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4. Bericht: Projektbegleitung SEGKOS 
15.bis 17. Oktober 2008 
 
Bericht über den Projektbesuch und die Fortschritte der Aktivitäten mit den 
Dorfgruppen in Kossouka und Gambo ( Nachbarortschaften von Seguenega.) 
 
Vorbereitung: 
Die starken Regenfälle sind für die Bauern und ihre Felder herzlich willkommen. Die Regenzeit 
war bzw. ist im heurigen Jahr sehr ergiebig und deshalb baten die Projektbegleiter vor Ort, den 
weiteren Projektbesuch hinauszuschieben, da die Bauern und Bäuerinnen sehr viel Arbeit auf den 
Feldern haben. Diese Tatsache behinderte aber nicht die Arbeit des Projektbegleiters, er hat die 
Zeit genommen, um alle GPS Daten auf den Feldern, die mit Steinwällen bestückt worden sind, 
aufzunehmen. 
Die Installierung der Stromleitungen in Seguenega schreitet zwar voran, ist aber noch nicht so 
weit, dass in den Häusern eingeleitet wäre.  
 
 Projektaktivitäten: 
 
Aktionen seit Anfang August:  

• Ein Großteil der GPS Daten sind aufgenommen 
• Höflichkeitsbesuche beim Bürgermeister und Bezirkshauptmann wurden getätigt 
• Ein Besuch im „Schwesterprojekt“ in Kongoussi (vormals GTZ-Projekt Patecore) das 

seit dem Rückzug der GTZ von Schweizern und Deutschen weitergeführt wird, von den 
beiden Projektbegleitern hat ihnen nicht viel Neues gelernt. Sie wollten in erster Linie mit 
den Projektbegleitern austauschen, ev. Erfahrungen mit ihnen teilen, mehr Informationen 
über die Pugiernuss (Jatropha) einholen, ev. auch Stecklinge mitbringen, aber das war 
nicht möglich, da die Produzenten in Kongoussi auch erst in der Anfangsphase stecken.  

• Treffen mit dem Gesamtkomitee wurden abgehalten,  
• Die Teilprojekte besucht und Gespräche mit den Verantwortlichen geführt. 
• Issaka ist laufend in den Dörfern, wie die Berichte und Aufstellungen (Monatsberichte 

von AAILE) bezeugen, und es ist einfach spürbar, dass die Menschen ihn sehr schätzen 
und guten Kontakt zu ihm haben.  

• Claude und Issa haben einen Computerkurs gemacht, während den Wochenenden und in 
Zeiten wenn sie in Ouahigouya waren.  

• Eine Anzahl sehr guter und wertvoller Dokumente und Formulare wurden entwickelt 
und helfen für die Arbeit (Monatsplan, Informationszettel für die Dörfer, 
Berichtsvorlage, Monatsberichte etc…) 

• Ein Kostenvoranschlag für das Anlegen der Baumschule wurde erarbeitet und per mail 
geschickt.  

 
 
Mittwoch, 15.10.2008 
Das erste Treffen mit Issa fand in Sighin statt, wohin mich zwei Zahnärzte aus Österreich ( auf 
Kurzeinsatz in Kongoussi) begleitet haben. Issa war mit Einzelinterviews von Frauen beschäftigt, 
und wir wurden von einem Teil der Frauengruppe, dem Präsidenten des Dorfvereins durch das 
Dorf geführt. Sie zeigten voll Stolz die ersten Ernteerträge, Erdnüsse, Bohnen, Sesam und Hirse 
ist zum Teil schon geerntet und ist in den Höfen zum Trocknen aufgelegt. Der Präsident, dessen 
Felder wir im August besucht haben, beteuerte uns, wie froh sie seien über die Auswirkungen der 
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Projektaktivitäten, die Felderträge sind gestiegen, seit sie die neuen Techniken anwenden und die 
Steinwälle gelegt haben.  
Sehr stolz zeigte uns eine Frau auch ihren Obstbaum, den sie angepflanzt hatte, (ein Vorschlag, 
den Issa gemacht hatte, jede Frau, die einen Sparofen bei sich hat,  soll einen Obstbaumsetzling 
kaufen und pflegen) andere Frauen wollten uns dann auch noch zu ihren Bäumchen führen.  
 
