JAHRE

Stiftung Sabab Lou

10 Jahre

Sabab Lou (Wolof, westafrikanische Stammessprache)
bedeutet „was man tun muss, um sein Ziel zu erreichen“.
Unser Ziel „Armut beenden“ haben wir zwar nicht erreicht,
aber immerhin sind wir ihm ein Stück weit nähergekommen.
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Dutabullu/Gambia. Getrocknete Sorghumhirse. 4. November 2014
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Liebe Leserin, lieber Leser,
10 Jahre besteht die Stiftung Sabab Lou.
In der Präambel der Satzung notierte ich damals: Nahezu
eine Milliarde Menschen zählen weltweit im Jahr 2009 zu
den Ärmsten der Armen. In Subsahara-Afrika sind es über
40 Prozent der Gesamtbevölkerung [Anmerkung: rund 400
Mio. Menschen]. Mit weniger als 1,20 USD pro Tag haben
sie kaum eine Chance auf ein Leben in Freiheit und Würde.
2019, zehn Jahre später, leben weltweit knapp 900 Millionen
Menschen in absoluter Armut, die Hälfte von ihnen, 440
Millionen in Subsahara-Afrika. In den vergangenen zehn
Jahren bin ich vielen Menschen in solch elenden Verhältnissen begegnet. Ich erhielt Einblick in ihr Leben und bekam
mit, welchen Nöten sie im Alltag ausgesetzt sind, etwa,
wenn die Nahrungsvorräte aufgebraucht sind und nicht
wieder aufgestockt werden können, oder wenn kein Geld
da ist, um die durchgelegenen Matratzen ihrer Nachtlager
zu ersetzen oder die vom Wind zerfetzten Wellblechdächer
ihrer Lehmhütten zu reparieren.
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Diese Menschen sind unsere Nachbarn. So fern sind sie
uns nicht, insbesondere aus menschlicher Sicht. Ich meine,
wir sind verpflichtet, ihnen zu helfen und gegen die Armut
vorzugehen.
Armut bekämpfen. Dafür treten wir seit 10 Jahren mit der
Stiftung an. Unsere Arbeit hat dabei an Umfang und Vielseitigkeit zugenommen. Mit dieser Broschüre möchte ich
sie etwas auffächern und einzelne Aspekte näher
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beleuchten. Und ich lade Sie ein, uns bei dieser
Betrachtung zu begleiten.
Kommen Sie mit.
Frieder Keller-Bauer, im August 2019
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Dutabullu/Gambia. Gemüseplantage. 8. Juni 2018
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I
Arbeit schaffen
Wie können wir Armut wirkungsvoll bekämpfen?
Eine Antwort wäre: einfach Geld geben, oder auch ohne
weitere Auflagen Häuser und Brunnen bauen. Dann sind
Geld und Anlagegüter da, und die Armut ist zunächst weg.
Das wäre sozusagen der kurze Hilfsweg. Aber wäre es auch
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der nachhaltige, der dauerhaft wirksame Weg? Geld und
Gebrauchsgüter sind irgendwann aufgebraucht, Anlagegüter müssen instandgehalten und nach einer gewissen
Zeit ersetzt werden. Wenn man nichts zurückgelegt hat,
bittet man erneut um Hilfe. Meist stehen dann eilfertige
Entwicklungshelfer auch schon bereit. Zuweilen haben wir
