Eindrücke EFB - Reise nach Copargo – Oktober 2019
Zauber der Farben

Nach unserer Ankunft in der Wirtschaftsmetropole Cotonou besuchten wir den großen
Handwerkermarkt, wo wir unseren „Materialbestand“ für diverse Verkaufsveranstaltungen
zuhause aufzufüllen. Wir kauften bunte Taschen, Masken, Schlüsselanhänger und geschnitzte
Holzgefäße. Und immer wieder nimmt uns der Zauber dieser afrikanischen Märkte gefangen.

Empfang beim deutschen Botschafter

Von links nach rechts; Ulrike Schumacher (EFB), Christiane Skorupka (EFB), Achim Tröster (Botschafter), Christine JordanDecker (EFB), Renate Schiestel-Eder (EFB)

Am zweiten Tag in Cotonou empfing uns der deutsche Botschafter Herr Achim Tröster, der
uns mit großer Freundlichkeit sehr viel Zeit widmete. Wir stellten die Arbeit und Projekte des
EFB vor, wobei Herr Tröster uns einige gute Ratschläge gab.
Er engagiert sich vor allem für die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Benin und informierte
uns über die veränderte politische Situation seit der Amtsübernahme von Präsident Talon.

Asphaltstraße

Nach dem Besuch der deutschen Botschaft brachen wir auf in Richtung Norden zu unserer
Partnergemeinde Copargo. Das erste Drittel des Weges war nach 6-jähriger Sanierung in
überraschend gutem Zustand, doch der Rest des Weges umso strapaziöser. Kilometerweise
oft nur Sandpiste mit tiefen Löchern und Furchen, doch das sind wir nach so vielen Reisen in
Benin längst gewöhnt, auch wenn die Holperfahrten jedes Mal eine Herausforderung für
Magen und Wirbelsäule ist.

Treffen mit dem Gemeinderat

Mitglieder des Gemeinderates mit Bürgermeister und Christine Jordan-Decker

Beim ersten Treffen mit dem Gemeinderat übergab unsere Präsidentin Christine JordanDecker Gummistiefel und Macheten für das Landwirtschaftsprojekt, das sich gut entwickelt
hat. Mit den erwirtschafteten Produkten werden über 5oo Menschen versorgt, Überschüsse
werden auf dem örtlichen Markt verkauft.

Patenmädchen

Unser Projekt „Bildungspatenschaften“ liegt uns sehr am Herzen, können wir doch dank der
Spende (480 € für 3 Jahre) der Patinnen und Paten 40 Mädchen eine qualifizierte Schulbildung
vermitteln, die ihre Zukunftsaussichten wesentlich verbessern wird.
Wir trafen die Schülerinnen im Bürgermeisteramt, wo sie ihre neuen Schulsachen in Empfang
nahmen, dazu noch ein kleines Gastgeschenk des EFB.

Auf dem Weg zur Krankenstation

Seit Jahren betreuen wir eine Krankenstation, 25km von Copargo entfernt, mitten im
„Busch“, die anfangs in keinem guten Zustand war. Auch der Weg dorthin ist immer
eine Tortur, vor allem nach einem tropischen Wolkenbruch.
Unser Fahrzeug versank gefährlich tief in vollgelaufenen Löchern, wobei sich einmal sogar
ein Stück Blech von der Karosserien löste.
Eine Fahrt übers Land ist eben immer ein Abenteuer.

Die neue Krankenstation in Yaoura

Nach der Ankunft in Yaoura wartete eine echte Überraschung auf uns: Die Gemeinde
Copargo hatte ein neues Gebäude errichtet mit gut ausgestatteten Räumen, alles war sauber
und aufgeräumt. Wir überreichten dem Personal ein digitales Blutdruckmessgerät und ein
digitales Thermometer, das sie erfreut entgegennahmen. Leider ist die Batterie der kleinen
Solaranlage den extremen Witterungsverhältnissen zum Opfer gefallen. Wir werden
versuchen, für die Lösung dieses Problems eine Lösung zu finden.

