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Es gibt Menschen, die sich zu Beginn eines Jahres eini-
ges vornehmen, das sie in die Tat umsetzen wollen. Wir 
bei Feed the Hungry möchten auch 2023 dort helfen, 
wo wir gebraucht werden. Wir wollen den Menschen wei-
terhin Hoffnung bringen und Ihnen zeigen, dass Gott sie 
auch in ihren schweren Zeiten nicht vergessen hat. 

Doch zuerst möchten wir Ihnen für Ihre grossartige 
Unterstützung und Hilfe im vergangenen Jahr danken. 
Ohne Sie wären all die Projekte und Hilfsleistungen — 
gerade auch in der Ukraine und im Libanon — überhaupt 
nicht möglich gewesen. Deshalb danken wir Ihnen von 
Herzen für Ihre treue und grosszügige finanzielle Hilfe in 
2022! Sie haben mit Ihren Spenden Grossartiges bewirkt 
und wir sind sicher, dass die EmpfängerInnen Ihnen ewig 
dankbar sein werden.

In diesen News möchten wir Ihnen einen kleinen Einblick 
geben, wohin welche Hilfen geflossen sind. Feed the 
Hungry Schweiz hat sich 2022 im Wesentlichen auf 
drei Projekte konzentriert. Der Hauptfokus lag und liegt 
weiterhin aufgrund des Krieges auf den Hilfslieferungen 
in die Ukraine! 

Wir sind froh, Ihnen sagen zu können, dass wir trotz 
dieser vielen Lieferungen keine anderen Projekte kürzen 
oder gar einstellen mussten. Die Zahl der Kinder, die wir 
jeden Tag in unserem Programm Every Child Every Day  
(dt. = jedes Kind jeden Tag) ernähren, ist sogar weiter 
gewachsen auf derzeit über 430‘000 Kinder. Das ist für 
uns ein absolutes Wunder und wir sind gespannt, wie 
viele Kinder es Ende 2023 sein werden.

Aber nun zum Rückblick auf 2022 — sehen Sie selbst:

Rückblick auf 2022
... mit Ihnen wurde viel erreicht!

Hilfe mit Perspektive!
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Libanon

Ukraine

Vier Tage nach dem Angriff der russi-

schen Armee auf die Ukraine sandte 

Feed the Hungry den ersten LKW mit 

Hilfsgütern. Seitdem haben wir fast jede 

Woche einen LKW oder Container mit 

Lebensmitteln und anderen Hilfsgütern, 

wie z. B. Medikamente, Hygienearti-

kel, Winterstiefel, Schlafsäcke, Decken, 

Stromgeneratoren etc., in das Kriegsge-

biet gesendet und durch unsere Partner 

vor Ort verteilt. Ausserdem wurden Not-

schlafstätten in Gebäuden unserer Part-

ner zur Verfügung gestellt.

Wir werden in der Ukraine solange 

weiterhelfen, wie dies nötig ist und die 

Unterstützung unserer Spenderinnen 

und Spender ermöglicht!

Geleistete Unterstützung:  
CHF 20‘000

Mit dem Life Center in Beirut haben wir seit vielen Jahren einen  

überaus verlässlichen Partner vor Ort, der sicherstellt, dass die 

Hilfe auch tatsächlich bei den Not leidenden Familien ankommt. 

Unermüdlich wurden auch 2022 wieder Lebensmittelpakete 

verteilt, Mahlzeiten gekocht und Mietunterstützung geleistet.

Seit der Explosion in 2020 beschränkt sich die Hilfe nicht nur 

auf syrische Flüchtlinge, sondern wurde auf die Not leidende 

Bevölkerung ausgeweitet. Ein Ende scheint nicht in Sicht, da 

sich an den Umständen durch eine zerstrittene und handlungs-

unfähige Regierung momentan nichts ändert. 

Es werden weiterhin Lebensmittel und andere Hilfsgüter, wie 

Medikamente, Hygieneartikel etc. benötigt.

Geleistete Unterstützung:  
CHF 108‘000



Nepal

Geleistete Unterstützung:  
CHF 5‘500

Ein besonderes Projekt von Feed the Hungry Schweiz ist Every Child Every Day in Ne-

pal. Dort konnte Feed the Hungry im letzten Jahr über 600 Kinder täglich ernähren, wobei 

hier ebenfalls nachhaltige Hilfe ganz oben auf der Agenda steht. So wurde weiterhin ein 

Stück Land gepachtet, um hierauf Reis, Weizen, Linsen, Mais, Senf etc. anzupflanzen. Kin-

dern eine gute Schulausbildung zu bieten, ist ein weiterer wichtiger Aspekt.

Every Child Every Day ist ein weltweites Hilfsprojekt, durch das derzeit über 430‘000 

Kinder nicht nur täglich versorgt werden, sondern durch zielführende Projekte, wie z.B. 

Schulbildung, nachhaltig Hilfe erfahren.

