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Das Dorfprojekt Horn ist wie fast alles in dieser Zeit von der Corona-

Krise betroffen: 

Die Situation in Ntembe / Burundi, unserem Projekt für 2019/20, ist 

schwierig, wir erhalten nur sehr wenige Informationen von dort und von 

unserem Projekt: Die Zahlen zu Infizierten und Todesfällen sind 

unzuverlässig, Tests und Pflege gibt es nur in den Städten, wo die Büros und 

Geschäfte und eben leider auch die Märkte geschlossen wurden. Da die 

meisten Leute von Tag zu Tag ihren Lohn bekommen und erst abends dann 

mit diesem Lohn ihr Essen einkaufen, ist das ganze Leben blockiert.  

Das fh Büro in Bujumbura, wo Jean, der Verantwortliche für unser Projekt 

arbeitet, ist ebenfalls seit 4 Wochen geschlossen. Jean arbeitet, soweit das 

möglich ist, von zuhause aus. Die Verteilung der Schweine ist noch nicht 

vom Staat bewilligt worden, da aktuell immer noch die Schweinepest 

grassiert. Die Finanzen dafür sind aber bereit und, sobald die Erlaubnis 

kommt, werden die Tiere gekauft und verteilt. 

Reisen nach Ntembe sind nicht möglich, da Busse, Taxi und Motorräder 

nicht fahren dürfen. Das Projekt vor Ort in Ntembe läuft hingegen weiter 

mit dem dortigen fh Personal. Wir hoffen, davon gelegentlich Bilder zu 

erhalten. 

In dieser Situation hat das Komitee Dorfprojekt Horn beschlossen, die letzte 

Beitragstranche zu überweisen und fh Schweiz autorisiert, die Beiträge für 

das Jahr 2020 unabhängig vom Budget für die Verbesserung der 

Lebenssituation der Bewohnerinnen und Bewohner von Ntembe und in 

Burundi einzusetzen. 

Vergangene Anlässe 

Das Sternsingen zum Dreikönigstag 2020 ist gut gelungen, wegen anderen 

gleichzeitigen Anlässen konnten leider weniger Kinder teilnehmen und 



damit auch weniger Familien besucht werden. Wir hoffen, dass im nächsten 

Jahr wieder mehr Kinder mitmachen werden. 

Der Verkauf von Ostereiern konnte leider nicht stattfinden und auch der 

Dorfznacht wird nicht stattfinden können. Dadurch fehlen natürlich 

Einnahmen und wir bitten herzlich um Spenden: 

Sie können auf unserer Webseite www.dorfprojekt-horn-ch mit Kreditkarte 

oder Paypal spenden. Oder Sie können mit Post-/Banküberweisung 

entweder direkt an fh Schweiz spenden oder an das Dorfprojekt Horn, wir 

werden Ihre Spende dann an fh Schweiz weiterleiten. Bitte beachten Sie, 

dass mit einer E-Banking-Ueberweisung oder einer Bareinzahlung am 

Schalter der Thurgauischen Kantonalbank an das Horner Dorfprojekt keine 

Spesen anfallen. 

 

Wir freuen uns über Ihre Spende und bedanken uns herzlich ! 

Auch die Anlässe am Seefest fallen ins Wasser: 

Wie an anderer Stelle in diesem Mitteilungsblatt kommuniziert: Das Seefest 

kann nicht durchgeführt werden, in der Folge natürlich auch der 

Oekumenische Gottesdienst und der Info- und Verkaufsstand nicht. Das 

Jassturnier 2020 wird aber wenn immer möglich (je nach Corona-Lage) 

durchgeführt, und zwar als eigenständiger Anlass im Herbst 2020 im evang. 

Kirchgemeindehaus. Wir werden darüber im Mitteilungsblatt und auf 

unserer Webseite www.dorfprojekt-horn.ch informieren. 

Seit vielen Jahren stellen Klara und Francesco Nibali Konfitüren und 

eingelegtes Gemüse her, die Rohstoffe und Hilfsmittel sind von Familie 

Nibali gespendet. Diese Produkte werden an verschiedenen Anlässen 

verkauft, die Erlöse gehen vollumfänglich an das Horner Dorfprojekt. Jetzt 

stehen die Konfitüren und eingelegten Gemüse auch im Café Neo am 

Horner Bahnhof ohne Kommission im Angebot. 

http://www.dorfprojekt-horn-ch/
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