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Newsletter 10, Winter 2015 

Min Dartima  
In Peul, der lokalen Sprache der Bauern in Mali:  

„Wir stehen wieder auf“ 
 
 

• Helfen Sie lokale Arbeitsplätze in Mali zu schaffen und unterstützen Sie uns beim Auf-

bauen eines eigenen Bauernhofs  
 

• Schwerwiegende gesundheitliche Probleme unseres Partners in Mali führten zu grösse-
ren Schwierigkeiten im 2015 

 

• Erfahren Sie mehr über unsere Aktivitäten in Mali; Besuchen Sie unsere neue Homepa-

ge www.promilchmali.ch  
 
Im April dieses Jahr schrieb ich den Entwurf dieses Newsletters. Ich gab ihm den zuversichtlichen Titel 

„Wir bauen an unserer Zukunft“. Nach einem erfolgreichen 2014 und neuen Investitionsmöglichkeiten 

freuten wir uns auf die nächsten Monate. Wir planten DJOM KOSSAM1 auszubauen, neue Kooperativen 

für Bauern zu gründen und die medizinische Betreuung der Bauernfamilien zu wiederholen. Alles kam 

anders: Seit anfangs Mai ist unser lokale Partner und Geschäftsführer von DJOM KOSSAM ernsthaft 

erkrankt. Sein schlechter Gesundheitszustand verunmöglicht ihm jegliches Arbeiten und sein Freund 

musste die täglichen Arbeiten übernehmen.  

  

2015 war das Jahr der grössten Herausforderungen und zugleich das 10. Jahr meiner Aktivitäten in Mali. 

Anschliessend fasse ich die Ereignisse von 2015 zusammen und blicke mit etwas Distanz auf die Erfah-

rungen der letzten 10 Jahre zurück. 

 

Aufbauen eines Bauernhofes in Mali 

Das Ziel des Vereins Pro Milch Mali ist die Förderung der lokalen Milchwirtschaft in Mali, dies durch 

Befolgen wirtschaftlicher Prinzipien. Durch eine erhöhte Wertschöpfung lokaler Milch können lokale 

Arbeitsplätze vom ländlichen Bauer bis zum Konsumenten in der Stadt geschaffen werden, der Zugang 

zu einer gesunden Eiweissquelle verbessert werden und vielleicht einmal die Abhängigkeit von importier-

tem Milchpulver reduziert werden.  

Dank Ihrer Unterstützung konnten wir dieses Jahr DJOM KOSSAM unterstützen, die Kuh Herde auszu-

bauen, ein Silo für das Lagern von Futter zu errichten und den Ziehbrunnen auszubauen (Bilder 1-3). Als 

                                                
1 DJOM KOSSAM ist in der Sprache Peul und heisst sinngemäss „Frau, bitte verkauf mir etwas Milch“. Stephan und ein lokaler 
Partner gründeten die Kleinmolkerei DJOM KOSSAM im Jahre 2005. 
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Nächstes planen wir den Zaun um den Stall durch eine Mauer zu ersetzen und ein stabiles Dach zu errich-

ten (Bilder 4 und 5). Wir haben diese Aktivitäten noch nicht vollständig finanziert und würden uns auf  

Ihre Unterstützung freuen. Eine Art unsere Aktivitäten in Mali zu unterstützen ist, einen Namen für ein 

neu geborenes Kalb zu sponsern oder (eventuell zusammen mit Freunden) eine Kuh zu kaufen. 

 

Neue Homepage: www.promilchmali.ch  

Ich freue mich, Ihnen die neu überarbeitete Homepage des Vereins Pro Milch Mali vorzustellen und hof-

fe, Ihnen Interessantes über einen Ort auf der Welt mitteilen zu können, den Sie möglicherweise noch 

nicht so gut kennen. Wir aktualisierten alle Artikel, veröffentlichten neue Bilder aus Mali, kreierten einen 

Shop und übersetzten den Inhalt der Seite ins Englische. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich 

bei allen bedanken, die während ihrer Freizeit unzählige Stunden für die neue Homepage aufgewendet 

haben. Ich bin gespannt über Ihre Rückmeldungen und wünsche Ihnen gute Unterhaltung beim „Herum-

serven“.  

