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Newsletter 5, Februar 2011
Ani sogoma

Guten Tag auf Bambara, der lokalen Sprache in Bamako.

Unserer Vision, mit DJOM KOSSAM eine Molkerei
aufzubauen, die einen nachhaltigen Gewinn erwirtschaftet und
Investitionen selber finanzieren kann, kamen wir in Schweizerischen Einheiten gemessen in kleinen
Schritten näher. Der momentane Erfolg zeigt sich darin, dass in den Gemeinden, in denen wir vor einiger
Zeit mit dem Sammeln von Milch begonnen haben, der Wert der Milch beträchtlich gestiegen ist. Ein
Bauer kann seine Milch nun direkt ab Hof für mehr als das Doppelte des bisherigen Preises verkaufen.
Zudem stellten wir fest, dass andere Organisationen plötzlich um die Milch der Bauern buhlten. Diese
Erfahrungen zeigen uns, dass der lokale Milchsektor sicherlich viel Potential birgt, für uns aber
gleichzeitig auch eine grosse Herausforderung darstellt, die es in kurzer Zeit zu meistern gilt. Um dies zu
erreichen, bauen wir mit den Bauern eine langfristige Zusammenarbeit auf, damit diese ihren Wohlstand
schrittweise erhöhen können. Auf diesem Weg war und ist es von zentraler Bedeutung, dass wir dank
Ihrer Unterstützung über den Verein Pro Milch Mali regelmässig gezielte Ausbildungsprogramme
realisieren können. Ein bleibendes Erlebnis hinterliess bei den Bauern, die Milch an DJOM KOSSAM
liefern, die kürzlich durchgeführte medizinische Betreuung ihrer selbst und ihrer Familienangehörigen.
Ein Ärzteteam untersuchte in zwei Gemeinden über 150 Personen und konnte die häufigsten Befunde
gleich vor Ort medizinisch behandeln. Dabei gab es Personen, die seit über 30 Jahren keinen Arzt mehr
aufsuchen konnten.
Damit wir für weitere kleinere und grössere Herausforderungen gerüstet sind, wie beispielsweise die
infolge der politischen Spannungen in der Elfenbeinküste erschwerte Beschaffung von Gas für das
Pasteurisieren von Milch, stärken wir die Eigeninitiative der inzwischen 10 Angestellten von DJOM
KOSSAM, verbessern unsere Kostenstruktur und bauen (wie bereits erwähnt) die langfristige
Zusammenarbeit mit den Bauern aus.
Im letzten Newsletter haben wir darüber berichtet, dass wir unseren alten Renault Express ersetzten
müssen. Mittlerweilen erwarben wir einen VW Caddy, den wir auf Vordermann brachten und mit
Milchkannen gefüllt über Antwerpen nach Dakar verschifften. Schliesslich dauerte es gute zwei Monate
bis wir im Besitz aller offiziellen Dokumente waren, um das Fahrzeug in Mali einlösen zu können. Dies
machte jeden zusätzlichen Milchtransport mit dem Renault Express über die holperigen, ungeteerten
Strassen zum Abenteuer.
Momentan arbeiten wir neben dem täglichen Milchbusiness an der Reorganisation des Kuhprojekts sowie
an der Planung der nächsten Ausbildung der Bauern. Darüber werden wir im nächsten Newsletter
berichten.
Die Aktivitäten des Vereins Pro Milch Mali können Sie unterstützen, indem Sie Mitglied des Vereins
werden (Mitgliederbeitrag CHF 100.00 / Jahr), einem unserer Kälber für CHF 250.00 einen Namen
spenden oder uns einfach eine kleinere oder grössere Spende zukommen lassen.

Wir danken Ihnen für Ihr  Interesse und freuen uns über jede Unterstützung.

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.
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