den Eindruck, die Hilfsindustrie erzeugt sich auf diese Weise
selbst.
Die Alternative lautet: Arbeit schaffen, damit die Menschen
Einkommen erwirtschaften und sich selbst aus der Armut
befreien können. Hilfe zur Selbsthilfe eben. Seit Bestehen
der Stiftung haben wir konsequent diesen Weg gewählt. Mit
unseren lokalen Partnern haben wir Arbeitsmöglichkeiten
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geschaffen, z.B. Gemüsegärten angelegt und solare Pumpund Bewässerungsanlagen eingerichtet, damit einzelne
Dorfgemeinschaften Gemüse produzieren konnten. Wir
haben Traktoren und Dreschmaschinen beschafft, damit
Frauengruppen Sojabohnen anpflanzen konnten. Bei allem
aber haben wir dafür gesorgt, dass die Menschen einen Teil
der Erlöse zurücklegen, damit sie auch im nächsten Jahr
Saatgut beschaffen können und pflügen können, die Gartenzäune und die Traktoren instandhalten können und nach
ein paar Jahren die Solarpumpe ersetzen können.
Eigentlich eine einfache Geschichte, die so geht: Arbeit
schaffen, Erträge generieren, aber auch Ersparnisse bilden,
so dass man keine Hilfe mehr braucht und die Hilfsindustrie
obsolet wird.
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Kalataba/Gambia. Mühsames Pflügen. 22. Juli 2016
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II
Landwirtschaft fördern
60 Prozent der Menschen in Subsahara-Afrika, 645 Millionen, leben in ländlichen Regionen. Die allermeisten sind
in der Landwirtschaft tätig. Aber diese trägt nur 15 Prozent
zur gesamtwirtschaftlichen Leistung bei.
In der Regel treffen wir auf Kleinbauern, die Subsistenzwirtschaft betreiben. Sie arbeiten mit einfachsten Mitteln,
mit Pferde- oder Eselsgespannen, säen, düngen, ernten und
dreschen von Hand. Diese Art von Landwirtschaft ist wenig
produktiv. In dieser Situation treten ausländische Investoren
auf, erwerben das Land und rationalisieren, mechanisieren,
automatisieren die Landwirtschaft. Die ehemaligen Kleinbauern arbeiten dann als Tagelöhner auf großen Kakao-,
Cashew- oder Sisalfarmen. Damit hat man nicht nur die
kleinbäuerlichen Strukturen wegrationalisiert, sondern die
Menschen auch enteignet. Land Grabbing nennt sich das.
Mit unseren Partnerorganisationen gehen wir einen anderen Weg. Wenn in der Landwirtschaft so viele Menschen
so wenig produktiv arbeiten, liegt ein großes Entwicklungs-
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potential brach. Davon sollten nicht ausländische Investoren
profitieren, sondern die Menschen im Land selbst. Wir nehmen ihnen nicht die Felder weg, sondern wollen gemeinsam
mit ihnen die Erträge steigern. Das erreichen wir mit einem
Bündel von Maßnahmen, zum Beispiel Fruchtwechsel und
das Rotieren der Felder. Dabei verfolgen wir einen ökologischen, nachhaltigen Ansatz. Konkret geht es etwa um
sorgfältiges, bodenschonendes Pflügen, Reihensaat mit ausgewähltem Saatgut, organische Düngung, sowie schonende
10

