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Das Ehrenamt ist von unschätzbarem Wert für die Entwicklungszusammenarbeit. Die Arbeit 
unserer NRO ruht ebenfalls zum überwiegenden Teil auf den Schultern von Ehrenamtlichen
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Die Europäische Kommission hat das Jahr 2011 
zum Europäischen Jahr des Ehrenamtes und des 
Freiwilligendienstes ausgerufen. Sie möchte da-

mit u.a. eine stärkere Valorisierung des ehrenamtlichen 
Engagements in der Öffentlichkeit und eine größere Sen-
sibilisierung für 
außerberufliche 
Betätigungen in 
der Gesellschaft 
erreichen. Zu 
den vielen Ein-
s a t z f e l d e r n 
von Ehrenamt-
lichen zählt 
auch die Ent-
wicklungszu-
sammenarbeit. 
Die zahlreichen 
NROs (Nicht-
Regierungsor-
ganisationen, 
frz: ONG), die 
im Bereich der 
Entwicklungs-
zusammenar-
beit tätig sind, 
kommen ohne den Einsatz von Freiwilligen nicht aus,  
selbst dann nicht, wenn sie über fest angestelltes Personal 
verfügen. Die meisten kleineren NROs werden ausschließ-
lich von Ehrenamtlichen getragen. 

Die Arbeit unserer NRO ruht ebenfalls zum 
überwiegenden Teil auf den Schultern von ehren
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie 
haben das Glück auf die Kompetenz unseres „Perma-
nent“ Franz Glodt zurückgreifen zu können, der sich 
allerdings auch um die Belange der Landjugend und 
der Jungbauern und Jungwinzer zu kümmern hat. 
Wichtige Verwaltungsaufgaben, insbesondere im Zu-
sammenhang mit den Spenden, werden dankeswer-
terweise von der Sekretärin der LJ und der JB&JW, 
Frau Marie-Rose Kickert, übernommen. Sowohl Herr  
Glodt als auch Frau Kickert engagieren sich über den 
Zeitrahmen ihres Arbeitsvertrages ehrenamtlich für un-
sere Entwicklungsprojekte.

Die Posten im Verwaltungsrat werden von Ehrenamt-
lichen bekleidet. Ehrenamtliche belegen Fortbildungskurse 

und begleiten die Entwicklungsprojekte, Ehrenamtliche 
 stehen in ständigem Schrift- und Telefonkontakt mit   
den Partnern vor Ort und reisen nach Afrika, um sich   
ein Bild von der Umsetzung der Projekte zu machen. 
 Freiwillige bauen Informations- und Verkaufsstände 

auf, sensibi-
lisieren junge 
Menschen in 
Schulen, neh-
men Spenden 
entgegen und 
 vertreten die 
NRO in Gre-
mien und Ta-
gungen. Viele 
unserer Spen-
den stammen 
aus dem Erlös 
von Veranstal-
tungen, die ge-
meinnützig von 
F r e i w i l l i g e n 
durchgeführt 
wurden. 

Unsere 
Partnerorgani-

sationen in Afrika arbeiten mit festangestelltem Personal. 
Aber auch sie kommen ohne den ehrenamtlichen Einsatz 
von Kräften vor Ort nicht aus. Die „Comités villageois“, 
die bevorzugten Adressaten der Partner-NRO, arbeiten  
in den Dörfern ausschließlich auf unentgeltlicher Ba-
sis. Sie organisieren sich selbst und selbständig ohne 
Bezahlung.

Das Ehrenamt ist somit von unschätzbarem Wert  
für die Entwicklungszusammenarbeit. Es ist mir ein 
 wichtiges Anliegen, allen Ehrenamtlichen im Verwal-
tungsrat, in den regionalen Gruppen und den Arbeits-
gruppen der Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer 
und der Land jugend für ihren treuen und beherzten Ein-
satz für die Menschen in Afrika meine Hochachtung und 
meinen Dank auszusprechen.

Möge das hoffnungsvolle Lachen auf den Gesichtern 
von vielen afrikanischen Bäuerinnen und Bauern, die durch 
unsere Arbeit eine neue Perspektive bekommen haben, 
auch als Dank „aus dem Süden“ an alle Helfer und Spender 
verstanden werden.

Dem Ehrenamt alle Ehre

Abbé Leo WAgeNeR, Vorsitzender des Verwaltungsrates
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unsere entwicklungsprojekte des Jahres 2011

Da wir in den vorherigen Ausgaben des ONG-News 
wiederholt auf die Zielsetzung und die Umsetzung 
des umfangreichen Entwicklungsprojektes eingingen, 

werden wir auf den folgenden Seiten dieses Blattes insbeson-
dere auf verschiedene Interventionen eingehen, die die Arbeit 
im Centre de l’amélioration de la traction asine – CTAA in den 
letzten Monaten bestimmten. Dieses Projekt wird bekanntlich 
seit Januar 2008 mit dem lokalen Partner AMUS (Association 
des Mains Unies du Sahel) in Imasgo in Burkina verwirklicht. 

Bei Bedarf kann der interessierte Leser auf die einge-
hend beschriebenen Artikel über die Entwicklung des Pro-

jektes (2007-2009) zurückgreifen, die weiterhin unter www.
jongbaueren.lu verfügbar sind. 

Besuch von Ministerin Marie- Josée Jacobs  
im CTAA

Im Rahmen der 5. Kommission des Partenariats mit 
dem Burkina Faso besuchte Frau Marie-Josée Jacobs,  
Minister für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre 
Hilfe, in Begleitung von Herrn Kadré Désiré Ouédraogo, 
Botschafter des Burkina Faso in Belgien, Herrn Roland 

Umsetzung des Programms im „Centre technique 
de l’amélioration de la traction asine“ - CTAA

BURKINA FASO – Imasgo 1

Die hohen Vertreter beider Länder während des Rundgangs 
in den Stallungen das CTAA ...

… und bei den Demonstrationen der Bauernvertreter mit 
der Kassin 

Am 19. Januar 2011 besuchte Frau Marie-Josée Jacobs, Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, mit einer Delegation 
das CTAA in Imasgo 
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Pour que le Centre contribuera à améliorer la situation des populations

Reiland, Geschäftsträger der Vertretung für Entwicklungs-
zusammenarbeit des Luxemburger Außenministeriums in 
Ouagadougou, Herrn Marc Bichler, Direktor der Luxembur-
ger Entwicklungszusammenarbeit, sowie vielen weiteren 
Autoritäten des Burkina Faso und des Luxemburger Au-
ßenministeriums das Centre technique de l’amélioration de la 
traction asine – CTAA in Imasgo. 

