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Mit CHF 60.00  
Ermöglichen Sie uns, 'einem Mo-

delbauer' hochwertiges Saatgut 
und technische Unterstützung zur 

Verfügung zu stellen.
Wir danken Ihnen für Ihre Un-

terstützung (Vermerk P 110C).

Kompost: einfach, schnell und für alle zugänglich!
»Im Mai habe ich an einem Ausbildungskurs von FH teilgenommen. Ich war 
überrascht, als ich hörte, dass wir lernen würden, wie man Kompost herstellt, 
obwohl wir bereits daran gewöhnt waren, ihn selbst herzustellen, indem wir 
unsere organischen Abfälle in der Erde vergraben.
Auf dem Demonstrationsfeld war alles parat: Ernterückstände, geschnittene 
Pflanzen, Bananenblätter und -stämme, Stallmist, Asche, Wasser, Kuhurin, 
Giesskannen und landwirtschaftliche Geräte. Dann zeigte uns der Ausbilder 
Schritt für Schritt, wie diese verschiedenen Elemente übereinander gelegt, ge-
wässert und abgedeckt werden können.
Mit unseren 12 Schülerinnen und Schülern machten wir uns dann daran, un-
seren eigenen Kompost zu installieren, und zwar nach der Methode, die wir 
gelernt hatten. Seitdem wenden und bewässern wir unseren Kompost jede Wo-
che. Bei jedem Schritt entdecken wir, wie sich die Schichten zersetzen und 
werden von dem guten Geruch überrascht! Dies war bei unserem 'vergrabe-
nen Kompost', der einen fauligen Geruch abgab, nicht der Fall.
Heute sind wir an der 6. Wende angelangt, und innerhalb von 2 Wochen werden 
wir über einen ausgereiften Kompost verfügen, mit dem wir ein 50 m2 gros-
ses Feld abdecken können. Dies wird den Boden nähren und unsere Ernten 
verbessern.
Wir sind sehr froh, diese Technik des 'heissen Komposts' gelernt zu haben, die 
leicht herzustellen und für jedermann zugänglich ist und die es uns ermöglicht, 
in kurzer Zeit guten Kompost herzustellen!  «
Etienne NSENGIYUMVA, Landwirt und Vater von 3 Kindern.

Agrarökologischer Übergang
Ziel: Mit diesem neuen Projekt wird FH dazu beitragen, die Nahrungsmit-
tel- und Ernährungssicherheit von fast 5 000 Menschen im Norden Bu-
rundis zu verbessern. Durch die Förderung agro-ökologischer Praktiken 
sollen die Landwirte unterstützt werden, damit sie sich Techniken aneig-
nen können, die es ihnen ermöglichen, ihre Produktion auf nachhalti-
ge und autonome Weise zu verbessern. Zum ersten Mal arbeitet FH in 
Partnerschaft mit Biovision, einer Organisation, die in der Verbreitung der 
Agrarökologie tätig ist.

Als Nächstes…
FH Schweiz arbeitet in Partner-
schaft mit dem ISABU (Institut 
des sciences agronomiques 
du Burundi), das Forschungen 
über Pflanzenextrakte durch-
führt, die als biologische Re-
pellentien verwendet werden 
können.

Bereits durchgeführte Aktivitäten
• 439 Bauern wurden als 'Modellbauern' für dieses Projekt ausgewählt. 
• Jeder von ihnen schult und begleitet etwa zehn Bauern.
• Die 'Modellbauern' erhielten eine Schulung zum Thema Kompost.
• Sie haben 254 Komposte eingerichtet.
• Sie errichteten Produktionsfelder für Desmodium und Brachiaria. Diese beiden Pflan-

zen werden mit Mais kombiniert, um ihn vor den verheerenden Raupen in der so 
genannten 'Push-Pull'-Methode zu schützen, einer natürlichen Methode der 
Schädlingsbekämpfung, die im Rahmen dieses Projekts verbreitet werden soll.



Nothilfe.
Danke für Ihre Unterstützung.

Covid - 19
Angesichts der Unsicherheit, in der sich 
viele Familien aufgrund der Pandemie be-
finden, haben unsere Partner vor Ort So-
fortmassnahmen ergriffen: Verteilung von 
Lebensmitteln und Seife, Einrichtung von 
Handwasch- und Desinfektionsstationen in 
Schulen und Kliniken, Abgabe von Tretnä-
hmaschinen zum Masken nähen, Informa-
tions- und Sensibilisierung über Hygiene-
schutzmassnahmen.
Um uns zu helfen, unsere Aktionen ge-
gen Covid - 19 fortzusetzen, danken wir 
Ihnen für Ihre Spenden mit folgendem 
Vermerk P 990 'Notfall-Covid'.

Libanon
Zwei Monate nach den Explosionen, die den 
Hafen von Beirut verwüstet haben, ist der 
Bedarf immer noch immens: Verteilung von 
Lebensmitteln und Behelfsunterkünften, 
Hygiene-Kits, psychosoziale Unterstützung, 
Wiederaufbau. Die Nothilfeeinheit von FH 
und ihr lokaler Partner Merath (Middle East 
Revive and Thrive) arbeiten hart daran, die 
Situation vor dem Wintereinbruch zu stabi-
lisieren. 
Ich danke Ihnen für Ihre Solidarität mit den 
Einwohnern von Beirut.
CHF 23.00 für ein Hygieneset
CHF 13.00 für eine Deckung
CHF 1’800.00 für den Wiederaufbau eines 
Hauses  
Bitte Vermerk 'Nothilfe Libanon'.
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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.