Ein weiteres Projekt in Nepal ist die Bekämpfung des Menschenhandels mit jungen Mäd-

chen und Frauen, die als Sex-Sklavinnen verkauft werden. Wir arbeiten mit Partnern zu-

sammen, die die Frauen und Mädchen buchstäblich aus dieser Sklaverei herausretten. 

Durch die Gründung von Nähzentren entlang der Grenze zu Indien erlernen diese dann den 

Beruf der Näherin und Schneiderin, damit sie sich und ihre Familien mit einem regelmässi-

gen Einkommen unterstützen können. So wird einem neuen „Verkauf“ vorgebeugt.

Geleistete Unterstützung:  
CHF 1‘600



Rückblick
...und Ausblick

Wie Sie gesehen haben, konnten wir im vergangenen 
Jahr mit rund CHF 130‘000 helfen. Ohne Sie  — unseren 
treuen UnterstützerInnen — wäre all das nicht möglich 
gewesen. Nochmals vielen Dank!

Im Januar haben wir die Spendenbescheinigungen für 
die Steuererklärungen herausgeschickt. Sollten Sie Ihre 
trotzdem vermissen, melden Sie sich bitte bei uns.

Einen grossen Dank möchten wir auch all jenen aus-
sprechen, die in ihrem Verwandten- und Freundeskreis 
von Feed the Hungry und unseren Projekten erzählt 
haben. Auch diese Art der Unterstützung ist äusserst 
wichtig für uns.

Leider hat sich im vergangenen Jahr unsere Gruppe 
mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern aufgelöst, 
so dass wir von dieser Seite im März 2022 die letzte 
Hilfe in Form von Werbung und Verkaufsständen erhiel-
ten. Herzlichen Dank an dieser Stelle für alle Hilfe in der 
Vergangenheit! 

Wenn Sie jetzt beim Lesen das Gefühl haben, dass Sie 
sich gern ehrenamtlich für Feed the Hungry investie-
ren möchten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 
Gerne würden wir Sie persönlich kennenlernen und be-
sprechen, wie Ihr Engagement aussehen könnte.

Sollten Sie noch nie unsere Webseite besucht haben, 
wäre heute vielleicht der richtige Zeitpunkt, einen 
Blick zu riskieren. Es erwarten Sie weitere Details zu 
unseren Projekten und Bilder, für die wir in unseren 
News keinen Platz haben. Hier können Sie sich auch für 
unsere eNews registrieren, die dann automatisch in Ihre 
Mailbox geschickt werden. Unsere Website ist ebenfalls 
der richtige Ort, um sich laufend über ein Projekt zu 
informieren, da dies unsere „normalen“ News sprengen 
würde. 

Feed the Hungry wird auch 2023 alles daransetzen, 
noch mehr Kinder zu ernähren, denn angesichts der 
vielen Dürreperioden gerade in Afrika und der dortigen 
Hungersnöte wird dies in Zukunft noch wichtiger 
werden. Natürlich wird einer unserer Schwerpunkte 
weiterhin sein, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und wir 
werden alles tun, damit Not gelindert wird — egal ob 
sie durch Naturkatastrophen, Kriege oder andere 
Schicksalsschläge ausgelöst wurde.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch in diesem 
Jahr auf die eine oder andere Art helfen würden. Nur so 
können wir gemeinsam einen Unterschied in dieser Welt 
machen! Schon jetzt ganz herzlichen Dank für alle Hilfe, 
die Sie geben können!

Feed the Hungry Schweiz 
Bernstrasse 133, 3627 Heimberg 

Postzustellbezirk: 3613 Steffisburg

Tel +41 (0)33 222 06 60                                          

info@feedthehungry.ch 
www.feedthehungry.ch

www.facebook.com/www.feedthehungry.ch

www.instagram.com/feedthehungrygermany 
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Feed the Hungry weltweit hat 2022

in 30 Nationen
über 430’000 Kinder täglich ernährt und

255 Container  verschifft

Die Container sind 40 Fuss (ca. 12 Meter) gross und 
beinhalten in der Regel 285’000 Mahlzeiten. 

Wenn keine Hilfsgüter oder spezielle Nahrung darin 
transportiert werden, wird Reis damit verschifft. In einem 
Container können wir 18’295 kg Reis transportieren.

Detaillierte Informationen, 
Fotos und Berichte 

über unsere Projekte 
und Feed the Hungry

finden Sie unter
www.feedthehungry.ch !

Postfinance

IBAN: CH54 0900 0000 8950 3427 6

BIC: POFICHBEXXX
 

oder online mit Paypal über den Spendenbutton 
auf unserer Website

Feed the Hungry Schweiz dankt Ihnen herzlich 
für Ihr Interesse an unserer Arbeit und Ihre Spenden, 
die diese Projekte möglich machen!
Bitte helfen Sie weiterhin mit Ihrer finanziellen 
Unterstützung, aber auch dadurch, dass Sie auf 
unsere Arbeit in Ihrem Umfeld aufmerksam machen!  
Gerne schicken wir Ihnen kostenloses Verteilmaterial 
zu. Herzlichen Dank! 

Hilfe mit Perspektive!
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