












Dein Geschenk: 
Ein kenianisches Bienenhaus

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Dank diesem Geschenk wird eine Familie in Burkina Faso ein optimal an die klimatischen 
Bedingungen der Sahelzone angepasstes Bienenhaus erhalten. Die Honigproduktion 
ist eine wirtschaftliche Aktivität, die einen respektvollen Umgang mit der Umwelt 
pflegt und gleichzeitig die Einkünfte eines Haushaltes verbessern kann.

Dein Geschenk: 
30 Vetiver-Pflanzen

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Dank diesem Geschenk können madagassische DorfbewohnerInnen eine Pflanze ein-
setzen, die zahlreiche Qualitäten aufweist: Vetiver-Hecken haben die Eigenschaften, den 
Boden feucht zu halten, Erosion zu verhindern, brachliegende Böden zu sanieren und 
Verschmutzung zu vermindern. Das getrocknete Vetiver-Gras kann als Heu an die Tiere 
verfüttert werden.

Dein Geschenk:  
1 aufladbare LED-Taschen-
lampe für ein Schulkind in 

Madagaskar

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Durch dieses Geschenk erhält eine Schülerin oder ein Schüler in Madagaskar Zugang zu 
Licht bei sich zu Hause. Während immer noch 95% der madagassischen Dörfer nicht an 
ein Stromnetz angeschlossen sind, macht es die LED-Taschenlampe den Kindern mö-
glich, am Abend Hausaufgaben zu erledigen oder sozialen Aktivitäten nachzugehen. 

Dein Geschenk:  
1 Monatsabonnement für die 

Kehrichtabfuhr für eine Schule 
in Burkina Faso

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Durch dieses Geschenk kann eine Schule während einem Monat von einer regelmäs-
sigen Einsammlung des Abfalls zu profitieren. Der eingesammelte Kehricht wird sortiert 
und soweit möglich wiederverwertet. Was nicht wiederverwertet werden kann, wird in 
eine Abfalldeponie gebracht, damit der Restmüll keine Gefahr für die Gesundheit der 
Schulkinder und die in der Umgebung lebenden Familien mehr darstellt. 

Ihr Geschenk: 
Ein Tag Ausbildung in Troc-

knungstechniken für Lebensmittel

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Mit diesem Geschenk ermöglichen Sie jungen Frauen in Burkina Faso das Erlernen der 
Herstellung von Butter und Seife aus Karitébäumen. Die Baumsorte, welche nach wie 
vor viel zu oft für Brennholz abgeholzt wird, enthält eine natürliche Reichhaltigkeit mit 
grossem Potential. Aus den Mandeln der Früchte des Karitébaums lässt sich eine Butter 
mit ausserordentlicher kosmetischer Wirksamkeit herstellen.  
Durch eine Ausbildung in der Herstellung der Karitébutterseife, können die Frauen, 
welche Sie unterstützen, ihr Einkommen auf nachhaltige Weise verbessern. Mit dieser 
Arbeit können Sie für den Unterhalt ihrer ganzen Familie sorgen. 

Ihr Geschenk: 
Ein Tag Ausbildung in der Hers-

tellung von Karitébutterseife

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Mit diesem Geschenk ermöglichen Sie afrikanischen Bauern und Bäuerinnen das Erler-
nen nachhaltiger Trocknungstechniken für Lebensmittel und damit den Verkauf von 
hochwertigeren Produkten.
Mit dieser Ausbildung erlangen junge Leute Kompetenzen, mit welchen sie ihre Pro-
dukte in getrockneter Form besser verkaufen können. Der Respekt gegenüber der 
Natur und der Umwelt ist ein wichtiger Teil der Ausbildung. Die Einnahmen, welche 
Bauern und Bäuerinnen durch diesen Trocknungstechniken erwirtschaften, dienen 
ihnen zur finanziellen Unterstützung ihre Familien - beispielsweise für die Schulkosten 
der Kinder. 
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Dein Geschenk:  
1 Esel als Zugtier für einen 
Kehrichtwagen in Senegal

Dieses Geschenk wurde für dich von
                                                                                                                                                ausgesucht.
Durch dieses Geschenk trägst Du zur Umsetzung eines Projektes zur Förderung der öffent-
lichen Gesundheit in der Gemeinde Ndande in Senegal bei. Die Abfälle werden mit Anhän-
gern eingesammelt, welche von Eseln gezogen werden, was das Einsammeln und Sortieren 
des Kehrichts sehr vereinfacht. Seit Beginn dieses Projektes konnte die Abfallsammelquote 
in der Gemeinde (rund 20‘000 Einwohner) von null auf 70% gesteigert werden. Dadurch 
müssen die Kinder auf dem Schulweg nicht mehr über Abfallhaufen gehen und gleichzei-
tig konnten durch das Projekt rund 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.




