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Bildung verändert das Leben!

Seit 2007 betreut FH über 450 Familien der Region Kiyonza, um die 
Bereiche Bildung, Gesundheit und Landwirtschaft zu fördern. 
Seither konnten die Unterrichtsbedingungen verbessert werden. So wur-
den 3 neue Klassenzimmer gebaut und die Primarschule mit 260 
Schulbänken und Pulten ausgerüstet. 
Die Familien haben auch gelernt, wie sie ihre Landbauproduktion verbes-
sern und diversifizieren können. Dies wirkt sich positiv auf die Gesundheit 
der Kinder aus. 

Helfen Sie den Familien in Kiyonza!

Mit CHF 50.-  erhalten 5 Familien Moskitonetze. 
Mit CHF 100.- erhalten 3 Familien eine Anfangshilfe für die Schweine-  
   zucht.
Mit CHF 600.-  erhält 1 Kind und dessen Familie während 1 Jahr Hilfe
   für Schule, Gesundheit und landwirtschaftliche Schulung.

PROJEKT FH

Hilfe für die Familien von Kiyonza

Die Kinder werden eingeschult und erhalten Hilfe für das Schul-
material. Kindern mit Lernschwierigkeiten werden Stützkurse ange-
boten. Auch Fussballclubs, Tanz- und Gesangsgruppen werden orga-
nisiert. 

Im Gesundheitsbereich erhalten die Kinder kostenlose Pflege. 
Den Gesamtfamilien werden auch Kurse für Aidsprävention, Lat-
rinenbenutzung und Händewaschen angeboten. Zur Malariaprä-
vention erhielten die Familien Moskitonetze. 

Ausserdem bietet FH auch landwirtschaftliche Hilfe, verteilt 
dürreresistente Maniok- und Süsskartoffel-Stecklinge und gibt 
Nutztiere wie Ziegen und Kühe ab. Die Haushalte werden auch im 
Anlegen von Gemüsegärten geschult. So können die Familien täglich 
Gemüse essen und brauchen es nicht auf dem Markt zu kaufen. Das 
gesparte Geld können sie für andere Bedürfnisse einsetzen.

Die Einwohner von Kiyonza sind aktiv an diesem Programm beteiligt: 
Die FH-Teams schulen Freiwillige in Themen wie Körperhygiene und 
Ernährung, damit diese ihrerseits die Sippenchefinnen unterweisen 
können, die ihr Wissen an ihre jeweiligen Familien weitergeben. So 
kommt das neue Wissen ohne Weiteres in Umlauf. 
Auch die Kinder sind aktiv dabei: Sie suchen Brennholz für die Senio-
ren und helfen den Kranken.



Kiyonza (Burundi)
Die Gemeinde Kiyonza liegt in der Provinz Kirundo, im Nordosten 
von Burundi. Die etwa 32 000 Einwohner leben hauptsächlich von 
der Landwirtschaft. Wegen langen Dürreperioden, fehlendem Saat-
gut und ungeeigneten Anbautechniken ist die Ernährungssicherheit 
gefährdet. Oft sind die Ernten ungenügend und es fehlt an Nahrung. 
Diese Umstände treiben die exponiertesten Familien dazu, die 
Gegend zu verlassen, um temporäre Arbeiten in den Nachbarlän-
dern Ruanda und Tansania zu suchen.

Diese Migrationsbewegungen und dazu die fehlenden Schulräume 
machen es den Kindern schwierig, zur Schule zu gehen. 
Überdies ist die Gesundheit der Kinder wegen mangelhafter 
Ernährung angegriffen und wegen der schlechten Hygiene, die 
durch Trinkwassermangel verursacht wird. Viele Kinder leiden 
an Verdauungsbeschwerden und an Malaria. 

Seit 2007 bietet FH in der Gemeinde Kiyonza eine globale Hilfe im 
Bildungs- und Gesundheitsbereich an sowie bei der landwirtschaft-
lichen Entwicklung. So konnte die Landproduktivität gesteigert wer-
den. Heute sind viele Familien in der Lage, im gemeinschaftlichen 
Speicher Reserven anzulegen, während sie zuvor auf die internatio-
nale Nahrungshilfe angewiesen waren. Auch die Schulbedingungen 
konnten verbessert werden. 

In der Schule mag Gérard besonders Rechnen und Geografie. Er spielt 
auch gerne Fussball mit seinen Kameraden. Das freut ihn ganz beson-
ders, denn früher taten ihm die Knie so weh, dass er nicht mitspielen 
konnte. 

Sein Vater erinnert sich: »Seit Gérard zur Schule ging, 
taten ihm die Knie weh. Wir wussten nicht, wieso, und 
auch der Lehrer wusste es nicht. Auf Ratschlag der 
FH-Leute sind wir schliesslich zum Arzt gegangen. Die 
Sprechstunde wurde von FH bezahlt.«

Der Arzt fand heraus, dass Gérards Schmerzen mit einer schlechten Kör-
perhaltung während dem Unterricht zusammenhing. 
Weil es im Klassenzimmer keine Bänke hatte, mussten sich Gérard und 
seine Kameraden damit begnügen, auf Steinen zu sitzen. So waren seine 
Beine immer verdreht, und die Knie taten ihm sehr weh. Nun konnte er 
betreut werden. 

»FH hat die Schule mit Pulten und Schulbänken ausgestattet«, so 
der Vater weiter. »Sie haben auch zusätzliche Schulzimmer gebaut. 
Unsere Familie verdankt FH viel Gutes. In diesem Stall sehen Sie die 
Kuh, die wir erhalten haben. Jetzt haben wir Mist, mit dem wir unse-
re Ernte verbessern können. Ich bin Gott wirklich dankbar dafür, dass 
er uns diese Leute geschickt hat.«

Und Gérard versetzt: 
»Bevor FH da war, lag ich ganze Nächte lang wach, weil ich solche 
Schmerzen hatte. Am Tag war ich dann sehr müde und konnte mich kaum 
konzentrieren. Heute kann ich jeden Tag zur Schule gehen. Jetzt ist mir 
sogar beim Fussballspielen wohl. Weil ich gesund bin, sind meine Re-
sultate in der Schule gut, und habe den Sprung in die nächste Stufe 
problemlos geschafft.« 

»Jetzt gehe ich 

täglich zur Schule« 

Gérard ist 12-jährig. Er lebt mit seinen Eltern, seinem 
Bruder und seinen drei Schwestern in einem kleinen, 10 m 
× 7 m gross Backsteinhaus, das mit einem Wellblechdach 
gedeckt ist. Die Familie hat kein fliessendes Wasser und 
muss das Trinkwasser 3 km weit holen gehen. 
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