Hunger bedroht, die Hälfte davon Kinder.

Schon seit Monaten leidet die Bevölkerung in den Dürregebieten unter einer unerbittlichen Hitze.  
Die Lage ist dramatisch. Deshalb hat HEKS Nothilfemassnahmen ergriffen: Besonders betroffene 
Dörfer erhalten Wasserlieferungen per Lastwagen, ebenso Heu und Kraftfutter für die Tiere. 
Familien, die schon einen Grossteil ihres Viehbestands verloren haben oder Kinder haben, die akut 
unterernährt sind, erhalten auch finanzielle Hilfe, damit sie Nahrungsmittel kaufen können.

Seit vielen Jahren unterstützt HEKS Viehzüchter- und Bauernfamilien dabei, ihre Lebensgrundlagen zu 
sichern. In den letzten Jahren haben sich diese auch gezielt auf Notsituationen vorbereitet: Durch 
den Ausbau von Wasserstellen und Reparaturen versiegter Brunnen können Felder bewässert und 
Trinkwasser gespeichert werden. Durch Wasser- und Hygieneeinrichtungen in Schulen werden  
Kinder vor Krankheiten geschützt. Zurzeit ist jedoch vielerorts das Wasser aufgebraucht.

Damit unsere Hilfe möglichst vielen Betroffenen zugutekommt, sind wir auf Ihre Spende angewiesen. 
Bitte unterstützen Sie die notleidenden Menschen. Gemeinsam können wir sie vor Hunger bewahren. 
Herzlichen Dank! 

Freundliche Grüsse

Peter Merz, Direktor    

PS: Mit Ihrer Spende leisten Sie dringende Nothilfe und stärken die Widerstandskraft der ländlichen 
Bevölkerung. Vielen Dank.

Mailshot for emergency aid: 
Letter and envelope 

Emergency mailshots are sent to donors appealing for  
urgent support.

P.P.
8042 Zürich
Post CH AG

Bitte helfen Sie jetzt  
den Schwächsten.

NOTHILFE
 
Krise in 
Bangladesch

P.P.
8042 Zürich
Post CH AG

Millionen Menschen von Hunger bedroht.  
Bitte helfen Sie! 

 
Dürre in  
ÄthiopienNOTHILFE!

HEKS 22-004_Mailing_Aethiopien_KH_Juli_C5_DE_FR.indd   1HEKS 22-004_Mailing_Aethiopien_KH_Juli_C5_DE_FR.indd   1 05.07.22   14:5305.07.22   14:53

Corporate DesignHEKS/EPER 75

5. Uses 



Die sozialen Folgen 
von Corona sind  
nicht für alle sichtbar.  
Aber für viele Realität.

Jetzt hinschauen und helfen. 
Unterstützen Sie mit uns Menschen in der Schweiz,  
die durch die Krise in Existenznot geraten sind. heks.ch/hinschauen

hilfe-schenken.ch

Und helfen 
Sie damit  

armen Klein
bäuerinnen.

 SCHENKEN SIE
 Ihrer Freundin
eine Geiss.

Printed communications
Posters/Tramway posters

Poster 
A3, A0, F4

5.3

Posters are meant for public spaces. As a means of  
advertising, they must be highly impactful so as to capture  
the attention of passers-by. The brand must also be clearly 
visible so that it is clearly recognized.

5. Uses 

Die Menschen in Äthiopien 
brauchen Ihre Unterstützung
Spenden Sie jetzt. Danke! 

PC 80-1115-1
Vermerk Äthiopien
heks.ch

Tramway poster 
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Presentation title
First name Last name | Function | 17 December 2021

HEKS

Example slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 
eros quis urna.

Intertitle (format manually in bold)
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a 
tellus.

▪ Enumeration (text level 2)
▪ Enumeration (text level 3)

"Title, content and image"

25.10.2022 | Theme (Change footer via "Insert > Header and Footer")9 |

Presentation title with two images
First name Last name | Function | 17 December 2021

HEKS

Example slide

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 
eros quis urna.

