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Nachhaltigkeitsherausforderungen
für
Industrie,
Politik und Konsumenten – Erfahrungen aus einem
Exposure- und Dialogprogramm bei Kakaobauern – in
Zusammenarbeit mit CARE International in Ghana
(4.-11. Februar 2017)
Francis1 hat schon Einiges erlebt in seinen 66
Lebensjahren. Ursprünglich zum Weber ausgebildet
arbeitete er bei einer ghanaischen Textilfirma, die wie so
viele andere afrikanische Produktionsstätten dem Druck
von Weltmarkt, asiatischen Globalisierern oder auch den
Strukturanpassungsprogrammen der Weltbank nicht stand
halten konnte. Als seine Firma Bankrott ging, sattelte er
um zum Grundschullehrer. Das war 1986. Vier Jahre
Teachers‘ Training College und seine zweite Karriere
startete. Diese ist nun auch schon einige Jahre zu Ende.
Als er in Rente ging übernahm er die Verantwortung für die Landwirtschaft, die von Ehefrau
Gladys geführt worden war. Unser Gastgeber veranschaulicht uns nun also seine Karriere
Nummer 3: Bewirtschaftung von Kakaobäumen auf einer Fläche von fünf (5) acres Land (ca.
2ha) mit angrenzender Ölpalmenplantage (1.2ha) und einer kleinen Fläche bepflanzt mit
Kokosnussbäumen (ca. 1.000m2).
Da er nicht zuletzt aufgrund seines Alters die Arbeit auf der Plantage alleine nicht mehr
bewältigen kann, helfen zwei Landarbeiter, die vieles eigenverantwortlich meistern. Francis‘
Familie ist Besitzer des Landes, die beiden Landarbeiter tragen die Hauptlast der Arbeit und
Ehefrau Gladys ist formell Mitglied der Cocoa Corporate Society im Dorf. Sie hat in jüngeren
Jahren auch das eine oder andere landwirtschaftliche Training in ‚guten agrarischen
Praktiken‘ gemacht. Ob Francis auch an dem Training teilnahm oder inwiefern die beiden
Landarbeiter diese Techniken nachhaltiger Kakaoplantagenwirtschaft so anwenden wie
erwünscht, das sind Fragen, die sich mir erst jetzt stellen.
Nachdem alle EDP Teilnehmenden ihre sehr
unterschiedlichen Eindrücke formuliert und wir ausgiebig
über diverse Schlüsselerfahrungen aus den Besuchen
bei den Kakaobauern diskutieren konnten, vor allem mit
Vertreter*innen ghanaischer Institutionen und der
Industrie in Accra, erhält die Frage der Landnutzung eine
zentrale Bedeutung. Die Erläuterungen zur sehr
komplexen Landrechtssituation Ghanas, die wir von den
ghanaischen Experten erhielten, helfen traditionell
verankerten Praktiken besser nachzuvollziehen: Francis‘
Familie teilt sich die Einkünfte aus dem staatlich
geregelten Verkauf der Kakaobohnen zu je einem Drittel
mit den Helfern. Landbesitzer und jeder der beiden
Landarbeiter erhalten also je 33% des Ertrags. Das ist im
1

Eigennamen der Gastgeber*innen geändert.
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Vergleich zu den üblichen Modellen der 50/50 Regelung ein faires Arrangement. Es ändert
aber nichts am Prekariat der Landlosen.
