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Morija verfügt seit 2005 über das ZEWO-Gü-
tesiegel, das vertrauenswürdigen Hilfswerken
verliehen wird.
Wir verpflichten uns, die Adressen unserer
Spenderinnen und Spender, Abonnentinnen
und Abonnenten und Mitglieder nicht an Dritte
weiterzugeben. Morija verwendet durch-
schnittlich 14 % der erhaltenen Spenden für
die Funktionskosten der Organisation – so fi-
nanzieren wir die professionelle Betreuung un-
serer Projekte und sichern die Nachhaltigkeit
unserer Programme.

Durch seine sportlichen Erfolge auf der ganzen Welt ist Jean Troillet im
Wallis eine bekannte Persönlichkeit. Er ist Bergführer, erstklassiger Brett-
sportler und hat zehn Achttausender erklommen. Gemeinsam mit seinem
Seilschaftsgefährten Erhard Loretan ist er noch heute Weltrekordhalter für
die schnellste Besteigung der Everest-Nordwand. Dies alles tat er im Al-
pinstil, also ohne zusätzlichen Sauerstoff. Ausserdem segelte er im Team
mit Laurent Bourgnon auf dem Trimaran Primagaz über die Weltmeere.
Jean Troillet ist ein aussergewöhnlicher Athlet mit einem grossen Herzen.

Heute widmet der junggebliebene Siebzigjährige einen Teil seiner Zeit an-
deren Menschen, um ihnen zu vermitteln, wie sie ihre ganz persönlichen
„Everests“ erklimmen können. Das menschliche Leben ist nämlich voller
Berge, die manchmal unbezwingbar scheinen. Jean Troillet definiert sich als

Mensch, mit dem es das Leben gut meint; und seine Er-
folge gründen auf Mut und Willen. Nun will er seinerseits
junge Menschen in Schwierigkeiten ermutigen. Durch
seine Stiftung vermittelt er seine Leidenschaft in aller Ein-
fachheit und trifft mitten ins Herz: „Wir müssen tun, was
wir können, auch wenn es nur wenig ist“, ist eine der De-
visen, die in seinen Berichten
immer wieder zu hören ist.

Jean Troillet hat sich bereit erklärt, mit Morija zu-
sammenzuarbeiten und unserem Verein als Eh-
renmitglied beizutreten. Die Errungenschaften im
Zentrum für Menschen mit Behinderungen, das
Morija in Kaya, Burkina Faso, betreibt, haben Troil-
let berührt und ihn motiviert, seine Bekanntheit in
den Dienst eines (neuen) guten Zwecks zu stel-
len. Der Einsatz der Teams von freiwilligen Chirur-
ginnen und Chirurgen unter der Leitung von Dr.
med. Dominique Hügli, die in Kaya Wiederherstel-
lungschirurgie und Pflege durchführen, hat Troillet
zum Nachdenken gebracht: „Diese Menschen mit
Behinderung vollbringen in ihrem Alltag grosse
Leistungen, nur um zu leben – weit grössere, als man erbringen muss,
um einen Achttausender zu erklimmen. Ihr Mut und die geleistete Arbeit
zugunsten dieser Menschen beeindrucken mich. Bravo Morija!“

Seine ganz persönlichen
„Everests“ bezwingen

Wir müssen
tun, was wir
können, auch
wenn es nur
wenig ist.

„

Im biblischen Altertum stellten die Berge für die Menschen eine Möglichkeit dar,
sich Gott zu nähern; eine Art Treffpunkt zwischen Himmel und Erde, den man meistens
erklomm, umOpfer darzubringen.Man glaubte, sie würden dadurch sichtbarer undwert-
voller.
Eines der erklärten Ziele des Bauvorhabens des Turms von Babel, von dem im ersten
BuchMose erzählt wird, war, sich Gott zu nähern – eine bildliche Darstellung des Bedürf-
nisses der menschlichen Seele nach Transzendenz.

