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Was Sie mit Ihrer Unterstützung bewirken können
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DR Kongo seit 2012 

Kambodscha seit 2017 

Angola seit 2017 

Zimbabwe seit 2015 

Südsudan seit 2015

Laos seit 2008 

Sri Lanka seit 2019

Innovationen  

Um dem Ziel einer minenfreien Welt so 

schnell als möglich näherzukommen,

unterstützen wir vermehrt auch 

innovative Projekte – wie beispiels-

weise Risikoaufklärung über Social 

Media oder die Erfi ndung eines GPS 

für Minenhunde.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir freuen uns über Ihr Interesse. Diese Broschüre gibt Ihnen 
einen Einblick in die Arbeit von Welt ohne Minen. Uner-
müdlich setzen wir uns dafür ein, dass Minen gefunden und 
entschärft werden. Ziel ist - wie es der Name unserer Stiftung 
sagt - eine Welt ohne Minen. 

Gehören auch Sie zum Kreis der Menschen, die unser 
Wirken unterstützen? Dann machen Sie irgendwo in der 
Welt Menschen glücklich, die unter Minen leiden. Jede 
Zuwendung hilft – sei es als Spende zu Lebzeiten oder als 
testamentarische Zuwendung, mit der Sie über das Leben 
hinaus Sinnvolles und Wertvolles ermöglichen.

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit und 
freuen uns über jedes Zeichen von Ihnen!

Rolf Stocker
Präsident des Stiftungsrats

Stiftung Welt ohne Minen

Möchten Sie 
Visionen 

wahr werden 
lassen? 
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  2021

Wer wir sind
Welt ohne Minen ist eine kleine unabhängige Stiftung 
mit Sitz in Zürich. Unsere Strukturen sind mit 120 Stellen-
prozenten sehr schlank - der Stiftungsrat engagiert sich 
ehrenamtlich. Seit 1997 setzen wir uns für die Schaff ung und 
die Erhaltung von Lebensgrundlagen jener Menschen ein, 
die von Minen und anderen explosiven Kriegsrückständen 
bedroht werden. Unsere Arbeit hat zum Ziel, dass die Be-
völkerung in betroff enen Gebieten wieder in Sicherheit und 
ohne Angst leben kann.

Was wir tun
Welt ohne Minen (WoM) engagiert sich in den folgenden 
Bereichen der humanitären Minenräumung: 

• Wir räumen Minenfelder. Minenräumung beinhaltet 
die Identifizierung von Risikogebieten, die Mar-
kierung von Minenfeldern und die Räumung der 
Sprengkörper. Dadurch wird das Land wieder nutzbar.

• Wir sensibilisieren über die Minengefahr. Die Beseiti-
gung von Minen ist langwierig und kostspielig. Bis ein 
Minenfeld geräumt ist, können täglich Unfälle gesche-
hen – auch Jahrzehnte nach Ende eines Kriegs. Deshalb 
gehört es zu unseren wichtigsten Aufgaben, die Betrof-
fenen vor den Risiken zu warnen und ihnen zu zeigen, 
wie sie sich vor der Minengefahr schützen können.

• Wir wecken in der Schweiz Aufmerksamkeit und Ver-
ständnis für die Minenproblematik.

Wie wir arbeiten
• Welt ohne Minen arbeitet mit lokal gut verankerten und 

breit akzeptierten Partnerorganisationen zusammen.

• Welt ohne Minen unterstützt nur überschaubare und 
gut kontrollierbare Projekte, bei denen die einge-
setzten Mittel den bestmöglichen Nutzen bringen.

• Welt ohne Minen wird oft in vergessenen Regionen ak-
tiv oder schliesst dort eine Lücke, wo die Finanzierung 
für die humanitäre Minenräumung ungenügend ist.
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Laos

Gemessen an der Bevölkerung und der 
Grösse gilt Laos als das am stärksten 
bombardierte Land der Welt. 270 Millionen
Stück Streumunition wurde zwischen 
1964 und 1975 über dem Land abgeworfen.

Tausende Bäuerinnen und Bauern in Laos
leben vom Reisanbau und haben keine 
andere Wahl, als ihre mit Streumunition 
verseuchten Felder Tag für Tag unter 
Lebensgefahr zu bestellen.
Die von WoM fi nanzierten Teams räumen 
die kontaminierten Felder und geben sie 
zur sicheren Nutzung frei. 

