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Vorsbemberkung:

In dem Projekt gab es zu Beginn des Jahres wieder einen Wechsel im
Team der Feldberater_innen. Die vom Märkischen Landbrot
geförderte Feldberaterin Zeinabou Hama Maiga hat das Team leider
verlassen müssen, um privaten Verpfichtungen in ihrem Heimatdorf
nachzukommen. Es wurde zwar versucht eine weitere Frau zu
rekrutieren, das ist aber leider nicht gelungen. Sehr wenige Frauen
verfügen über entsprechende  Ausbildung und das nötige Fachwissen.

Als neuer Feldberater mit im Team von ADROC ist Ibrahim
Mamoudou. Er hat eine landwirtschafliche Ausbildung und war
vorher bei einer Nichtregierungsorganisation in Niamey tätig.

Durchgbeführtbe Aktiitttben dber Fbeldsberatber_innben und Rbesultatbe:

Zusammbenarsbeit zwischben dben Kommunben und Sbelssthilfbegruppben

 Das Team der Feldberater_innen von ADROC war in den vergangenen Monaten verstärkt in 
den sechs Gemeinden unterwegs, um die Selbsthilfeorganisationen dazu zu mobilisieren 
Netzwerke zu gründen und sie darin anzuleiten. Die Vertreter der Netzwerke werden zu 
Planungstrefen der Kommunen eingeladen und können dort mitbestimmen. Dadurch haben 
die Selbsthilfegruppen eine stärkere Lobby und Mitsprache bei kommunalen Entscheidungen
(z.B. Steuererhebung) Weiterhin können sie leichter Geld von dem Kommunen für die 
Finanzierung ihrer Kleinvorhaben beantragen. 

 Die Feldberatern kümmerten sich weiterhin um die Begleitung der Netzwerke, als auch um 
die Begleitung der Durchführung und das Monitoring der Maßnahmen der 
Selbsthilfegruppen.

 Es fanden zwei Trefen in den Gemeinden Dargol und Gorouol zur Wassernutzung von 
Vertretern der Viehhirten stat.

Das Funktoniberben dber Sbelssthilfbegruppben und lokalbe Kapazitttben sttrkben

 Alle 62 Selbsthilfegruppen haben ihre Jahrespläne 2017 ausgewertet und einen neuen Plan 
für 2018 erstellt. Die Erfolgsrate von Aktionsplänen liegt im Durchschnit bei 80%. Sie sind 
befähigt ohne Projektbegleitung diese Pläne umzusetzen. Die Gruppen erhalten aber 
weiterhin Zuschüsse aus dem Kleinprojektefonds von EIRENE.

 10 der insgesamt 24 Frauengruppen haben eine Einkommen schafende Maßnahme 
entwickelt. Beispiele: Verkauf von Ziegen, neue Marktstände.

Erhöhung dber Bodbenfruchtsarkbeit 

 Die Feldberater_innen bildeten insgesamt weitere 172 Familien in den  
Bodenverbesserungsmaßnahmen („Demi Lune“, „Zai“, siehe Fotos) aus. 14 ha unfruchtbares 
Land konnten rekultiviert werden und wird in der nächsten Regenzeit bewirtschafet.



 Wie im vergangenen Berichtszeitraum wirken die Kursteilnehmenden zunehmend als 
Multiplikator und geben ihr Wissen ohne inanzielle Unterstützung vom Projekt an Nachbarn 
oder Verwandte in ihren Dörfern weiter. Da die besseren Anwuchsraten von Hirse und 
anderem Getreide sowie die Erträge der behandelten Felder deutlich sichtbar sind für 
Außenstehende, melden sich zunehmend mehr Familien zu den Schulungen an. 

Agroforst /Baumpfanzungben

Jeder Kursteilnehmer hat sich verpfichtet auf den Feldern Bäume zu pfanzen. Die Setzlinge werden 
über das Projekt inanziert. Im Berichtszeitraum sind  1100 Bäume  (Acacia albida und Acacia 
Senegal) hinzu gekommen.  

Uniorhbergbesbehbens im Bberichtszbeitraum:

 Die Auswirkungen des Klimawandels machten sich in dem Projektgemeinden deutlich. Die 
Regenzeit ist normalerweise von Juni bis September. Bis Juli hate es aber nicht geregnet, 
was zu großen Ausfällen in den Pfanzungen kam. Überschwemmung im August (besonders 
in der Kommune Diagourou und Gorouol) haten weiterhin die Felder beeinträchtigt.

 Die Errichtung staatlicher Viehfuterausgabestellen für Tiere zu günstigeren Preisen hat  in 
dieser Saison Erträge der Viehfuterlager im Projekt beeinträchtigt. 

Ausslick:

Geplant ist, die Zusammenarbeit mit der Partnerorganisation ADROC Mite 2021 zu beenden. Bis 
dahin werden die Selbsthilfegruppen soweit geschult sein, um ihre Aktionspläne eigenständig 
weiterzuführen. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die jetzt beginnende Vernetzung der 
Gruppen gut funktioniert und die Gruppen sich selbst untereinander unterstützen werden.

Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die Einbeziehung in die Kommunen und damit die Stärkung 
der Interessen der Selbsthilfegruppen gut etabliert ist.

Anfang nächsten Jahres wird beim Bundesministerium der Antrag für die 75% ige Förderung für die 
Jahre bis 2021 beantragt.
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