Unser Generalbevollmächtigter in Togo,
Hyacinthe Kolou, hat uns einen Bericht über
die aktuelle Situation in unserer Landwirt‐
schaftsgenossenschaft gesendet:
Im Moment regnet es nicht viel bei uns. Es gibt
Regen sporadisch. Die Agro Leute sei es in
Kusuntu als auch in Novissi haben Erdnuss‐
pflanzen angebaut und sie bewässern das Feld
mit der Tiefbohrung. Ohne die Bohrung und
Pumpe wäre im Moment einfach alles wieder
trocken so wie die meisten normalen 10m
Brunnen.
Gott sei Dank so wächst es mit unserem immer
vorhandenen Wasser ganz gut und wir hoffen
auf eine gute Ernte.
Einige Fotos vom aktuellen Stand der Erdnuss‐
pflanzen ist angefügt.

Die wichtigste Frage: Hat der Einsatz für unsere Tiefbohrungen mit
den Solarpumpen in Togo nachhaltig positive Ergebnisse bewirkt?
Konzentrieren wir uns heute auf 6,5 ha
Landwirtschaftsfläche in Yokélé Novissi
mit 81 m Wasser‐Tiefbohrung und
Solarpumpenanlage:
1. Die 13 Wasserhähne auf dem Feld
sind in Takt und spenden dank der
funktionieren Solarpumpenanlage
jederzeit ausreichend Wasser für
eine ergebnisreiche Arbeit der Agar‐
Genossenschaft Novissi.
2. Durch Anbau und Angebot von
Gemüse und Grundnahrungsmitteln
auf dem Markt haben Novissi und
Kusuntu) durch ihr großes Angebot
beachtliche Bedeutung bei der Ver‐
sorgung der Stadt Kpalimé erreicht.
3. Neben selbstgezogenem Gemüse
werden die Grundnahrungsmittel
Mais und Maniok erfolgreich
angebaut. Maniokwurzeln haben
neben Yam etwa die Rolle unserer
Kartoffel. Wir haben Maniok‐
mühlen finanziert mit denen aus
den Maniokwurzeln Maniokmehl,
z.B. für beliebte Knödel, produziert
wird. Mit dem Mehl werden deut‐
lich höhere Erlöse erzielt als nur mit
dem Verkauf der Wurzeln.
4. Mais ist für die Grundernährung
unverzichtbar. In Novissi und
Kusuntu,
wo
Spenden
die
Wasserversorgung ermöglicht ha‐
ben, werden p.A. bis zu 4 t Mais
geerntet. Ohne Wasser undenkbar.

Fazit: Dank der investiven Großspenden des Lions Club Bad Marienberg hat sich die
Lebenssituation und die Versorgungslage der beteiligten ca. 70 Familien mit ca. 420
Familienmitgliedern sehr deutlich verbessert. Wir konnten fast 100 sinnvolle und
ertragreiche und vor allem zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen. Die Leute haben
erstmals in ihrem Leben eigenes Einkommen durch eigene Arbeit und keine Kinder
müssen morgens mehr hungrig zur Schule gehen. Neben der Ernährung hat sich die
psychologische Lebenssituation der Menschen erlebbar sensationell positiv verändert.

Wie ist denn so die aktuelle Situation? Eine Momentaufnahme.

Gemüseanbau: Samen aus der eigenen Vorjahresernte wird ausgesät.

Dank reichlich Wasser keimen schon bald Gemüsesetzlinge s.o. die in ein neues
Feld mit Beregnungsanlage eingesetzt werden. Und sehr gut wachsen. S.u.

Und schon nach wenigen Wochen sind dank Sonne und Wasser viele fleißige
Hände im Einsatz bei der neuen Gemüseernte.

Dank ständig verfügbarem Wasser möglich:
Blühende Gemüsefelder so weit das Auge reicht.

Noch ein schönes Foto vom geballten Ernteeinsatz.

