Ernährungssicherheit in Namibia - Hühnerprojekt

Hintergrund:
Namibias Ernährungssicherung hängt maßgeblich von
Importen aus Südafrika ab. Die Corona-Pandemie hat
mit der Schließung der Grenzen und den daraus
resul erenden Lockdowns sehr deutlich gezeigt, wie
fatal diese Abhängigkeit ist. Die Versorgung mit Obst
und Gemüse war zeitweise nicht mehr möglich oder
wurde unbezahlbar.
Mit verschiedenen Maßnahmen möchte die
Sustainable House Founda on gemeinsam mit der regionalen Bevölkerung der Erongo Region
einen Beitrag für eine unabhängige und nachhal ge Ernährungssicherung leisten und damit die
globalen Nachhal gkeitsziele (SDGs) sowie Nachhal gkeit in die Mi e der Gesellscha tragen.
Der globale Temperaturans eg wird in Namibia voraussichtlich bei +2,7 Grad C liegen. Dies wird
auch Auswirkungen auf die Agrarwirtscha haben. Die Regenfälle in Namibia werden um 7%
geringer ausfallen, die Hitzetage auf 78 zusätzliche Tage steigen. Die Einbußen bei der
Getreideernte werden sich auf 10% belaufen, bei der Viehzucht auf 20%. Die Deser ka on wird
um 18% steigen und etwa 40% der Biodiversität werden verloren gehen. Ernährungssicherung ist
im Hinblick auf die Folgen des Klimawandels für Namibia ein existen elles Thema. Frische
landwirtscha liche Lebensmi el sind aktuell fast unbezahlbar.
Projektziel: Das Hühner Projekt hat gleich mehrer Funk onen, zum einen dient es den Kindernund Jugendlichen als Zugang zur Tierwelt im Rahmen unseres Lerngartens, des Weiteren können
Hühner verkau werden um Eigenmi el zu akquirieren, damit die beantragten Projekte nach dem
Förderzeitraum weitergeführt werden können. Gleichzei g können die Familien der Dörfer ein
sogenanntes Huhn -Starterset kostenfrei bekommen. Dies gibt ihnen die Möglichkeit, eine eigene
Zucht aufzubauen um so Mi el für das Familienleben oder das Schulgeld der Kinder zu akquirieren.
Gesamtkosten: 2.000€ (Beinhaltet: Einen Solar Inkubator zum ausbrühten von Eiern sowie die
Anscha ung von 50 Hühner als Grundstock)
Spenden können Sie über folgenden Weg:
Förderkreis FaireKITA e.V., IBAN: 22450500011000203821, Sparkasse Hagen, Verwendungszweck:
Namibia - Baumpaten (Die Ausstellung einer Spendenqui ung ist möglich)
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Sustainable House Founda on, Kontonummer: 60005029030, Brenchcode: 087373, Standard Bank
Omaruru (Bi e beachten Sie die Gebühren für Auslandsüberweisungen, Spendenqui ungen sind
möglich)