Auf dem Programm des offiziellen Besuches standen 
Besichtigungen der Infrastrukturen des CTAA, Demonstra-
tionen mit der Kassin und Unterredungen mit dem Verant-
wortlichen der Partnerorganisation AMUS, den Verantwort-
lichen des CTAA sowie den Vertretern der Bauernverbände 
der im Projekt implizierten Dörfer Imasgo, Koalma, Sabouna 
und Tiogo. 

Die Delegationen waren beeindruckt von dem guten 
Zustand der Infrastrukturen des Zentrums und dem herz-
lichen Empfang der Belegschaft. Der interessierte Leser 
findet den Bericht des Verantwortlichen des CTAA über die 
beeindruckende Arbeitsvisite unter dem Titel ‚Pour que le 
Centre contribuera à améliorer la situation des populations‘ 
auf dieser Seite. 

Arbeitsmissionen des französischen Spezia-
listen für Tierzüchtung und der Vertreter der 
NRO 

Vom 21. bis zum 25. Februar 2011, statteten Philip-
pe Lhoste, Zootechniker, Alfred Ouédraogo, Direktor des 
CTAA, und Marcel Scheidweiler, Projekt-Manager, den im 
Projekt eingebundenen Dörfern Sabouna und Koalma einen 
Besuch ab. Einstimmig lobten alle Bauern die ausgezeichne-
te Ausbildung, die ihnen von der CTAA-Mannschaft vermit-
telt wurde. Sie wurden in ihren Dörfern in der artgerechten 
Haltung des Esels, im fachgerechten Handhaben der Kassin 
und im umweltschonenden Beackern des Bodens unter-
richtet. Allgemein wurde bedauert, dass der Erwerb des 
notwendigen landwirtschaftlichen Materials auf finanzielle 
Schwierigkeiten stößt.

Die Delegation begab sich anschließend nach Djibo, 
im Norden von Burkina Faso, wo jeweils mittwochs ein 
bedeutender Viehmarkt stattfindet. Neben den Hunderten 
Ziegen, Schafen, Kühen und Dromedaren, werden beson-
ders in den Monaten März, April und Mai wöchentlich bis zu 
300 Esel zum Verkauf angeboten. Eine Makler-Vereinigung 

unsere entwicklungsprojekte des Jahres 2011

Monsieur Alfred Ouédraogo, Directeur du CTAA (à droite) 
en compagnie des invités de marque lors de la visite des 

infrastructures du CTAA 

Après le mot introductif par le Directeur du CTAA, 
Madame le Maire de la commune rurale d’Imasgo a 
pris la parole pour dire toute la satisfaction du con-

seil municipal et de la population communale d’Imasgo d’être 
honorés par la visite de 
Madame le Ministre. Elle 
a remercié le Gouverne-
ment luxembourgeois de sa 
contribution à la recherche 
de la sécurité alimentaire 
pour les populations rura-
les burkinabè à travers ce 
Centre, avant de souhaiter 
un bon séjour en terre libre 
d’Imasgo à l’illustre hôte.

Le président par 
intérim de l’Associa-
tion les Mains Unies du  
Sahel (AMUS), Monsieur 
Christophe Yameogo, a 
pris par la suite la parole 
pour s’adresser au nom de 
l’association à Madame le Ministre. Il remarqua qu’elle était  
attendue impatiemment à l’inauguration de ce Centre, qui a eu 
lieu en mars 2010. Il considéra que la présence de Madame le 
Ministre est une réponse à cette invitation. Monsieur Yaméogo 
souligna l’importance du Centre dans le cadre du dispositif du 
Ministère en charge de l’Agriculture en matière de sécurité 
alimentaire des populations. Il insista particulièrement sur la 

nécessité du Centre de se doter d’infrastructures pour assurer 
la fabrication du matériel agricole afin de répondre à la forte 
demande de kassines de la part des producteurs ayant bénéficié 
des formations offertes par le CTAA.

Madame le Ministre 
a pris ensuite la parole 
pour témoigner de sa sa-
tisfaction de l’accueil qui 
lui a été réservé avec sa 
délégation. Elle précisa 
qu’elle a tenu – malgré son 
programme très chargé – à 
voir le CTAA, dont elle a 
entendu parler depuis des 
années. Elle a souhaité 
et a espéré que ce Centre 
contribuera à améliorer la 
situation des populations. 
Elle a apporté ses encou-
ragements à l’équipe tech-
nique dans l’accomplisse-
ment de ses tâches.

Après une séance de démonstration et la visite de l’écurie, 
un pot d’au revoir a été offert à la délégation ministérielle qui 
a ensuite repris la route de Ouagadougou.

Alfred Ouédraogo 
Directeur du CTAA
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organisiert den Handel, ein Gemeindebeamter kontrolliert 
den Verkauf und ein Polizist sorgt für Ruhe und Ordnung 
auf dem Gelände.

In Fada N’Gourma, 220 km östlich von Ouagadougou, 
nahmen die drei Delegierten Kontakt mit der Vereinigung 
ARFA (Association pour la Recherche et la Formation en 
Agro-écologie) auf, die sich für eine ökologische Bewirt-
schaftung der Ackerflächen einsetzt. Die Verantwortlichen 
des CTAA erwägen eine Zusammenarbeit mit ARFA, um 
den Bauern während ihrer Ausbildung die Zubereitung und 
Anwendung eines verbesserten Kompostes näherzubringen.

‚Comité de pilotage stratégique‘

In der Woche vom 28. Februar bis zum 5. März 2011, 
fand das jährliche „Comité de Pilotage Stratégique“ (CPS), 
im Beisein der Bauernvertreter der Dörfer Imasgo, Koalma, 
Sabouna und Tiogo sowie des französischen Spezialisten 
für Tierzüchtung Philippe Lhoste und der Vertreter unserer 
NRO François Glodt und Marcel Scheidweiler im CTAA statt. 
Sowohl in zahlreichen einzelnen Gesprächen wie auch in den 
Hauptversammlungen wurden die Probleme des Zentrums 
erörtert und nach Lösungen gesucht. 