 

Ausblick 

Zugegeben, es ist definitiv noch ein langer Weg, unseren Traum von einer Molkerei in Mali, die einen 

nachhaltigen Gewinn erarbeitet und ausschliesslich lokale Milch verwendet, realisieren zu können. In 

naher Zukunft müssen wir die Kühlkette und die Logistik in Bamako und Siby verbessern. Anschliessend 

planen wir den Bauernhof auszubauen und weitere Möglichkeiten zur Futterbereitstellung zu schaffen. 

Schliesslich möchten wir unsere Erfahrungen und unser Wissen den lokalen Bauern weiter geben. Dazu 

helfen wir den Bauern, sich in Kooperativen zu organisieren. Zusätzlich planen wir weitere Projekte, wie 

beispielsweise die erneute Durchführung der medizinischen Betreuung von Bauernfamilien (Newsletter 

IX, 2014).  

 

  

Bild 1: Arbeiter stellen Bach-
steine für den Bau des Silos 
her.  

Bild 2: Fertig gebautes Silo. Das Silo wird für 
das Lagern von Futter benötigt.  

Bild 3: Bauarbeiter beim Aus-
bauen des Ziehbrunnens. 
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Dank Ihrer Unterstützung werden wir unsere Ziele erreichen – Herzlichen Dank! 
 
Das Ziel des Vereins Pro Milch Mali ist die lokale Landwirtschaft (Bauern, Verarbeiter, Verkaufsorgani-

sationen) weiter zu entwickeln und somit den Lebensstandard der lokalen Bevölkerung zu verbessern. 

Dieses Ziel können wir nur dank Ihrer grosszügigen Unterstützung realisieren. Werden Sie doch Mitglied 

des Vereins (Mitgliederbeiträge: Einzelperson/Familie CHF 100, Student CHF 40, Firma CHF 1000) 

und/oder lassen Sie uns eine kleinere oder grössere Spende zukommen.  

Bitte besuchen Sie unsere Homepage oder kontaktieren Sie uns per Email für weitere Informationen.  

 

 

Odyssee im Spital  

Mein Freund, der lokale Partner und Geschäftsführer von DJOM KOSSAM, erlebt zusammen mit seiner 

Familie eine schwierige Zeit. Anfangs 2015, ohne vorausgehende Symptome, wurde er beim Autofahren 

ohnmächtig. Nach dreitägiger Behandlung kam er wieder zu Bewusstsein. Unabhängig davon stolperte er 

und brach sich seinen Oberarm. Er wurde daraufhin in einem Spital in Mali operiert. Eine post-operative 

Infektion musste in Tunesien behandelt werden. Dort wurde auch Epilepsie diagnostiziert. Die Genesung 

verlief zügig. Zwei Monate später wurde er wieder ohnmächtig. Nach zehn Tagen im Koma diagnosti-

zierte man im Spital Meningitis. Das ist eine bakterielle Infektion des Nervensystems. Dank der richtigen 

Behandlung erlangte er wieder das Bewusstsein. Unglücklicherweise hört er nichts mehr, sieht auf einem 

Auge schlecht und kann sein Gleichgewicht nicht halten. Er ist wieder zu Hause und seine Familie über-

nimmt die tägliche Pflege. Falls Sie eine Idee haben, wie sein Gesundheitszustand verbessert werden 

kann, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir werden die Vorschläge seiner Familie weiterleiten.  

 

In der Zwischenzeit konnte der Freund von ihm, den ich von meiner Zeit als Doktorand in Mali gut ken-

ne, die Aktivitäten von DJOM KOSSAM übernehmen. Während der Zeit, in der niemand die Gescheh-

nisse vor Ort koordinierte, konnten wir unsere geplanten Projekte nicht weiter führen und es entstanden 

Probleme mit Lieferanten und Angestellten. Zur Zeit stehen wir vor grossen Herausforderung, die wir 

nach und nach lösen. 

Bild 4: Unser Hirt Guèladio füttert die Kühe. An 
diesem Ort möchten wir den neuen Stall bauen 
und den Zaun durch eine Mauer ersetzten. 