Auch wenn einiges bei Francis und seiner Ehefrau nicht dem üblichen Bild ghanaischer
Kakaobauern entspricht, vor allem, weil die Beiden einen gut gehenden Dorfladen betreiben
sowie eine Geflügelzucht. Eines veranschaulichen sie ihren Exposure-Gästen mit nahezu
wissenschaftlicher Signifikanz: Die bedrohliche demografische Entwicklung der
Kakaolandwirtschaft betreibenden Bevölkerungsgruppen in Westafrika. Das Durchschnittsalter der aktiven ghanaischen Kakaobauern liegt bei 55 Jahren. Als ich unseren Gastgeber
frage wie es denn weiter gehen soll, wenn er aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr
kann, schaut er mich nur an und lächelt. Die zum Teil inzwischen erwachsenen sechs (6)
Kinder, drei Mädchen und drei Jungs, leben in Kumasi. Die Erwachsenen arbeiten dort in
formellen Jobs u.a. in Bürodienstleistungen, die Jüngeren sind noch in der Ausbildung. Alle
sechs Kinder werden nicht die Landwirtschaft von Francis und Gladys übernehmen. Das wird
mir klar, als ich gezielt nachfrage und fast zu spät
bemerke, dass Francis sich wegdreht und mir nicht
mehr in die Augen schauen kann. Ich habe einen
sehr wunden Punkt getroffen und werde das Thema
bis zu unserem Abschied von der Familie nicht
mehr ansprechen.
Kumasi, das bei trockenem Wetter und in einem
guten Allradfahrzeug zirka 4 ½ Stunden Autofahrt
vom Dorf entfernt liegt, ist eine andere Welt.
Kumasi, das ist jener Teil des modernen Ghanas
mit nie endendem Lärm und nicht mehr zu
bewältigendem Verkehr, in den alle streben, die es
auf den Dörfern in der von uns besuchten
Landesregion nicht mehr aushalten. Natürlich sind
das vor allem die Jüngeren, die die Möglichkeit
haben, irgendetwas anderes zu machen, als die trotz vielfältiger Interventionen zunehmend
unattraktive (Kakao-) Landwirtschaft. Gladys erzählt uns, dass die Reise nach Kumasi mit
einem der üblichen Sammeltaxis über die katastrophal schlechten ‚cocoa fedder roads‘ vor
allem wegen der Strecke durch den Subin Forest meistens einen ganzen Tag dauert. In der
Regenzeit nicht selten auch zwei, was jedem einleuchtet, der diese Straßen einmal befahren
hat…
Am Abend vor unserer Abreise bitten uns einige Vertreter des Dorfes um ein Gespräch.
Wenn die Regierung sich nicht bald um eine dauerhafte Verbesserung der Verkehrswege
kümmere, werde man eben Mittel und Wege finden, die Kakaoernte in die Cote d’Ivoire zu
befördern statt Richtung Kumasi und Accra zu verkaufen… Dass es dazu in dieser Saison
vermutlich nicht kommt, liegt am nochmals niedrigeren Rohkakao Preis in der
Elfenbeinküste, weniger am unverhohlenen „So – Not – Ghanaian“ Zorn unserer Gesprächspartner. Wir heben hervor wie sehr es uns beeindruckt, dass aus den Einnahmen der
Prämien für ihren FLO-zertifizierten Kakao der Rohbau einer neuen Gesundheitsstation
finanziert wurde. Neben dem Bau eines ebenfalls aus Kakaoeinnahmen finanzierten
Kindergartens ist dies ein Paradebeispiel für die Beratung und Begleitung durch CARE
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International in Ghana. Mit Hilfe der von CARE initiierten Beteiligungsstrukturen konnten
Entscheidungsprozesse deutlich verbessert und eine stärkere Entwicklungsorientierung aller
relevanten Gruppen und Instanzen im Dorf erzielt werden. Doch wer sich die Zeit nimmt, hier
vor Ort ein paar Tage zu verbringen, lernt in solchen Abendgesprächen Entscheidendes:
Die Vertreter berichten, sie hätten der
Distriktverwaltung bereits einen Brief
geschrieben, damit endlich die zugesagten
Finanzmittel für die Fertigstellung der
Gesundheitsstation zur Verfügung gestellt
würden. Seit neun Monaten finden an dem
Rohbau keine Arbeiten mehr statt. Nicht erst
seit der Wahl der neuen Regierung Anfang
Dezember 2016 stehe alles still. Die
Distriktbehörden warten auf neue Order. Zum Zeitpunkt unseres Aufenthaltes Anfang
Februar waren noch nicht alle Minister im Amt. Später lese ich in Zeitungen und
Internetberichten von den erheblichen Animositäten zwischen den Anhängern der alten und
denen der neuen Regierung, insbesondere in der Verwaltung. Die Angestellten des
öffentlichen Dienstes schauen auf das, was in Accra passiert – und kaum jemand lässt sich
in den Kakao-Anbaugebieten blicken. Mit eigenen Augen und Ohren habe ich bei der EDP
Vorbereitung vor Ort Folgendes erlebt: Selbst vergleichsweise gut bezahlte ‚Cocoa Health
Extension Officers‘, staatliche Landwirtschaftsberater, verbringen nur wenige Minuten auf
den Demonstrationsplantagen, um mit heftigen Gesten und in herrischer Diktion
Anweisungen zu erteilen, wo und wie alte oder kranke Kakaobäume zu entfernen und durch
neue bzw. gesunde Bäume zu ersetzten wären.
