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Newsletter IV, August 2010

Liebe Interessenten
In den folgenden Zeilen berichten wir über die Projekte des Vereins Pro

Milch Mali, über gewonnene Erfahrungen und anstehende

Herausforderungen, sowie über die Kleinmolkerei DJOM KOSSAM.

Viel Spass beim Weiterlesen!

Kauf eine Kuh in Mali
Wir konnten alle “Kuhkäufer”, die seit Beginn des Projektes im Jahre 2008 eine Kuh gesponsert haben,

detailliert über den Zustand der finanzierten Kuh informieren und alle Kühe mit einer Ohrmarke

kennzeichnen. Diese Arbeit war nicht ganz einfach, da  in Mali lange keine passenden Ohrmarken auf dem

Markt vorhanden waren, sich einzelne Bauern nicht an unsere Bedingungen hielten oder unser Hirt

unzuverlässig war. Zusammengefasst konnten wir bis heute 78 Kühe kaufen. Davon sind 56 Kühe bei guter

Gesundheit, eine ist krank und 10 werden vermisst. 11 sind gestorben, die meisten während des

Hochwassers in Westafrika im September 2009 (siehe Newsletter III Dezember 2009), aber auch infolge

Unfall, Krankheit oder weil sie zu viele Plastikabfälle gefressen hatten. Geboren wurden 12 Kälber und 23

Kühe sind zurzeit trächtig. Der Kauf von weiteren 6 Kühen ist geplant, konnte aber noch nicht vollzogen

werden, weil wir von der Qualität der angebotenen Tiere nicht restlos überzeugt waren. Wir freuen uns

sehr, dass wir dank Ihrer grosszügigen Unterstützung deutlich mehr Kühe kaufen konnten, als wir

erwarteten. Wir müssen aber auch eingestehen, dass die Organisation bezüglich der verfügbaren

Ressourcen nicht optimal auf die Anzahl Kühe vorbereitet war und wir mit der Umsetzung des

„Kuhmanagements“  nicht restlos zufrieden sind. Wir glauben jedoch, die nötigen Vorkehrungen getroffen

zu haben, um den Zustand der Kühe genauer zu überwachen und werden die Strukturen laufend verbessern.

Die ersten Erfolge sehen wir darin, dass die von uns direkt  betreuten Kühe bei guter Gesundheit sind und

Milch produzieren.

Spende den Namen eines Kalbs
Seit anfangs 2010 können Sie für 250 CHF den Namen eines Kalbs spenden und erhalten dafür (wie fürs

Sponsoren einer Kuh) eine Namensurkunde mit einem Foto und regelmässige Statusberichte. Dank dieser

Einnahmen können wir laufende Kosten decken und neue Projekte initiieren.

Ausbildung von Bauern
Wir freuen uns, dass wir dank einer grösseren Spende dieses Jahr erneut ein Ausbildungsprogramm für

Bauern, die uns regelmässig Milch liefern, organisieren können. Dies bringt eine Kontinuität in die
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Ausbildung der Bauern und gewährleistet einen soliden und langfristigen Aufbau der ländlichen Milch-

wirtschaft. Momentan evaluieren wir mit ausgewählten Bauern, welches Thema bearbeitet werden soll.

Medizinische Unterstützung der Bauern
Im letzten Jahr führten wir ein Pilotprojekt durch, das die medizinische Betreuung von Bauern und ihren

Familien in Bancoumana verbesserte (Siehe Newsletter III). Dabei besuchte ein Arzt die Bauern und deren

Familienmitglieder und stellte ihnen wenn immer möglich benötigte Medikamente zur Verfügung. Dieses

Jahr können wir basierend auf einer ausreichenden Finanzierung das Projekt auf zwei Gemeinden und zwei

Arztbesuche pro Jahr ausweiten und haben die Option, das Projekt weiter auszubauen.

Kleinmolkerei DJOM KOSSAM
Der grösste Teil unserer zeitlichen Ressourcen investieren wir in den Ausbau der Geschäftstätigkeit der

Kleinmolkerei DJOM KOSSAM. DJOM KOSSAM bildet das Rückgrat all unserer Projekte, denn das

lokale Start-up ermöglicht, dass die Bauern täglich ihre Milch verkaufen können und sich somit ihr

Wohlstand verbessert. Obwohl wir immer drei Schritte vorwärts und zwei Schritte rückwärts machen,

nähern wir uns der nachhaltigen Gewinnschwelle und konnten im Vergleich zum ersten Halbjahr 2009 die

gesammelte Milchmenge um über 40% steigern. Die zurzeit grösste Herausforderung stellt die

Sicherstellung des Milchtransportes dar, weil unser alter Renault Express langsam in seine Einzelteile

zerfällt.  Er ist für den täglichen Milchtransport jedoch unentbehrlich und wir müssen ihn in möglichst

rasch ersetzen. Natürlich würden Spenden an den Verein Pro Milch Mali die Realisierung dieses

Vorhabens vereinfachen.

Die Aktivitäten des Vereins Pro Milch Mali können unterstützt werden, indem Sie uns eine Spende

zukommen lassen, einem Kalb einen Namen spenden, eine Kuh kaufen oder Mitglied im Verein werden.

Wie weiter unten erwähnt, können alle Spenden in allen Kantonen von den Steuern abgezogen werden.

Wir danken Ihnen für Ihr stetes Interesse und würden uns natürlich sehr über eine Unterstützung freuen.

Freundliche Grüsse

Dr. Stephan Wullschleger

Präsident Verein Pro Milch Mali

P.S.: Das Steueramt des Kantons St. Gallen hat den Verein Pro Milch Mali von der Gewinn- und
Kapitalsteuerpflicht befreit. Die Steuerbefreiung wurde nach harmonisiertem Recht ausgesprochen und gilt
deshalb in der ganzen Schweiz. Die Abzugsfähigkeit von Zuwendungen richtet sich nach den jeweiligen
kantonalen Bestimmungen.


