
März 2021 

Projekt Eingangstor gezeichnet von Angelika 



Ziele:  Jugendliche, die die landwirtschaftlich technische Ausbildung absolviert haben, sollen in Form 
eines zu definierenden persönlichen Projekts einen Ausbildungskurs zum Unternehmertum absolvie-
ren können: 

 - Erstellen ihres persönlichen Projekts in der Produktion von Gemüse, Futter oder Obst und 
in der Viehzucht. 

 - Aufstellung eines Finanzplans für dieses Projekt, in dem die erforderlichen Investitionen und 
die Rentabilitätsziele für einen Zeitraum von 5 Jahren beschrieben werden. 

 - Beschreiben, wie ein persönliches Projekt ein Jahr lang am Standort Mamoulé verwaltet 
werden kann, indem der Bedarf an Land, Material und Produktionsmitteln definiert wird. 

  
Mittel:  Die AiSBL Haiti-Farnières stellt den ausgewählten Bewerbern eine Reihe von Mitteln zur 
Verfügung, um ein landwirtschaftliches Projekt zu starten, d. h. eine bestimmte Grundstücksfläche, 
Werkzeuge, Kleinmaterial und das erste Saatgut, Pflanzen oder Tiere. Sie stellt auch einen Unter-
stand und einen Verwaltungsraum zur Verfügung. 

Verkauf von Produkten: Der Jugendliche muss während seiner Ausbildung auch lernen, seine Er-
zeugnisse entweder am Standort oder auf den Märkten der Umgebung des Zentrums zu verkaufen. 

Ergebnisse:  Nach einem Jahr der Ausbildung wird die Rentabilität des Projekts des Jugendlichen 
mit ihm analysiert. Ziel ist es, einen Gewinn zu erwirtschaften, um somit über ein kleines Startkapital 
zu verfügen, um sich niederlassen und seine eigene Produktion starten zu können. 

  

  

Projekt « Gründerzentrum » in Mamoulé 



Präsentation des Grundstückes 

Im Nordosten des Landes, 20 Minuten von Fort-Liberté entfernt, befindet sich das Grund-
stück von ca. 5 ha.  

Eine erste Bereinigung wurde von Köhlern durchgeführt. Auf dem Gelände gibt es viele Dor-
nen und kleine Büsche, was die Arbeit mühsamer machte als gedacht. 

Die gewonnene Holzkohle wurde als „Tauschwährung“ für die Dienstleistungen der Köhler 
eingesetzt, die aus den umliegenden Dörfern stammen. 

In einem ersten Schritt wird das Grundstück auf ungefähr die Hälfte der Gesamtfläche land-
wirtschaftlich erschlossen. 



Zaun mit Mauer Zaun mit verstärktem Draht 

    Zaunpfähle 

 

1.      Räumung und Reinigung des Geländes unter Beibehaltung von Obstbäumen oder be-
merkenswerten Bäumen. 

2.      Nivellierung des Geländes, um einen Zaun errichten zu können. 
3.      Nivellierung und Herstellung einer Betonplatte für 2 Container aus Belgien mit Hilfs-

gütern und Materialien. Diese Container bleiben vor Ort. 

4.      Bohrung des ersten Brunnens und Bau einer Hütte zum Schutz des   Brunnens. 
5.      Errichtung des ersten Teils der Umzäunung. 
6.      Abgrenzung der verschiedenen Anbau- und Aufzuchtgebiete. 
  

 Erschließung des ersten Teils des Grundstücks  2020-2021 

Den Randbereich des Geländes säubern 

Bananen 

Obstgarten  
    2/3 

Obstgarten 1 

 

Verwaltung 

Verkaufszone 

Brunnen1 

Container 

Hühnerstall 

Pflanzenzucht 



 Erste Umbaumaßnahmen im Jahr  2020 

Installieren des ersten in Belgien vorbereiteten Containers in 
den ehemaligen Hallen von Wust in Malmedy. Dieser Container 
dient zur Lagerung von Material und Werkzeugen. 
 (Ausführung September 2020) 

 

Bohrung eines Brunnens 

Unter Anleitung des Wünschelrutengängers Bischof Ducange, wurde im Dezember 2020 
ein erster Brunnen gebohrt. Um den Zugang zum Schacht zu schützen und das Stromaggre-
gat der Pumpe unterzubringen, wurde ein Gebäude über dem Schachtkopf errichtet. 

Das Wasser ist da! 



Humanitäre Aspekte 

Erste Arbeitsverträge 
Es ist wichtig, sich mit motivierten Haitianern zu umge-

ben, die das Projekt mit Miss Angelika und Haiti-

Farnières gemeinsam realisieren können. 

Es wurden ein Agrarwissenschaftler und zwei Landwirt-

schaftstechniker eingestellt, die bereits an der „Ecole 
Technique Agricole de Fort-Liberté“ und mit lokalen 

Partnern arbeiten. Sie kennen die Gegend gut. Sie kön-

nen alles mit Angelika planen, Preise aushandeln, den 

Fortschritt der Arbeiten überwachen. Sie werden auch 

die jungen Menschen in ihrer unternehmerischen Ausbil-

dung begleiten. Ein erster Arbeiter, Herr Eribert, ehe-

maliger Schüler der Schule von Saillant, wurde einge-

stellt, um uns zu helfen. 

 

Nachbarn und Bewohner der umliegenden Dörfer kom-

men regelmäßig, um mit Familie oder Freunden zu helfen. 