Auch deshalb wird das EDP zu einem echten Novum für die Leute – die dreitätige Präsenz
einer deutschen bzw. internationalen Besuchergruppe, die sich auf die bäuerliche
Lebenswelt der Menschen einlässt; gemeinsam mit ihnen arbeitet, an den einfachen
Mahlzeiten teilnimmt und unter den Bedingungen eines ghanaischen Dorfes übernachtet.
Einige der Besucher erleben jetzt zum Beispiel, dass ein verbesserter Zugang zu
medizinischer Versorgung oder auch funktionierende sowie gut ausgestattete
Bildungseinrichtungen erheblich dazu beitragen könnten, die Landflucht der Jüngeren zu
verlangsamen.
Beziehungsweise Anreiz böten,
nach Schule und Ausbildung
wieder zurück zu kehren in die
Landwirtschaft der Eltern oder in
andere
landwirtschaftsnahe
Tätigkeiten und Dienstleistungen,
für die die Bauern ansonsten weite
Wege auf sich nehmen müssen.
Wie überall ist es auch hier oft eine
Frage der Motivation des zur
Verfügung stehenden Personals,
ob Verbesserungen möglich sind.
Foto: © Almut Feller
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Almut Feller,
Auszug aus
dem
Erfahrungsbericht

„Das Schulgebäude wurde in den 80er Jahren gebaut und nie renoviert oder
instand gehalten. Das Büro des wenig engagierten Rektors ist dreckig,
unaufgeräumt und verfügt nicht über ein einziges Buch, Stifte, Karten- oder
anderes Material. Die Klassenräume sind mit Ausnahme der Tische und Stühle
sowie Tafeln leer. Vor ein paar Jahren stürzte über einen Klassenraum das Dach
ein, bei dem einige Kinder ums Leben kamen. Der Schaden wurde nur
provisorisch beseitigt. Die Schulkinder sitzen heute noch unter dem beschädigten
Dach und werden unterrichtet. Es scheint niemanden zu interessieren. Teilweise
ist das so, weil es an Geld und Baumaterialien mangelt, teilweise aber auch
aufgrund von Untätigkeit verschiedener Akteure: z.B. der Regierung,
Distriktverwaltung sowie den eigenen Dorfbewohnern und nicht zuletzt dem
Rektor, der wohl eher darauf spekuliert, in einer Stadt eine Anstellung zu
bekommen… Weil man es nie anders kennen gelernt hat, hofft man darauf, dass
andere Geld geben, sodass neben der alten Schule neue Räume und Toiletten
entstehen können, die nach ein paar Jahren dann wahrscheinlich auch wieder
völlig runtergekommen aussehen werden… Viele warten ab, bis andere etwas
aufräumen, aufbauen oder einfach nur machen. Nicht ein kleiner Betrag des
gemeinsamen Geldes wurde in die dringend benötigten Schul- und
Baumaterialien zur Renovierung des Gebäudes oder des Daches verwendet. Was
kaputt geht, bleibt kaputt.“

Natürlich ist es erforderlich Schulgebäude regelmäßig zu renovieren und besser
auszustatten. Auch im reichen Nordrhein-Westfalen haben Eltern und Öffentlichkeit
gegenüber Politik und Verwaltung hierzu Kritisches anzumerken. Warum muss dies aber in
Ghana wie in den von uns besuchten Gemeinden aus Sonderprojekten der Zusammenarbeit
mit Schokoladenunternehmen finanziert werden, statt aus den erheblichen KakaoexportDeviseneinnahmen des Staates?
