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	Spendenaufruf	Herbst	2020		
	

Ausbildung	in	Ernährungssicherheit	
in	Pumit,	Uganda	

Pumit ist ein Dorf im Nordwesten Ugandas in 
der Nähe des Nils, wo die Dorfbewohner auf-
grund von Dürre und Überschwemmungen  
an Hunger leiden. Die Qualität der Landwirt-
schaft ist schlecht und die Fruchtbarkeit des 
Bodens hat sich verschlechtert. 

Der Discover-Partner Christopher Nyakuni 
(auf dem Bild mit einem Mangosetzling und 
begeisterten Kindern) wird mit der Commu-
nity Health Care Workerin Jenina Ongom 
zusammenarbeiten, um 27 Dorfbewohner zu 
unterrichten:  

• erfolgreicher Gemüseanbau und wie 
man mit der Dürre fertig wird,  

• Gesundheitspflege mit hausgemachten 
Salben, Neemsamenöl und Seife, 

•  gute Hygiene mit dem Herstellen von 
Tippy Taps.	

	

Die Ausbildungsgruppe wird Bäume über-
wachen und pflegen, die sie früher im Jahr 
gepflanzt hat. Diese Bäume werden Schatten 
spenden, die Bodenfruchtbarkeit verbessern, 
Überschwemmungen entgegenwirken und 
Nahrung, Medizin und Holz liefern.		

	
Benötigter	Betrag:	1,000	Euro.	

Baumpflanzung	
im	Distrikt	
Kasese,	Uganda	
Die Gemeinschaft der Kasesen wurde in 
diesem Jahr zweimal von schrecklichen 
Überschwemmungen heimgesucht. Das 
Anpflanzen von Bäumen ist dringend 
notwendig, um die Bodenerosion zu 
verhindern, das Einsickern von Starkregen in 
den Boden zu ermöglichen, die Flussufer zu 
stabilisieren und die Bodenfruchtbarkeit zu 
verbessern.  

Das Discover Kasese Netzwerk wird 150 
Landwirte ausbilden und unterstützen, von 
denen jeder 100 Bäume pflanzen wird. Durch 
das Anpflanzen bestimmter einheimischer 
Arten wie Warburgia ugandensis und Prunus 
africana tragen sie auch zum Schutz von 
Arten bei, die sehr selten geworden sind. Die 
Holzbäume Grevillea robusta und Markhamia 
lutea werden ebenfalls als Einkommensquelle 
für die Bauern gepflanzt. Das Holz kann nach 
10 Jahren verkauft werden wenn sie ausge-
wachsen sind.  

Das Foto zeigt 
Herrn Kule von 
BioGardens, 
Kasese beim 
Zurückschneiden 
seines Baumes 
Prunus africana, 
den er im März 
2020 gepflanzt 
hat. 

Wir freuen uns, dass der Rems-Murr-Kreis, in 
dem Winnenden liegt, uns 7,000 Euro zu den 
Gesamtkosten des Projekts von 10,000 Euro 
bewilligt hat.		
	

Benötigter	Betrag:	3,000	Euro.	
	