Auch wenn die Ausbildung der Bauern in den Dörfern 
sehr gute Fortschritte kannte, so sind Bemühungen vonnö-
ten, um die Umsetzung der weiteren Aktivitäten zu inten-
sivieren, die im Projekt vorgesehen sind. Zur Optimierung 
des allgemeinen Prozesses erwog der CPS ein umfangreiches 
Aktionsprogramm. Unter anderem sollen folgende Maß-
nahmen direkt umgesetzt werden: 

• Nebst spezifischen Ausbildungen in den implizierten 
Dörfern, wird das CTAA in weiteren Regionen des Bur-
kina Faso tätig werden und Partnerschaften mit lokalen 
Akteuren eingehen.

• Die Überlegungen im Hinblick auf die spätere Selbstfi-
nanzierung des CTAA werden intensiviert. 

• Um den Erwerb der Kassin in den implizierten Dör-
fern zu fördern, schließen sich jeweils vier Bauern zu-
sammen, die an einer Kassin interessiert sind. Jeder 
beteiligt sich mit 20% an den Ausgaben; unsere NRO 
trägt die restlichen 20%. Kurzfristig sollen insgesamt 
20 Arbeitsgeräte in den vier Bauerngemeinschaften im 
Einsatz sein.

• Um die Produktion des Materials zu gewährleisten, wer-
den weitere potentielle Dorfschmiede in den jeweiligen 
Regionen ermittelt und in die Herstellung der Kassin 
eingewiesen.

• Jährlich werden zehn junge Bauern, die keinen Acker 
besitzen und die geneigt sind, in die Stadt oder nach 
Europa auszuwandern, im CTAA ausgebildet und dort 
über einen Hektar Land verfügen, um Feldfrüchte unter 
Anweisung der Betreuer des CTAA anzubauen.

Leider ist Herr Léandre Guissou, Verantwortlicher für 
den Ackerbau im CTAA, kurz nach dem CPS verstorben. Er 
wird durch einen jüngeren Ausbilder ersetzt. 

Auch wenn das umfangreiche Projekt für alle Akteure 
eine große Herausforderung darstellt, so hoffen wir, dass 
mit den erwogenen Maßnahmen, eine weitere erfolgreiche 
Etappe im Interesse des Bauernstandes in Burkina Faso 
beschritten werden kann. 

Marcel Scheidweiler
Projekt-Manager

Anlässlich einer Studienreise, die Ende September 2010 
von der Belegschaft des CTAA organisiert worden war, 
konnten sich die Vertreter der Bauernorganisationen in 
Sabouna, Koalma und Fada N’Gourma von den überaus 
guten Resultaten auf den Feldern überzeugen, die Dank des 
Einsatzes der Kassin erzielt wurden 

Nach intensiven Besprechungen sind alle Beteiligten bereit, 
sich den Herausforderungen der nächsten Etappe des 
Projektes zu stellen 

unsere entwicklungsprojekte des Jahres 2011
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Les recommandations 
formulées par le spécialiste 
en zootechnie en matière 
de bonne conduite de 
l’animal de trait sont 
toujours très appréciées 
(d.g.à d.): Jean-Modeste 
Tiolo, moniteur; Emilienne 
Tiogo, sous-directrice; 
Hervé Sinaré, moniteur; 
Philippe Lhoste, 
agronome-zootechnicien; 
Marcel Scheidweiler, 
Project-manager 

De retour d’une mission d’appui (en Février-Mars 2011) 
auprès du Centre technique d’Amélioration de la trac-
tion asine (CTAA d’Imasgo), au Burkina Faso, j’aime-

rais vous partager quelques réflexions sur certains aspects 
techniques de ce projet. Ce centre, construit en 2008-2009 
à Imasgo, dans le Boulkiemde, à 25 Km au Nord de Koudou-
gou, est maintenant bien équipé, il dispose d’infrastructures 
opérationnelles et d’une équipe fonctionnelle de formateurs.

Les formations
La formation des producteurs est au cœur du projet du 

CTAA. Elle a été ciblée au cours de ces premières années de 
« rodage », sur les quatre villages correspondants du CTAA : 
villages qui sont dans quatre provinces différentes du pays : 
Imasgo, Koalma, Sabouna et Tiogo.

Les bénéficiaires de ces formations (environ 100 agri-
cultrices et agriculteurs dans chacun des 4 villages) sont 
très satisfaits et semblent avoir bien assimilé les messages 
tant sur la conduite de l’âne (voir ci-dessous) que sur le 
travail du sol.

Ces formations sont donc maîtrisées et appréciées ; 
elles doivent maintenant concerner une « cible » plus large 
et plus diversifiée ; c’est ce qui devrait se développer au cours 
de cette année 2011 avec déjà des demandes de formation 
de la part de divers partenaires (dont l’association « Pro-
mo-Femmes Développement Solidarité »). Ces formations 
faites pour des tiers seront en outre sources de recette pour 
le CTAA.

Le CTAA d’Imasgo:  
quels messages techniques en année 4?

Philippe Lhoste, Mars 2011

Les messages techniques
Le modèle technique proposé par le Centre est un mo-

dèle intégrateur :

- Partant des bonnes pratiques d’utilisation de la trac
tion asine (dressage, alimentation, soins, bien-être, 
harnachements…), le CTAA s’intéresse aussi à l’outil, 
au travail du sol et à l’ensemble de l’itinéraire technique 
cultural adapté à ces zones difficiles du plateau central 
du Burkina.

- L’outil privilégié est la Kassine, outil polyvalent conçu 
par Prommata et maintenant fabriqué dans deux sites 
du Burkina, grâce aux formations de forgerons faites sur 
place par Prommata. Les travaux effectués avec ce po-
lyculteur performant ont enthousiasmé les utilisateurs 
et les 4 Kassines qui travaillent déjà dans les villages 
semblent fort bien utilisées.

- L’itinéraire technique de travail du sol en sec (« Zaï 
mécanisé ») avec ses diverses possibilités : semis en sec, 
travail à la dent (en sec et en saison des pluies dans 
l’interligne des cultures), etc. est un modèle très adapté 
aux systèmes de production agricole de la région.