Erwachsenenbildung

Dieses Projekt hat sich zu einem erfolgreichen Dauerbrenner entwickelt, und es macht uns
immer wieder Freude, an einer Unterrichtsstunde teilzunehmen. Unser langjähriger Freund
Moussa, ein pensionierter Lehrer, demonstrierte uns die Fortschritte der erwachsenen
Schülerinnen und Schülern im Lesen, Schreiben und Rechnen.

Da die meisten nur ihren Dialekt beherrschen, müssen sie auch noch zusätzlich die offizielle
Amtssprache Französisch lernen. Es ist für uns ein ganz besonderes Erlebnis, in die
strahlenden Gesichter zu schauen, wenn sie diese Maßnahme erfolgreich abschließen
können.

Sheabutter

Nach dem Besuch des Alphabetisierungskurses mussten wir uns beeilen, noch vor
Einbruch der Dunkelheit zu unserer Frauengruppe zu gelangen, die in einem sehr
aufwendigen, zeitraubenden und anstrengenden Arbeitsprozess aus den Kernen der
Sheabaum-Frucht die wertvolle Sheabutter zu gewinnen. Das Homogenisieren der braunen
Masse kann 8 – 10 Stunden dauern und erfordert sehr viel Kraft.

Mit dem neuen Mixer geht es besser

Um den Frauen diese Knochenarbeit zu erleichtern, haben wir ihnen eine Art Mixgerät
mitgebracht, dass die Dauer der Mischprozedur auf 1 Stunde verkürzt, was eine enorme
Erleichterung bedeutet. Die Sheabutter ist ein wahres Multitalent, sie dient als Speisefett,
Therapeutikum bei Gelenk-, Muskel und rheumatischen Beschwerden, sowie als
Hautpflegemittel. ie ist, wenn auch in geringer Menge, in vielen unserer Kosmetika enthalten.

Bienenprojekt

Unser Mitarbeiter Alassane, ein Deutschlehrer, hat ein interessantes Projekt eingerichtet, das
wir in Zukunft fördern werden. Eine Grundschulklasse betreut unter Anleitung von Alassane in
einem der Schule angeschlossenen Naturschutzgebiet 50 Bienenkästen. Sie lernen, wie Honig
entsteht und wie man sorgsam mit der Natur umgeht. Dafür erhalten sie einen Anteil vom
geernteten Honig. Alassane haben wir zur Unterstützung des Projekts einen Imkeranzug
mitgebracht.

Klasse, die das Bienenprojekt betreut

Bunte Träume am laufenden Meter

Wenn wir in Copargo sind kaufen wir immer diese wunderbaren afrikanischen Stoffe, an deren
Farben und Mustern wir uns nicht sattsehen können. Eine Gruppe von Schneiderinnen näht
dann in unserem Auftrag Taschen, kleinere Behältnisse, Tischdecken und ähnliches, was wir
dann wiederum bei verschiedenen Veranstaltungen verkaufen.
An diesem Tag machte die junge Verkäuferin wahrscheinlich das Geschäft des Monats, wir
haben so viel eingekauft, denn zuhause warteten schon nähfreudige EFB-Damen.

Besuch einer Lehrwerkstatt

Unser letzter Besuch galt einer Lehrwerkstatt, in der wir 3 Lehrlinge zu Elektrikern, Maurern
und Installateuren ausbilden lassen, die von einem Schweizer Ingenieur eingerichtet wurde.
In Zukunft werden noch 2 Ausbildungsplätze für Mädchen im Gartenbau dazukommen.
Sehr aussichtsreich scheint die Einrichtung einer Schule in Parakou (ca 156 km von Copargo
entfernt) zu sein, in der Mädchen zu Schwesternhelferinnen und Hygienefachkräften
ausgebildet werden. Der EFB wird dies im Auge behalten.

Abschied von Copargo

EFB Reisegruppe mit Gemeinderat

Dann kam der unvermeidliche Abschied von Copargo, und wir machten uns auf den
Rückweg zur Küste.

Freie Tankstelle

Unterwegs kamen wir immer wieder an den sog. „freien Tankstellen“ vorbei, an denen
geschmuggeltes Benzin aus Nigeria verkauft wird, das an den offiziellen Zapfsäulen
erheblich teurer ist.
Auch diese Reise war anstrengend, aber erfüllend, erfolgreich und lehrreich, und wir werden
wiederkehren.