Sehr guten Ertrag besonders bei den Verkaufserlösen brachte auch die Ernte
der in Togo sehr beliebten Honigmelonen.

BERICHT MAISERNTE ANBAUSAISON 2019‐NOVISSI
Die Tabelle zeigt die Ergebnisse der Arbeitsgruppen. Insgesamt wurden stolze 1,5 Tonnen Mais
geerntet. Das hat die Versorgungsqualität der Familien erheblich verbessert und die Kasse der
Genossenschaft für weitere Investitionen gestärkt.

Gruppe

Repräsentant der Gruppe

Mitglieder

1

OURO‐YAYA Moutawakilou
Vater von OURO‐YAYA

13

5 Säcke

600 Kg

2

ADONU
(Vater von ADONU Essivi

8

4 Säcke und 10
Schüsseln

510 Kg

3

PATA Charles
(Vater von Pata Beau)

Total

6
27
Mitglieder

Ernte

3 Säcke und
20 Schüsseln
12 Säcke und
30 Schüsseln

Ernte in Kg

420 Kg
1530 Kg Sprich
1,5 Tonnen Mais

Irgendetwas ist jetzt ganz anders!
Die Gesamtsituation hat sich so positiv verändert, dass die Mitglieder der Genossenschaft mit
neuem Selbstbewusstsein eigene weiterführende, zukunftsträchtige Ideen entwickelt und in
Eigeninitiative verwirklicht haben:
Weil die letzte Maisernte so ertragreich ausgefallen ist haben die Leute beschlossen eine Bio‐
Geflügelaufzucht zu starten.
.
Aber dafür mussten einige Bedingungen erfüllt werden:
1. Motivation, Wille, Teamgeist von den Mitgliedern und immer das Ziel haben, Geld zu verdienen.
2. Die zweite und sehr wichtige Bedingung ist die Anmeldung beim Ministerium für die Zulassung
eines großen Tierzuchtsprojektes wie unser Projekt. Diese neue Regelegung dient dazu, alle Tier‐
züchter über Krankheitsbedrohungen zu informieren und die zu geltenden Maßnahmen zu treffen.
Voraussetzung für die staatliche Lizensierung war also je ein ausgebildeter Tierzuchtexperte.
Wir haben je einem Vorstandsmitglied der Genossenschaften ein Kompress‐Semester an der staatl.
Hochschule für Tierzucht ins Tové ermöglicht. Die Ausbildungskosten von immerhin 1.500 Euro
wurden aus den Ernteerlösen finanziert.
Dann ging es los. Freiwillige Startvereinbarung war, dass jedes Mitglied für den Start ein Huhn für
Geflügelzucht mitgebracht hat. Das hat funktioniert. Mit 50 Hühnern fing alles an!
Jeder hat für den Aufbau ein Huhn gestiftet. Inzwischen blüht der Eigenzucht‐Nachwuchs. Die
Jungtiere sind in einem in Eigeninitiative gebauten Schutz‐Stall untergebracht.

Heute hat die Societe allein in Novissi durch eigenes Zuchtprogramm schon mehr als 200 Hühner.
Inzwischen hat das Landwirtschaftsministerium den beiden Genossenschaften die Berechtigung zu
Kontrollierter Aufzucht und Verkauf von zertifizierte Bio‐Mais‐Poularden erteilt.
Denn die Hühner werden ausschließlich mit selbst angebautem Mais gefüttert.