Le CTAA d’Imasgo met aussi en place une coopération 
avec l’ARFA (Association pour la Recherche et la Forma-
tion en Agro-écologie) de Fada N’Gourma. Ces deux projets 
sont très complémentaires et partagent un même objectif 
global commun : le développement durable de l’agriculture 
familiale au Burkina. Le CTAA participera à la formation 
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Les bénéficiaires des formations sont très satisfaits et semblent 
avoir bien assimilé les messages tant sur la conduite de l’âne que 
sur le travail du sol 

Un livre des Editions Quae

La traction animale
Philippe Lhoste, Michel Havard, Éric Vall

2010, Éditions Quae, CTA, Presses agronomiques de Gembloux
240 pages, ISBN 978-2-7592-0886-9, référence 02222
Collection Agricultures tropicales en poche

25 euros
aussi disponible en numérique sur www.quae.com

L’utilisation de l’énergie animale est toujours d’actualité dans nombre de pays en 
développement où les petits agriculteurs travaillent encore beaucoup à la main. En 
facilitant le travail du sol et les transports, les animaux de trait permettent de réduire 
la pénibilité du travail humain et d’alléger la pauvreté. La traction animale améliore la 
productivité du travail agricole et contribue à la durabilité des systèmes mixtes alliant 
l’agriculture et l’élevage dans les petites exploitations familiales.

Cette synthèse pratique, actualisée et illustrée des connaissances sur la traction ani-
male est enrichie de résultats d’expériences récentes en matière de bien-être animal, de groupements de producteurs et 
d’artisans, et d’impact environnemental. Des solutions pratiques sont proposées dans tous ces domaines. Cet ouvrage, 
volontairement succinct, est accompagné d’un cédérom qui apporte des informations complémentaires, fiches tech-
niques, textes de référence, études de cas, photographies. Destiné en priorité aux producteurs, techniciens et agents de 
développement, ce manuel est aussi un outil de référence pour les enseignants et étudiants de l’enseignement supérieur.

Philippe Lhoste, agronome zootechnicien, expert en traction animale, dirige actuellement la collection Agricultures 
tropicales en poche.

Michel Havard, agronome au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 
(Cirad), travaille sur la mécanisation agricole, les dynamiques des producteurs et le conseil agricole en Afrique subsaharienne.

Éric Vall, agronome zootechnicien au Cirad, travaille sur la durabilité des systèmes mixtes agriculture- élevage en Afrique 
subsaharienne, après avoir étudié les animaux de trait et la dynamique des innovations en traction animale.

des agents de l’ARFA sur la 
traction asine et le travail 
du sol ; l’ARFA, en retour, 
formera l’équipe du CTAA 
à l’agro-écologie et no-
tamment à la fabrication 
de composts améliorés. 
La fertilisation organique, 
écologique et autonome, 
est en effet un facteur es-
sentiel de la réussite du  
« Zaï mécanisé ». 

L’équipe du CTAA est 
donc susceptible de for-
mer les producteurs, les 
responsables de groupe-
ments, les vulgarisateurs 
ou les techniciens agri-
coles pour un ensemble 
d’innovations cohérentes alliant maîtrise de la traction 
asine, travail du sol en sec avec la Kassine, régénération 

des sols dégradés (« zippe-
lés »), « zaï mécanisé » en 
traction asine, système de 
culture adapté à l’aridité 
du climat et aux sols de la 
région.

C’est un modèle tech-
nique complet cohérent 
et efficace ; il est de plus 
nécessaire pour réduire la 
pénibilité du zaï manuel 
traditionnel, et aussi fort 
utile pour promouvoir un 
développement durable 
dans cette région. A terme, 
le message du CTAA pour-
ra s’adapter, en fonction 
de la demande à d’autres 
spécificités locales, pour 

prendre en compte la diversité des systèmes de production 
utilisant la traction asine.
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Bau einer Biogasanlage für das Gymnasium YADEGA
In Zusammenarbeit mit dem Lycée Technique Agricole — Ettelbrück

BURKINA FASO – Ouahigouya 2

In den letzten Ausgaben dieses Blattes gingen wir wieder-
holt auf das Entwicklungsvorhaben im Interesse der Schü-
ler des Gymnasiums YADEGA in Ouahigouya in Burkina 

Faso ein. Da das Projekt aus diversen - uns nicht immer ver-
ständlichen - Gründen leider noch nicht abgeschlossen werden 
konnte, möchten wir vorerst kurz auf die Ursprünge des doch 
interessanten Projektes eingehen und an die Ziele erinnern. 

Seit 2002 wird die Partnerschaft zwischen dem Gym-
nasium YADEGA in Ouahigouya in Burkina Faso und dem 
Lycée Technique Agricole aus Ettelbrück (LTA) gepflegt. In 
regelmäßigen Abständen werden sogenannte Kooperati-
onsreisen von den Verantwortlichen des LTA organisiert, 
um es interessierten Schülern und Professoren zu ermög-
lichen, sich mit den Gegebenheiten in verschiedenen Re-
gionen Afrikas vertraut 
zu machen. Der direkte 
Kontakt sowie konkre-
te Arbeiten im Inte-
resse der Partnerschule 
in Ouahigouya stand 
in den letzten Jahren 
immer wieder auf dem 
Programm der Sensibili-
sierungstouren. Infolge 
der regelmäßigen Besu-
che wurde im Novem-
ber 2004 der Bau einer 
Biogasanlage auf dem 
Gelände des Gymnasi-
ums YADEGA ins Auge 
gefasst. Nach intensi-
ven Vorbereitungsmaß-
nahmen und der darauf 

folgenden konkreten Umsetzung konnte die Anlage Anfang 
2010 größtenteils fertig gestellt werden. 

Mit dieser Anlage, die einen Toilettenblock beinhaltet, 
wird den vorerst herrschenden katastrophalen hygienischen 
Bedingungen der sanitären Einrichtungen des Schulkomple-
xes entgegen gewirkt. Immerhin sind rund 1.900 Schüler in 
der Schule eingeschrieben. Zu diesen müssen noch weitere 
800 gezählt werden, die an Abend– und Weiterbildungs-
kursen teilnehmen. 

Zu den weiteren Zielen des Projektes zählen die Abwas-
ser-Sanierung und die Einsparung von Brennholz. Mit dem 
gewonnenen Methangas soll die Schulkantine, in der täglich 
circa 70 Mahlzeiten gekocht werden, versorgt werden. Die 
Einsparungen aufgrund des stark reduzierten Brennhol-

zes wird dem Unterhalt 
der Lehrgebäude zugute 
kommen. 