Intertitle (format manually in bold)
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a 
tellus.

▪ Enumeration (text level 2)
▪ Enumeration (text level 3)

"Title, content and two images"

25.10.2022 | Theme (Change footer via "Insert > Header and Footer")10 |

HEKS

HEKS

Example slide "Title and content”

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis
urna.

Intertitle (format manually in bold)
Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a tellus.

▪ Enumeration (text level 2)

▪ Enumeration (text level 2)
▪ Enumeration (text level 3)
▪ Enumeration (text level 3)

Optional subtitle

25.10.2022 | Theme (Change footer via "Insert > Header and Footer")7 |

HEKS

Intertitle with picture
multiline

HEKS

Example slide "Two contents”

Intertitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 
eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a 
tellus.

▪ Enumeration (text level 2)
▪ Enumeration (text level 3)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce 
posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet.

Intertitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. 
Fusce posuere, magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet commodo magna 
eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. Vivamus a 
tellus.

▪ Enumeration (text level 2)
▪ Enumeration (text level 3)

25.10.2022 | Theme (Change footer via "Insert > Header and Footer")8 |

Digital communications
Powerpoint presentations

Powerpoint
The current HEKS/
EPER presentation and 
a template for your 
own presentations are 
available.

5.4

5. Uses 
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Digital newsletters regularly inform our target groups about 
our activities. The brand must be distinct and immediately 
visible, so that it is clearly recognized.

Digital communications
Newsletter

Newsletter layout

5.4
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The website is our showcase and a key source of  
information for our audience. The brand must be clearly  
visible. The website must also be consistent with all our  
communications media.

Digital communications
Website 

Website homepage
Red is used for page titles (H1), black for other titles.  
White titles may also be used above an image. All titles are  
set in “Roboto Slab”.
Red and green fields are used sparingly to highlight important  
content. Information on the use of red and green is given  
on page 18.

5.4

5. Uses 
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Digital communications
Website 

Website homepage  
on smartphone and tablet

5.4
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Digital communications
Website 

Point of focus

5.4

5. Uses 
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Digital communications
Film

5.4

Films enable us to show our activities on the ground.  
Visually, both images and messages must be consistent  
with the remainder of our communication.

Typography 
 
Roboto Slab is  
used for the film 
title, while Roboto 
Regular is used 
for film subtitles. 
An outline may be 
used for greater 
legibility.

Hier steht eine
einleitende Headline.

Hier steht eine
einleitende Headline.

Hier steht ein beschreibender Untertitel.

Hier steht eine
einleitende Headline.

Hier steht ein beschreibender Untertitel.

5. Uses 

This is an  
introductory title

This is an  
introductory title

This is a descriptive subtitle

This is an  
introductory title

This is a descriptive subtitle
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5. Uses 

Digital communications
Film

5.4

Personal details

Personal details are  
left- or right-justified.  
The name in Roboto Bold,  
the details in Roboto.
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5. Uses 

Digital communications
Film

5.4

Closing credits

The HEKS/EPER logo must  
appear in the closing credits.  
Where possible, the vertical version 
should be used.

When the logo is set against  
a non-white background (image or 
colour), it is used without a white 
frame (unlike its use in print).
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Digital communications
E-mails

5.4

E-mails are one means of showcasing the organization.  
Their hallmarks are uniform design elements, salutation  
and greeting, and signature.

Content
Full signature with appeal

Font: Arial
Font size: 10.5
Line spacing: 1.15

Colours
All links are in blue, the title  
of the appeal is in red

5. Uses 
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6.1

Basic documents
For shorter and longer  
documents such as reports, 
applications, internal white 
papers.

Studie-Titel      1 

 

 
  

TTiittllee  LLiinnee  11  
TTiittllee  LLiinnee  22  

Subtitle 

 Study title      6 

1.1 Title 2 numbered 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet 
enim. Fusce est.  

1.2 Title 2 numbered 

Vivamus a tellus.1 Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. 
Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec 
lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy augue. 
Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, 
pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem venenatis 
eleifend. Ut nonummy. 

