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PROJEKTKOORDINATOR KENIA  
Ein Projektkoordinator hilft bei der Planung und Umsetzung  
landwirtschaftlicher Projekte 

 

 Die Mehrzahl der Kolpingmitglieder in      
Kenia lebt auf dem Land. Wie in den         
anderen Ländern Afrikas ist die landwirt-
schaftliche Produktivität schwierig, da 
die Bauern mit Trockenheit und ausge-
laugten Böden zu kämpfen haben. Des-
halb schult das Kolpingwerk seine Mit-
glieder in landwirtschaftlichen Produkti-
onsmethoden und der Verteilung von 
Vieh.  

Die Bauern lernen, welches Obst und Gemüse 
auf ihrem Acker am besten angebaut wird und 
wie man mit einfachen Mitteln schon große Er-
folge erzielen kann: Der Dung des Kleinviehs 
kann mit Pflanzenresten zu Kompost angerei-
chert werden, und Bananenblätter schützen die 
Böden vor dem Austrocknen.  

Um erfolgreiche Projektarbeit zu leisten, muss 
diese jedoch von einer Fachkraft koordiniert werden. Deshalb 
will der Kolpingverband Kenia einen Koordinator anstellen, der 
die Zusammenarbeit mit Fachkräften vor Ort und den Kolping-
mitgliedern organisiert. Eine weitere Aufgabe ist auch, weitere 
Finanzierungsquellen durch Projektanträge langfristig zu er-
schließen. 

Damit sichergestellt ist, dass sinnvolle und technisch gute und 
wirksame Projekte geplant und erfolgreich durchgeführt      
werden, soll es sich bei dieser Person um einen Agrarfachmann 
handeln. Denn nur eine Fachkraft kann die Probleme vor Ort 
analysieren und Projekte planen, die an die konkreten  
Gegebenheiten und Bedürfnisse vor Ort angepasst sind.  
 
Vorbild ist hier KOLPING Nigeria: Der Verband arbeitet dort seit 
einigen Jahren bereits mit großem Erfolg mit einem Agrarfach-
mann, der im Feld praktische Tipps gibt, die Projektarbeit ko-
ordiniert und ein gefragter Gesprächspartner ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte unterstützen Sie KOLPING Kenia bei der Entwick-
lung und Verbesserung seiner landwirtschaftlichen 
Projektkoordination. So gelingt es, noch mehr Bauern 
zu erreichen und in neuen Anbaumethoden zu schulen, 
wovon die ganze Familie profitiert. 
 
So können Sie helfen: 
 

4.000 € Hiermit ermöglichen Sie die Deckung 
von Reisekosten an Projektorte 

8.000 € Hiermit finanzieren Sie das Jahresgehalt 
des Projektkoordinators 

  

Spendenkonto: 
KOLPING INTERNATIONAL Cooperation e.V. 
DKM Darlehnskasse Münster 
IBAN DE74 4006 0265 0001 3135 00 
BIC: GENODEM1DKM  
Stichwort: Projektkoordinator Kenia (VA-0301) 
 
Sollte ein Projekt überzeichnet sein, erlauben wir uns mit Ihrer Spende ein anderes, 
gleichartiges Projekt zu unterstützen. 
 

 

Peter Chukwu aus Nigeria erklärt den Kolpingmitgliedern, wie sie ihre Äcker besser bewirtschaften. 
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