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Feldberatung und Selbsthilfeförderung im Departement Téra, Niger

Zusammenfassung

Die von MÄRKISCHES LANDBROT geförderte Feldberaterin Zeinabou Hama Maiga setzte 
ihre Beratung bezüglich angepasster Bodenbearbeitung, Anlage der halbmondförmigen 
Pflanzlöcher und Erosionsschutzmaßnahmen im Team mit den anderen Feldberatern fort.  
Durch ihre frühere Tätigkeit im Gesundheitsbereich und durch ihre Ausbildung als Kranken
schwester ergänzte sie die landwirtschaftlichen Fortbildungen durch Seminare für Frauen hin
sichtlich Lebensmittel- und Körperhygiene. Durch diese Angebote genießt sie insbesondere 
unter den Frauen, die in dem Projekt beteiligt sind, ein großes Ansehen. Weiterhin vermittelte 
sie in den Familien, um diese zu ermutigen Kinder in die Schule zu schicken. 

Das Projekt wird zusammen mit der nigrischen Organisation ADROC derzeit in sechs Ge
meinden in der Region Téra durchgeführt. Die meisten der geförderten Selbsthilfe-Maßnah
men tragen sich selbst und funktionieren unabhängig.

Die Sicherheitslage in der Projektregion Téra ist weiterhin angespannt. In dem Departement 
Bankilaré, ist zurzeit verboten mit dem Motorrad zu fahren, was den Zugang zu den 
Schulungsfeldern erschwert.

Durchgeführte Maßnahmen und Resultate:

• Schulungen zu Hygienemaßnahmen für Frauen in zwei der Projektgemeinden

• Stärkung der Selbsthilfenetzwerke durch die Zusammenarbeit mit kommunalen staatli
chen Organisationen: 18 Mitglieder wurden ausgebildet, um Anträge bei den Kommu
nen hinsichtlich der Förderung ihrer Vorhaben zu stellen. Dadurch gewinnen die 
Selbsthilfeinitiativen weiterhin an Eigenständigkeit.

• Das Vermehren und die Weitergabe von Nachkommen der lokalen Roten Ziegenrasse 
(chevres rousses) wurde überprüft und ein Monitoringbericht erstellt. Die Maßnahme 
trägt sich derzeit selbst. Der Kauf weiterer Ziegen ist nicht geplant.

• 61 der derzeit 62 bestehenden Selbsthilfegruppen haben funktionierende Jahrespläne 
erstellt.

• Im Bereich der Agroforstmaßnahmen haben im Berichtszeitraum insgesamt 50 neue 
Familien an den Schulungen zur Bodenverbesserung und Erosionsschutz teilgenom
men, davon 20 % Frauen.

Die Baumpflanzungen auf den Feldern wurde im September ausgewertet. Seit 2016 sind es 
7020 Pflanzungen mit einer Anwuchsrate von 33%.

Ausblick

Durch die zunehmende eigenständige Fortführung der Schulungen im Bereich Bodenverbes
serung durch die Gemeindemitglieder und das selbstständige Funktionieren der Selbsthilfe
gruppen ist geplant bis Ende 2019 die Zusammenarbeit mit der nigrischen Partnerorganisation 



zu beenden. Bis dahin wird an einer Ausstiegsstrategie gearbeitet, um die Nachhaltigkeit des 
Projektes sicher zu stellen.

Dazu erarbeiten die im Projekt beteiligten Kommunen Jahrespläne, wie sie die Maßnahmen in 
Eigenregie weiter führen werden. Die FeldberaterInnen sollen dann von den Kommunen über
nommen werden.

Es wird weiter daran gearbeitet, dass die TeilnehmerInnen der Schulungen (Bodenbearbei
tung, Anbau und Erosionsschutz) die erworbenen Kenntnisse an andere Gemeindemitglieder 
weitergeben. Dazu werden „Focal Points“ (lokale BeraterInnen) ausgebildet.  


