
Die KAB handelt solidarisch und konkret 

 
Die Katholische Arbeitnehmer- und Arbeit-
nehmerinnen-Bewegung ist eine Bewe-
gung von Menschen für Menschen. 

Getragen von vielen freiwilligen Helferinnen 
und Helfern, greift die KAB die Sorgen und 
Probleme auf, die Menschen bedrücken. 
Sie zeigt Missstände auf, kümmert sich um 
deren Beseitigung und setzt sich für Be-
nachteiligte ein. Brücke · Le pont ist das 
Hilfswerk der KAB. 

Eine christliche Bewegung 
Grundlagen sind das Evangelium und die 
christliche Soziallehre. Wir kümmern uns 
um die Einzelnen und die Gesellschaft. 

Eine Bewegung, die Menschen befähigt 

• Ursachen und Zusammenhänge zu er-
kennen 

• Lösungen zu suchen 

• Verantwortung zu übernehmen 

• Aktionen durchzuführen 

Was die einzelnen für sich und für andere 
erreichen wollen, müssen sie in Gemein-
schaft mit anderen tun.  

Teilen Sie unsere Anliegen! Werden Sie 
Mitglied der KAB oder kooperieren Sie 
mit uns! 

Kontaktadresse:  
Otto Hug, Kantonalpräsident 
Locherzelgstrasse 32 
8590  Romanshorn 

Tel: 071 / 463 63 79 

Mail: ottohug@bluewin.ch 
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Projekt Kponno, Togo 
Gesundes Brot aus einheimischem Getreide 
 

Wie in ganz Westafrika konsumiert die 
togolesische Bevölkerung viel Weizen-
brot. Dieses ist jedoch wenig nahrhaft 
und der Weizen muss importiert wer-
den. Das Projekt fördert die Produktion 
und Vermarktung von Brot aus gesün-
derem, einheimischem Getreide wie 
Sorghum und Soja, das mit Weizen 
gemischt wird. So werden die lokale 
Wirtschaft und insbesondere die  
lokalen GetreideherstellerInnen und  
-verarbeiterInnen unterstützt.  
 
Das Projekt zielt darauf ab, den Verar-
beitungsprozess des neuen Brots zu 
verbessern und die Bevölkerung von 
den Vorteilen des Sorghum- / Sojabro-
tes zu überzeugen.  
 
Insgesamt profitieren somit sowohl die 
Produzentinnen und Kooperativen, als 
auch Mehlhersteller, Bäckereibetriebe, 
Verkäuferinnen und Kunden vor Ort.  
 
 
 
 
 

 

Brücke zwischen Nord und Süd 
 

Brücke  Le pont unterstützt und be-
gleitet Entwicklungsprojekte in Latein-
amerika und in Westafrika. In der 
Schweiz leistet sie gezielte Informati-
onsarbeit, um das Verständnis für in-
ternationale Zusammenhänge und 
Entwicklungsthemen zu fördern.  

Mit dem Programm „Arbeit in Würde“ 
unterstützt Brücke · Le pont benachtei-
ligte Menschen, ihre beruflichen und 
gesellschaftlichen Kapazitäten zu ent-
wickeln, damit sie von ihrer eigenen 
Arbeit würdig leben können. 

Das Hilfswerk ist eine Brücke zwi-
schen Arbeitenden in der Schweiz und 
im Süden. Gegründet wurde es von 
der Katholischen Arbeitnehmer-Innen 
Bewegung KAB und den Gewerk-
schaften von Travail.Suisse.  

Ausführliche Informationen über das 
Projekt Kponno und das Hilfswerk 
Brücke · Le pont erteilen gerne: 

Otto Hug, Präsident KAB-Thurgau 

Alexia Knezovic Programmverantwort-
liche Afrika bei Brücke · Le pont, Rue 
St-Pierre 12, 1700 Freiburg  

Tel.026 425 51 55, 

alexia.knezovic@bruecke-lepont.ch 

Spendenkonto: PC 90-13318-2 

Brücke · Le pont  
ist von der ZEWO anerkannt. 
 

info@bruecke-lepont.ch 
www.bruecke-lepont.ch 

 

Brücke • Le pont 
baut Brücken  
der Solidarität 
zwischen der 
Schweiz und  
bedürftigen  
Menschen  
im Süden. 

Spenden Sie 
noch heute! 

Durch Unterstüt-
zung des Projekts 
Kponno helfen 
Sie mit, die ge-
sunde Ernährung 
der Bevölkerung 
in Togo zu unter-
stützen und zahl-
reichen Familien 
ein Einkommen 
zu ermöglichen 
damit sie ihre 
Lebensbedin-
gungen nachhal-
tig verbessern 
können. 
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