 

Projects, initiatives, activities working on topic in a 
promising way «Pellentesque cursus sagittis felis. 
Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, 
diam eros tempus arcu, nec vulputate augue magna 
vel risus. Cras non magna vel ante adipiscing rhon-
cus. Vivamus a mi.» 

 

Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor 
ac, accumsan id, fel is. Pellentesque cursus sagittis felis. 
Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros 
tempus arcu, nec vulputate augue magna vel risus. Cras non 
magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. Morbi 
neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis eros. 

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac  

 

Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem 
pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. 
Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium 
metus, in lacinia nulla  
• nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat consequat. 

Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in nunc porta 
tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor 

•  magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac turpis egestas. 

1.2.1 Title 3 numbered 

Nunc ac magna. Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor 
ac, accumsan id, fel is. Pellentesque cursus sagittis felis. 
Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros 
tempus arcu, nec vulputate augue magna vel risus. Cras non 
magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. 

Morbi neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis 
eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus 
et malesuada fames ac  

11.. TTiittllee  11  

TTiittllee  BBooxx  

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 
congue massa. Lorem ipsum dolor sit amet,  

consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis-
cing elit. Maecenas porttitor congue massa 

TTiittllee  BBooxx  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Maecenas porttitor congue massa. Lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 
congue massa. Lorem ipsum dolor sit amet,  

consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue 
massa. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit. Maecenas porttitor congue massa 

Word templates

HEKS/EPER Text    

TTiittllee    

Subtitle  

Place, Date 

Study title      2 
 

PPrroommiissiinngg  pprraaccttiicceess  wwoorrllddwwiiddee  ––  HHeeaaddiinngg  11  

Projects, initiatives, activities working on topic in a promising way – Green title/text 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet 
enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. 

Country 

• Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat 
ligula. Donec hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum 
pretium metus, in lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus 
consequat consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at 
lorem in nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam 
tempor magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et 
netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. 
Maecenas odio dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. 
Pellentesque cursus sagittis felis. 

• Fusce aliquet pede non pede. Suspendisse dapibus lorem 
pellentesque magna. Integer nulla. Donec blandit feugiat ligula. Donec 
hendrerit, felis et imperdiet euismod, purus ipsum pretium metus, in 
lacinia nulla nisl eget sapien. Donec ut est in lectus consequat 
consequat. Etiam eget dui. Aliquam erat volutpat. Sed at lorem in 
nunc porta tristique. Proin nec augue. Quisque aliquam tempor 
magna. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Nunc ac magna. Maecenas odio 
dolor, vulputate vel, auctor ac, accumsan id, felis. Pellentesque cursus sagittis felis. 

Pellentesque porttitor, velit lacinia egestas auctor, diam eros tempus arcu, nec vulputate augue magna vel risus. Cras 
non magna vel ante adipiscing rhoncus. Vivamus a mi. Morbi neque. Aliquam erat volutpat. Integer ultrices lobortis 
eros. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Proin semper, 
ante vitae sollicitudin posuere, metus quam iaculis nibh, vitae scelerisque nunc massa eget pede. Sed velit urna, 
interdum vel, ultricies vel, faucibus at, quam. Donec elit est, consectetuer eget, consequat quis, tempus quis, wisi. In 
in nunc. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Donec 
ullamcorper fringilla eros. Fusce in sapien eu purus dapibus commodo. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

AAcchhiieevveemmeennttss  &&  PPeerrssppeeccttiivveess  

Achievement over the past years  heading 2 

Description of results (include some data on people reached or similar), progress, successes, adapta-
tions over the past years , etc. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Maecenas porttitor congue massa. Fusce posuere, magna 
sed pulvinar ultricies, purus lectus malesuada libero, sit amet commodo magna eros quis urna. Nunc viverra imperdiet 
enim. Fusce est. Vivamus a tellus. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac 
turpis egestas. Proin pharetra nonummy pede. Mauris et orci. Aenean nec lorem. In porttitor. Donec laoreet nonummy 
augue. Suspendisse dui purus, scelerisque at, vulputate vitae, pretium mattis, nunc. Mauris eget neque at sem 
venenatis eleifend. Ut nonummy. 

