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finanzieren können.“
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Kleinkrediten. So können Menschen, die
keinen Kredit von der Bank bekommen, ein
Projekt starten, mit dem sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. „Ein anderes
Programm haben wir mit der Universität in
Ohio/USA und einer Forschungseinrichtung
in Nigeria laufen“, erläutert der EPDRAChef. „Da geht es um Impfungen von Kühen und Schafen.“ Schließlich ist die Nichtregierungsorganisation auch für die
E.P.Church-Kliniken und das kirchliche HIV/
Aids-Programm zuständig.
Das landwirtschaftliche Beratungszentrum
Ho-Farms hat einen besonderen Schwerpunkt. Es hat Konferenzräume und Unterkünfte für Teilnehmende von Seminaren.
„Das ist für unsere eigene Beratungstätigkeit wichtig, aber wir vermieten auch an
andere Gruppen. Und seitdem wir HoFarms renoviert haben, läuft die externe
Vermietung richtig gut“, freut sich Lovelace
Mensah.
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Projekt:

Ausstattung
Aufbau einervon
Schafzweiund Ziegen-
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Ort/Region:

Ort/Region:
Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Durchführung:
Evangelischen Gemeinde
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Kostenübersicht:
Stall mit FuttermittelKostenübersicht:
Lager
EUR 2.300,–
122 Schulbänke
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
EUR 460,–
20
12Kindertische
Schafe und und Stühle
à6EUR
Ziegen
12,– EUR 240,–
EUR 650,–
Projektdurchführung
Futtermittel,
und
Impfungen
-begleitung
etc. EUR 700,–
EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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