Bild 5: Die drei Angestellten der Kleinmolkerei 
DJOM KOSSAM in Siby; v.l.n.r.: Nama unser 
Wächter, Bintou unsere Leiterin der Molkerei, 
und Guèladio unser Hirt. 
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Ein persönlicher 10 Jahres Rückblick 

 

Es war im Februar 2005, als ich das erste Mal nach Mali reiste. Der Grund meiner Reise war meine Dok-

torarbeit in Lebensmittel Biotechnologie an der ETH Zürich mit dem Ziel, eine Joghurtkultur für ein lo-

kales Milchprodukt in Mali zu entwickeln. Meine erste Herausforderung war jedoch keine wissenschaftli-

che sondern ein kleiner Kulturschock. Mali ist eines der ärmsten Länder auf der Welt. An meinem ersten 

Abend in Bamako bestellte ich ein halbes Poulet in einem Restaurant. Als ich fertig war, liess ich die 

Knochen des Poulets auf dem Teller liegen. Plötzlich schlichen sich unterernährte Kinder in das Restau-

rant und stahlen die Poulet Knochen von meinem Teller. Ich war überrascht und wurde etwas nachdenk-

lich, als ich durch die Rufe des Restaurantbesitzers erschrak. Er verjagte die Kinder aus seinem Restau-

rant. Die nächste Episode ereignete sich am nächsten Morgen. Es war gute 30°C warm und ich trug ¾ 

Hosen und ein T-Shirt. Mir wurde dann aber erklärt, dass von einem europäischen Gast erwartet wird, 

dass er formell in langen Hosen und Hemd gekleidet ist. Ich wollte mich den lokalen Gegebenheiten an-

passen und trug mein einziges Hemd das ich mitbrachte fast täglich während meines sechs-wöchigen 

Aufenthalts.  

 

Ich lernte schnell einiges über die lokale Kultur und startete gut mit meiner Arbeit. Ich traf neugierige und 

motivierte junge Malier, die mich bei meinen Forschungsarbeiten grossartig unterstützten, machte Be-

kanntschaften mit freundlichen Bauern in ländlichen abgelegenen Gegenden (von denen ich meine 

Milchproben sammeln konnte), und lernte Athleten vom lokalen Leichtathletik Club kennen. Anfänglich 

fand ich es sehr schwierig, zu verstehen, dass eine Dose Nährmedium zum Züchten von Bakterien mehr 

kostet als ein Labormitarbeiter pro Monat verdient und dass es in naher Zukunft nicht so einfach sein 

wird, dass aus einem armen Land ein reiches wird.  

 

Nichts desto trotz war ich überzeugt, dass es viele Möglichkeiten gibt, die Armut zu reduzieren. Ich glau-

be immer noch fest daran, dass der beste Weg dazu ist, wenn Einheimische lokale Firmen aufbauen. 

Während meiner Forschungsarbeit in Mali traf ich einen Einheimischen, der gerade sein Studium als Ve-

terinär an der lokalen Universität in Bamako abgeschlossen hat. Wir diskutierten über die grosse Nach-

frage nach gesunder lokaler Milch in der Hauptstadt Bamako. 95% des Milchkonsums in Bamako wird 

durch importiertes Milchpulver gedeckt. Bauern, die Milch produzieren, sind oft weit von der Hauptstadt 

entfernt und die Transportinfrastruktur ist herausfordernd. Ich entschied mich, mit meinem neuen Freund, 

dem späteren Geschäftsführer, einen Milchverkaufskiosk in der Hauptstadt aufzubauen. Meine erste In-

vestition waren CHF 4'000. Dies war für mich als Doktorand ein sehr grosser Betrag. Rückblickend be-

trachtet war dieser Betrag der Start zu einem Abendteuer. Aufgrund dieses Projektes entwickelte ich mein 

unternehmerisches Denken, lernte die Grundlagen der Buchhaltung, schrieb Businesspläne (ausgezeich-

net mit einem Spezialpreis bei Venture 2008, dem Schweizer Businessplan Wettbewerb), registrierte eine 

Firma in Mali, organisierte weitere Investitionen, exportierte Material nach Mali und gründete den ge-

meinnützigen Verein Pro Milch Mali in der Schweiz.  
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Rückblickend bin ich immer wieder überrascht, was wir mit CHF 4'000 alles erzielen konnten. Wir bau-

ten eine ganze Milch Wertschöpfungskette von ländlichen Bauern bis zum Konsumenten in der Stadt auf. 

2008 eröffnete die Landwirtschaftsministerin DJOM KOSSAM als erste private Kleinmolkerei in Mali. 

