
PfAH Das Jahr 2022 ist zu Ende gegangen. Wir möchten einen 
Blick zurückwerfen auf einige Tätigkeiten des Vereins 
Projekte für Afrikahilfe im vergangenen Jahr.

Projekt im Gebiet der Tonga

Dank einer grosszügigen Spende konnten wir in Tonga, einem sehr armen ländlichen Bezirk in 
der Nähe von Kariba wieder ein Bohrloch realisieren. Die dort ansässige Bevölkerung hat nun 
Zugang zu Wasser, das vorher unter grossem und gefährlichem Aufwand vor allem von jungen 
Mädchen aus einem weit entfernten Fluss mit Krokodilen geholt werden musste. Da das Dorf 
sehr entlegen ist, gibt es keine guten Strassen. Der Transport war sehr zeitaufwendig, da das 
Bohrloch in der Nähe des Safati Rivers etwa 120 Kilometer von der gut erschlossenen Stadt Karoi 
entfernt ist. Da das Wasser nach einer Weile wieder versiegte, musste nochmals nachgebohrt 
werden. Inzwischen sind Wassertank, Pumpe und die Solarzellen installiert und die Menschen 
dort sind glücklich über den guten Verlauf des Projekts. 

Zugang zu medizinischen Hilfsmitteln. 
Unterstützung mit Kleidern und 
Haushaltsutensilien

Dank Ihrer Spenden konnten PfAH wieder mit 
Stomamaterial Patienten und Patientinnen 
mit künstlichem Darmausgang das Leben 
enorm erleichtern. Bei den Kleidern handelt 
es sich vor allem um Baby- und Kinderkleider. 
Die Haushaltsutensilien wurden an sehr arme 
Familien verteilt. Der Versand umfasste zwei 
Transportpaletten, die zuerst mit dem Schiff 
nach Durban und nachher über Land nach Harare 
transportiert wurden.

Lebensmittelpakete gegen den Hunger

Viele behinderte, kranke oder ältere Frauen 
können oft keine Unterstützung aus dem 
ärmlichen sozialen Umfeld erhalten. Auch 
ist in vielen Gegenden Selbstversorgung aus 
Gärten wegen diebischen Elefanten und Affen 
unmöglichen. PfAH konnte 2022 bedürftige 
Frauen mit einem Lebensmittelkorb (Seife, 
Zahnpasta, Mehl, Reis, Zucker, Salz, Bohnen, 
Kochöl, getrockneter Fisch, Trockenmilch 
etc.) unterstützen. Darunter war eine 
blinde, eine stark gehbehinderte Frau und 
einige wegen HIV geschwächte Frauen. 
Wir erhalten jeweils eine Liste besonders 
schwerbetroffener Frauen von der örtlichen 
Sozialhilfe und organisieren dann die 
Verteilung der Hilfsgüter selber.



Wir möchten Sie herzlich bitten, «Projekte für Afrikahilfe» weiterhin oder neu zu unterstützen. Herzlichen Dank

PfAH ist vom Kanton Bern wegen gemeinnütziger Zwecke von 
der Steuerpflicht befreit. 

Spendenkonto: CH21 0839 0037 7221 1000 8
(Alternative Bank Schweiz, Olten) Projekte für Afrikahilfe

Buscheliweg 7, 3855 Brienz 

Das Projekt unter dem Namen «Women’s Empowerment”

Als Beitrag zur Hilfe zur Selbsthilfe und Frauenemanzipation gleist PfAH ein Projekt in Kariba auf. Aufgenommen 
werden sollen Opfer sexueller Gewalt oder Missbrauchs, die vom öffentlichen Schulwesen ausgeschlossen 
waren oder sind, sei es aus wirtschaftlichen (fehlendes Schulgeld) oder gesellschaftlichen Gründen (z.B. 
ungewollte Schwangerschaft). Solche Frauen sollen in geschützter Umgebung eine neue Perspektive 
erhalten. Vorläufig können zehn Betroffene aufgenommen und von einer ausgewiesenen Lehrperson betreut 
werden. Unterrichtsgegenstand sind die Vermittlung von direkt anwendbaren Basiskenntnissen und von 
handwerklichen Tätigkeiten, die zu mehr Selbstständigkeit verhelfen können. Dazu gehören Englisch- und 
Gesundheitskenntnisse. Angeboten werden Kurse zum Erwerb von praktischen Fähigkeiten, die später 
ein Einkommen generieren können. Die Frauen lernen zum Beispiel die Produktion wiederverwendbarer 
hygienischer Menstruationsbinden.  Wir arbeiten zusammen mit lokalen Organisationen und Behörden, da 
nur so optimale Nachhaltigkeit gewährleistet ist. 
Das geplante Projekt konnte 2022 noch nicht realisiert werden, da es Probleme gab bei der Suche 
nach geeigneten Räumen. Ein Ort, der uns angeboten wurde, lag genau unter der Kreuzung zweier 
Hochspannungsfreileitungen der Kariba Kraftwerke. Ein anderer war total verwahrlost und hätte nur mit 
grossem Aufwand saniert werden können. Inzwischen fanden wir einen geeigneten Ort, der uns für eine 
monatliche Miete von 100 US überlassen wird. Über Social Welfare konnten wir bereits direkten Kontakt mit 
Betroffenen aufnehmen. Wir würden zwar gerne ein Internat betreiben, dafür fehlen uns aber bis jetzt die 
finanziellen Mittel. Im Moment bieten wir eine Tagestätte an. Oberstes Ziel bleibt es, direkt und unkompliziert 
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um damit die Emanzipation der Frauen optimal zu fördern. Möglich ist das, 
weil PfAH die Situation vor Ort bestens kennt, dort gut vernetzt ist und viele wertvolle Kontakte hat. 

www.projektefuerafrikahilfe.org | info-pfah@bluewin.ch


