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» Heute habe ich das Sagen! «
Ein Projekt zur Unterstützung von Frauen bei der Entwicklung 

wirtschaftlicher Aktivitäten.
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Meine neue Tätigkeit bringt Frieden 
in unsere Familie.
» Nachdem ich eine Ausbildung bei FH im Gründen von Klein-
unternehmen erhalten hatte, beschloss ich, ein kleines Ca-
tering-Geschäft zu eröffnen. Mit Hilfe eines Kredits habe ich 
Lebensmittel und Küchengeräte gekauft. Es war ein sofortiger 
Erfolg! Von den vielen Kunden überwältigt, musste ich meine 2 Töchter als 
Verstärkung herbei rufen! Ich öffne einen Tag in der Woche, Freitag, der auch 
Markttag ist, also sind viele Leute da. Nach einem Monat konnte ich bereits 
meinen Kredit und die Zinsen zurückzahlen. Meine neue Tätigkeit hat die 
familiäre Atmosphäre erheblich verbessert. Früher waren wir in Bezug auf die 
Grundbedürfnisse auf meinen Mann als Familienoberhaupt angewiesen. Das 
hat eine Menge Diskussionen und Spannungen hervorgerufen. Jetzt habe ich 
ein Einkommen und ein Mitspracherecht bei Familienentscheidungen. Ich 
habe das Gefühl, dass ich einen vollen Beitrag zum Wohlergehen meiner 
Familie leiste. «
Mama Chech (47) gehört zu einer Spar- und Darlehensgruppe. Sie hat 10 Kinder 
(8 Mädchen und 2 Jungen), das älteste ist 25 und das jüngste 2-jährig.

Dürre und Ernährungsunsicherheit
Die Region Karamoja im Osten Ugandas wird von halbnomadi-
schen Stämmen bevölkert, die unter der unsicheren Ernährungs-
lage leiden. Dies ist auf wiederkehrende Dürreperioden, geringe 
landwirtschaftliche Produktivität und Tierseuchen zurückzufüh-
ren. Seit dem Sommer 2018 unterstützt die FH Schweiz 1’500 
Familien, um ihnen zu ermöglichen, ihre landwirtschaftliche 
und tierische Produktion zu steigern und ihre Einkommensquel-
len durch die Entwicklung von wirtschaftlichen Aktivitäten zu 
diversifi zieren.
Mit diesem Projekt wird den Frauen ein wichtiger Platz ein-
geräumt. Sie nehmen an den gleichen Aktivitäten wie Männer 
teil, was in einer stark patriarchalischen Gesellschaft unge-
wöhnlich ist. Durch ihre aktive Teilnahme haben sie eine gröss-
ere Rolle in der Gemeinschaft und eine höhere Anerkennung.

Gemüsegärten und 
verbesserte Öfen
Seit Beginn des Projekts haben vie-
le FH Aktivitäten* Früchte getragen: 
Ausbildung in Agrarökologie, Ge-
müsegärten, Verteilung von land-
wirtschaftlichen Geräten, Tieren 
und deren Impfkampagnen.
Auch die Ausbildung im Bau von ver-
besserten Öfen zum Schutz der Um-
welt ist Teil des Projekts. Diese benö-
tigen etwa 60% weniger Brennholz 
als traditionelle Öfen, erzeugen we-
niger Rauch und sind daher weniger 
gesundheitsschädlich.

Claudias, Projektkoor-
dinatorin in Uganda.
Links: das FH-Team 
in Karamoja.

*Weitere Informationen zu den Projektaktivitäten 
auf unserer Webseite: fh-schweiz.org.

Dieses Projekt trägt zu den folgenden 
Nachhaltigkeitsziele bei: 

»Dieses Projekt ist eine 
große Chance! Dank der 
Projektaktivitäten verste-
hen Männer und Frauen, 
dass ihre Rollen vonein-
ander abhängig sind und 
dass sie ihre Region nur 
gemeinsam entwickeln 
können.«



FH Schweiz ist Mitglied des Genfer Ver-
bands für Entwicklungszusammenarbeit 
(Fédération genevoise de coopération FGC) 
und hat den Ehrenkodex der Schweizeri-
schen Evangelischen Allianz unterzeichnet.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit CHF 50.- bieten Sie 12 Personen eine Schulung zur gemeinschaftlichen  
 Spartätigkeit an. (Bitte schreiben sie die passende Projekt 
 nummer P712 auf ihren Einzahlungsschein. Vielen Dank.)
Mit CHF 100.- ermöglichen Sie uns uns, 1 Meter für die Bohrung eines   
 Brunnens (von insgesamt 30 m) zu graben. (P721)

Die Menschen brauchen  
sauberes Wasser!
Vreni Rutishauser, Leiterin FH Schweiz,  
war im vergangenen Oktober vor Ort.

Es berührt mich immer wieder, wie Menschen in ihrer 
sehr prekären Situation motiviert sind und die Ener-
gie finden, ihre Situation zu verbessern. Die Frauen 
teilten uns stolz mit, was die Gewährung eines Mikrokredits ihnen ermöglicht 
hatte: eine Ziege zu kaufen, ein Dach zu reparieren usw. Mit einem strahlenden 
Gesicht haben sie uns von ihrer neuen Unabhängigkeit erzählt.
Eine Begegnung, die Sie besonders berührt hat?
Die eines 10-jährigen Jungen, eines Hirten-Kuhhirten aus seinem Dorf. Den 
ganzen Tag wandert er auf der Suche nach Futter und Wasser für seine Herde 
umher. Er schläft draußen und ernährt sich von dem, was er findet, manchmal 
von Früchten. Er sah unterernährt aus, und sein Gesicht war emotionslos. Die-
ser Junge hat mich tief berührt, ich werde ihn nie vergessen.
Was sind die Hauptbedürfnisse der Bevölkerung?
Zugang zu sauberem Wasser, ausreichender Nahrung und Bildung. Die Men-
schen brauchen dringend Pumpen, um sauberes Wasser aus dem Grund-
wasser zu gewinnen. So könnten sie vermeiden, sich ständig auf der Su-
che nach einer Wasserstelle fortbewegen zu müssen. Es besteht auch die 
dringende Notwendigkeit, Schulen mit Klassenräumen zu bauen. Derzeit 
findet der Schulunterricht im Freien statt, wobei die Kinder auf einem liegenden 
Baumstamm sitzen. Die bereits laufenden Aktivitäten, wie der Bau von verbes-
serten Öfen und die Honigproduktion, müssen ausgeweitet werden. Der Erfolg 
der Spargruppen gibt auch den Begünstigten viel Vertrauen.
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