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Übersicht Projekte 2009

Ausbildung von Bauern in der Futterbereitstellung
Dank einer Spende von CHF 4500 konnte der Verein Pro Milch Mali in Zusammenarbeit mit der
Kleinmolkerei DJOM KOSSAMSARL 36 Bauern in der Bereitstellung und Lagerung von Tierfutter ausbilden.
Diese zweitägige Ausbildung wurde zusätzlich vom Projektleiter des nationalen Förderungsprogramms
„Entwicklung und Förderung der Viehzucht“ unterstützt (Bild 1). Die Umsetzung der Ausbildung wird von
einem gewählten lokalen Komitee überprüft.

Pilotprojekt Medizinische Unterstützung der Bauern
Im Rahmen eines Pilotprojekts konnten 14 Bauern, die ihre Milch an DJOM KOSSAMSARL liefern, sowie
einige ihrer Familienmitglieder den Arzt Dr. Malick Traore konsultieren. Entsprechend der Befunde wurden
Medikamente verschrieben und gratis abgegeben (siehe Ausblick 2010).

Praktikum eines Studenten
Während zweier Monate arbeitete ein Agronomie Student der Universität von Bamako bei DJOM

KOSSAMSARL. Seine Hauptaufgabe bestand darin, die Kühe zu kennzeichnen und einen traditionellen
Freilaufstall in Siby zu errichten. Der gebaute Stall ist leider zu wenig robust und muss in Kürze durch einen
„modernen“ Freilaufstall ersetzt werden.

Kauf eine Kuh in Mali
Im Frühling 2009 konnten erneut 20 Kühe gekauft werden. Erfreulicherweise wurden schon fünf Kälber
geboren und zehn weitere Kühe sind trächtig. Leider starben dieses Jahr fünf Kühe aufgrund von
Verletzungen oder Unfällen beim Tränken (Hochwasser in Westafrika im September 2009).

Ausblick 2010
Entsprechend der verfügbaren finanziellen Mitteln, plant der Verein Pro Milch Mali die Milchwirtschaft in

Mali mit den folgenden Projekten weiter zu unterstützen:

Ausbildung von Bauern: Durch die Wiederholung des durchgeführten Projektes könnten mehr Bauern
ausgebildet werden. Mögliche Folgeprojekte wären: Futteranbau und Lagerung, Viehzucht und Hygiene.

Medizinische Unterstützung der Bauern: Gerne würden wir das durchgeführte Pilotprojekt auf weitere
Ortschaften ausbauen und über mehrere Jahre planen.

Kauf eine Kuh in Mali: Dieses Projekt wird weiter verbessert. Dabei möchten wir einen grossen Teil der
Kühe, die im Frühling 2010 gekauft werden, künstlich befruchten.
Neu: Neben dem Projekt „Kauf eine Kuh in Mali“, können Sie nun auch mit einer Spende von 250 CHF
einem neu geborenen Kalb einen Namen geben. Durch diese Spende ermöglichen Sie dem Kalb einen guten
Start in eine sichere Zukunft und unterstützen weitere geplante Projekte.

Jede Spende wird ausschliesslich für die erwähnten Projekte eingesetzt und kann von den Steuern abgezogen
werden. Gerne möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass eine Mitgliedschaft beim Verein Pro Milch
Mali die langfristige Durchführung solcher Projekte sicherstellt.

Nochmals herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Jahre 2009. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und
einen guten Start ins 2010.

Freundliche Grüsse

Stephan Wullschleger
Präsident Verein Pro Milch Mali

 Bild 1: Bildserie des durchgeführten Ausbildungsprojektes.
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Projects 2009

Education of farmers in feed production techniques
In collaboration with the small-scale dairy DJOM KOSSAMSARL the association Pro Milk Mali realized an
education program in feed production techniques for 36 rural farmers (figure 1). This program was financed
by a donation of 4500 CHF. The project manager of the national program „Improving cow farming“
supported our initiative substantially. An elected local committee will control the implementation of this
education program.

Medical support of farmers
In the farm of a pilot project Dr. Malick Traore examined 14 farmers, who are selling milk to DJOM
KOSSAMSARL and some of their family members and subscribed drugs according to his diagnose free of
charge (see perspectives 2010).

Student internship
An agronomy student from the university of Bamako spent his two months internship at D J O M

KOSSAMSARL. The objectives of this internship were to mark the cows and to construct a traditional shelter
for these cows. The created shelter turned out to be not robust enough and has to be replaced soon by a
„modern“ shelter.

Project: Buy a cow in Mali
20 cows were bougth early this year. We are happy that already five calves were born and another 10 cows
are gestate. On the other hand we were very sad that five cows perished due to very heavy rainfalls in West
Africa this September.

Perspectives 2010
The association Pro Milk Mali plans to support the Malian dairy sector with the following projects according
its financial capabilities.

Education of farmers: More farmers could be taught in feeding techniques by repeating the above-
mentioned program. Follow-up projects might be, feed production and stocking, breeding and hygiene.

Medical support of farmers: We would be very happy to leverage the realized pilot project to more farmers
and several years.

Buy a cow in Mali: This project will be further improved. We therefore plan to fertilize cows we will be
buying early next year.
NEW: Beside the project „Buy a cow in Mali“ you now can give a name to a calve with a donation of 250
CHF. This donation will be used to give a save future to the calve and to support further planned projects.

Each donation can be deducted from the Swiss income tax and will be exclusively used to support mentioned
projects. May I inform you that a membership to the assocation Pro Milk Mali will guarantee more projects
in long term.

Once again many thanks for your support we received in the year 2009. I wish you a Merry Christmas and a
very happy New Year.

Kind regards

Stephan Wullschleger
President association Pro Milk Mali

Figure 1: Series of pictures taken during the above-mentioned education program.
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