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6. Bericht: Projektbegleitung SEGKOS
16.bis 18. Dezember 2008

Bericht über den Projektbesuch und die Fortschritte der Aktivitäten mit den 
Dorfgruppen in Kossouka und Gambo ( Nachbarortschaften von Seguenega.)

Projektaktivitäten:
Der Ankauf von Getreide und Bohnen geht weiter und die Produzenten sind sehr froh, dass 
ihre Ware im Dorf bleibt, anstatt in die Städte abtransportiert zu werden. Die Tatsache, in 
ihrer Nähe einen Stock zu haben, gibt ihnen viel Sicherheit und ein Gefühl der 
Eigenständigkeit und Selbstbestimmung. 
Aufgrund der Erntetätigkeiten war es nicht möglich gewesen, das Gebäude für die 
Getreidelagerung rechtzeitig zu errichten. So haben sie zwischenzeitlich das Getreide an 
verschiedenen Orten gelagert um den Verkauf an Händler zu verhindern. Die Gruppen haben 
sich organisiert, jede Gruppe hat eine Aufgabe übernommen, wie z.B. Ziegel machen, Steine 
sammeln, Sand herbeischaffen etc…. in den kommenden Wochen wird das Gebäude 
aufgebaut und fertig gestellt. 

Aktionen seit November: 
• Die Vorbereitungen für den Bau der Getreidebank gehen voran
• Die Baumschule ist im Aufbau
• Der Brunnen bei der Baumschule ist repariert, mit einer kleinen Mauer umgeben und mit 

einer Tränke beim Abfluss für die Tiere (außerhalb der Umzäunung)
• Getreide wurde aufgekauft
• Bericht von Issa für den  Vormonat ist erstellt und übermittelt
• Die Besprechungen mit den Frauengruppen bezüglich Kleinkreditprogramm, Verwaltung 

und Organisation haben in einzelnen Frauengruppen begonnen. 
• Die Teilprojekte besucht und Gespräche mit den Verantwortlichen geführt.
• Issa 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. 

• Kontakte meinerseits zu Personen (im Café) die uns behilflich sein könnten, einen 
günstigen und guten Lastwagen zu finden.

Dienstag, 16.12.2008
Im Zuge des ersten Gespräches mit Issa und Claude in Seguenega wurde unterstrichen, wie 
wertvoll der Kredit für den Ankauf vom Getreide von der Bevölkerung angesehen wird. Je nach 
Verfügbarkeit der Barmittel wird den Verantwortlichen im Dorf eine größere Summe ausbezahlt, 
und sie bemühen sich gemeinsam, sowohl Hirse als auch Bohnen einzukaufen. Die 
Demonstration bezüglich guter Lagerung, die beim letzten Besuch gemacht wurde, ist für sie ein 
weiterer Schritt für gute Qualität. Insgesamt sind inzwischen ca. 1 Tonne Bohnen und 1,2 
Tonnen Hirse gekauft und gelagert. 
Das Programm von Issa sieht vor, dass er alle GPS Daten aufnimmt, bevor neue Steintransporte 
gemacht werden. 
So fuhren wir gemeinsam nach Gambo, in den Ortsteil Tiligri, wo einige VertreterInnen vom 
Groupement Peng Wende auf uns warteten. Wir besuchten die Felder auf denen heuer die 
Steinwälle angelegt worden sind, und Issa hat die Daten aufgenommen. Dieser Besuch hat mir 
erlaubt, ein weiteres Groupement kennen zu lernen und mit den Leuten auszutauschen. 
Die GPS Daten werden von Issa zusammengefasst und an uns übermittelt. 
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Mittwoch, 17.12.08
Am Morgen fuhren wir gemeinsam wieder nach Gambo in den Ortsteil Boug-yikoudin 
groupement Nong-taaba. Wieder Treffen mit VertreterInnen des Groupements, dort war 
besonders zu spüren, dass sie sich von dem Projekt gut unterstützt fühlen und sie haben es 
sehr gut zum Ausdruck gebracht durch ihre Begeisterung, mit der sie mir die Felder mit den 
Diguetten gezeigt haben. Wieder hat Issa die Daten aufgenommen. 
 
Weiterfahrt nach Magarougou. Die Umzäunung der Baumschule ist gemacht, der Brunnen 
ordentlich restauriert, und es ist bereits ein Teil Pflanzen vorhanden. Der „Gärtner“ ist ein 
erfahrener Hase, der schon länger in diesem Bereich gearbeitet hat. So war es nicht notwendig, 
eine extra-Schulung für ihn zu bezahlen. Einige Informationen und Tipps, eine interne Schulung 
hat Issa ihm noch gegeben, sodass dieser Posten aus dem Budget wegfallen wird. 
Die Abrechnung war noch nicht zur Gänze fertiggestellt, ich werde sie beim nächsten Besuch 
erhalten. Insgesamt belaufen sich die Kosten auf FCFA 600.000.

Donnerstag,  18.12.08
Fahrt nach Gambo, Ortsteil Sargo, Groupement Nayolsba, wo uns eine große Frauengruppe 
erwartete. Gemeinsam mit einigen von ihnen und deren Männern besuchten wir die Felder, und 
hörten sehr viel positives Echo über die neuen Anbaumethoden. Weiters bestätigten die Frauen, 
was wir schon vorher gehört hatten, dass die Getreidebank ihnen viel Sicherheit und Zuversicht 
gibt. 
Da es eine reine Frauengruppe ist, habe ich ihnen auch vom Baumwollprojekt berichtet. Sie 
waren sehr begeistert und haben die Nachricht positiv aufgenommen. Sie möchten gerne der 
Baumwollkooperative beitreten. Leider habe ich noch nicht ausreichend Elemente dazu, um 
schon konkret Vorschläge zu machen. Jedenfalls ist es für die Frauen eine schöne Aussicht, das 
Produkt ihrer Freizeitbeschäftigung auch geschätzt und aufgewertet zu sehen. 
Issa hat noch laut seinem Programm einige Frauen interviewt, um sich ein Bild zu machen 
bezüglich Kleinkredit… Die Frauen werden einzeln befragt über ihre Wünsche für die 
Aktivitäten, die sie unternehmen wollen, wenn sie einen Kleinkredit nehmen. Es wird dadurch 
auch sichergestellt, dass jede Frau das System der Rückzahlung versteht, und gleichzeitig können 
Tipps und Ideen weitergegeben werden. Diese Befragung hilft auch, die Aktivitäten zu 
diversifizieren, es hätte wenig Sinn, wenn jede Frau Seifen und Zündhölzer verkaufen würde… 

Abschlussbesprechung mit Claude und Issa:
Die Abrechnungen werden fertig gestellt. Auch wenn es jetzt Strom gibt in Seguenega so 
ist es nicht gerade leicht, funktionierende Geräte zu finden, um die Dokumente 
auszudrucken, oder eben eine Internetverbindung, um sie per mail zu schicken. Zudem 
gibt es laufend Stromabschaltungen, wie wir sie auch in Ouaga jetzt oft erleben. 
Eine weitere Überweisung von 4 Mio. FCFA wurde am 12.12. angewiesen. 

Allgemeines: 
Leider ist diesmal meine Kamera  in Ouaga liegen geblieben, so konnte ich keine Fotos machen. 

Ouaga, am 21.12.2008

F.d.R.

Brigitta Bauchinger

Teilabrechnung und Originalbelege kommen mit OTHMAR WEBER!!!
Ersuche um nächste Überweisung!!!
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