Rund 2.700 Schüler 
verfügen über 

adäquate sanitäre 
einrichtungen

Auch wenn die 
inzwischen fertig ge-
stellte Anlage nur teil-
weise funktionsfähig 
ist, so wurde mit der 
Inbetriebnahme der 
neuen Toiletten, einem 
der Hauptanliegen der 
Verantwortlichen der 
Schule Rechnung ge-
tragen: Die sanitären 

Rund 2.700 Schüler sind im Gymnasium YADEGA in 
Ouahigouya eingeschrieben

Leider besteht weiterhin Handlungsbedarf, bevor die 
Anlage ihren Bestimmungen gerecht werden kann 

Auch wenn im Moment nicht alle angestrebten Ziele des 
Entwicklungsprojektes erreicht sind, so tragen die neuen zur Verfügung 
stehenden sanitären Einrichtungen nunmehr zu besseren hygienischen 
Bedingungen im Gymnasium bei 



ONG•NEWS 2011 9

unsere entwicklungsprojekte des Jahres 2011

Anlagen neu verputzt. Die Gasleitungen werden teilweise 
ersetzt und die Metallglocken der Fermenter gründlich 
überholt. 

Ein Drittel der Kosten dieser Sanierung übernimmt 
der CREPA. Auch stellt das Institut 
die Arbeiter und die Sachverständigen 
zur Verfügung, die den rechtmäßigen 
Ablauf der Arbeiten gewährleisten 
sollen. Die restlichen Kosten werden 
größtenteils durch finanzielle Mittel 
gedeckt, die sowohl in Ouahigouya 
als auch in Luxemburg zur Verfügung 
stehen. 

Während der jährlichen Mis-
sion de suivi des Centre technique de 
l‘amélioration de la traction asine (siehe 
unter 1. Umsetzung des Programms 
im CTAA) nutzten die Vertreter der 
NRO die Gelegenheit, um sich vor 
Ort in Ouahigouya über den aktuellen 
Zustand der Anlage zu informieren 
und mit den Verantwortlichen des 
Centre regional pour l‘eau potable et 
l‘assainissement à faible coût in Oua-
gadougou, die programmierten Ab-
läufe zu erörtern, die zum Verbessern 
der Anlage vonnöten sind. Die Ver-

antwortlichen des CREPA legten ein 3-Punkte-Programm 
vor, das innerhalb eines 24-tägigen Ablaufes verwirklicht 
werden soll. 

Ende März 2011 wurde im Einvernehmen mit den Ver-
antwortlichen des Lycée Technique Agricole die nötigen 
Schritte seitens des nördlichen Partners in die Wege geleitet, 
die dem CREPA die Umsetzung der Arbeiten ermöglichen 
sollen. Mit der Verpflichtung des renommierten Institu-
tes und der Überweisung der nötigen finanziellen Mittel 
(2.000 €) müsste die Anlage nunmehr bald funktionsfähig 
sein. 

Die Vertreter der NRO nutzten die Gelegenheit während der ‘Mission de suivi 2011’ 
(siehe Seiten 3-5), um sich vor Ort in Ouahigouya über den aktuellen Zustand der 
Anlage des Gymnasiums YADEGA zu informieren und mit den Verantwortlichen des 
‚Centre regional pour l’eau potable et l’assainissement à faible coût‘ in Ouagadougou, 
die programmierten Abläufe zu erörtern, die zum Verbessern der Anlage vonnöten sind

Anlässlich einer Arbeitsvisite, ergriffen die verantwortlichen Partner im November 2010 
die nötigen Maßnahmen, um die verbleibenden Hürden zum Gelingen des Projektes zu 
überwinden: v.l.n.r. A. Lavandier, I. Jacobs, S. Ouédraogo, M. Troian, A. Ouédraogo 

Bedingungen des Schulkomplexes wurden merklich verbes-
sert! Nichtsdestotrotz besteht weiterhin großer Handlungs-
bedarf, bevor die Anlage ihren Bestimmungen übergeben 
werden kann. 

Anlässlich einer Arbeitsvisite mussten die Vertreter des 
LTA im November 2010 feststellen, dass größere Ausbesse-
rungsarbeiten vonnöten sind, um den Betrieb der Anlage 
zu gewährleisten. Infolge der Bestandsaufnahme, die auf 
ehrenamtlicher Basis durch den Sachverständigen André 
Lavandier (Ehemann von Frau Isabelle Jacobs) vorgenom-
men wurde, beantragte die kleine Delegation umgehend ein 
Gespräch mit der Direktion des für die Arbeiten zuständi-
gen Institutes CREPA – Centre Régional pour l’Eau Potable et 
l’Assainissement à faible coût. 

Diese Unterredung auf höchster 
Ebene erwies sich als sehr fruchtbar. 
Herr Cheik Tidiane Tandia, General-
direktor des CREPA, entschuldigte 
sich für die durch seinen Sachbear-
beiter verursachten Missstände und 
verpflichtete sich, umgehend die 
Anlage durch einen Techniker in Au-
genschein zu nehmen und greifbare 
Lösungen zu den Beanstandungen zu 
finden. Ende 2010 lagen uns konkre-
te Pisten seitens des CREPA vor, um 
die gesamte Anlage baldmöglichst zu 
sanieren. 

Die Maßnahmen beinhalten um-
fangreiche Arbeiten auf allen Ebenen 
der Anlage. Unter anderem werden die 
Fermenter mit Eisenbeton verstärkt 
und das Mauerwerk der sanitären 
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Maniok – und Maismühle für die Pfarrei Sainte Lucie

Demokratische Republik KONGO – Bilili: 3

Anfang September 
2010 kontaktierte uns 
Schwester Claude Col-
lignon, von den Soeurs 
de Sainte-Marie de 
Namur, um die even-
tuelle Finanzierung 
einer Maniokmühle in 
Bilili in der Demokrati-
schen Republik Kongo 
zu erörtern. Nach dem 
Ableben von Schwester 
Raymond-Marie Linard 
im Jahre 2009, die viele 
Jahre sehr eng mit un-
serer NRO zusammen-
arbeitete (siehe ONG-
News 2010), begleitet 
Schwester Claude Col-
lignon die Entwicklungsvorhaben der lokalen Schwestern-
gemeinschaften in Afrika. Sie ist somit unsere direkte An-
sprechpartnerin in den Angelegenheiten der gemeinsamen 
Entwicklungsvorhaben. 