In sauber ausgeführte Infrastrukturentwicklung auch anderer, wirtschaftlich relevanter
Dienstleistungen zu investieren, ohne dass bei Ausschreibungen Geld veruntreut wird, wäre
ein wichtiger Reformschritt im ghanaischen Kakaosektor. Illegale Praktiken hatten kurz vor
unserem Exposure-Aufenthalt zur Absetzung des langjährigen Chefs der Kakaovermarktungsbehörde COCOBOD geführt.
Doch selbst das kann für sich allein betrachtet die Komplexität der zu bewältigenden
Nachhaltigkeitsherausforderung nicht minimieren. Es geht auch in Ghana nicht allein um
Kakao, sondern zum Beispiel auch um andere Rohstoffe, die vor allem von der sehr
wohlhabenden Klientel nachgefragt wird:
„Solange unsere Kinder im Gold-Tagebau mehr Geld verdienen als mit dem Anbau von
Kakao, werden wir sie nicht davon überzeugen können unsere Kakaofarmen zu
übernehmen. Selbst der Fairtrade-Aufschlag reicht als Anreiz nicht aus. Wenn sie zur
Schule gehen können, dann gehen sie nach Kumasi oder direkt nach Accra, um einen
richtigen Beruf zu erlernen. In der Landwirtschaft haben nur die Wenigsten eine Zukunft!“
(nacherzählt von Evelyn Bahn)
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So zitiert EDP Teilnehmerin Evelyn Bahn ihre
bäuerliche Gastgeberin beim Dialogworkshop in
Accra. Einer, der ihr dabei genau zuhört und sich
Notizen macht, ist Joseph Boahen Aidoo, der neue
Chief Executive Officer des Ghana Cocoa Board. Er
erläutert den Kakao-Stakeholdern und den Besuchern
die Rolle von COCOBOD und diskutiert engagiert mit.
Dabei deutet er an, dass seine Behörde, zuständig für
die Bewirtschaftung des wichtigsten Devisenbringers
Ghana, zu reformieren und der Kakaosektor in Teilen
weiter zu privatisieren sei, wie es das Programm der
neuen Regierungspartei NPP von Präsident Nana
Akufo-Addo formuliert. Mit Unterstützung des Cocoa
Life Programmes ist es zum Beispiel CARE gelungen,
in einigen Dörfern funktionierende Entwicklungskomitees aufzubauen, die Aufgaben der Selbstverwaltung wahrnehmen und wie beschrieben
Partizipation stärken. Es wird jedoch noch viel zu
investieren und vor allen Dingen, besser aufeinander
abzustimmen sein, bis öffentlich-private Partnerschaften eine so starke Dynamik entwickeln,
dass die Kakaobauern ihren Kindern und die ländlichen Kommunen ihren Bürgern aus
eigener Kraft eine Zukunftsperspektive bieten können. Auch ist damit leider nicht das
Problem der teils legalen, teils illegalen Nutzungsänderung von ehemals fruchtbarem
Plantagenland u.a. durch chinesische Investoren gelöst, die im Einvernehmen mit den
traditionellen Chiefs die Erde aufreißen und Kinder und Jugendliche gesundheitsgefährdend
nach Gold schürfen lassen. Hier sind sehr starke, kulturell wie politisch tief verankerte Kräfte
am Werk, die sich nicht mit klassischen makroökonomischen Modellen erklären lassen.
Gleiches gilt für zwei weitere Themenfelder, mit denen sich die EDP Teilnehmenden
konfrontiert sahen; die Rolle der Frauen in der Kakaowirtschaft und die Frage der Bildung
des ‚Farmgate‘ Preises.