Es ist nicht so, dass es Gott auf den Gipfeln besser ge-
fallen würde, denn er ist per definitionem allgegen-
wärtig. Vielmehr müssen wir uns erheben, also die
ausgetretenen Pfade und unsere Komfortzonen ver-

lassen, um die Grenzen des Alltags und die Tyrannei der Dringlichkeit zu
überwinden, damit wir dasVerborgene, das durch diese Erfahrung entste-
hen wird, finden.
Der französische Autor und Bergführer Roger Frison-Roche sagte, der Ruf der
Berge sei ein Bild für den Ruf der Transzendenz: das Bedürfnis, uns über
unser Sein zu erheben, weiter zu gehen und über uns hinauszuwachsen,
im Streben nach der unerreichbaren Perfektion, die, wie man sagt, nicht
von dieser Welt sei. Der Mensch hat das Bedürfnis, auf Fragen nach sich
selbst und dem Leben Antworten zu finden. Manchmal sind es Enttäu-
schungen, die den Beginn dieser existenziellen Suche begünstigen. Ge-
wisse„Berge“müssenmitunter herabgesetzt werden, damit andere Gipfel
zumVorschein kommen können.

Besinnung
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NEWS

Die Sahelzone versinkt in einer Krise
Die Zahl der Personen, die dringend auf Nahrungsmittel-
hilfe angewiesen sind, hat sich in der Sahelzone aufgrund
der unsicheren Lage verdoppelt. Infolge der zunehmen-
den Unruhen in den 16 Ländern dieses Gebiets benötig-
ten laut einer Experten- und Regierungsgruppe, die am
9. Dezember in Paris tagte, Ende 2019 9,4 Millionen
Menschen sofortige Nahrungsmittelhilfe.
Der Befund ist nur allzu deutlich: Gewalt zwischen ver-
schiedenen Gruppierungen und die immer instabilere
Lage in der Region hätten zu einer „starken Zunahme“ der
aus ihrer Heimat vertriebenen Personen geführt, was „den
Druck auf die Nahrungsmittelvorräte verstärkt“ und die
Desorganisation der „lokalen Lebensgrundlagen“, etwa der
Märkte, intensiviere, liess das Netzwerk zur Verhinderung
von Nahrungsmittelkrisen am Sitz der OECD in Paris in sei-
nem Bericht verlauten. Von den 16 Ländern, die zur Sa-
helzone gehören, sind diesen Daten zufolge die drei am
meisten von Hunger betroffenen (und sich somit in der
Phase „Krise“ oder auf der Ebene 3 von 5 befindenden)
Nigeria (4 Millionen Menschen), Niger (1,5 Millionen) und
Burkina Faso (1,2 Millionen).

Stark getrübte Aussichten für 2020
Im Jahr 2019 hat sich die Unsicherheit für die Zivilbevöl-
kerung in Mali, Burkina Faso und Nigeria verschärft. In der
Folge wurde den vorwiegend ländlichen Bevölkerungen
der Zugang zu ihrer Lebensgrundlage, zu Landwirtschaft
und Viehzucht verwehrt.
Diese Situation verlangt nach einem Eingriff der betroffe-
nen Staaten und nach Unterstützung der in der Entwick-
lungshilfe tätigen Akteure. Es ist an der Zeit, verstärkt zu
helfen, statt sich zurückzuziehen. Im Jahr 2020 wird Mo-
rija seinen Einsatz in den verschiedenen Kernberei-
chen fortführen, um diesen gebeutelten
Bevölkerungen weiterhin beizustehen.

Morija-Benefiz-Gala

Dank des Einsatzes der Schü-
lerinnen und Schüler des
César Ritz Collège, begleitet
von ihrer Direktion, war die
letzte diesjährige Veranstaltung
von Morija am 29. November
ein voller Erfolg.
Zum zweiten Mal in diesem
40. Jubiläumsjahr lud Morija-
Präsident Gabriel Migy zu
einem Galadinner ein. Unter

den Teilneh-
menden be-
fanden sich
auch zwei
b e k a n n t e
Persönlichkei-
ten aus der
Spo r twe l t :

Auszeichnung

Das Schweizer Architektenkol-
lektiv NOMOS wurde für sein
Morija-Bauprojekt im MCZ in
Kaya einstimmig mit dem
COAM-Preis 2019 (Colegio
Oficial de Arquitectos de Ma-
drid) ausgezeichnet.

Herzliche Gratulation an das
ganze Team mit Katrien Ver-
tenten, Lucas Camponovo,
Paul Galindo und Luc Rutti-

Silke Pan, querschnittge-
lähmte Athletin aus der West-
schweiz und Weltmeisterin im
Handbike, sowie Jean Troillet,
Himalaya-Spezialist, der bereits
zehn Achttausender bestiegen
hat. Ein spezieller Dank gehört
Anton Mosimann, der uns in
seiner prächtigen Privatsamm-
lung mit 6 000 seltenen Aus-
stellungsstücken empfangen
hat. Ein unvergesslicher Abend
für die Freundinnen und
Freunde von Morija!

mann, dem Initiator dieses
tollen Abenteuers, das 2020
offiziell in die zweite Projekt-
phase gehen wird.