Mit unseren Risikosensibilisierungs-
kampagnen informieren wir vor allem 
Kinder über die Gefahren. Sie sind die 
unschuldigen Opfer von Kriegen, die sie 
nichts angehen. Dank WoM lernen sie, 
wie sie sich selbst und andere schützen 
können.

Sri Lanka

Als Folge des Bürgerkriegs (1983 bis 2009) 
sind der Norden und der Osten Sri Lankas 
massiv mit Minen und Kampfrückständen 
kontaminiert.

WoM wird 2019 erstmals in Sri Lanka aktiv 
und fi nanziert ein Minenräumungsteam. 
Die Mitarbeitenden gehören verschie-
denen – untereinander zerstrittenen – 
ethnischen Gruppen an, stammen oft aus 
ärmsten Verhältnissen und erhalten durch 
ihre Arbeit wirtschaftliche Selbstständig-
keit. Die Entminung ist damit mehr als nur 
Entminung. Unser Engagement fördert 
auch das gegenseitige Verständnis unter 
den Ethnien und leistet damit einen 
Beitrag zu Versöhnung und nachhaltigem 
Frieden im Land.

Kambodscha

Der jahrzehntelange Bürgerkrieg und die 
Schreckensherrschaft der Roten Khmer 
(1975 bis 1979) hinterliessen ein stark 
mit Minen, Streumunition und anderen 
Kampfrückständen kontaminiertes Land. 
Kambodscha gehört bis heute zu den am 
wenigsten entwickelten Ländern der Welt.

Das Land verzeichnet seit 1979 bis heute 
65 000 Minenopfer, davon 25 000 mit 
Amputationen. Die meisten Unfälle wer-
den nicht von Minen, sondern von Blind-
gängern und anderen nicht explodierten 
Kampfmitteln verursacht.

WoM fi nanziert seit 2017 zwei Teams, die 
in abgelegene Dörfer ausrücken und ex-
plosive Kriegsrückstände lokalisieren und 
beseitigen. Gleichzeitig lehren die Teams 
Kinder und Erwachsene, wie sie mit der 
Minengefahr umgehen können.

Angola

Von 1975 bis 2002 herrschte in Angola 
Krieg – einer der längsten in Afrika. Noch 
immer sind die Folgen sicht- und spürbar: 
Weite Landstriche sind vermint, vor allem 
ländliche und abgelegene Regionen.

WoM beteiligt sich seit 2017 am Projekt 
«100 weibliche Entminerinnen für Ango-
la», welches Frauen zu Entminerinnen 
ausbildet und ihnen ständige Weiter-
bildungen – auch zu Führungskräften 
– ermöglicht.

Dank unseres Projekts kann die Bevöl-
kerung ihr Land wieder angstfrei nutzen 
und die entminenden Frauen werden 
selbständig und unabhängig. Mit ihrem 
Salär können sie ihre Familien ernähren 
und den Kindern eine bessere Bildung 
ermöglichen.
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Einblick in unsere 
aktuellen Projekte



Zimbabwe

Bis heute prägt der Unabhängigkeitskrieg 
der 70er Jahre das Leben der Menschen 
an der Grenze zu Mosambik. Denn dort 
liegt einer der dichtesten Minengürtel 
der Welt. Oft kommt es zu tödlichen 
Unfällen, vor allem mit Kindern. Zudem 
verlieren Bauernfamilien immer wieder 
Vieh durch Minen, was sie in existenzielle
Not bringt.

Die von WoM fi nanzierten Minenräu-
mungen sorgen in den betroff enen 
Dörfern für grosse Erleichterung. Vie-
lerorts wird das freigegebene Agrarland 
dringend benötigt.

In den Projekten von WoM können 
Einheimische als Entminerinnen und 
Entminer arbeiten. Mit dem verdienten 
Geld bezahlen sie die Schulgebühren für 
die Kinder oder kaufen weiteres Vieh, ein 
neues Dach oder ein Solarpanel.

Innovationen

Um dem Ziel einer minenfreien Welt 
näherzukommen, unterstützen wir auch 
innovative Ansätze.