Ein Klima der Freundschaft, der Begegnungen und des 

Austausches entwickelt sich um dieses Projekt, das für 

die Region eine treibende Kraft zu sein scheint. Angelika 
fühlt sich in einer positiven Dynamik, getragen von all 

diesen Gesten der Solidarität, die aus der Ferne oder aus 

der Nähe kommen. Sie nimmt sich Zeit, sich mit den Köh-

lern hinzusetzen und die Mahlzeiten mit ihnen zu teilen. 

Für sie ist Integration mit Geduld und Sorgfalt der 

Trumpf des Erfolgs. 



Am 16. März 2021 
Guten Abend. 
Ich hoffe, es geht Ihnen gut, hier im Nordosten ist soweit alles in 
Ordnung. Aber die Situation bei Port-au-Prince ist nicht top. 
Zu Mamoulé: Wir haben mit etwas Verspätung begonnen, da die 
Planung mit dem Ingenieur etwas länger dauerte als erwartet. 
Außerdem hat es letzte Woche viel geregnet und so mussten 
wir die Arbeiten abbrechen. Wenn alles gut geht, fangen wir am 
Mittwoch wieder an. 
Also wird der Beginn der Pflanzung auch ein wenig später er-
folgen. 
Aber der Bauer, der zu meinem Team gehört, hat ohne mein 
Wissen bereits einen ersten Baum gepflanzt, eine Avocado.                 
Er wollte mich überraschen! ... Das ist ihm gelungen! 
Dieser Baum wird den Namen "Eribert” tragen. Das ist der 
Kern, den er in die Erde gelegt hat. Er sagte mir, dass der Baum 
sicher Früchte tragen wird...     Ich bin neugierig. Mal sehen... 
Hier sind einige Fotos. 
Wir sehen uns. 
   Angelika 

 Ich (Name)………………………………………… 
Sponsere  …..    Baum/Bäume in Mamoulé. 
 O   ohne Plakette = 40€   
 O   mit Plakette = 75€ 

Im Rahmen unseres landwirtschaftlichen Projekts in Haiti planen wir, bis 2021 , 1500 Obstbäume zu pflan-
zen. Um uns bei der Finanzierung dieses Projekts zu helfen, bieten wir an, eine Patenschaft für einen Baum 
zu übernehmen. Dieser Baum kann, wenn Sie es wünschen, personalisiert sein. Hier sind zwei Formeln: 

 

 Eine einfache, nicht-personalisierte Patenschaft zu 40€ 

 Eine personalisierte Patenschaft zu 75€ mit einer Plakette mit dem Namen und Vornamen des Sponsors 

Dieses Sponsoring ist steuerlich abset zbar. Zu diesem Zweck muss Ihre Spende auf das Konto Via Don Bosco 
BE84– 4358 0341 0159 mit dem obligatorischen Vermerk « 6404  Haïti Farnières Arbre » eingegangen sein. 

Für eine personalisierte Patenschaft bitten wir Sie, eine E-Mail an die Adresse von  Albert Desesenfants       
( albert.desenfants@gmail.com)  zu schicken, damit wir Ihr Zertifikat anfertigen können. 

 Mèsi anpil  



Partnerschaften 

Am 17. März 2021 
Guten Tag!  
Ich sende Ihnen die E-Mail, die Angelika heute Abend an "Vivre et aimer" geschickt hat. Es gibt Ihnen einen 
guten Überblick über den Fortschritt unseres Projekts in Mamoulé. 
Glückwunsch an Angelika und ihr ganzes Team! 
Eine weitere gute Nachricht von gestern (Angelika ist noch nicht informiert), wir werden vielleicht in das 
Programm von Via Don Bosco integriert! 
Der VDB-Verwaltungsrat hat eine positive Stellungnahme abgegeben, aber wir müssen noch eine Präsen-
tationsarbeit machen, die von den Salesianern in Haiti eingesehen und bestätigt werden muss. 
Es ist noch nicht gewonnen, aber Amélie ist überzeugt und unterstützt uns. 
Schönen Tag noch, 
Pierre-Dominique 

Am 15. März 2021 
Hallo Angelika, Pater Victor und Pater Jean-Paul 
Gute Nachricht, da das Dossier für Fort-Liberté vollständig ist und von der Gemeinde und den Verantwortli-
chen begeistert angenommen wurde. Also werden die Mittel für das Mamoulé-Projekt überwiesen und bald 
eintreffen. 
Wir freuen uns auf die ersten Berichte aus Mamoulé. 
Alles Gute 
Für Vivre & Aimer 
Francis 
  

Danke dem Rotary von St. Vith und dem Rotary International für die Unterstützung dieses Gründerprojekts. 

Die Herausforderung ist groß... Schritt für Schritt oder Tropfen für Tropfen. Das ist sicher!  

Man muss sich mit den richtigen Menschen umgeben, Partnerschaften aufbauen, bei den öffentlichen und 
privaten Instanzen an die richtigen Türen klopfen, langfristige Beziehungen knüpfen und vor allem Geduld 
haben. 

Es ist ein Projekt, das im gleichen Rhythmus wächst wie der Bananenbaum, Blatt für Blatt, und nach drei 
Jahren erscheinen die Früchte. 

Heute können wir uns auf Sie verlassen, dieses Projekt zum Erfolg zu führen!  

Vielen Dank Mési Anpil 

Letzer Ankauf als Fortbewegungserleichterung 