Chocolats Solidaires
Die Orientierungsschule
Derborence beteiligt sich
jedes Jahr an einer Weih-
nachtsaktion. 2019 fiel die
Wahl auf Morija. 540 Schüle-
rinnen und Schüler und 60
Lehrpersonen haben sich der
Herausforderung gestellt,
„Chocolats Solidaires“ zu ver-
kaufen und damit Geld für
das MCZ von Kaya zu sam-
meln.

Es kamen beeindruckende
CHF 70 707.- zusammen: Die
Aktion war ein voller Erfolg!
Durch diesen Einsatz wird
sich das Leben Hunderter von
Menschen positiv verändern.
Erneut ein grosses Lob an alle
Schülerinnen und Schüler, die
Lehrpersonen, die Verwaltung
und die Leitung der Orientie-
rungsschule Derborence für
ihr aussergewöhnliches Enga-
gement!
Mit dem gesammelten Geld

können alle gesteckten Ziele
umgesetzt werden:
• der Kauf von Nahrungsmit-
teln und Medikamenten für
ein ganzes Jahr;
• die Sanierung des Daches
des Zentrums und die In-
standsetzung des Strom-
netzes;
• die Mitfinanzierung des
Baus eines neuen Mehr-
zweckgebäudes.
Guter Wille kann Wunder be-
wirken!
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Ein Begünstigter erzählt
Tagesablauf eines Sechstklässlers
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Wie sieht der Alltag eines 10-jährigen Jungen aus einer Familie im Dorf Yagma aus? Wir begleiten ihn einen

Tag lang, um einen besseren Einblick in die Lernbedingungen der Schülerinnen und Schüler zu erhalten.

Von Hélène Ernoul

Uhr. Es ist schon hell, und der 10-
jährige Yves steht auf. Er macht sich
rasch fertig und verlässt das Haus um
6.30 Uhr, um zur Schule zu gehen.

Yves möchte frühzeitig ankommen, damit er
seine Lektionen vor Schulbeginn nochmals
durchlesen kann. Er ist ein guter, fleissiger
Schüler und hat einen Traum: „Ich möchte
Arzt werden, um die Kranken zu pflegen.“

7.30 Uhr: Unterrichtsbeginn
Yves setzt sich in sein Schulzimmer. Die
sechste Klasse ist eine der wichtigsten der Pri-
marschule, denn sie wird mit einer Prüfung
abgeschlossen. Mit nur 27 Kindern ist die

sechste Klasse von Yagma für burkinische Verhältnisse
klein. Doch sind nicht genügend Schulbücher vorhanden,
und als der Unterricht an diesem Mittwoch, 13. November,
beginnt, folgen immer zwei oder drei Kinder der Lektion
im gleichen Buch.

Im Schulzimmer gibt es zwei grosse
Wandtafeln. Die Tische der Schülerin-
nen und Schüler sind auf die Mitte des
Klassenzimmers ausgerichtet, damit der
Lehrer abwechselnd beide Wandtafeln
benutzen und den Platz besser nutzen
kann. Doch wenn die Kinder Übungen
oder Lektionen in ihre Hefte abschrei-
ben müssen, sind sie etwas weit weg.
Léontine zum Beispiel, eine Klassenkameradin von Yves,
sieht nicht genug aus dieser Distanz. Für jede Lektion oder
Übung muss sie einen Tisch und eine Bank näher an die
Wandtafel heranrücken, damit auch sie das Geschriebene
lesen kann. Der Lehrer entschuldigt sich fast und erklärt,
dass den Eltern mitgeteilt wurde, Léontine brauche eine
Brille, doch könne sich die Familie dies nicht leisten.