In Ouaga hatte ich vor Kurzem Kontakt zu einem Projekt, das Frauen sucht, die Baumwolle 
spinnen und so habe ich in SIghin auch danach gefragt. In Windeseile sind die Frauen mit ihren 
großen gesponnenen Baumwollknäuel dahergekommen. Sie waren sehr begeistert, als ich ihnen 
mitteilte, dass das Projekt einmal Proben kaufen möchte und später ev. Bestellungen aufgeben 
wird. Leider kennen sie keinen Preis, da sie bisher immer die gesponnene Baumwolle dem Weber 
gegeben haben, der daraus Stoffe für sie macht. So habe ich versprochen, den Preis in Ouaga zu 
eruieren, und ihnen beim nächsten Mal die Knäuel zu bezahlen. Sie sind sehr glücklich über die 
Aussicht, einen besseren Absatz für ihre Produkte zu haben.  
Anschließend kamen auch noch die Weber mit den Streifen, und einige Frauen mit selbst 
genähten und dann gefärbten Stoffen. Die Besucher haben einiges gekauft, und beide Seiten sind 
sehr zufrieden.  
Issa war in der Zwischenzeit mit seinem Interview fertig und hat uns noch zu einem Schmied 
begleitet, der uns seine Arbeit ebenfalls zeigen wollte.  
Der Präsident und eine immer größer werdende Gruppe haben uns die ganze Zeit  begleitet und 
beteuert, dass sie sehr dankbar sind für die Unterstützung durch das Projekt.  
  
Nachmittags hatte ich Zeit, in Seguenega mit Claude und Issa die diversen Projektbelange 
durchzusprechen. Sie haben einen Teil der Abrechnung des letzten Akontos (1,1 mio.) 
übergeben, (derzeitiger Kontostand 289.000 FCFA) ebenso die letzten Berichte mit der genauen 
Aufstellung der GPS Daten. Ein weiteres Akonto von FCFA 4.000.000 wurde am Freitag, 10.10. 
nach Seguenega überwiesen, ist aber noch nicht auf ihrem Konto eingetroffen. Sie berichteten, 
dass der Bankdirektor abgezogen wird, und momentan eine Umstellung in Gang ist.  
In der Folge haben wir über die Verwendung des weiteren Akonto gesprochen.  
 
Der Kostenvoranschlag für die Baumschule wurde durch besprochen und ein wenig gekürzt. Das 
Anlegen dieser Baumschule  wird sich auf FCFA 600.000 belaufen, und diese Summe wird von 
der Budgetposition Kleinkreditfonds abgezogen. 
 
Aus Zeitgründen ist jetzt die Einrichtung der Getreidebank vorrangig, sonst kommen die 
Händler vor uns und da die Bauern Bargeld brauchen, müssen sie verkaufen.  
Eine Schulung zur Verwaltung der Getreidebank wird organisiert und demnächst durchgeführt.  
 
 
Donnerstag, 16.10.08 
Am Vormittag trafen wir in Gambo die VertreterInnen des Verwaltungskomitees. Issa hat (ca. 15 
Personen, davon 5 Frauen) 
Issa hat anhand von Bildern die Leitung des Komitees dargestellt, die Teilnehmer haben die 
Funktion und Aufgaben jedes Postens (Präsident, Sekretär, Finanzchef..) besprochen und dazu 
überlegt, wie es derzeit bei ihnen läuft.  
Sie haben befunden, dass derzeit das Komitee gut funktioniert, dass die Kommunikation 
zwischen den einzelnen Gruppen gut läuft und dass sie mit dem Lauf der Dinge zufrieden sind.  
Issa hat dann noch einmal zu Erinnerung das Organigramm aufgezeichnet, was den Menschen 
immer wieder in Erinnerung ruft, wie die Sachen laufen… 
 
Hier kurz das Schema: 
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VEZ – Autriche 
 

Koordination VEZ in Ouaga  -  AAILE – Vorstand 
 

Verwaltungskomitee 
      Lokale Obrigkeiten 

 
Zelle für  Zelle für  Zelle für Zelle für  Zelle für  Zelle für 
Forstwirt- Wasser u.  Sparöfen Kleinkredit- Kompost- spezielle 
Schaft  Bodenschutz    wesen  gruben  Ausbildun- 

gen 
 
In jeder Zelle sind insgesamt 4 Personen, die die Belange leiten. Aus diesen 6 Zellen wurden 
wieder die Mitglieder des Verwaltungskomitees gewählt.  
Der Informationsfluss scheint für alle klar zu sein, und die Zusammenarbeit mit dem Komitee 
und den Zellen erleichtert dem Projektbegleiter die Arbeit.  
 
Anschließend an diese Evaluierung hat Issa noch einige Informationen bezüglich Erntetechniken 
weitergegeben.  
Wenn wir die Hirse und Mais nicht gleich bei der Wurzel abschneiden, sondern ca. 50 cm höher, 
das Stroh auf dem Feld bleibt, dann haben wir zwei positive Aspekte: das Stroh kann als Dünger 
gesehen werden, und kann eingearbeitet werden, weiters brauchen wir nicht immer gebückt 
arbeiten, aufrecht stehend können wir ebenfalls die Stängel abschneiden.  
 
Es wurde noch darauf gedrängt, dass die einzelnen Gruppen sich daran machen, Ziegel für den 
Bau der Getreidebank zu liefern, damit sobald als möglich mit dem Aufkauf von Getreide 
begonnen werden kann. Eine Diskussion über das WIE entstand, sie waren dabei, sich zu 
organisieren, wer welchen Beitrag leisten wird. Schwierig ist momentan nur, dass sie noch sehr 
mit den Ernten beschäftigt sind, aber sie werden sich daran machen, um nicht den Händlern 
ausgeliefert zu sein.  
 