Stand April 2020 ist diese Selbsthilfe Eigeninitiative mehr als ein Hühnerzuchtprojekt.
Jetzt sind im Zuchtprojekt neben Hühnern:
• Perlhühner
• Enten und
• Ziegen

Heue geht es den Menschen so gut wie nie zuvor. Aber sie haben gelernt, dass dies nur durch
eigenen intensiven Einsatz möglich geworden ist.
Aber sie wissen auch, dass nur der Wasserturm, die Wasser‐Tiefbohrung und die tolle Solarpumpen‐
anlage und die immer Wasser spendenden Hähne auf dem Feld ihnen dies dank Lions‐Spende alles
möglich gemacht haben. Denn ohne Wasser geht in Togo gar nichts. Kein Gemüse, kein Mais, kein
Huhn und keine Ziege.
Wir vermitteln ihnen dieses Wissen bei jedem Besuch in Togo und erleben eine ganz ganz tiefe
Dankbarkeit die mit unseren Worten kaum beschreibbar ist.
Und diese Dankbarkeit möchte ich verbinden mit dem ganz ganz herzlichen Dank des Vorstandes von
Togokinder‐Zukunftschance e.V. an Ihren Lions Club Bad Marienberg.

Mein letzter Togobesuch hat ein Problem aufgezeigt.
Bei meiner letzten Inspektionsreise im November 2019 habe ich die beiden
Regionalgruppen der Landwirtschafts‐Genossenschaft in Kusuntu und Novissi gründlich
inspiziert. Im Rahmen einer Sitzung mit den Genossenschafts‐Vorständen habe ich mir
auch die Frage erlaubt, ob es Probleme gibt um die wir uns kümmern könnten. Es gibt in
der Tat ein Problem das mit den Ernteerträgen allein nicht zu lösen ist.
Die Leute berichten von eheblichen Logistikproblemen.
1.

2.

Sowohl in Novissi wie auch in Kusuntu sind die Felder der Genossenschaft ca. 6 km
von den Wohnorten entfernt. Nur zwei Mitglieder haben ein Moped. So müssen, die
Mitglieder für den Arbeitseinsatz zunächst mal mindestens eine Stunde in der
tropischen Hitze laufen. Dieser Fußmarsch ist besonders hart für die Frauen. Sie sind
schon erschöpft bevor sie gearbeitet haben.
Das größere Problem ist der Transport der Ernten zum Verkauf. Der Markt in
Kpalimé für die Vermarktung der Ernten ist von den Feldern ca. 15 km entfernt.
Voluminöse Gemüseerträge wie z.B. Salat oder gar 1,5 t Mais in Säcken zu Fuß oder
auch unter Miteinsatz der beiden verfügbaren Mopeds zu transportieren ist für
unsere Verhältnisse überhaupt nicht vorstellbar.

Ein Lösungsansatz:
In Anbetracht der mehr als schwierigen Feldwegeverhältnisseein wirklich robuster
Geländewagen der auch ausreichendes Transportvolumen bietet. Ein einfacher Pickup
ist viel zu empfindlich. Gut aufgearbeitete Gebrauchte die in Deutschland ausgemustert
wurden, sind im Hafen der Hauptstadt Lomé in großem Umfang im Angebot. Die Vorstän‐
de haben ein Erkundungskomitee nach Lomé geschickt um eine Preisidee zu erkunden.
Dieser liegt bei stolzen 10.500 Euro.
Die Vorstände bieten an, dass die einzelnen Vorstandsmitglieder pers. Microkredite
aufnehmen und sie so ca. 15 % dieser Summe einbringen. Bis zu ca. 1.500 Euro.
Es ist sicher zu unverschämt, Sie nach alldem was Sie z,B als Paten bereits für die ca. 110
Familien und damit für die ganze Stadt Kpalimé geleistet haben jetzt zu fragen, ob Sie
eine Chance sehen, sich am restlichen Betrag zu beteiligen. Also die hoffnungsvolle
Frage, ob Sie eine Möglichkeit sehen, irgendeinen Anteil dieser beachtlichen Restsumme
zur Verfügung zu stellen.
Dies Frage gebe ich an Sie mit einem ziemlich schlechten Gewissen weiter. Aber wir
wollen einfach versuchen, etwas für ganz Togo bemerkenswertes bewegen.
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