Das Schuljahr hat eben erst angefangen, und in einigen
Klassen arbeiten die Kinder zuerst noch den Rest des Pro-
gramms des vergangenen Jahres durch, bevor sie den ak-
tuellen Stoff in Angriff nehmen. In der 6. Klasse ist dieser
kumulierte Rückstand besonders ungünstig, denn das vor-

gesehene Programm ist bereits sehr voll. Die Schülerin-
nen und Schüler sind sich dessen bewusst und scheinen
in dieser Stunde sowohl beim Lesen als auch beim Text-
verständnis sehr eifrig bei der Sache zu sein. Danach folgt
die Lektion zum Wortschatz. Der Lehrer kontrolliert vorab,
ob die letzte Unterrichtsstunde zu den Homonymen gut
sitzt und erklärt anschliessend ein neues Kapitel.

10 Uhr: Pause!
30 Minuten lang können die Kinder auf andere Gedanken
kommen oder sich ausserhalb des Geländes auf die
Suche nach Wasser machen – denn in der Schule gibt es
keine Wasserstelle.

Nach der Pause geht es weiter mit Mathematik. Die
Stunde beginnt mit Kopfrechnen, gefolgt von einer Lek-
tion über die Dezimalzahlen; ein Konzept, das in der Vor-
woche angeschnitten wurde. Die Schülerinnen und
Schüler kommen der Reihe nach an die Wandtafel, um
Rechnungsaufgaben zu korrigieren. Wenn die Klasse der
Ansicht ist, dass das Kind an der Wandtafel falsch liegt,

klopfen sie auf ihr Pult, um dies kundzutun.
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Die aufmerksame Schulklasse
von Kabore Augustin

Yves

Ich möchte Arzt
werden, um die
Kranken zu
pflegen.

„
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11.00 Uhr
Im Schulzimmer wird es immer heisser. Es gibt hier weder
Klimaanlage noch Ventilator. Draussen herrschen bereits
38 Grad. Ohne Wind ist die Luft im Inneren bleischwer.
Um die heissesten Stunden zu vermeiden, gibt es eine
lange Mittagspause.

11.30 Uhr
Offiziell ist jetzt der Unterricht des Vormittags zu Ende,
doch die Übung an der Wandtafel hatte es in sich, und
die Kinder finden die Lösung erst zehn Minuten nach dem
„Klingeln“. Danach muss die Lektion auch noch ins Heft
übertragen werden.

12.15 Uhr
Mit Verspätung ist endlich auch für die Sechstklässler der
Morgen zu Ende. Kein Kind macht eine Bemerkung zur
Uhrzeit. Die Schülerinnen und Schüler aus den unteren
Klassen sind bereits nach Hause gegangen.
Auch Yves und seine Kameraden gehen in der Mittags-
pause nach Hause: Er schätzt sich glücklich, denn er weiss,
dass ein Essen auf ihn wartet.

15.00 Uhr
Beginn des Nachmittagsunterrichts. In den Schulzimmern
ist es immer noch drückend heiss. Man müsste zumin-
dest einen Ventilator installieren ... doch dafür bräuchte es
natürlich Strom!
Die Erholung in der Pause hat den Kindern gut getan.

17.00 Uhr
Der Schultag ist beendet. Die Kinder haben nun noch
zwischen 30 Minuten und einer Stunde zur Verfügung,
um Hausaufgaben zu machen und zu lernen. Danach
wird es draussen bereits dunkel. Die Mehrheit der
Schülerinnen und Schüler hat zu Hause keinen Strom.
Es ist Abend und Yves ist wieder daheim. Er wäscht
sich, wiederholt seine Lektionen, isst und hat sogar das
Privileg, dank eines Sonnenkollektors fernsehen zu
können.

19.00 Uhr
Yves geht zu Bett. Er musste heute nicht Wasser holen.
Seine grosse Schwester war dafür verantwortlich, wie
dies für Mädchen üblich ist. Der Brunnen ist zu Fuss in
fünf Minuten erreichbar, doch Yves hilft nicht beson-
ders gerne beim Wasserholen, denn die Arbeit ist für
einen Zehnjährigen nicht leicht. Die Kinder tragen hier
zu früh zu schwere Lasten.

In Burkina Faso ist die Unterrichtssprache Französisch,
doch ausserhalb der Schule verwenden viele Kinder diese
Sprache nicht. Zu Hause sprechen sie vor allem die tradi-
tionellen Sprachen Dioula oderMòoré. Aus diesemGrund
müssen die Lehrerinnen und Lehrer ihre Übungen nicht
selten an die verschiedenen Sprachen anpassen, umden
Kindern das Lernen zu erleichtern.

