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Discover Zimbabwe schult Gemeindegruppen über die 

Bedeutung des Erhalts lokal verfügbarer Heilpflanzen, in 

gesunder Ernährung und guter Hygiene. Discover Zimbabwe 

arbeitet auch mit vielen Schulen zusammen und pflanzt ein-

heimische Obstbäume an. In Simbabwe ist das Coronavirus 

ausser Kontrolle geraten. Unter der Leitung von Joachem 

Nyamande hat Discover Zimbabwe eine Tinktur auf der 

Grundlage von Artemisia annua und der "Auferstehungs-

pflanze" hergestellt, die sich als wirksam gegen COVID-19-

Symptome erweist. Angesichts des Mangels an wirksamen 

staatlichen Massnahmen drängen Akademiker und ein 

ehemaliger nationaler Gesundheitsminister Discover 

Zimbabwe, ihre Produkte registrieren zu lassen, damit sie im 

ganzen Land weiter verbreitet und verwendet werden können. Für die Registrierung von fünf 

Produkten benötigen wir 1.650 €. 

Obaikol Gideon in Soroti, Uganda, und seine Gruppe "Angicunak 

Luko Teso" pflanzen Bäume (vor allem Jackfrüchte), bilden 

Straßenkinder im Schreinerhandwerk aus, damit sie auf eigenen 

Füßen stehen können, und bauen Solartrockner, mit denen lokale 

Bauern Maniokchips herstellen, die auf dem Markt einen guten Preis 

erzielen. Die Gruppe benötigt dringend 1.100 €, um dieses Programm, 

das einen wertvollen Beitrag zur lokalen Beschäftigung leistet, 

fortzusetzen und auszuweiten. 

Nationale Ausbildung in Uganda - in der Gemeinde Kasasa. In der 

letzten Novemberwoche hoffen wir, ein umfassendes einwöchiges 

Ausbildungsseminar in biologischem Gartenbau und Naturheilkunde 

durchführen zu können. Dieses wird in der neuen Ausbildungsstätte 

stattfinden, die Rehema Namyalo (dank der Unterstützung vieler 

großzügiger Spender) in Kasasa baut. Für die Ausbildung von 20 Gemeindemitgliedern benötigen 

wir 2.200 €. Gesponserte Teilnehmer aus anderen Gebieten Ugandas sind gegen eine Gebühr von 

275 € willkommen. 

Judith Nambi ist Grundschulleiterin in Uganda und Discover-Trainerin. Sie bildet Kinder und 

Erwachsene in der Baumpflanzung und in natürlicher Gesundheitspflege aus, darunter auch 

Flüchtlinge aus dem inzwischen geschlossenen Lager in Sango Bay. Sie benötigt 1.100 € für 

Schulungsmaterialien, einschließlich der Setzlinge, Transport und Nahrung. Sehen Sie sich dieses 	

kurze	Video an, in dem Kinder zur Vorbereitung auf ihre Ausbildung ein Drama aufführen.  

 


