
Die Ausgangslage
Sierra Leone leidet auch nach 
15 Jahren noch immer unter den 
Folgen des blutigen Bürgerkriegs. 
Mangelnde Infrastruktur, unzurei-
chende Gesundheitsversorgung 
und Nahrungsmittelknappheit 
zählen nach wie vor zu den bren-
nendsten Problemen des kleinen 
Landes an der westafrikanischen 
Küste.

Der Ebola-Ausbruch hat die Lage 
dramatisch verschlimmert. Zwar 
ist die Seuche unter Kontrolle, 
aber die Nahrungsmittelkrise in 
unseren Regionalentwicklungs-
programmen Fiama und Soa 
wurde durch die Epidemie weiter 
verschärft. Der Krankheitserreger 
lebt in den Buschtieren weiter. 
Ihr Fleisch – früher eine wichtige 
Proteinquelle für die Menschen 

vor Ort – ist nicht mehr zum Ver-
zehr geeignet. Die Versorgung der 
Bevölkerung mit elementarsten 
Nahrungsmitteln ist keineswegs 
gesichert. Besonders betroffen 
sind natürlich die Kinder, deren 
Gesundheit und Entwicklung 
durch die Mangelernährung auch 
langfristig gefährdet wird.

Unser Ziel
Um das zu ändern, unterstützen 
wir von World Vision in den Re-
gionen Fiama und Soa Frauen, die 
sich in Mütterclubs gemeinsam 
für das Wohlergehen ihrer Kinder 
und ihrer Gemeinden einsetzen. 

Wir fördern sie in ihrer wirt-
schaftlichen Selbstständigkeit und 
vermitteln ihnen die dafür not-
wendigen Kenntnisse. Langfristig 
wird damit nicht nur die Ernäh-

rungssituation, sondern auch die 
allgemeine Versorgung in den 
Dörfern verbessert. Und das 
Wichtigste: Die Kinder brauchen 
nicht mehr unter Mangelernäh-
rung zu leiden und können ohne 
Beeinträchtigung ihrer körperli-
chen oder kognitiven Entwicklung 
gesund aufwachsen. 

Mütterclubs sind dazu ein wich-
tiger Baustein. Durch sie kann 
die Nachhaltigkeit der Verbesse-
rungsmaßnahmen sichergestellt 
werden. 

Der starke Zusammenhalt unter 
den Frauen, ihre positiven Er-
fahrungen mit anderen, bereits 
umgesetzten Projekten und die 
Unterstützung durch lokale Au-
toritäten gehören zu den wich-
tigsten Voraussetzungen für den 
dauerhaften Erfolg unserer Arbeit.

“Meckern hilft” GEGEN MANGELERNähRUNG

VON KINDERN IN FIAMA UND SOA



Das Projekt
Im Rahmen des aktuellen Projekts 
unterstützen wir 30 Müttergruppen 
in Sierra Leone beim Aufbau einer 
Ziegenzucht. 15 der Müttergruppen 
befinden sich in unserem Projektge-
biet Fiama, 15 in Soa. 

Jede Gruppe erhält drei weibliche 
Ziegen und einen Ziegenbock für 
die Zucht. Zwei bis drei der jeweils 
rund 20 Mitglieder werden sich 
dann hauptverantwortlich um die 
Ziegen kümmern. 

Neben der Anschaffung und Ver-
teilung der Zuchttiere wird World 
Vision den Gruppenmitgliedern 
mit hilfe von gezielten Schulungen 
die notwendigen Kenntnisse für 
die richtige haltung und Zucht der 
Ziegen vermitteln. 

Die Schulungen werden in enger 
Kooperation mit dem Agrarministe-
rium Sierra Leones durchgeführt. 
Weiters stellt das Projekt die vete-
rinärmedizinische Versorgung der 

Tiere im ersten halben Jahr sicher 
und deckt allfällig benötigte Medika-
mentenkosten für die Ziegen.

Damit langfristig möglichst viele 
Familien im jeweiligen Dorf von der 
Ziegenzucht profitieren, werden in 
den einzelnen Gruppen die Mög-
lichkeiten zur gerechten Verteilung 
der Jungtiere gemeinsam ausgear-
beitet und vertraglich festgehalten. 

Milch und Fleisch der Tiere werden 
die Ernährungssituation der Dorf-
bewohner verbessern und ihnen 
als wichtige Proteinquellen dienen. 
So können auch die Kinder besser 
vor Mangelernährung und dadurch 
bedingten körperlichen und geisti-
gen Entwicklungsdefiziten geschützt 
werden. 

Und indem wir den Frauen die 
Nachhaltigkeit einer eigenen Tier-
zucht näherbringen, erhalten sie die 
Chance, auch dauerhaft wirtschaft-
lich selbstständig zu werden. 

IhRE GROSSZüGIGE 
SPENDE ERMöGLIChT 

KINDERN IN 
SIERRA LEONE EINE 

GESüNDERE ZUKUNFT.
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KW: Ziegenzucht Sierra Leone

MIT 13.660.- EURO  
UNTERSTüTZEN SIE 
DIE ZIEGENZUChT 
IN FIAMA UND SOA.

•	 33.- kostet die Schulung pro  
  Person.

•	 50.- werden für die Medika- 
  mente pro Gruppe benötigt  
  und mit

•	 65.- kann eine Ziege an- 
  geschafft werden.

Vielen Dank für 
ihre wertvolle hilfe!
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