Eine Spende von
CHF 30.-/ 26 €
ermöglicht die
Finanzierung einer
täglichen Mahlzeit
für ein Kind wäh-
rend des ganzen
Schuljahres.

Die Kinder der 6. Klasse von
Yagma bei einem Besuch im
November 2019



Yagma,
eine Regenbogenschule von Morija

ie Schule ist rudimentär: zwei Gebäude
aus Backstein für sechs Klassen mit insgesamt
172 Schülerinnen und Schülern. Das Blech-
dach musste nach einem Sturm, der das

Dach im vergangenen April richtiggehend weggerissen
hatte, geflickt werden.
Draussen gibt es zwar Latrinen, doch findet man weit
und breit keine Wasserstelle für die Kinder oder die
Lehrpersonen. Auch Elektrizität fehlt. Der grosse san-
dige Schulhof ist leer. Keine Bäume, die den Kindern
während der Pausen Schatten spenden könnten.
Die Schulbänke in den Klassenzimmern sehen mitge-
nommen aus. Die Kinder müssen sich vorsichtig mitten
auf die Bank setzen, damit sie nicht mit dem Holzbrett
umkippen. Die Eltern haben Mühe, für die Schulkosten
aufzukommen, und sie können nur selten Schulbücher
kaufen.
Als Morija der Lehrerschaft ankündigte, dass eine Schul-
kantine gebaut und der stillgelegte Bohrbrunnen saniert
werden solle, wurde dies mit grosser Freude und Er-
leichterung aufgenommen, denn die Lehrerinnen und
Lehrer wissen, dass gewisse Kinder am Nachmittag mit
leerem Magen zur Schule kommen. Diese Nachricht
kündigt das Ende der Entbehrung an sowie die Chance,

diese Schule endlich zu entwickeln.

Das Einrichten einer Schulkantine ist der
erste Schritt, um aus Yagma eine Regenbo-
genschule zu machen, also eine Einrichtung,
die für einen gut funktionierenden Unterricht
angemessen ausgestattet ist. Die Details zum
Projekt werden im nebenstehenden Kasten er-
klärt.

Yagma liegt am Rand von Ouagadougou. Das Dorf wurde in der Folge der Zersiedelung nach und nach von der
Hauptstadt Burkina Fasos verschluckt. Heute ist Yagma ein Quartier, in dem mehrheitlich arme Familien leben,

die sich hier niederliessen, weil die Wohnkosten niedriger waren.

Von Issaka Nikiema

D
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Ziele
- Sanierung des Bohrbrunnens
damit die Kinder und Lehrkräfte Zu-
gang zu Trinkwasser haben. Bau einer
Händewaschanlage.

- Schulkantine
Sie ist ein wichtiger Schritt im Kampf
gegen die Unterernährung und sorgt
für bessere Lernbedingungen.

- Arztbesuch und Nachkontrollen
Prävention und Erkennung von Krank-
heiten. Untersucht und wenn nötig
korrigiert oder behandelt werden
zudem Sehschärfe, Gehör und Zähne
der Kinder.

- Stromversorgung in einemGebäude
um das Lernen am Abend zu ermö-
glichen: Einrichtung einer Wandtafel
auf dem Aussengelände für die Schü-
lerinnen und Schüler.

- Verbesserung der Lernbedingungen,
Kauf von Pulten und Stühlen für die
Lehrpersonen sowie von Schulbän-
ken und Schränken.

- Sanierung des Gebäudes
Verputzen der Mauer.

CHF 2 836.-
2 586€

CHF 6 275.-
5 720€

CHF 1 887.-
1 720€

CHF 2 261.-
2 062€

CHF 6 482.-
5 909 €

CHF 7 215.-
6 577€
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ls die Gemeinschaftsspargruppen in No-
béré eingeführt wurden, erklärten die Frauen
bereits nach kurzer Zeit ihren Wunsch, diese
Plattform auch für andere Tätigkeiten zu nut-

zen. Die guten Beziehungen innerhalb der Gruppen, die
gegenseitige Hilfe und die Finanzierungsmöglichkeiten
stärkten ihr Vertrauen und motivierten sie, nach neuen
Möglichkeiten zu suchen.

Ein wichtiger Budgetposten für die
Haushalte ist der Kauf von Seife. Auch
wenn die Rohstoffe für Seife im Busch
ziemlich leicht aufzutreiben sind, ist es
das Know-how der Verarbeitung, das
teuer bezahlt werden muss. Selber
Seife herstellen zu können ermöglicht
den Frauen, die Haushaltskosten zu
entlasten.

