
Kindertisch und ABC 
Schon seit 2006 engagieren wir uns in Westafrika, besonders 

auch in Korsimoro. Wer uns immer wieder tief berührte, sind 

die afrikanischen Kinder. Vor allem jene, die aus sehr armen 

Verhältnissen kommen. Wir 

können nicht der ganzen Welt 

helfen, aber wir können jene 

unterstützen, die uns unmittel-

bar in ihrer Not begegnen.  

Ansonsten könnten wir jene 

unterstützen, die konkret Not 

l indern und Perspektiven 

eröffnen.   

Aus diesen Begegnungen 

entstand der Kindergarten die 

Schule und der  Kindertisch. Hier 

wird nicht nur Essen abgegeben, 

sondern ganzheitlich auf die ca. 

150 bis 200 Kinder geschau

   

Mit der eigenen kleinen Schule 

die wir betreiben können jetzt 

auch die ärmsten der Armen, einmal im Tag richtig essen und 

haben dann auch genug Energie, in der Schule etwas zu lernen. 

Wer nicht lesen und rechnen kann, hat praktisch keine Chance 

aus der  bitteren Armut auszubrechen. Zudem werden die 

Schüler auf Hygiene und Umweltprobleme (Plastik & Natur) 

sensibilisiert.   

Regelmässig ist eine Aktion  

Plastik im Programm.  

Bild: Die Kinder und Eltern 

sammeln recyceln und 

entsorgen z.T. ăspielerischò 

den Plastikmüll. Auch 

pflegen wir einen Garten auf 

dem Schulgelände mit den 

Kindern. (Vision: Ausbau der 

Schule ca. 35000 Euro) 

Hof fnung aus dem Hühnerei,  

Flüchtlinge und Projekt Eden komm(T) 

Seit 2019 wird auf unserm 4 

Hektaren grossen Grundstück 

Hühner  geha lten,  e ine 

Fischzucht und Imkerei 

betrieben.  

2020 haben wir ca. 150-200 Flüchtlingen aus Mali bei unserm 

Gelände aufgenommen, für sie sorgen wir so gut wir können.

   

Projekt: Eden komm(T), steht für  und Kleintierhaltung, 

Fischzucht, Gemüseanbau, und Blütenvielfalt,  welche die 

Voraussetzung für eine erfolgreiche Imkerei ist.  

Die Flüchtlinge werden über das Projekt Hoffnung aus dem 

Hühnerei unterstützt.   

- Wir unterstützen die Flüchtlinge mit Wasser, Essen, Medizin.  

- Die Flüchtlinge pflegen den Garten und pflanzen Gemüse. 

- Die Imkerei gibt den Landlosen eine eine weiter Möglichkeit-

Wir ermöglichen den Zugang zur Schule und 

regelmässiges Essen für die über 100 Flüchtlingskinde 

Mit 50 Rappen pro Flüchtling und Tag können wir ihr 

Überleben sichern und mit ihnen eine neue Zukunft 

aufbauen. 

 

 

Regenrückhaltebecken  

Das von uns realisierte Regenrückhaltebecken ver-

bessert die Lebenssituation der Menschen in vieler-

lei Hinsicht, denn das Projekt setzt auf ă Hilfe zur 

Selbsthilfeò. Durch neue Arbeitsmöglichkeiten fin-

den auch viele junge Menschen eine Existenz auf 

dem Land. Der Ernteertrag konnte massiv erhöht 

werden. Somit steht mehr Geld für Essen, Schule, 

Medizin und andere lebenswichtige Dinge zur Verfü-

gung. (Die Flüchtlinge sind ca. 30km vom See ent-

fernt.  

Wenn der tägliche Kampf um das eigene Überleben 

nicht mehr im Vordergrund steht, kann eine Solida-

rität entstehen, die weit über die Grenze der eige-

nen Familie hinausreicht.  

Bild; unser Stausee mehr auf: www.afrika.ofm.li 

Herzlichen Dank für Ihre Solidität mit Men-

schen, welche Sie (noch) nicht kennen. Für 

jeden Franken den Sie spenden, dürfen sie 

jetzt schon Segen empfangen.  
 

 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen.  
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