Issa gab ebenfalls noch die Information weiter, dass ich bei einem der nächsten Besuche 
gesponnene Baumwolle kaufen werde. Die Frauen sind sehr begeistert. 
Da die Arbeit auf den Feldern ruft, haben wir die Leute nicht länger zurückgehalten.  
 
Ein Kurzbesuch auf dem „Versuchsfeld“ hinter der Schule zeigte, dass wirklich schon Gras 
gewachsen war auf diesem steinigen Boden, wie wir ja im August bereits mit Heinz und Othmar 
feststellen konnten.  
 
 
Nachmittags haben Claude, Issa und ich die weitere Vorgangsweise besprochen. Zwischendurch 
kam der Bankdirektor, der uns leider noch immer keine Auskunft über die Überweisung geben 
konnte. 
Nachdem das Thema Lastwagen im August angesprochen wurde, ist das Thema natürlich in den 
Köpfen der beiden Projektbegleiter präsent und ein großer Wunsch.  
Es wurde wieder diskutiert, ob es nicht möglich wäre, die für die Steintransporte budgetierte 
Summe von 6,5 mio. (es bleiben noch etwa 4,5 mio) für den Kauf eines Kippers zu verwenden, 
was sicher mehr bringen würde, als das ganze Geld für je einen Monat auszugeben. Ich ersuche 
nochmals im Namen unserer beiden Partner, diese Frage im Verein zu diskutieren. Eventuell hilft 
uns auch die MIVA ein wenig. Wir sind so verblieben, dass sie sich genau überlegen, wie sie den 
Lastwagen einsetzen können, wie sie die laufenden Kosten finanzieren, und sie versprachen, bis 
zum nächsten Mal ein Konzept vorzulegen. (Zur Info: ein halbwegs guter Kipper kostet hier ca. 
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7-8 mio FCFA) Da wir derzeit auch recht gut im Rennen sind mit den Projektausgaben (genaue 
Aufstellung folgt in den kommenden Tagen) könnten wir eventuell auch einen Teil der Reserve 
dafür verwenden.  
 
Freitag, 17.10.08 
Vormittags war das Evaluierungstreffen mit dem Komitee in Kossouka vorgesehen. (ca. 20 
Personen, davon 10-12 Frauen)  
Die Informationen waren sehr ähnlich wie am Vortag, nur die Stimmung hier war anders.. die 
vielen Frauen bringen mehr Schwung und Energie in die Versammlung und man spürt einfach 
den sehr guten Geist von Sighin.  
Danach fuhren wir noch nach Magarougou, das Dorf in dem die Baumschule errichtet werden 
soll, ein vorhandener Brunnen, der nicht austrocknet und ausreichend Schatten weil größere 
Bäume scheinen der richtige Platz zu sein.  
Die Budgetposition 2.4. Schulung von 10 Gärtnern ist hinfällig, Issa wird diese Schulung bei 
seinen Besuchen im Dorf machen und das fällt in seine Arbeitszeit, keine Extra Kosten.  
Ich lege im Budgetblatt unten eine Spalte mit Änderungen an, dahin werde ich die 50.000 F 
verbuchen.  
Schlussbesprechung mit Issa und Abfahrt nach Kongoussi und Ouaga. 
 
Allgemeines:  
Zahlreiche Fotos von den Aktionen sind vorhanden.  
Die Motivation der Menschen in der Region ist sehr groß und sie sind mit viel Freude und Eifer 
bei der Arbeit.  
Die Ernteergebnisse haben sich bereits spürbar gebessert, dort wo die Bauern Steinwälle 
angelegt haben.  
 
 
Ouaga, am 19.10.2008 
 
 
F.d.R. 
 
 
Brigitta Bauchinger 
 
WICHTIG: 
In der Beilage schicke Euch die Abrechnung und Kostenaufstellung. Wie Ihr darin sehen 
könnt, hat sich das Gesamtbudget bis Dezember verringert, weil wir den Kauf der 
Getreidemühle und einige Kleinigkeiten auf Jänner ausgelagert haben. (2,8 mio.) 
Weiters ist in Betracht zu ziehen, dass die Restsumme für Lastwagentransport (650.000) 
derzeit einmal ruht, bis eine Entscheidung getroffen ist.  
Wenn wir berechnen, dass die 8.500 Euro überwiesen sind,  2,8 mio (ca. 4.300 Euro) erst 
in 2009 fällig sind und die 1000 Euro für den Lastwagentransport derzeit nicht verwendet 
werden, dann verringert sich die Summe von 17.000 Euro auf 12.000 für das heurige Jahr. 
Also ersuche ich, noch ca. 3.500 oder 4000 Euro zu überweisen. Danke! 


