
     

Fonds für Entwicklung  
und Partnerschaft in Afrika

Fund for Development 
and Partnership in Africa

Vorgesehen sind:
Besuche und Führungen in den Grossstädten Harare und Bulawayo mit ihren zahlreichen 
Herausforderungen, ihrer lebendigen Theater- und Konzertkultur.
Kennenlernen von innovativen Projekten im agrarökologischen Landbau, in der 
Schaffung von Gendergerechtigkeit, in der Jugendförderung.
Gang durch die einzigartigen Ruinen von Great Zimbabwe, die geschichtsträchtige 
Landschaft der Matopo Hills.
Evtl. Einblicke in die wichtige Minenindustrie, in die kirchliche Situation und immer 
wieder die Konfrontation mit der schwierigen politischen Situation Simbabwes.
Je nach Interesse der Reiseteilnehmer:innen sind auch andere Schwerpunkte möglich.

Jetzt anmelden!

FEPA-STUDIENREISE 
IM MAI 2022 NACH SIMBABWE

fepa – der Fonds für 

Entwicklung und Partnerschaft 

in Afrika - unterstützt seit 

fast 60 Jahren dynamische 

Basisorganisationen in Simbabwe.



Bereits zum vierten Mal organisiert 
Barbara Müller für fepa eine Studienreise nach Simbabwe. Dieses Jahr zusammen 
mit dem Co-Präsidenten Ueli Haller, der seit den 1970er Jahren mit dem Land vertraut ist. 
Bei den Besuchen von Projektpartner:innen, bei denen wir zum Teil auch untergebracht 
sind, ergeben sich Gelegenheiten für einmalige persönliche Begegnungen, die 
Tourist:innen normalerweise nicht möglich sind. Wir erfahren, was die fepa-Projekte 
bewirken, welchen Herausforderungen sie begegnen, aber auch, was die beteiligten, 
zumeist jungen Menschen dort bewegt und was sie erreichen wollen. Die gegenwärtigen 
Lebensbedingungen in Stadt und Land lernen wir bei Treffen mit Menschen aus den 

unterschiedlichsten Lebensbereichen 
kennen. Nicht zuletzt lassen wir uns 
von der Schönheit des Landes und 
seinen vielen kulturellen Reichtümern 
begeistern. 
Unter www.fepafrika.ch ist der Reise-
bericht 2019 zu finden oder besuchen 
Sie uns auf

Wann

6. bis 22. Mai.

Rückfragen und Voranmeldungen 
für die Reise bitte an 
info@fepafrika.ch bis Ende März.
Ein Informations- und 
Kennenlerntreffen ist Anfang 
März 2022 vorgesehen.

Kosten

Die genauen Kosten sind noch 
nicht bestimmt. Richtgrösse ist 
die Reise 2019, die rund 
CHF 3800 (exkl. Flug) kostete.

 

fepa ist seit 1994 
Zewo-zertifizert


