Groupement Zukunftsch
hance Agro‐pastoral Kusuntu & Novissi

Unsere Zukunftschance Selbsthilfe‐Inittiative Landwirtschaft hat in
Novissi eine Erdnussplantage angelegtt.
36 Eltern aus unseren Patenkinderfamilien in Novisssi haben sich in der Selbsthilfe‐
Landwirtschafts‐Genossenschaft als Mitglieder einggetragen. Ihnen stehen 5,3 ha, also 53.000
Quadratmeter
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ur Verfügung.
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Saatsa so hat
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April begonnen. Zunächst wurde auf einem ha Maiss angebaut. Und nun in Anleitung durch den
neuen Landwirtschaftsberater auch auf 1ha eine Erd
dnussplantage. Dazu der Kurzbericht von
Magister
g
Hyacinthe:
y
Berater AGBESSI (ICAT‐Mann) ist in der Tat mit ins Feeld gefahren. Er hat sich das Grundstück
angesehen
g
und ist beim ersten Blick beeindruckt. Ess war vom seinem Gesicht abzulesen. Er ist
sehr begeistert und hat noch einmal seine Bereitsteellung für eine Zusammenarbeit geäußert. Er
hat sich mit den Anwesenden auf dem Feld unterhaalten und Anweisungen zum Erdnusssäen auf
einem flachen Gelände gegeben. Der Abstand zwiscchen den gesäten Erdnusskörnern sollte
zwischen 20‐25 cm sein und der Abstand zwischen den
d Linien (von einer gesäten Linie zu einer
anderen) 40‐45 cm, so er. Er hat auch hinzugefügt, dass
d in der Regel zwei Körner in einem Loch
gelegt werden sollten. Ich habe dazu ein paar Bilderr angehängt. Ich hoffe, das hilft zum
Verstehen.
Die Agroleute haben kleine Erdmassen geebnet, diee letzes Jahr zum Anbau von Yamswurzeln
gedient hatten. Danach werden sie auf der geebnetten flachen Erde säen. Dazu hat Herr
AGBESSI empfohlen, erst und gleich oder spätesten
ns ein Tag nach dem Regen zu säen.

Die Männer roden, säubern und pflüggen das Feld mit mühsamer Handarbeit

Die Männer haben bald 10.0
10 000 Quadratmeter geschafft
geschafft.
Die Frauen warten im Hinttergrund auf ihren Einsatz

Das Säen des Erdnuss hat begonnen. Alle 20 cm 2 Erdn
nusskörner in ein Saatloch. Alle 40 cm eine neue
Saatlochlinie. Wussten Sie, dass Erdnüsse tatsächlich in der Erde wachsen. Sie hängen in den Wurzeln der
oberirdischen Erdnusssträucher.

Und wenn die Mütter arbeiten, dann bringeen die Frauen ihr Baby selbstverständlich mit.