Erntemaßnahmen.
Mit den Frauen in Nordost-Ghana konnten wir so die Sojaerträge um 100 Prozent auf 1 Tonne pro Hektar steigern. Im
internationalen Vergleich ist das nicht viel. Aber die Bäuerinnen sind auf einem guten Weg, auf dem wir sie weiter
begleiten.
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Chamen/Gambia. Übergabe der neuen Solarpumpe für die
Gartenbewässerung. 13. November 2010
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III
Sparen
Eines unserer Dörfer mussten wir aufgeben. Es war das
erste Dorf in Gambia, in dem wir im Jahr 2011 einen
Gemüsegarten eingerichtet und eine solare Pump- und
Bewässerungsanlage installiert haben. Wir haben zwar klar
gemacht, dass das Dorf für den Erhalt des Gartens und der
Pumpanlage verantwortlich ist und Ersparnisse bilden muss.
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Aber es hat nicht geklappt. Die Pumpe ist heute kaputt und
der Garten zerfällt. Es tröstet uns nicht besonders, dass
zwei größere Dörfer erfolgreich waren und diese heute ihre
Anlagen selbst unterhalten können.
Da kommen Entwicklungshelfer, finanzieren Anlagen, die
der Einkommensgenerierung dienen sollen, und die Empfänger nehmen das „Geschenk“ dankend an. Die Ansage,
dass die in Empfang Nehmenden für den Erhalt sparen
sollen, verpufft. Offenbart sich darin vielleicht ein Missverständnis, das sich aus dem Gefälle von reich und arm und
den daraus resultierenden Erwartungen erklärt? Wie kann
ich, ein reicher Mann, erwarten, dass ein armer Mann, dem
das Allernötigste fehlt, auch noch etwas abzweigt von dem,
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was er bekommt?
Und wie kann mein Gegenüber annehmen, dass ich ihm
etwas anderes gebe als ein Geschenk?
Ob unsere Antwort die richtige ist? Heute sagen wir von Anfang an, dass unser Einsatz für die Empfänger verpflichtend
ist. Es ist kein Geschenk. Das machen wir dingfest, und zwar
indem die Begünstigten einen wenn auch geringen Anteil
an Geld oder Arbeitsleistung bei der Implementierung einbringen müssen und für den Erhalt sparen müssen. Unsere
Partnerorganisation kontrolliert die Ersparnisse, die aus den
Erträgnissen abzuzweigen sind. Im Fall der Wasserprojekte
ist es ein „Wasserpfennig“, den das Dorf einzieht und verwaltet.
Bisher hat das bis auf die eine Ausnahme funktioniert.
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Chere/Chereponi-Distrikt, Ghana. Abgeerntetes
Hirsefeld (Guinea Corn). 11. April 2017
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IV
Nachhaltig handeln
Seit Bestehen der Stiftung beschäftigt uns die Frage, wie
wir den Menschen helfen können, dauerhaft der Armut zu
entkommen. Darauf mag es mehrere sinnvolle Antworten
geben. Arbeit schaffen ist eine davon. Aber das ist nicht alles. Im Grunde kommt es darauf an, nachhaltig zu handeln,
nämlich das Geschaffene zu erhalten und darauf weiter
aufzubauen.
Nachhaltig handeln heißt am Beispiel unserer landwirtschaftlichen Projekte, Maßnahmen zur Steigerung der
Produktivität einzuführen, ohne die Böden zu strapazieren.
Die Handicaps sind enorm. Die Böden sind ausgelaugt. Klimatische Umstände kommen erschwerend hinzu. Die Projekte der Stiftung spielen sich in ariden Gegenden ab. Der
Anbau von Feldfrüchten ist auf eine viermonatige Regenzeit
beschränkt. Mit dem Klimawandel wird diese immer weniger
vorhersehbar, darüber hinaus haben extreme Trockenheit
und Starkregen deutlich zugenommen. Die Böden haben an
Struktur, an Halt, verloren, die oberen Erdschichten werden
weggeschwemmt. Den Menschen wird schmerzhaft
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bewusst, wozu das führt. Eine geringere Ernte bedeutet,
dass sie weniger Einkommen erwirtschaften und weniger
Geld für Schule, Gesundheitsvorsorge, für Nahrung, aber
auch für die Bestellung ihrer Felder zur Verfügung haben.
Damit auch zukünftige Generationen noch von der Landwirtschaft leben können, achten wir akribisch darauf, dass
die Landwirte auf eine entsprechende Fruchtfolge achten,
die Felder düngen etc. Diese Maßnahmen bedeuten zu16

