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Mit Ihrer Spende können wir gemeinsam das Leben der Familien weiter verbessern.
Helfen Sie mit die Bauern in Afrika, an den Grossen Seen, zu unterstützen. Ein herzliches Dankeschön.
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Dies sind Beispiele für Spenden. Bei einem Überschuss kann
FH Schweiz Ihre Spende für einen ähnlichen Zweck einsetzen.
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WER SIND WIR?
FH Schweiz unterstützt hungernde Familien auf
dem Land in Afrika, in der Region der Grossen Seen
- Burundi, Ruanda, Uganda, DR Kongo.
FH Schweiz setzt sich insbesondere ein für:
Den agroökologischen Übergang. Dieser ermöglicht es den Bauern, auf wiederhergestelltem Land
anzubauen, damit dort reiche und gesunde Ernte hervorgebracht werden kann.
Wir unterstützen die Ausbildung. Zugang zu Weiterbildung für Bauern, aber auch Grundbildung für
Kinder, vor allem aus benachteiligten Familien.
Wir finanzieren den Zugang zu Wasser und sanitären Einrichtungen, den Bau von Bohrlöchern für
Brunnen und die Schaffung von Wassersystemen
durch die Entnahme von Quellwasser.