Foto: © Evelyn Bahn

Zur Frage des Kakaopreises schreibt Friedel
Hütz-Adams in einer Studie
des
Südwind-Institutes,
dass COCOBOD angebe,
„[…] den Bauern in den
letzten Jahren 70% des
Weltmarktpreises gezahlt zu
haben. Stieg der Weltmarktpreis
im
Verlauf
der
Erntesaison
über
die
festgelegten Preise, konnten die Bauern an diesen
zusätzlichen Gewinnen beteiligt werden. Das COCOBOD legt dann einen Bonus fest, der
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den Bauern zusätzlich je Tonne angelieferten Kakao ausgezahlt wird.“2 Fakt ist, dass der
Preis für Rohkakao zuletzt massiv gefallen ist.
Bei Exposure-Besucher*innen entstand in manchen Orten zudem der Eindruck, dass unter
den Produzenten zum Teil Uneinigkeit darüber herrsche, wie der Kostenanteil errechnet
wird, den COCOBOD ansetzt, um Pestizide, Fungizide und neue Kakaosetzlinge an die
Kakaoproduzenten verteilen oder seine „Cocoa Health Extension Services“ finanzieren zu
können. Außerdem schien es auch unter den Mitgliedern der einen oder anderen „Cocoa
Cooperative Society“, deren Kakao nach FLO-Standard zertifiziert wurde, unterschiedliche
Informationen darüber zu geben, zum Einen, welcher Erntepreis in der laufenden Saison gilt.
Zum Anderen, wie hoch der FLO-Prämienaufschlag sei beziehungsweise welche
Möglichkeiten die Kooperative hätte, um mit diesen zusätzlichen Einnahmen
Entwicklungsprojekte im Gemeinwesen zu finanzieren. Als EDP Besuchergruppe können wir
allerdings keine Aussage darüber machen, ob es sich dabei um Informationsdefizite
einzelner Kooperativenmitglieder handelt oder um ein systemisches Problem, das den
Verdacht der Korruption oder Unterschlagung nahe legen könnte. Fest steht, dass
verschiedene ghanaische Organisationen darüber klagen, dass der COCOBODKonsultationsprozess zur Bildung des „Farmgate“ Preises als wenig transparent erachtet
wird.3
Die Entwicklungschancen von Frauen und ihre Rolle im (Kakao-) Produktionsprozess
werden oft nicht wahrgenommen. In einer männerdominierten Gesellschaft wird das
Potential von Frauen nicht ausreichend gewürdigt oder angemessen ausgebaut. EDP
Teilnehmerin Almut Feller hat hierzu Folgendes festgestellt:
Almut Feller,
Auszug aus
dem
Erfahrungsbericht

„Oft im Verborgenen und kaum von außen sichtbar verrichten Frauen jedoch
mehr Tätigkeiten als viele Männer wahrnehmen (wollen), und das, bevor die
Sonne aufgegangen ist und während die meisten Männer noch schlafen.
Bevor Frauen mit der Arbeit auf dem Feld beginnen, fegen sie und machen
sauber, holen Wasser, spülen das Geschirr, richten die Kochstelle her,
machen Feuer und bereiten alles für das Frühstück und die Kinder zu, damit
sie pünktlich zur Schule kommen. Oft helfen hier bereits die älteren Kinder mit
- getrennt nach Geschlecht. Nur nicht bei unserer Gastgeberin... Hier müssen
alle mithelfen. Auch die jugendlichen Männer fegen morgens mit, holen
Wasser und spülen das Geschirr, obwohl das eigentlich Frauenarbeit ist. Es
macht ihnen nichts aus, denn sie wissen, wie wichtig es ist, ihre Mutter zu
unterstützen, denn diese ermöglicht ihnen eine gute Schulausbildung, und
auch sie verrichtet Tag für Tag Männerarbeit.“

Dass es wie hier beschrieben durchaus starke Frauen gibt, die ihren Jungs ein – nennen wir
es – emanzipatorisches Frauenbild vermitteln, kann nicht darüber hinweg täuschen, wie sehr
dies eher die Ausnahme als die Regel ist. Diese Erfahrung ist weder eine neue Erkenntnis
noch geht es bei dieser Frage zur Geschlechtergerechtigkeit um Solidarität „von oder mit
Frauen“ allein.