nächst mehr Aufwand and Zeit, Arbeit und Geld, ohne gleich
einen Nutzen davon zu haben. Der Nutzen stellt sich erst
langsam nach Jahren kontinuierlicher Anstrengungen ein.
Aber dann ist er auch nachhaltig.
So ist das mit der Nachhaltigkeit. Sie ist schnell weg und
kommt erst langsam wieder zurück.
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Nansoni/Chereponi-Distrikt, Ghana. Planungsgruppe der Frauen vom
Stamm der Chokosi. 6. August 2019

10 Jahre

Stiftung Sabab Lou

V
Verantwortung übertragen
Verantwortung abzugeben, ist von Anfang an Ziel unserer
Bemühungen. Wir denken das Ende immer schon mit und
machen das auch den Menschen, denen wir helfen wollen,
klar: „Ab einem bestimmten Punkt seid ihr verantwortlich,
und wir gehen.“ Verantwortung stellt sich allerdings nicht
von selbst ein. Wir haben immer Organisationen, die in
18

der Lage sind, ein solches Verantwortungsbewusstsein zu
entwickeln, gesucht. Es sollten Organisationen sein, die
darauf abzielen, dass die Projekte sich nach einer gewissen
Zeit selbst finanzieren und die Menschen sie in eigener
Regie weiterführen können. Allerdings wir haben solche nie
vorgefunden.
Aus diesem Grund haben wir eigene Organisationen gegründet wie zum Beispiel die Rural Development Organization, kurz RDO. Die RDO hat ihre kommunalen Projekte
straff organisiert. Sie führte eine Infrastruktur ein und
delegierte gleich zu Beginn Verantwortlichkeiten. Wie in
einem richtigen Unternehmen gab ein technisches Komitee,
das für die Instandhaltung der Anlagen sorgte, ein Produk-
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tionskomitee, dass die Anbauplanung und -durchführung
übernahm, und ein Finanzkomitee, das das Einkommen der
Frauen und die Rücklagen organisierte. Die Führungskräfte
der Komitees berichteten an den Direktor der RDO. Dieser
überwachte den Verlauf und korrigierte, wenn notwendig.
Nach und nach ging die Verantwortung vollständig auf die
Komitees über. Das verlief nicht immer geradlinig, es gab
etliche Rückschläge, nach denen man neu ansetzen musste.
Am Ende aber funktionierte es.
Wir lernen daraus: Verantwortung entsteht nicht einfach so.
Unsere lokalen Projektmanager üben sie mit den Menschen
in den Projekten ein, und dafür schaffen sie auch die organisatorischen Voraussetzungen.
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Ballingho/Gambia. Auszubildende beim Einpflanzen von Saatgut.
12. September 2019
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VI
Ausbilden & Weiterbilden
Agrarisches Wissen ist in den Kommunen, mit denen wir
arbeiten, vorhanden. Die Frauen sind schon viele Jahre im
Gemüse- und Ackerbau tätig, dies aber oft nicht sehr produktiv und nicht auf eine nachhaltige, ressourcenschonende
Weise. An diesem Punkt setzen unsere lokalen Betreuer an.
Die Aus- und Weiterbildung für die Frauengruppen zielt auf
die Vermittlung von fachspezifischen Best Practice-Lösungen. Sabab Lou und die Partnerorganisationen haben diesbezüglich über die Jahre hinweg ein profundes Wissen und
Know-how aufgebaut.
Angesichts der extrem hohen Jugendarbeitslosigkeit in
einem unserer Projektländer, in Gambia, sind wir einen
Schritt weiter gegangen. Rund 40 Prozent der jungen Gambier haben keinen Job, die allermeisten haben auch keine
Ausbildung. Diesen Jugendlichen bieten wir eine fundierte
Ausbildung in Agrarberufen und verwandten Berufsfeldern
an, und zwar basierend auf einem dualen System. Es geht
uns nicht nur darum, Fachwissen zu vermitteln, sondern
schwerpunktmäßig auch um das Know-how, die Umsetzung
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des Wissens in der Praxis. Die zentralen Fragen sind: Was
planen wir anzubauen, wie bauen wir an, was wollen wir zu
welchem Preis auf dem Markt losschlagen, und was müssen
wir tun, damit wir Erfolg haben und sich unser Business
trägt? Das alles spielt sich in einem Unternehmen ab, das
unsere gambische Partnerorganisation führt. Dort wird real
produziert und auch real verkauft. Nicht zuletzt kommen
dort auch Lösungsansätze einer modernen, nachhaltigen
Landwirtschaft zum Einsatz.
22

Die Chancen für gut ausgebildete Agrarwirte auf dem
Arbeitsmarkt stehen gut. Sie stoßen auf eine rapide
wachsende Nachfrage vor allem in dem schnell wachsenden Tourismusmarkt. Wir sorgen dafür, dass sie mit
besten Voraussetzungen antreten.
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Jumansar/Gambia. Produktionskommitee der Frauen vom Stamm der
Mandinka. 27. November 2017
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VII
Frauen stärken
Afrikanische Frauen arbeiten und sorgen sich um ihre
Familien, ihre Männer lassen die Frauen arbeiten und dirigieren sie aus dem Off. So ein gängiges Narrativ. Aber trifft
es auch zu? In ländlichen Gegenden sind die Frauen noch
eher in patriarchische Strukturen eingebunden, vor allem
aber in urbanen Zonen streben junge Frauen nach Selbst24

