FH SCHWEIZ DEZEMBER 2014
NACHRICHTEN NR. 3

FH-PROJEKT

Kinder- und Familienförderung
Allen Kindern eine Schulbildung ermöglichen.
FH stellt den Kindern Schulhefte, Schreibstifte und Uniformen zur
Verfügung, damit alle zur Schule gehen können. Die Kinder von
Kibiniko gehen in Nashisa zur Schule. Hier wurden ein Gemüsegarten
und eine Kantine eingerichtet, damit sie vor Ort mittagessen können.
Seither hat sich die Konzentrationsfähigkeit der Kinder verbessert,
und weniger Kinder brechen die Schule ab.
Die Hygienegewohnheiten verbessern.
FH übernimmt die Gesundheitskosten der Kinder und organisiert
Workshops, damit die Familien die täglichen Gesten der Körperhygiene anwenden (regelmässiges Händewaschen, Wasser abkochen
usw.) und ihren Wohnraum baulich verbessern lernen (Einbau von
Latrinen, Lavabos, Trinkwasserstelle usw.).
Kleine Kredite mit grosser Wirkung.
In Kibiniko hat FH die Gründung von Spar- und Kreditgruppen
gefördert. Heute sind 150 Personen daran beteiligt. 90 davon sind
Frauen. Jedes Gruppenmitglied legt monatlich CHF 3.50 bis 7.– ein.
Die Kredite zeitigen grosse Wirkung: Familien können eine Viehzucht
aufbauen (Geflügel, Ziegen), ihr Haus ausbessern und Notlagen
meistern.

Der glückliche Besitzer einer Milchkuh von FH.

Milchkühe verbessern den Familienalltag.
Im Zusammenhang mit dem Kinder- und Familienförderungsprogramm
erhalten Familiengruppen eine Milchkuh, um die sich die Familien reihum
kümmern. Die Kuh gibt Milch, die teils von den Familien verbraucht,
teils verkauft wird und so ein Zusatzeinkommen schafft. Auch der
Kuhmist ist sehr nützlich, weil er ausgebracht wird und so zu einem
gesteigerten Landertrag beiträgt. Jede Kuh gibt jedes zweite Jahr ein
Kalb, das eine andere Familie erhält, so dass mit der Zeit alle Familien
ihre eigene Kuh haben.
Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre Unterstützung für die Kinder
und Familien in Kibiniko!
Mit CHF 50.–

Treffen einer Spar- und Kreditgruppe.

Mit CHF 350.–

bieten Sie einem Kind und dessen Familie einen
Monat lang Hilfe für Schule, Gesundheit und
landwirtschaftliche Schulung.
geben Sie einer Familie die Möglichkeit, sich an
einer Milchkuh-Gruppe zu beteiligen.

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).

Moosholzstrasse 4
9322 Egnach - Schweiz
Tel. / Fax: +41 (0)71 477 22 73
fh-schweiz.org
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn
Konto-Nr.: 46559.03
IBAN: CH59 8139 8000 0046 5590 3

FH Schweiz ist Mitglied des Genfer Verbands für
Entwicklungszusammenarbeit (Fédération genevoise
de coopération FGC) und hat den Ehrenkodex der
Schweizerischen Evangelischen Allianz unterzeichnet.

»Ich schliesse die
Primarschule ab:
Darauf bin ich stolz.«
Bericht von Rachel, einer Schülerin aus Uganda.

»Bei uns
ist die
Schule ein
Luxus.«

Moses Mwalye besucht eine Familie.

»Die Menschen realisieren, dass sie die
Lebensumstände verändern können.«
Moses Mwalye ist seit vier Jahren Leiter des Kinderförderungsprogramms in Kibiniko. Er äussert sich hier zu den
Veränderungen in der Dorfbevölkerung:
»Ich finde, die Mentalität hat sich geändert. Viele Menschen
hatten eine fatalistische Einstellung den Lebensumständen
gegenüber und dachten, sie seien nun mal arm und müssten
auch arm bleiben. Im Zusammenhang mit unseren Schulungsund Hilfsangeboten beobachte ich, wie die Leute nach und
nach realisieren, dass sie das Potenzial haben, die Umstände
zu verändern. Auch ist der Lebensstandard der Familien
gestiegen, seit sich die Frauen an Kredit- und Spargruppen beteiligen. Dabei legen sie jede Woche Spargeld ein und leihen
für ihre Kleinhandelsprojekte wieder Geld aus. Dadurch ist die
häusliche Gewalt, die oft auf Geldprobleme zurückgeht,
in vielen Haushalten gesunken.«
Gut zu wissen:
• In Uganda wurde das Schulgeld zwar abgeschafft, doch
fehlt den Eltern oft das Geld für Schuluniform, Lehrmittel
und Schulmaterial.
• In Uganda besucht nur jedes vierte Mädchen
die Sekundarstufe.
Quelle: Unesco.
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Rachel Wekhanya ist 13-jährig.
Ihre grosse Schwester Ziporah
ist sechzehn, ihr kleiner Bruder
Jérémie drei. Sie hätte sich als
Mädchen nie denken lassen,
dass sie dereinst die Primarschule
abschliessen und sogar die
Sekundarschule besuchen würde.
Aber das war noch, bevor FH in
Kibiniko aktiv wurde.

»Bei uns ist die Schule für viele ein Luxus. Ich muss jeden Tag sechs
Kilometer zur Schule gehen. Hin und zurück. Aber das Team von FH hat
mich ermutigt, die Schule nicht abzubrechen, mir praktisch geholfen und
mein Schulmaterial finanziert. Dafür bin ich sehr dankbar. Heute bin ich
stolz, denn ich werde die Primarschule abschliessen und sogar die
Sekundar- oder Berufsschule besuchen.«
In den armen ländlichen Gegenden Ugandas wie Kibiniko ist die
Schulbildung keine Selbstverständlichkeit. Schon gar nicht für die
Mädchen. Es ist üblich, die Mädchen früh zu verheiraten. Darum
sehen die Eltern nicht unbedingt ein, weshalb sie die Töchter zur Schule
schicken sollten. Dies umso mehr, als der Bräutigam eine Mitgift in Form
von Kühen und Wertsachen entrichtet, die für die Familie ein wichtiges
Einkommen darstellen kann.
Zusammen mit den Familien und Behörden vor Ort organisiert FH
Anlässe, um die Eltern zu sensibilisieren, wie wichtig die
Schulbildung für die Zukunft ihrer Kinder ist.
Wie die meisten Familien in der Region leben auch die Eltern von Rachel
von der Landwirtschaft. Mit der Hilfe von FH haben sie sich einer Gruppe
angeschlossen, die eine Milchkuh erhalten hat, um die sich die Familien
reihum kümmern. Die Gruppe teilt die Milch und den Verkaufserlös der
Milch unter sich auf. »Dank der verkauften Milch haben meine Eltern ein
regelmässiges Einkommen. Schon bald haben sie sich einer Spar- und
Kreditgruppe angeschlossen und damit begonnen, jede Woche einen
kleinen Betrag beiseite zu legen«, erklärt Rachel weiter.
Mit diesen Spareinlagen konnte die Gruppe eine Reisschälmaschine
beschaffen, die heute der ganzen Dorfgemeinschaft zugutekommt.
Dankbar und erwartungsvoll ruft Rachel aus: »Woher kommt diese
Hoffnung und wohin wird sie uns noch bringen?« Dann schliesst sie mit
den Worten: »Ich möchte auf jeden Fall Krankenschwester werden.
Dann kann ich mich um die Kranken und Geschwächten in unserem
Dorf kümmern.«