Wiederaufnahme des langjährigen  
Partenariats mit den lokalen Schwestern-
gemeinschaften der SSMN in Afrika

Die auf den Seiten 10 und 11 dieses Blattes beschriebe-
nen Projekte führen somit zur Wiederaufnahme des langjäh-
rigen Partenariats mit lokalen Schwesterngemeinschaften 
der Soeurs de Sainte-Marie de Namur in Afrika, das in Folge 
des umfangreichen Projektes CTAA (siehe Seite 3-7) und 
der zeitintensiven Vorbereitungen zum 50. Gründungsju-
biläum der Entwicklungszusammenarbeit der Luxemburger 
Jungbauern und Jungwinzer (2009), während 2 Jahren 
ruhen musste. 

Merkliche Arbeitserleichterung  
für die Frauen von Bilili

Das Entwick-
lungsvorhaben, 
das von der Com-
mission Caritas  
et Développement 
der jungen Pfar-
rei Sainte Lucie 
aus Bilili ausge-
arbeitet worden 
war, sieht den 

Einsatz einer Maniok- 
und Maismühle für 
die Dorfbewohner der 
wirtschaftlich wenig 
erschlossenen Gegend 
vor. Mitglied dieser 
Kommission ist die uns 
bestens bekannte kana-
dische Schwester Marie 
de Jardin, die lange Jah-
re in Fatundu tätig war 
und dort mehrere kleine 
Projekte im Interesse 
der lokalen Bevölkerung 
initiierte und mit Hilfe 
unserer NRO durch-
führen konnte. Die 
Ortschaft Bilili liegt am 
Kwilu-Fluss und zählt 

ungefähr 24.000 Einwohner. Die Mühle wird vor allem für 
die Frauen eine große  Arbeitserleichterung darstellen, da 
sie bis dato den Mais oder Maniok mühsam in den traditi-
onellen Mörsern zerstoßen. 

Das kleine Vorhaben erhielt im November die nötige Zu-
stimmung vom Verwaltungsrat unserer NRO. Somit konnte 
vor Jahresende 2010 die benötigte Summe von 7.894,24 € 
an den lokalen Partner überwiesen werden. Die Umsetzung 
des Projektes beinhaltet den Aufbau eines Maschinenschup-
pens und den Erwerb der Mühle mitsamt Dieselmotor. Mit-
te März teilte uns Abbé Raoul de Dieu Ngamuki mit, dass 
die Mühle, das Dieselaggregat und der Zement inzwischen 
nach Bilili gebracht worden sind und die Arbeiten am Ma-
schinenunterstand unverzüglich nach dem Transport in die 
Wege geleitet worden sind.

Mit dem Einsatz des 
neu erstandenen 
Dieselaggregates 

und der Maniok- und 
Maismühle will die 

‚Commission Caritas 
et Développement‘ 

ihren Beitrag zur 
Verbesserung der 

Lebensbedingungen der 
lokalen Bevölkerung 

leisten 

Sr Claude Collignon, SSMN, (Bildmitte) im Gespräch mit S.K.H. 
Großherzog Henri, anlässlich der akademischen Sitzung zum  
50. Jubiläum der Entwicklungszusammenarbeit der LJB&JW 
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Fertigstellung der Krankenstation

KAMERUN – Soa 4

Im Juni 2010 weilte Schwester 
Lotte Scholtus, SSMN, die seit 
Jahren in Kamerun tätig ist, für 

kurze Zeit in Luxemburg. Während 
einer Unterredung mit den Verant-
wortlichen unserer NRO ging die 
Schwester, die seit Jahren in engem 
Kontakt mit dem Verband der Lu-
xemburger Landjugend - Jungbau-
ern und Jungwinzer steht, auf ein 
Problem ein, das sich für die kleine 
Gemeinschaft der Schwestern der 
Universitätsstadt Soa in Kamerun 
stellt. 

Im Februar 2010, konnte die verantwortliche Kranken-
pflegerin Sr. Marie Pierrette Akoa eine Poliklinik mit Hilfe 
einer italienischen NRO in Soa errichten lassen. Sie kam somit 
einer Nachfrage der lokalen Bevölkerung nach, die seit Jahren 
auf eine angemessene Krankenbehandlung in Soa gewartet 
hatte. Die neu errichtete Krankenstation sollte somit auch 
den mehreren tausend Studenten der Universität Yaoun-
dé II in Soa die medizinische Versorgung erleichtern, denn 
diese mussten im Krankheitsfall bis in die 17 km entfernte 
Hauptstadt Yaoundé fahren, um sich dort in den überfüllten 
Spitälern behandeln zu lassen. 

Die von der italienischen NRO zur Verfügung gestell-
ten Mittel reichten jedoch nicht, um das inzwischen fertig 
gestellte Gebäude mit Elektrizität und Wasser zu versorgen, 
sowie die Sicherheit der Poliklinik zu gewährleisten. Die nötige 
Stützmauer, die Bestandteil der Umzäunung des Gebäudes ist, 
war nicht bei der Ausarbeitung des Konzeptes miteinbezogen 
worden. Schwester Lotte Scholtus wies bei der Vorstellung des 
Projektes im Juni 2010 auch darauf hin, dass die Ausstattung 
der Poliklinik mit den angemessenen medizinischen Instru-
menten und der Erwerb der nötigen Medikamente weitere 
Hürden für die Verantwortliche des Krankengebäudes dar-
stellen. 

Hinsichtlich der oben aufgeführten Schwierigkeiten, die 
die Eröffnung der unentbehrlichen Krankenstation in weite 

Ferne rücken würde, entschied sich der Verwaltungsrat unse-
rer NRO, den Schwestern die nötigen 7.439,05 € zukommen 
zu lassen, um das Maßnahmenpaket zur Fertigstellung der 
Poliklinik zu finanzieren. Es beinhaltet: 
• Den Bau des Wasserturms; 
• Den Erwerb und die Montage des Wasserreservoirs und 

der Wasserpumpe;
• Das Verlegen und den Anschluss der Wasser- und Elektro-

leitungen; 
• Den Bau der Stützmauer; 
• Den Erwerb der medizinischen Einrichtung und der Me-

dikamente. 
Mitte März 2011, teilte Schwester Marie Pierrette Akoa 

unserer NRO mit, dass nunmehr die Wasserzufuhr und die 
elektrische Versorgung des Gebäudes gewährleistet seien. 
Auch seien die notwendigen administrativen Anträge bei den 
verantwortlichen staatlichen Instanzen eingereicht worden, 
die das Betreiben der Krankenstation ermöglichen. Die be-
nötigten Medikamente könnten aus verständlichen Gründen 
jedoch erst erworben werden, wenn die offizielle Ermächti-
gung vorliege. 