ständigkeit. Was die Männer angeht, arbeiten auch sie hart.
Insgesamt jedoch bröckelt das hierarchische System.
Das merken wir in unseren „Frauenprojekten“. In Gambia
bauen Frauengruppen Gemüse in Gemeindegärten an,
in Nordost-Ghana pflanzen Frauengruppen Soja auf den
Feldern an. Damit erwirtschaften sie eigenes Einkommen.
Das Ziel dabei ist, sie gesellschaftlich zu stärken. Die Projekte eröffnen ihnen die Möglichkeit dazu. Sie bringen eigenes
Geld nach Hause, und sie verwalten es auch da. Sie sind die
eigentlichen Treiber im Kampf gegen die Armut. Das macht
sie zunehmend selbstbewusst, obwohl sie es nicht wagen
würden, gegen ihre Männer aufzubegehren. Ihre wirtschaftliche Stärkung erlaubt ihnen aber, eine stärkere Position in
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Familie und Gesellschaft zu beanspruchen.
So läuft Empowerment, zunächst unbemerkt, aber irgendwann dann spürbar.
Junge, meist unverheiratete Frauen wagen sich weiter vor.
Für das Ausbildungsprojekt in Gambia haben sich mehr
junge Frauen als Männer beworben. Ihr Auftreten schüchtern manchmal, manchmal selbstbewusst, aber immer sehr
klar darüber, was sie wollen: einen Beruf, der ihnen eine
selbständige Lebensform erlaubt.
Soviel können wir jetzt schon sagen. Auch in den hierarchisch geprägten Gesellschaften Afrikas ist etwas im Gange,
was das Verhältnis der Geschlechter betrifft. Und es dürfte,
so nehmen wir an, zum Guten führen.
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Ballingho/Gambia. Gambisches Jugendprojekt.
Bohrung des südlichen Bohrlochs. 24. April 2019
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VIII
Was ist und was macht Sabab Lou
Sabab Lou ist eine rechtsfähige Stiftung bürgerlichen
Rechts, gemeinnützig, errichtet 2009.
In der Projektarbeit verfolgt Sabab Lou einen strikt unternehmerischen, nachhaltigen Ansatz. Die geförderten
Menschen generieren Einkommen in einem Wirtschaftsbetrieb, der sich am Ende selbst finanziert.
Das Mikrokreditprojekt So Memu in Offinso/Ghana
wurde 2009 implementiert. Pro Jahr erhalten rund 400
Darlehensnehmerinnen einen Kleinkredit zur Förderung
ihrer Geschäftsvorhaben. Das Projekt kann sich seit 2014
über die Zinseinnahmen selbst finanzieren.
Das Baddibu-Agrarprojekt in Gambia wurde 2010 implementiert. Insgesamt 200 Frauen aus 2 Kommunen in der
Upper Baddibu-Region betreiben Gemüsebau auf einer
Anbaufläche von 8 ha. Das Projekt kann sich seit 2018
selbst finanzieren und befindet sich in der Exit-Phase.
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Das Anoshe Women-Agrarprojekt in Nordost-Ghana
wurde 2011 implementiert. Insgesamt 450 Frauen aus 5
Dörfern im Distrikt Chereponi bauen Sojabohnen auf einer
Fläche von rund 300 ha an. Das Projekt kann sich seit 2018
selbst finanzieren und befindet sich in der Exit-Phase.
Das Gambische Jugendprojekt in Ballingho/Gambia wird
derzeit im Jahr 2019 implementiert. In zweijährigen Kursen
erhalten jeweils 80 arbeitslose Jugendliche eine Ausbildung
28

in Agrarberufen und verwandten Berufsfeldern. In 10 Jahren
sollen 400 Landwirte ausgebildet werden. Im Rahmen der
dualen Ausbildung betreiben sie Gemüsebau auf einer
Fläche von 10 ha. Das Projekt befindet sich in der Startphase, in 4 Jahren soll es sich selbst tragen.

Stiftung Sabab Lou

10 Jahre

29

Bumburiga/Chereponi-Distrikt, Ghana. Würdevolle 100jährige vom
Stamm der Bimoba. 19. Juni 2016
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IX
Spenden und Zustiften
Die Stiftung Sabab Lou ist eine kleine und schlagkräftige
Organisation. Sie arbeitet effizient und effektiv. Allerdings
ist dafür aber eine enge und aufwändige Begleitung der
Projekte notwendig.
Um diese auch zukünftig zu gewährleisten, ist die Stiftung
30

auf Spenden und Fördergelder angewiesen. Mit den Erträgnissen des Stiftungsvermögens allein kann sie, insbesondere in der gegenwärtigen Situation der Finanzmärkte,
nicht operieren. Wir übertreiben nicht, wenn wir sagen:
Sie als Spender machen die Arbeit der Stiftung erst möglich.
Klar kommen bei größeren Projekten mit hohen Anlageinvestitionen Finanzmittel von staatlichen und privaten
Organisationen hinzu. Die harte Basis aber bilden Ihre
Spenden. Dise fließen direkt in ein Projekt ein und werden
dort verbraucht.
Sie können die Stiftungsarbeit noch auf andere Weise
fördern, und zwar, indem Sie einen größeren Geldbetrag
dem Grundstockvermögen der Stiftung zuwenden.
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In diesem Fall reden wir von einer Zustiftung. Im Unterschied zu einer Spende darf eine Zustiftung nicht verzehrt
werden. Bei einer Stiftung bürgerlichen Rechts muss der
Kapitalstock und somit auch der zugestiftete Anteil erhalten
bleiben. Ein höheres Stiftungsvermögen wirft aber höhere
Kapitalerträge ab und kommt somit der Arbeit der Stiftung
auch wieder zugute.
In beiden Fällen, Spenden und Zustiftungen, können Sie
uns vertrauen. Wir gehen sorgfältig und verantwortungsvoll
mit den uns anvertrauten Mitteln um. Das bestätigt auch
das Spendensiegel des DZI, das die Stiftung seit 2015 trägt.
Sie wollen spenden oder zustiften? Gerne dürfen Sie mich
direkt ansprechen. So oder so bin ich Ihnen zu Dank
verpflichtet.
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