Wir engagieren uns z.B. in verschiedenen 
Ländern für digitale Kampagnen zur 
Risikoaufklärung und haben die Produk-
tion von Aufklärungsvideos fi nanziert. 
Durch die Verbreitung über Social Media 
können Millionen von Menschen erreicht 
werden. Für Rückkehrende in die Ukraine 
beispielsweise ist dieser Kommunikati-
onsweg essenziell und lebensrettend.

Ebenfalls hat WoM ein Projekt für die 
Minensuche mit freilaufenden Hunden 
unterstützt. Das SMART-System, beste-
hend aus Kamera und GPS, wird von den 
Hunden wie ein Rucksack getragen. So 
kann unmittelbar verfolgt werden, wo 
der Hund Minen lokalisiert. Das System 
hat sich als zuverlässig erwiesen. 

Südsudan

Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung 
des Südsudan sind auf humanitäre Hilfe 
angewiesen, die Hälfte ist mit Nahrungs-
unsicherheit konfrontiert. Die Menschen 
leiden weiterhin unter den Folgen jah-
relanger Konfl ikte und neuen Unruhen.

Kriegsüberreste und Minen bedeuten für 
die schutzbedürftigen Menschen eine 
zusätzliche Gefahr. 

WoM konzentriert sich daher auf die 
Sensibilisierung der Bevölkerung. Wir 
fi nanzieren ein mobiles Team, das 
Menschen in verminten Gebieten auf 
die Gefahren aufmerksam macht. Auch 
bildet es Jugendliche und Erwachsene 
zu «Botschafterinnen und Botschaftern»
aus, die sichere Verhaltensweisen unter 
Gleichaltrigen oder Gruppen verbreiten.

DR Kongo

Die Demokratische Republik Kongo er-
lebt seit Jahrzehnten eine tiefe politische 
und wirtschaftliche Krise. Bürgerkriege 
erschütterten zwischen 1996 und 2003 
das Land.

WoM unterstützt seit 2012 die einzige 
kongolesische Organisation, die offi  ziell 
befugt ist, Kriegsreste nicht nur zu lokali-
sieren, sondern auch zu entschärfen. Nur 
dank der unbürokratischen Unterstüt-
zung und der Starthilfe von WoM konnte 
die Organisation die Arbeit überhaupt 
aufnehmen.

Ebenfalls fi nanzieren wir die Sensibili-
sierung der Bevölkerung in abgelege-
nen Regionen, welche praktisch keine 
Aufmerksamkeit und Unterstützung von 
internationalen Geldgebern erhält.
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Wie können Sie uns konkret unterstützen?
 

Ihr Engagement ist ein Beitrag auf dem Weg zu einer minenfreien Welt:
• Spenden Sie einen beliebigen Betrag an unsere Organisation.
• Richten Sie einen jährlichen oder monatlichen Dauerauftrag für WoM ein.
• Unterstützen Sie Welt ohne Minen mit einer Spendensammlung an Ihrem priva-

ten Anlass (z.B. Geburtstag, Hochzeit, Taufe, Jubiläum) - gerne unterstützen wir 
Sie mit Informationsmaterial.

• Erzählen Sie in Ihrem Bekanntenkreis von den Aktivitäten von WoM und geben 
Sie Informationsmaterial weiter.

Möchten Sie auch über Ihr Ableben hinaus Gutes tun und Wertvolles bewirken? 
Dann könnten Sie: 
• Welt ohne Minen mit einem Vermächtnis im Testament berücksichtigen oder als 

Erbin einsetzen. 
• Welt ohne Minen in der Todesanzeige oder bei der Abdankung als Spenden- 

organisation angeben.

Wir planen unsere Aktivitäten sorgfältig, um unsere Mittel möglichst nachhaltig ein-
zusetzen. Manchmal reagieren wir aber auch unmittelbar auf einen neuen Kontext, 
oder Umstände ändern sich und erfordern eine Anpassung der Projekte. Deshalb 
sind Spenden, die nicht zweckgebunden sind, für uns eine besonders grosse Hilfe. 
Sie erlauben uns, schnell auf Bedürfnisse zu reagieren und garantieren, dass Ihre 
Unterstützung die grösstmögliche Wirkung erzielt. Vielen herzlichen Dank!
 