Die Ausbildung zur Herstellung von Seife mit Karitébut-
ter stiess in den Gruppen auf Begeisterung. Die Frauen
fühlen sich verstanden und respektiert. Ausserdem
baten sie darum, in Gemüsebau geschult zu werden.
Dieses Projekt wird 2020 untersucht; damit könnten im
Dorf mit dem Projekt „Familienfelder mit Hecken“ von
Morija Synergien geschaffen werden.

A Sedogo Asseto erzählt

„Durch die Vergabe und Aufnahme der Kredite
gewinnen wir gleich zweifach: Erstens stellen wir
fest, dass Sparen möglich ist, und zweitens ver-
teilen wir die Gewinne bei Ablauf des Sparzyklus’,

was unsere Einkommen erhöht. Dafür
arbeiten wir aber hart.
In der Erntesaison arbeiten wir täglich
von 5 bis 8 Uhr auf den Feldern, um
beispielsweise Reis zu ernten, und ver-
dienen dafür 3 500 CFA (6 CHF / 5 €).
Von 8 bis 14 Uhr gehen wir für 10 000
CFA (17 CHF / 15 €) Baumwolle ernten.

Dank der gemeinsamen Ersparnisse
müssen wir nun nicht mehr anderweitig
suchen, wenn wir Geld brauchen; wir

können einander innerhalb der Spargruppe Kre-
dite gewähren.
Die Ausbildung zur Seifenherstellung ermöglicht
in Zukunft nicht nur, dieses Geld zu sparen, son-
dern auch, mit dem Verkauf von Seife zusätzlich
Geld zu verdienen. Diese Ausbildung bringt uns
einen grossen Schritt nach vorne!“

Diese Ausbildung
bringt uns einen
grossen Schritt
nach vorne!

G
EM

EI
N

SC
H

AF
TL

.E
N

TW
IC

K
LU

N
G

Der Karitébaum wächst wild; sein
Name bedeutet„Leben“.

Die reifen, am Boden liegenden Nüsse wer-
den gepresst. Daraus entsteht ein Öl, welches
in der Küche, für Kosmetika oder Arzneimittel
verwendet wird. Karitébutter gilt als hervor-
ragende Feuchtigkeitsquelle. Zur Seifenher-
stellung mischen die Frauen die Karitébutter
mit einer Lösung aus Natriumhydroxid,Was-
ser und einem Duftstoff (Aloe Vera).

Sparen für die Veränderung
ein Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg
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Im Rahmen des Programms „Sparen für dieVeränderung“ werden Gruppen von Frauen zum Sparen
ausgebildet. Sie lernen, eine Gemeinschaftskasse einzurichten, und dann davon Geld auszuleihen, das
später mit Zinsen zurückbezahlt wird. Der Sparzyklus ist kurz; bei dessenAblauf wird das Kapital inklu-

sive Zinsen verteilt.

Von Abel Bamogo

„



BILDUNG ist ein wirksamer Motor für die Entwicklung und eines der besten Ins-
trumente, um die Armut zu verringern und einen Wohlstand für alle zu fördern.

Trotz spürbarer Fortschritte in den vergangenen Jahrzehnten bleibt immer noch zu vielen Kindern die Schulbil-
dung verwehrt. Für die Wirtschaft ist dies schädlich, sie wird dadurch in naher Zukunft noch stärker ges-
chwächt werden.

BILDUNG

BILDUNG BEFREIT
Geburtenraten von Teenagern:

ohne Schulbildung 154 %

mit Primarschulabschluss 119 %

mit Sekundarschulabschluss 56 %

UNTERSTÜTZEN SIE DAS BILDUNGSPROGRAMM VON MORIJA
2020 MIT EINER MONATLICHEN SPENDE

Eine Spende von CHF 30.-/ 26 € ermöglicht die Finanzierung einer täglichen Mahlzeit
für ein Kind während des ganzen Schuljahres.

Ein Kind, dessen Mutter lesen kann, geht:

häufiger zur Schule. Es hat

mehr Chancen, das 5. Lebensjahr zu erreichen, und

mehr Chancen, geimpft zu werden.

BILDUNG BEWEGT

2 x
50 %

50 %