TTiittllee  BBooxx  

 
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 
congue massa. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit. Maecenas porttitor 
congue massa. 

If documents cannot be created in KOM in Indesign,  
various Word templates are available in Sharepoint:  
letter, fact sheet, application to a foundation, report,  
summary report, business cards.

The documents can only be used on HEKS/EPER  
computers with Roboto and Roboto Slab fonts  
installed.
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Word templates 6.1

Factsheet

Application  
to a foundation

 

 

Where and what 
Project number 0000000 

TTiittllee  ((mmaaxxiimmuumm  ttwwoo  lliinneess))  
Lead 
 

 

Basic text 

Subtitle 

Basic text 
  

CCoouunnttrryy  
HEKS/EPER Main Focus:  
Focus 

 

 

Population (0000) 
000000 

Area km2 

000000 

Duration 
000000 

Project amount 
000000 

Responsibility 
First name Surname 

 
 
 

 

Last edited:  
25.10.2022 / Initials 

Subtitle 

Text 

 

 
Info 

Contact 

Swiss Church Aid (HEKS/EPER) 
First name Surname 
Address 

Tel +41 00 000 00 00 
projektdienst@heks.ch 
heks.ch 

PC 40-984-9 
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1 

 
 

Grant Application to Foundation 

TTiittllee  
Subtitle 
 

  

BBiigg  cchhaannggeess  ssttaarrtt  ssmmaallll  

 

 

Title, Country, 000.000 - 0 3 / 6 

11.. SSiittuuaattiioonn  
Text 

22.. PPrroojjeecctt  DDeessccrriippttiioonn  
Text 

2.1 Projekt Goals 

The overall goal is  

Specific objectives are:  

1. Objective (manually bolded style «Nummerierung 1») 
Text (style «Text mit Abstand nach») 

2. Objective  
Text 

3. Objective  
Text  

2.2 Target Group and Their Own Contributions 

Text 

2.3 Expected Results 

Text 

Outcomes/Outputs Means of Verification 

Text* Text 

  

  

* (Caption style «Beschriftung») 

2.4 Project Activities 

Text 

2.5 Schedule (optional) 

Text 

2.6 Achievements to Date (optional) 

Text 

CCoouunnttrryy  

Text 

 

 

Population (0000) 
0000 

Surface area in km2 

0000 

6. Annex
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SWISS CHURCH AID 

Project name 

Name  
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 
 

SWISS CHURCH AID SWISS CHURCH AID SWISS CHURCH AID 

Project name 

Name  
Function 

Address 

Project name 

Name  
Function 

Address 

Project name 

Name  
Function 

Address 

Project name Project name Project name 

Project name 

Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch Project name 

Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch Project name 

Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

SWISS CHURCH AID 

Name 
Function 

Address 
Address 
Address 

Telephone: +41 00 000 00 00 
Mobile: +41 00 000 00 00 

name@heks.ch 
More links or contact information 

heks.ch 

6.1

Business cards
Individual business cards and 
a printing form are available 
for offices abroad.

Word templates

6. Annex
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Here you will find useful links and contacts persons.  
Please do not hesitate to contact us, as we stand  
ready to assist. 

Links, contacts, responsibility 6.2

design.heks.chCD-Manual/Logos
You can access the CD manual  
and logos for download via  
this link.

Contact persons

Scope and  
responsibility

November 2022

Stefan Schaer
Corporate Design Officer

+41 44 360 88 19
+41 79 646 76 03
stefan.schaer@heks.ch

Deputy Corporate Design Officer

+41 44 360 88 32
toni.bernet@heks.ch

Toni Bernet

This Corporate Design manual regulates the HEKS/EPER image worldwide.  
The manual is updated by the Communications department as necessary.

Indesign templates
These can be obtained from  
the contact persons.
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