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» Die Bauern sind sehr
motiviert! «
Uganda / Karamoja : Ein neues Projekt um den Bauern zu
helfen, die Dürreperioden zu überstehen.

AGRARÖKOLOGIE

Die Trockenheit bringt die Ernten in Gefahr
In der Provinz von Karamoja im Nordosten von Uganda, hat sich
die Trockenheit in den letzten Jahren verschlechtert und somit
die landwirtschaftliche Produktion sehr belastet. Man schätzt,
dass mehr als 80% der Bevölkerung unter Armut leiden
und kaum genug zu essen haben. Durch die klimatischen
Bedingungen, sind die Einwohner Halbnomaden: Sie bewegen
sich im Laufe der Jahreszeiten um zu Wasser und Weideland
für ihr Vieh zu kommen. Heute ist es äusserst wichtig, die EinDie Region
wohner dieser Region zu unterstützen, damit sie mehr NahKaramoja beﬁndet
rung produzieren können sowie verschiedene Einkommensquellen
sich an der Grenze
finden, um mit den immer häufiger auftretenden Dürreperioden ferzu Kenia.
tig zu werden. Dies ist das Ziel des neuen Projekts der FH Schweiz.
Unser Programmverantwortlicher und die Teams von FH Uganda,
organisierten im Sommer 2018 Treffen mit den Partnern, um das Projekt zu starten.
In Karita wurde ein kleines rudimentäres Büro, vorerst ohne Stühle und Schreibtischen eingerichtet. 60 Gruppen von 25 Begünstigten wurden geschult, das Projekt
unterstützt insgesamt 1500 Personen.

Oben : Unser Programmverantwortlicher François Kajyabwami während seines Besuchs im Juli 2018.
Das kleine Büro in Karita.
Ein beständiger Fluss, als Tränke für das Vieh.
Einer der neuen, bereits sehr grünen Gärten in der Nähe des Flusses.
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Oben : eines der Dörfer, die vom neuen Förderprojekt der FH Schweiz proﬁtieren.
Kamele und Ziegen in der Nähe des Dorfes.
Ein Gehege für die Haltung der Ziegen und Rinder.

Viele Gemüsegärten sind entstanden!
Was haben sie für eine Rolle in diesem neuen Projekt?
Ich sorge dafür, dass die Frauen gut integriert sind. Oft befassen
sich nur die Männer mit den finanziellen Angelegenheiten, sie
verkaufen zum Beispiel die Ernten, ohne zu berücksichtigen,
wie viel sie behalten sollen, um die Familie zu ernähren. Das
verdiente Geld bleibt in ihren Händen und dies führt zu prekären Situationen. Wir ermutigen die Frauen daher, Verantwortung in ihren Gruppen zu übernehmen und Teil von Spar- und
Kreditgruppen zu sein. Ich stehe auch in Kontakt mit anderen
NGOs, die vor Ort sind, um unsere Aktivitäten zu koordinieren.
Agnès Ishara
Wie werden Sie in einer höchst patriarchalischen
von FH Uganda
Gesellschaft empfangen?
beantwortet unsere
Fragen zum ProjektIch bin schon lange bei ihnen. Sie respektieren meine Person,
fortschritt vor Ort.
weil sie sehen, dass ich mich dazu verpﬂichtet habe, den Alltag
von allen ohne Diskriminierung zu verbessern.
Welches sind die Änderungen seit dem Projektbeginn?
Entlang des Flusses sind viele Gärten entstanden! Dank dieser Gemüsegärten können
die Familien das ganze Jahr über produzieren. Mit dem Verkauf von Gemüse haben sie
eine neue Einnahmequelle, die es ihnen erlaubt, Nahrungsmittel während der Trockenzeit zu kaufen oder Schulgebühren für ihre Kinder zu zahlen.
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Treffen zwischen Bewohnern von Karita und FH Mitarbeitern.

Zudem haben die Frauen Führungspositionen in Spar- und Kreditgruppen eingenommen und seitdem hören die Männer ihnen mit Respekt
zu. Sie äußern sich frei während der Treffen und wissen, dass sie an
der Entwicklung ihrer Gemeinschaft und ihrer Haushalte mitwirken.
Was sind die Herausforderungen?
Der Zugang zu Trinkwasser ist ein großes Problem. Eine Bewertung
der verschiedenen Wasserstellen ist im Gange, aber es ist bereits bekannt, dass eine große Anzahl von Brunnen und Pumpen nicht mehr
gewartet wurden und somit nicht mehr funktionsfähig sind. Dies ist
eine Priorität für die Weiterführung des Projekts.
Die Analphabetenrate ist ebenfalls sehr hoch. Dies macht die Arbeit
manchmal schwierig, die Anwesenheit von FH Moderatoren ist unerlässlich.
Man kann sagen, dass die Arbeit nicht fehlt! Es ist jedoch sehr ermutigend zu sehen, wie hochmotivierte Familien neue landwirtschaftliche
Techniken erlernen, um die Produktion zu steigern und die Dürreperioden zu überwinden.
Ihre Spende ermöglicht uns, Familien in Karamoja zu unterstützen.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Mit CHF 35.bieten Sie einer Familie Setzlinge und Samen für ihren
Gemüsegarten und ihre Felder an.
Mit CHF 100.erlauben Sie uns, die 5-tägige Landwirtschaftsausbildung eines Gruppenleiters von Begünstigten zu finanzieren.
FH Schweiz widmet sich weltweit
dem Kampf gegen die Armut. Sie
unterstützt örtliche Projekte und fördert
die persönliche Entwicklung und die der
Gemeinschaften. FH Schweiz ist Teil
des internationalen Netzwerks Food for
the Hungry (FH).
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