
Zwischenstand des Projekts APTE: Feldberatung und Selbsthilfeförderung im 
Niger (April bis Oktober 2018)

Vorbemerkung:
Seit Anfang der Regenzeit im August hat sich die Sicherheitslage insbesondere in der Grenzregion zu 
Mali und Burkina Faso verschlechtert. Es kam zu Angriffen von Jihadisten und Rebellen im 
Grenzgebiet zu Burkina Faso. Die instabile Sicherheitslage schränkte die Reisetätigkeit der Feldberater 
und der EIRENE-Fachkraft ein. Nicht desto trotz konnten die meisten Felder und Dörfer im 
Projektgebiet besucht werden.

Durchgeführte Aktivitäten und Ergebnisse im Berichtszeitraum

 Erfahrungsaustausch mit Vertretern von anderen Selbsthilfeinitiativen im Departement 
Filingué über die Herstellung von Kompost aus Stroh und Tierdung  und über die Befüllung 
der  Pflanzlöcher mit Kompost, was nachweislich zu höheren Erträgen führt. 

 42 % der betreuten Selbsthilfeinitiativen im Projektgebiet, davon 15 Fraueninitiativen, haben 
eine neue Einkommensquellen entwickelt (z.B. Herstellung von Salzlecksteinen für Ziegen und 
Rinder, Nachzucht der Rote Ziegen-Rassen)

 72 neue Familien im Projektgebiet wurden durch die Feldberater hinsichtlich der Agroforst- 
und Bodenverbesserungsmaßnahmen fortgebildet.

 59 Teilnehmer bei den Schulungen haben eigenständig ohne Projektunterstützung die 
Maßnahmen angewendet. 6 ha wurden so fruchtbar gemacht.

 Schulungen zur Regeneration der im letzten Jahr gepflanzten Bäume wurden durchgeführt.

 Insgesamt 2151 neue Bäume (Acacia senegal und Acacia alba) wurden im Berichtszeitraum 
gepflanzt. Die Feldberater gaben intensive Anweisungen zur Pflege und Pflanztechnik der 
Setzlinge, um die Anwuchsrate zu erhöhen.

 Der Verkauf von Viehfutter aus den Lagerhäusern, die über den Zuschussfonds errichtet 
wurden, ist bis auf ein Futterbestand abgeschlossen. Der Erlös aus dem Viehfutterverkauf 
wird genutzt, um einer weiteren Selbsthilfegruppe einen Kredit zu gewähren, aus dem ein 
neues Lagerhaus gebaut werden kann. Auch diesen Prozess begleiteten die Feldberater.  

 Rote Ziegen: derzeit ist die Anzahl, die über das Projekt finanziert wurden, auf 337 gestiegen. 
In der Tiergesundheit, Pflege und Haltung wurden die Familien weiterhin durch die 
Feldberater unterstützt. Der Bestand wird von den Feldberatern regelmäßig begutachtet und  
in einem Monitorsystem eingebracht.

Einige Schwierigkeiten

Im August gab es eine zweiwöchige Trockenheit während der Hauptwachstumszeit der Hirse,  des 
Sorghum und der Bohnen und hat die Ernte und die Produktion negativ beeinflusst. Trotzdem hat die 
Hälfte der begleiteten Produzenten insgesamt ihre Erträge steigern können.



Ausblick:

Jetzt fängt das Ende der Begleitphase für diesen Projektteil an. Die Vernetzung und Eigenständigkeit 
der Selbsthilfegruppen schreitet voran. Sie nehmen zunehmend die staatlichen Vertreter der 
Kommunen in Anspruch und kümmern sich um eigene Finanzierungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten.

EIRENE plant ab Mitte nächsten Jahres mit einer anderen Partnerorganisation im Süden des Landes 
zusammen zu arbeiten, um die Agroforst-Techniken zu verbreiten und mehr Familien zu erreichen. 
Dafür sind wir im Gespräch mit zwei Organisationen.

Neuwied, im November 2018


