Die Zukunftschance‐Agar‐SSelbsthilfegruppe hat einen kompetenten
F h
Fachmann
als
l Landwirtsch
L d it h
haftsberater
ft b t gefunden.
f d
Bericht unseres Betreuers Magister Hyacinthe KOLOU:

Akpala AGBESSI auf
dem Feld in Novissi

Lieber Karl,
Wi haben
Wir
h b einen
i
Landwirtschaftsberater
L d i t h ft b t ausffindig
i di gemacht,
ht der
d sich
i hb
bereit
it erklärt
klä t h
hat,
t mit
it d
der A
Agrogruppe
zusammen zu arbeiten vor allem seine Erfahru
ung und Beratung beizubringen.
Heute habe ich mich mit ihm getroffen. Atatsii und ein anderes Mitglied des Komitees waren auch dabei. Er
heißt AGBESSI Akpabla. Er hat erzählt, dass er von der deutschen evangelischen Mission 1980 in der
L d i h f ausgebildet
Landwirtschaft
bild worden
d iist. D
Dann wurde
d er von der
d Regierung
R i
eingestellt.
i
ll Er
E hat
h sich
i h seitdem
id
weiter ausgebildet, um im neuesten Stand zu sein. Er ist eigentlich jetzt in der Rente aber hält Kontakt mit den
anderen Experten in der Landwirtschaft.
Es ist eine gute Nachricht zu wissen, dass Leutte wie er, die Agrogruppen mit ihrer Beratung unterstützen
können. Und so etwas denke ich, sollten wir nicht
n
verpassen. Das heutige Gespräch war sehr interessant und
konstruktiv. Er hat erzählt, wie er mit anderen
n Groupements (Genossenschaften) schon gearbeitet und Erfolg
gehabt hat. Er hat versprochen bzw. ist bereit, mit uns am Donnerstag ins Feld zu gehen. Er wird sich das
Grundstück ansehen und sich überlegen, wie es geteilt werden kann. D.h. was, wo und wie angebaut werden
kann. Außerdem hat er auch behauptet, er steelle sich zur Verfügung für mindestens ein oder zwei Treffen in
der Woche mit dem Komitee, damit über die Entwicklung der Arbeit diskutiert wird.
Im Moment würde ich sagen, dass wenn das alles
a
klappt und in Ordnung läuft, wie er es selber gesagt hat,
dann ist er der richtige Mann, den wir suchen
n. Denn er ist nicht nur im Bereich der Landwirtschaft sehr
erfahren aber hat auch mehr Zeit, als die andeeren, die wir schon gefunden haben.
Mit herzlichem Gruß, Hyacinthe

Akpala gibt Erklärungen zum Säen

