Kooperation zwischen
GymFi & SAIN (Kakanitchoé/Benin)
Seit mehr als 10 Jahren hat es immer wieder Kontakte zwischen dem Gymnasium Finkenwerder und der kleinen
Ortschaft Kakanitchoé in Benin/Westafrika gegeben, vermittelt vom „Verein der Madagaskarfreunde“ in Goslar.
Eine Reihe von Unterstützungsmaßnahmen konnten beim Aufbau einer kleinen örtlichen Grundschule helfen. Die
Schule wurde von der örtlichen Bevölkerung zunächst selbständig ins Leben gerufen und verfügte über keinerlei
materielle Ausstattung. Inzwischen ist diese Schule wegen ihrer sehr erfolgreichen Arbeit vom Staat Benin anerkannt
und wird von der Unesco gefördert.
Aus einem Unterrichtsraum mit nur einem selbst finanzierten Lehrer, bei dem die ca. 50 Kinder zuerst weder Stühle
noch Tische hatten, sondern auf Baumstümpfen saßen, ist heute eine Schule geworden, in der von Jahrgang 1 bis 6
in festen Gebäuden pro Jahrgang 35 bis 45 Schüler unterrichtet werden.

Die Farm-Schule SAIN
Großen Anteil an der positiven Entwicklung für
die Menschen vor Ort hat der Beniner Landwirt
Pascal Gbenou, der eine Schulfarm betreibt, in der
jährlich ca. 15 junge Leute ausgebildet werden.
Inzwischen hat sich eine Freundschaft zwischen
Pascal Gbenou und Wolfgang Bodtke entwickelt,
der sich in den letzten Jahren zweimal direkt vor
Ort umgesehen hat.

Nachdem in den letzten Jahren die Wasserversorgung im Ort
und auf der Farm durch den Bau mehrerer Brunnen und
Toiletten verbessert werden konnte und dadurch der
Gesundheitszustand der dort lebenden Menschen
verbessert wurde, ist inzwischen der Wunsch realisiert
worden, für die trockenen Jahreszeiten mit Hilfe von einer
passenden Solaranlage Grundwasser aus einem Brunnen zu
pumpen, damit auch zu diesen Zeiten Gemüseanbau auf den
Feldern möglich werden kann.

Die Farm-Schule SAIN
Pascal Gbenou hat seit 1994 begonnen, eine
Farm-Schule für nachhaltige Landwirtschaft vor
Ort aufzubauen. Die Einrichtung mit Namen SAIN
(Solidarité Agricole Integrée) soll helfen, die
landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen zu
verbessern und gleichzeitig eine Perspektive
bieten für ortsansässige Bauern sowie der
Landflucht junger Leute ohne Schulausbildung
entgegenwirken.

Das Ziel von SAIN besteht darin, jeden Schüler durch Praxis
und Theorie in allen Bereichen der Landwirtschaft bestens
darauf vorzubereiten, die gelernten Methoden auf ihren
eigenen Farmen umsetzen zu können.

Die Farm-Schule SAIN

Bodenbearbeitung

Kleintierzucht

Anbau von Obst und Gemüse

Baum - und Holzwirtschaft

Bewässerung der Felder in der Trockenzeit
Schon vor einigen Jahren gab es Bemühungen um die Bewässerung während der Trockenzeit.
Eine Dieselpumpe wurde beschafft und konnte einige Zeit erfolgreich eingesetzt werden.
Steigende Kosten für den Treibstoff beendeten diesen Versuch.

Ökotours
Seit 2010 sind auf der Farm einige Rundhütten aus Stein errichtet worden, die für Besucher zur
Verfügung stehen. Jede Hütte hat einen Schlafraum mit einem großen Bett, durch ein
Moskitonetz geschützt, und einen Vorraum mit Tisch und Stuhl für den Aufenthalt. Auch ein
Waschraum mit WC ist vorhanden – momentan ist die Spülung noch mit Wasservorräten per
Hand zu erledigen. Alle Hütten sind mit Energiesparlampen versehen, die ihre Energie aus der
Farmeigenen Solaranlage beziehen.

Neue Methoden für den Reisanbau
In den letzten Jahren hat Pascal Gbenou auf der Farm damit begonnen, mit
einer neuen Methode für den Reisanbau zu experimentieren.Die Methode
“SRI” (System of Rice Intensification) wurde in Madagaskar entwickelt, wo
Pascal sie kennenlernte, als er Erika und Horst Oldekamp auf einer Reise
dorthin begleitete.
Höhere Ernteerträge sollen einfach durch eine andere Kultivierung der
Reisfelder erreicht werden.
Bei SRI wird nur ein Zehntel der sonst üblichen Menge in den
Anzuchtbeeten ausgesät. Die Bauern pflanzen die Schösslinge nicht erst
nach einem Monat, sondern schon viel früher auf das eigentliche Feld.
Zudem werden die Pflänzchen — statt in engen Büscheln — einzeln in die
Erde gesetzt.
Wird sonst das Feld geflutet, um den Reis ständig mit Wasser zu
versorgen und gleichzeitig das Unkraut niederzuhalten, bekommt
der Reis bei SRI nur so viel Wasser, wie er für ein optimales
Wachstum braucht. Blätter und vor allem Wurzeln wachsen viel
üppiger, wenn die Pflanze gerade so viel Wasser bekommt, wie
sie braucht.
Pascal hat in den letzten Jahren viel Zeit investiert, um die
Effektivität des neuen Systems mit dem traditionellen zu
vergleichen und konnte darüber an der Universität AbomeyCalavi (in Benin) promovieren.

Pascal Gbenou war am GymFi zu Besuch

Pascal Gbenou besuchte im Jahr 2005 zusammen mit Horst Oldekamp aus Goslar
den Graphik-Design-Kurs, der sich unter dem Kommando von Paul Sachse
mit dem Thema „Afrika-der vergessene Kontinent“ auseinandergesetzt hatte.
Auch andere Klassen nutzten die Möglichkeit, Pascal direkt kennenzulernen
und ihn zum Leben in seiner Heimat zu befragen.

Afrika-Basare an Tagen der offenen Tür
In verschiedenen Jahren wurden an Tagen der
offenen Tür wiederholt „Afrika-Basare“
organisiert, an denen versucht wurde, um
Unterstützung für die örtliche Entwicklung in
Benin zu werben.
Neben Informationen über die Kontakte
wurden verschiedene Gerichte nach
afrikanischen Rezepten selbst hergestellt und
im Basar verkauft.
Häuptling „Gestreifter Wolf“
im Gespräch mit zwei Helferinnen
(Bild vom Tag der offenen Tür 2003)

Der Überschuss aus dem Basar-Verkauf ging
immer ohne Abzüge direkt nach
Kakanitchoé/Benin.