Im Namen all jener, denen die medizinische Versorgung 
in Soa gilt, bedanken sich die Schwestern der kleinen Gemein-
schaft aus Soa recht herzlich für die gewährte Unterstützung.

Die Krankenstation in Soa verfügt nunmehr über fließendes 
Wasser und Elektrizität 

Blick auf die installierte Saugpumpe und den Wasserturm

Schwester Lotte Scholtus, 
SSMN 
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E Velostour fir e gudden Zweck –  
Randonnée Edy Schütz

E wonnerbare Geste  
vun de Schoulkanner vu Reiler

Den 1. August 2010, huet 
den Organisatiouns-
komitee an Zesum-

menaarbecht mam Club cycliste 
„Velo Woolz“ op hir traditionnell 
Randonnée edy Schütz op 
Woolz agelueden.

Niewent hirer Leiden-
schaft fir de Velo, hunn 
d’Coureuren sech gläichzäiteg 
fir e gudden Zweck agesat. 
Den Erléis vun der Randonnée 
2010 ass deemno un de Projet 
Naturnoen a kannerfrënd
leche Schoulhaff vun der 
Eltere-Vereenegung vun der 
Primärschoul Woolz an un eis ONg gaang. 

Um Expo-Stand vun eiser Associatioun an der Pri-
märschoul zu Woolz, konnten déi Intresséiert sech iwwer 
d’Kooperatiounsaarbecht am Interessi vum Bauerestand an 
Afrika informéieren. Mat Begeeschterung huet de Project-
Manager Marcel Scheidweiler hinnen d’Aarbecht vun der 
ONG méi no bruecht. Op de Ravi-Stänn hunn eis Memberen 
Carlo Schiltges (zu Wäiswampech), Edouard Kickert a Franz 

A Präsenz vun der Madame Minister Marie-Josée 
Jacobs, dem Här Emile Eicher, Deputéierten a 
Buergermeeschter vu Munzen, an dem Här Willy 

Oestreicher, President vum Reiler Schoulsyndicat, hunn 
d’Jongen an d’Meedercher vun der Reiler Regionalschoul 
an dem Clierfer Ediff, der Initiative Partage Afrique, der 
Associatioun Imbasa an der ONG Lëtzebuerger Jongbaue-
ren a Jongwënzer – Service Cooperatioun a.s.b.l., e Scheck 
vu jeeweils 3.456 € iwwerreecht. 

Den Erléis vum Solidaritéitslaf fir Afrika kënnt deem-
no direkt der ländlecher Bevölkerung a benodeelegte 
Kanner a Fraen am Burkina Faso an a Südafrika zegutt. 

Am Numm vun eiser ONG huet de Project-Manager 
Marcel Scheidweiler de Scheck entgéint geholl. Mat vill Enga-
gement a mat séngem gewinnten Enthousiamus huet hie vun 
der Geleeënheet profitéiert, fir de Kanner d’Aarbecht vun eiser 
ONG virzestellen. 

Glodt (zu Siwwenaler) eng Hand mat ugepaakt. E spezielle 
Merci geet un d’Famill Bourggraff an un déi Verantwort-
lech vun der Amicale vu Siwwenaler, déi d’Vertrieder vun 
der ONG esou häerzlech opgeholl hunn. 

Dem Organisatiounskomitee vun der Randonnée edy 
Schütz an de Verantwortleche vum Club cycliste „Velo 
Woolz“ e ganz grousse Merci! 

De Verwaltungsrot dréckt de Kanner an de Verantwort-
lechen aus deene béid Institutiounen e ganz grousse Merci 
aus, fir dee wonnerbare Geste vu Solidaritéit mat dem man-
nerbemëttelte Bauerestand an Afrika. 

Foto: Ginette Clees, Lëtzebuerger Wort, den 23/10/2010
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Fraen a Mammen vu Berbuerg

Grupp Zuucht vun de LJB & JW

ënnerstëtzung vum Kooperatiounsprojet ctaa

Foto: Nathalie Schoellen 

Bei Geleeënheet vum 28. Concours du Meil-
leur Juge, deen den 12. September 2010 
um Holstein-Zuuchtbetrib Bosseler zu 

Lampech ofgehale gouf, hunn déi Verantwort-
lech vum Grupp Zuucht vun de Lëtzebuerger Jong-
baueren a Jongwënzer en Zuuchtkallef verlousst. 
Den Erléiss vun 1.246 € hunn si der ONG fir hir 
Kooperationsprojeten zoukomme gelooss. Mir 
soe villmools Merci!

Am Bild, 4.v.l.: De Christophe Majerus, 
President vum Grupp Zuucht, mat de gléckleche 
Gewënner vun der 28. Editioun vum beléifte 
Rannerzuucht-Concours.

Am Kader vun hirer dësjäreger Generalver-
sammlung hunn d’Fraen a Mammen vu 
Berbuerg de 17. Januar 2011 dem Deche 

Leo Wagener, President, an dem Carmen Schiltz, 
Member vum Verwaltungsrot vun eiser ONG, e 
generéise Scheck am Wäert vun 2.000 € fir eis 
Kooperatiounsaarbecht am Déngscht vun der 
ländlecher Bevölkerung an Afrika iwwerreecht. 
Den Dammen e grousse Merci!

50 Joer Entwécklungszesummenaarbecht vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer

Jubiläumsbroschür mat Réckbléck a Bild an Toun 

Mir weisen drop hin, datt d’Jubiläumsbroschür mam DVD vun der 50-järeger Tätegkeet vun de Lëtzebuerger Jongbaueren 
a  Jongwënzer an Afrika weiderhin disponibel ass. 

Dat 52 Säite staarkt an informativt Heft gëtt e gudden Abléck an déi verschidden 
Etappen vum Wierke vun der Organisatioun. Am DVD si Filmmaterial a Fotoe vun 
deene sëllechen Entwécklungsprojeten verschafft, fir deem Intresséierten d’Aarbecht 
am Intressi vun der ländlecher Bevölkerung an Afrika méi no ze bréngen. 