 

  
Die vielen Herausforderungen bescherten uns auch immer wieder Rückschläge und wir dachten oft ans 

Aufgeben. Zu Beginn starteten wir das Projekt „Kauf eine Kuh in Mali“. Das Ziel war, armen Bauern die 

nur wenige Kühe besassen die Möglichkeit zu geben, am neu geschaffen Markt für lokale Milch teilzu-

nehmen und somit die Produktion lokaler Milch zu erhöhen. Um die 100 Kühe wurden gesponsert. Leider 

mussten wir das Projekt nach 3 Jahren einstellen, da es nicht geplant war, eine Administration aufzubau-

en, die täglich vor Ort die Umsetzung des Projektes betreut2. Eine grosse Herausforderung bestand darin, 

das Personal auszubilden. Nur knapp 40% der malischen Bevölkerung kann lesen und schreiben. Wir 

bildeten unsere Angestellten in der Verarbeitung von Milch aus, lehrten ihnen verschiedene Qualitäts-

standards, das tägliche Führen einer Abrechnung, sowie das Erstellen einer monatlichen Buchhaltung. 

Weitere externe Herausforderungen kamen hinzu: Es gab einen Moment in Bamako, da war kein Gas 

mehr erhältlich. Wir mussten alle Milch auf einem Feuer pasteurisieren und dafür zuerst Holz sammeln. 

Es kamen schwierige Preisverhandlungen mit den Bauern hinzu. Dies führte zu temporärem Ausfall von 

Milchlieferungen. Dabei muss man sehen, dass in einigen Gemeinden der Preis für lokale Milch um über 

50% anstieg. Der Grund dafür war, dass die Nachfrage nach lokaler Milch stark anstieg, weil wir nun den 

Bauern täglich Milch abkauften. Anschliessend mussten wir im 2012 aufgrund der politischen Unruhen 

unsere Tätigkeiten für 2 Monate einstellen. Aufgrund mangelnder Infrastruktur im Gesundheitswesen 

konnte die schwere Krankheit unseres lokalen Partners nicht frühzeitig diagnostiziert und nicht gezielt 

behandelt werden. In der Folge wurde er arbeitsunfähig. Deshalb müssen wir zur Zeit ein neues lokales 

Management Team aufbauen.  

  

                                                
2 Wir haben das Projekt „Kauf eine Kuh in Mali“  basierend auf den gemachten Erfahrungen neu organisiert. Bitte besuchen Sie 
die Homepage für weitere Informationen.  
 

Bild 6: Am 18. Juli 2008 eröffnete die Land-
wirtschafts Ministerin Mme Diallo Madeleine 
Ba die Kleinmolkerei DJOM KOSSAM in 
Siby. 

Bild 7: Anlässlich der Eröffnungsfeier wurden 
traditionelle Tänze aufgeführt und das Mali-
sche Fernsehen ORTM berichtete in den 
abendlichen Nachrichten darüber. 
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Trotz all diesen Schwierigkeiten schafften wir es, ein operatives Geschäft aufzubauen, dass seinen „Break 

Even“ Punkt erreicht. Zusätzlich konnten wir in den letzten 10 Jahren über 700 Monatslöhne auszahlen, 

erzeugten über CHF 100'000 zusätzliches Einkommen für lokale Bauern, und führten über 10 gemeinnüt-

zige Projekte (wie beispielsweise die medizinische Betreuung von Bauernfamilien) durch. Als Nächstes 

wollen wir einen nachhaltigen Gewinn erwirtschaften, damit wir DJOM KOSSAM weiter ausbauen kön-

nen.  

 

Ich bin immer noch sehr begeistert, dass wir einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Lebenssi-

tuation in Mali leisten können und bin auch überzeugt, dass das Potential noch lange nicht ausgeschöpft 

ist. Immer wieder suche ich nach Möglichkeiten, wie ich entsprechend meinen allgemeinen Lebensum-

ständen mehr Zeit für unsere Aktivitäten in Mali aufwenden kann. Wer weiss, vielleicht werde ich in den 

nächsten 10 Jahre mehr Zeit in unser Abenteuer in Mali investieren können.  

 

 

Für Ihre treue und grosszügige Unterstützung danke ich Ihnen ganz herzlich und hoffe, dass Ihnen das 

Lesen dieses Newsletters und des 10-Jahres Rückblick Spass gemacht haben.  

 

 

Ich wünsche Ihnen eine ruhige Adventszeit, fröhliche Weihnachten und im neuen Jahr alles Gute. 

 

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 Kapitalsteuer-
pflicht 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. 


