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Okra-Anbau unter Bewässerung in Agota
KP
KP 2154/Ghana
1620/Togo

Die länglichen dunkelgrünen Früchte des Okra werden in der
afrikanischen Küche zur Herstellung von Soßen genutzt.
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fenen Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten wird die Abwanderung der jungen
Mitglieder der Gemeinde in die Städte verhindert. So wird die Gemeinde gestärkt
und weiterhin ein Zeichen gegen Trokosi
gesetzt. Für die Anschubfinanzierung ihres Projekts hat die Gemeinde uns um Hilfe gebeten.
Ausstattung von zwei
Grundschulen mit lokal
hergestellten Schulmöbeln

Projekt:
Ort/Region:
Rodung und
Kultivierung eines
und
Naolo/Région
Felds undNotse
Anbau
von
Okra unter Sud
Est
Bewässerung
Ort/Region:
Agota/South Volta Presbytery
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
Durchführung:
Selbsthilfegruppe der
Evangelischen Gemeinde
122 Schulbänke
Kostenübersicht:
à EUR 30,– EUR 3.660,–
Pumpe: EUR 1.550,–
20 Kindertische
und Stühle
Rohrleitungen:
EUR 1.300,–
à EUR 12,– EUR 240,–
Düngemittel und Gartenwerkzeuge:
EUR 850,–
Projektdurchführung
Saatgut: und
EUR-begleitung
320,–
EUR
195,–
Ausbildung (Projektmanagement,
Buchhaltung): EUR 350,–
Projektdurchführung
und EUR 4.095,–
Gesamt
-begleitung: EUR 220,–
Gesamt: EUR 4.590,–

sondere Bedeutung zu. Durch die geschaf-
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