D’Plaquette kann an der Zentral vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a 
Jongwënzer bestallt ginn: um Tel. 44 743-252, iwwer Fax 44 743-563 oder iwwer 
Email jbjwsc@pt.lu. Si ass gratis. Mir wieren deene Léit, déi un den Dokumentatiou-
nen intresséiert sinn awer dankbar, wann si d’Zoustellung mat engem Don fir eis 
Entwécklungszesummenaarbecht an Afrika kënnten honoréieren.

50 Joer  
Entwécklungsaarbecht

vun de Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer

1959 – 2009

50 ans de solidarité avec l’Afrique
des Jeunes Agriculteurs et Viticulteurs

du Grand-Duché de Luxembourg

1
9
5
9
-2
0
0
9

501031_cover50anniv_LAST.indd   1 03.02.10   11:33
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ënnerstëtzung vun eiser entwécklungszesummenaarbecht  
duerch d‘regional gruppen vun der LLJ – Jb&Jw 

Op de regionale Generalversammlungen 2011 hunn 
d’Responsabel vun de Landjugendgruppe Cliärref, 
Dikkrich, Maacher, Uewersauer an Zenter … 

Eemol méi hunn déi regional Gruppen 
vun der Lëtzebuerger Landjugend – 
Jongbaueren a Jongwënzer … 

De Verwaltungsrot vun 
der ONG dréckt hinnen säi 
grousse Merci aus, fir dës 
wonnerbar Geste  
vu Solidaritéit mam 
Bauerestand an Afrika!

Foto: Claude Schomer

… hir Solidaritéit mat der 
mannerbemëttelter Bevölkerung an 
Afrika duerch e generéisen Don zum 
Ausdrock bruecht.

…de Vertrieder vun der ONG e Scheck am Wäert 
vu 646 €, resp. 1.000 €, 500 €, 2.000 €  

an 2.000 € iwwerreecht.

LLJ Cliärref

LLJ Maacher

LLJ Uewersauer

LLJ Dikkirch

LLJ Zenter
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Bäileedskaarte fir e gudden Zweck 
zu Gonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht vun de Lëtzebuerger Jongbaueren  

a Jongwënzer am Intressi vun der ländlecher Bevölkerung an Afrika

Dag vun der Kooperatioun 2010

E Sonndeg, de 7. November 2010, huet d’LLJ—JB&JW 
Zenter zesumme mat der ONG op deen traditionellen Dag zu 
Gonschte vun der Entwécklungszesummenaarbecht op Ram-
merech agelueden. 

Vill Memberen aus dem regionale Grupp waren um Dill an 
hunn dofir gesuergt, datt och d‘Editioun 2011 e Succès konnt 
ginn. Ënnerstëtzung kruten si vun enger Rei  vun Ancienen, 

Frënn a Bekannten vun eisen Associatiounen, déi sech spontan 
bereet erkläert hunn, fir d‘Mass vum Dag vun der Kooperatioun 
ze sangen (uewe riets). 

Hinnen an deene sympathesche Verantwortlechen a Mem-
beren aus dem regionale Grupp, soe mir ee ganz grousse Merci 
fir hire staarken Asaz. 

Mir weisen drop hinn, datt dir dës Bäileedskaarte bei engem Stierffall 
an der Zentral vun der Lëtzebuerger Landjugend – Jongbaueren a Jongwënzer 
ufroë kënnt. Bannendra fannt dir en Text aus dem Johannes-Evangelium 
(Joh, 12,24): „Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt 
es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht.“ 

Den Erléis vum Verkaf kënnt der Entwécklungsaarbecht vun der ONG 
Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer – Service Coopération 
a.s.b.l. zegutt. Informatiounen iwwer d’Aarbecht zugonschte vum Bau-
erestand an Afrika fënnt deen Intresséierten ënner www.jongbaueren.lu. 

D’Bestellung kënnt dir maachen: iwwer Tel. 44743-252, Fax 44743-
563 oder per E-mail jbjwsc@pt.lu mat dem Vermierk: Bestellung vun … 
Bäileedskaart(en). 

Präis pro Kaart: 2,50 € (+ Porto)
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Finanzaufkommen 2010

Spenden
84 786,39 

48 % 

Kofinanzierung
MAE

73 114,55 
40 % 

Zuschüsse
15 000,00 

8 % 

Andere
7 699,42

4 % 

Einnahmen 2010
Projekte 

103 016,82 € 
79 % 

Projektbegleitung 

 15 405,33 € 
11% 

Verwaltung 

 12 565,33 €  
10 % 

Verschiedenes 

546,36 € 
0 % 

Ausgaben 2010

Lëtzebuerger Jongbaueren a Jongwënzer - Service Coopération a.s.b.l.
5, avenue Marie-Thérèse • L-2132 Luxembourg

CCPLLULL: LU05 1111 0050 3083 0000

CCRALULL: LU32 0090 0000 0157 8004

www.jongbaueren.lu

E-mail: jbjwsc@pt.lu
Tel: 44743 - 252 / 44743 - 564
Fax: 44743 - 563

IMPRIMERIE SAInT-PAUL LUxEMboURg

Wir bedanken uns sehr herzlich 
bei den regionalen Gruppen der LLJ – JB & JW, der Arbeitsgruppe „Zuucht“ sowie bei allen Spendern  

und den Ministerien für Entwicklungszusammenarbeit und Landwirtschaft für die gewährte Unterstützung!

Verwaltungsrat

Präsident: Abbé WAGENER Leo
1.Vizepräsidentin:  DORNSEIFFER-MARX Marie-Claude     
2.Vizepräsident:  SCHILTGES Carlo
Kassiererin:   LISARELLI-SCHLEICH Marianne
Sekretär:     GLODT François

Mitglieder: BONIFAS Larry
 JANSSEN Carlo
 LENTZ Alain
 MAJERUS-CLEMES Martine
 SCHARES-LEONARDY Conny
 SCHEIDWEILER Marcel 
 SCHILTZ Carmen
 WOLTER-HILGERT Fernande

Projekt Betrag

BURKINA FASO – Imasgo:  
Umsetzung des Programms im  
„Centre technique de l’amélioration de la traction asine“  CTAA  

 
 

87.668,67 €

KAMeRUN – Soa:  
Fertigstellung der Krankenstation 

 
7.453,91 €

Demokratische Republik KONgO  Bilili:  
Maniok und Maismühle für die Pfarrei Sainte Lucie 

 
7.894,24 €

Verschiedenes  546,36 €

Projektbegleitung 15.405,33 €

Verwaltung 12.565,33 € 

Gesamtsumme für 2010: 131.533,84 €




