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»Durch FH wurden wir über die Existenz des Co-
ronavirus informiert. Wir erfuhren, wie es über-
tragen wird und dass es kein Medikament dage-
gen gibt. Seitdem waschen wir unsere Hände 
sehr regelmässig mit Seife, wir tragen die 
Maske. Wir vermeiden Menschenmassen und 
halten den richtigen Abstand zu anderen. Dies 
hat unser Bewusstsein geschärft und erlaubt 
uns, wachsam zu sein. In unserem Dorf wurden 
Handwaschstationen eingerichtet.  «

Biti, Mutter von 4 Kindern, lebt in der Region Kalemie, 
DRC, und als «Modell-Mutter» in ihrem Dorf begleitet sie 
unter der Leitung von FH eine Gruppe von 10 Frauen in 
Gesundheits- und Ernährungsfragen.

In Burundi, Ruanda, Uganda und der Demokratischen Republik Kongo sensibilisiert FH die Einwohner für 
das Coronavirus und richtet Handwaschstationen in Dörfern und auf öffentlichen Plätzen ein. 
Mit einer »Covid-Spende« helfen Sie uns, diese Präventionskampagnen fortzusetzen. 
Vielen Dank für Ihre Solidarität.
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Details zu all unseren Projekten finden Sie unter: www.fh-schweiz.org

* Mit CHF 100.- 
Können Sie einer Schule 30 Schulbücher zur Verfü-
gung stellen. Den Lehrern fehlt es oft an Lehrmaterial.  
Mit Ihrer Spende verbessern Sie die Lernbedingungen der 
Studierenden.

* Mit CHF 50.- 
Ermöglichen Sie einem 
Kleinbauer eine eintägige 
Schulung über agro-ökolo-
gische Techniken (Herstel-
lung von Heisskompost und, 
organische Schutzmittel, 
Mulchen des Bodens, usw.).
Mit diesen einfachen Me-
thoden kann eine Familie 
ihre landwirtschaftliche 
Produktion steigern und 
wieder genug zu essen  
haben.

* Mit CHF 40.- 
Schenken Sie z.B. ei-
ner Familie eine Ziege. 
So wird sie Dünger haben 
um ihre landwirtschaft-
liche Produktion zu stei-
gern. Bei der Geburt eines 
Jungtieres, wird das Klei-
ne an eine andere Familie 
im Dorf gegeben.
Helfen Sie uns, indem 
Sie einer Familie den 
entscheidenden Impuls  
geben!

» Wir waren in einer verzweifelten Situation.  
Wir haben nur eine Mahlzeit pro Tag gegessen. 
Unsere Kinder waren geschwächt und wurden 
oft krank. Sie fehlten in der Schule.
Heute geht es unserer Familie viel besser.
Wir haben einen kleinen Gemüsegarten an-
gelegt, der uns mit viel Gemüse versorgt.  
Wir haben neue Anbautechniken* erlernt, und 
unsere Produktion ist gestiegen.
Dank unserer Ziege* haben wir Dünger für un-
sere Kulturen. Dank der Ausbildung die wir er-
halten haben, wissen wir jetzt, wie man in kurzer 
Zeit guten Kompost erhält.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir unsere  
Familie jetzt gut ernähren können.
Wir freuen uns, dass sich unsere Kinder in der 
Schule* gut konzentrieren und so ihre Zukunft 
bestmöglich vorbereiten können.
Mein Traum ist es, eine Kuh zu kaufen, ein Stück 
Land zu haben, um weiter Landwirtschaft zu be-
treiben und ein Lebensmittelgeschäft zu eröff-
nen. Ich hoffe auch, dass meine Kinder ihre Aus-
bildung fortsetzen werden. Alles, was ich durch 
FH gelernt habe, möchte ich mit anderen Fa-
milien in meiner Umgebung teilen, damit auch 
Sie ein besseres Leben haben können! «

Anicet lebt mit seiner Familie in der Gemeinde  
Busoni in Nordburundi.

» Wir haben nur eine  
Mahlzeit am Tag  

gegessen. «

Vielen Dank für Ihre Spende. 
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn Konto Nr: 46559.03  
IBAN: CH59 8139 8000 0046 5590 3


