
 
Die Fussball-WM 2022  
in Katar – und wie wir  
das sehen 
Eine Stellungnahme von Frau Gerolds Garten  
 
 
Fussball, heisst es, sei die schönste Nebensache der Welt.  
 
Das mit der Nebensache stimmt auf jeden Fall, wenn man das globale Tohuwabohu 
der letzten Zeit betrachtet. Aber die schönste?  
 
Im Wissen um die Vorkommnisse bei der Vergabe und Entstehung der WM in Katar 
sowie um den ökologischen Unsinn dieser «Winterspiele» im Wüstenstaat schütteln 
bei dieser Frage selbst glühendste Fans bloss noch Kopf.  
 
Nichtdestotrotz – oder vielmehr: gerade deswegen – vertreten wir im Frau Gerolds 
Garten die Meinung, dass wegschauen die schlechtere Lösung ist als hingucken. 
Dass diskutieren und der Versuch, etwas gegen Missstände zu unternehmen, 
erheblich mehr bringt, als diese zu ignorieren. Dieser freigeistig-kreative, 
multikulturelle und weltoffene Ort im Kreis 5 würde heute gar nicht existieren, hätten 
wir vor zehn Jahren nicht engagiert gegen Hindernisse gekämpft, die zu Beginn 
unüberwindbar schienen.  
 
Aus diesem Grund werden wir im Frau Gerold Garten ausgewählte Spiele – in der 
Regel ab 16 Uhr – übertragen. Ein Teil des Gewinns, den wir in der WM-Phase vom 
20. November bis 18. Dezember erwirtschaften, geht als Spende an das «Safer 
Migration Project» (SaMi) des Pravasi Nepali Coordination Commitee spenden, das 
notleidende Wanderarbeiter in Katar, Saudia-Arabien und Malaysia unterstützt (es 
entstand 2012 als bilaterale Initiative von Nepal und der Schweiz und wurde uns von 
Amnesty International empfohlen). Wie gross der Spendebetrag ist, werden wir nach 
Abschluss des Turniers kommunizieren. 
 
Ziel oder zumindest Hoffnung ist es, mit jedem eingenommenen Franken etwas 
Positives zu bewirken. Und dass jedes in dieser Location geführte Zwiegespräch 
über Katar, die Fifa (und in diesem Zusammenhang auch über Homophobie und 
Klimaschutz) mithilft, Fussball wieder zur schönsten Nebensache der Welt zu 
machen.   
 
Euer Frau-Gerolds-Garten-Team 
 
 
Kontakt:  
Katja Weber, 078 309 35 35, katja@fraugerold.ch 
Mischa Dieterich, 079 939 16 40, mischa@miteinandergmbh.ch 

https://pncc.org.np/projectz/safer-migration-projectsami/
https://pncc.org.np/projectz/safer-migration-projectsami/