Was Spenden ermöglichen – einige Beispiele
 

• 160 Franken kosten Uniform und Stiefel einer Entminerin in Angola.
• Mit 500 Franken finanzieren Sie den Monatslohn eines Entminers in Zimbabwe.
• 6500 Franken ermöglichen die Erneuerung der Ausrüstung unseres Teams in  

Sri Lanka.
• Mit 32 000 Franken kann ein Risikoaufklärungsteam in Laos ein ganzes Jahr arbeiten.
• 75 000 – 100 000 Franken decken die gesamten Personalkosten eines Entmi-

nungsteams für ein Jahr.

Wissenswertes über das Erbrecht
 

• Ohne Testament erben ausschliesslich die gesetzlichen Erben. Falls keine Erben 
vorhanden sind, geht alles an den Staat.

• Im Testament können Legate vergeben werden. In einem Legat (Vermächtnis) 
kann einer Person oder einer Institution ein bestimmter Vermögenswert oder ein 
bestimmter Gegenstand vermacht werden.

• In einem Testament können Erblasser oder Erblasserinnen eine Person oder 
eine Institution als Erbin oder Erbe festlegen oder auch von der Erbschaft aus-
schliessen (bzw. Pflichtteilserbinnen oder -erben auf den Pflichtteil setzen).

• Das Testament muss vollständig von eigener Hand verfasst werden. Sollte das 
nicht möglich sein, kann das Testament von einer Notarin oder einem Notar 
errichtet und öffentlich beurkundet werden.

• Das bestehende Testament kann man jederzeit wieder ändern oder annullieren. 
 

Neues Erbrecht 2023
 

• Am 1. Januar 2023 tritt das neue Erbrecht in Kraft.
• Die neuen Bestimmungen finden auf alle Nachlässe der nach dem 31. Dezember 

2022 verstorbenen Erblasser oder Erblasserinnen Anwendung, unabhängig vom 
Datum ihres Testaments oder Erbvertrags.

• Der Pflichtteil der Nachkommen wird von 3/4 auf 1/2 des gesetzlichen Erbteils 
reduziert. 

• Der Pflichtteil der Eltern wird abgeschafft.
• Der Pflichtteil des überlebenden Ehegatten bzw. der überlebenden Ehegattin 

bleibt unverändert bei 1/2 des gesetzlichen Erbteils. Dasselbe gilt für eingetra-
gene Partnerschaften.

• Die Erhöhung der verfügbaren Quote (mind. die Hälfte des Nachlasses) gibt Er-
blasser oder Erblasserinnen mehr Handlungsspielraum in der Nachlassplanung: 
So können sie z.B. weitere Personen oder Institutionen als Erbinnen/Erben oder 
Vermächtnisnehmende berücksichtigen.

Mehr Infos zu Testamentsthemen finden Sie unter: 
www.wom.ch/de/wie-sie-helfen/erbschaften-und-legate  

Weitere Infos rund um die Selbstbestimmung am Lebensende bietet Ihnen kostenfrei 
unsere Partnerwebsite www.deinadieu.ch. 

Ziehen Sie in Erwägung, Welt ohne Minen in Ihrem Testament zu begünstigen, haben 
aber noch offene Fragen zu unserer Organisation? Unsere Geschäftsführerin nimmt 
sich gerne Zeit für Sie!

Gabriela Fuchs
Geschäftsführerin

044 241 72 30 

gfuchs@wom.ch 

«Danke, dass Sie ein Zeichen setzen und sich mit 
uns für eine Welt ohne Minen engagieren.»

Impressum
Redaktion: Gabriela Fuchs, Estelle Ouattara, Ursula Eichenberger, Christian Schmidt
Layout: Kathrin Budde (B2C-Design)
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Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Stiftung Welt ohne Minen
Badenerstrasse 16
8004 Zürich, Schweiz
Tel. +41 44 241 72 30
info@wom.ch 

Mehr Infos fi nden Sie auf 
www.wom.ch

Möchten Sie uns direkt unterstützen?
Dies sind unsere Bankangaben für eine Spende: 
Spendenkonto: 87-415116-3
IBAN: CH80 0900 0000 8741 5116 3

Oder spenden Sie direkt 
mit Ihrem Handy über 
die Twint-App:
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