2

Friedel Hütz-Adams / Südwind-Institut für Ökonomie und Ökumene (Hg.), „Ghana: Vom bitteren Kakao zur süßen Schokolade.
Der lange Weg von der Hand in den Mund“, Siegburg, März 2011, S. 22f.
3
Persönliche Kommunikation mit Evelyn Bahn, INKOTA-netzwerk, 25. April 2017
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Auch in realökonomischer Hinsicht legen Unternehmen mit einem vitalen Interesse an der
Sicherung des Rohstoffs Kakao ein verstärktes Augenmerk auf ‚women empowerment‘. Am
Beispiel des Cocoa Life Programmes schlägt sich dies in spezifischen Aktivitäten von CARE
International in Ghana nieder. Einmal mehr sind es hier vor allem die Entwicklungskomitees,
die eine zentrale Rolle bei der Beteiligung von Frauen im Gemeinwesen zu spielen haben.
Entsprechende kulturelle Praktiken und traditionelle Wertorientierungen sind jedoch tief
verankert und lassen sich nur sehr rudimentär im zeitlichen Horizont einer privat-öffentlichen
Entwicklungspartnerschaft bearbeiten.
Entwicklungs“projekte“, so Elkanah Odembo, Chef von CARE in Ghana, „haben eine viel zu
kurzfristige, mechanistische Perspektive, vor allem wenn man mit den Menschen in
ländlichen Gebieten arbeiten und sich mit ihren Lebensentwürfen und Ambitionen ernsthaft
auseinandersetzen will.“
Das Fazit ist dennoch positiv: Die Initiativen von Unternehmen der Schokoladenindustrie
sind für die gastgebenden Kakaobauern ein Hoffungsschimmer, selbst wenn einige
Maßnahmen in Konkurrenz zu den Mandaten von Distriktverwaltungen stehen und es bei
Angeboten zum Landwirtschaftstraining einer besseren Koordination bedarf, wie ghanaische
Sektorexperten anschaulich berichten. Mit Unterstützung des Cocoa Life Programmes ist es
CARE gelungen, in vielen Kakao produzierenden Dörfern funktionierende Strukturen
aufzubauen und diese zu begleiten, damit die Interessen und Bedürfnisse von Frauen,
Männern, Kindern und Jugendlichen formuliert und in konkreten Maßnahmen umgesetzt
werden können. Viele EDP Teilnehmende hören von ihren Gastgeberinnen ähnliche
Kommentare wie Charlotte Knull, die sich wissenschaftlich mit der Zukunftsfähigkeit der
Kakaowertschöpfungskette auseinander setzt:
„Seit wir im Rahmen des Cocoa Life Programmes trainiert wurden, sind unsere Ernten
deutlich besser. Auch wenn die Kapazitäten der Spar- und Kreditgruppe stark begrenzt
sind: Vor allem die Frauen profitieren. Sie sparen eigenes Geld an, nehmen Kleinkredite
auf, investieren und erfüllen sich den einen oder anderen kleinen Traum, wobei die
Notwendigkeiten des täglichen Lebens und zum Beispiel auch das Schulgeld
berücksichtigt werden…“
(nacherzählt von Charlotte Knull)

Auch wenn wir erleben konnten, was in der Umsetzung noch nicht gelungen ist – ohne die
Kooperation der Industrie mit NGOs wie CARE sähe die Zukunft der Kakaobauern weitaus
düsterer aus. Dabei muss der Prozess fortgesetzt werden, neben Kakao verstärkt auch
andere landwirtschaftliche Produkte unter Nutzung guter agrarischer Praktiken anzubauen
und die Einkommensquellen zu diversifizieren.
Dabei wird – wie Axel Kadja von CARGILL Ghana / Cote d’Ivoire in unseren Gesprächen
hervorhob – dem Aufbau und der Weiterentwicklung von integrierten, ländlichen
Finanzdienstleistungen eine erhebliche Rolle zukommen. So wichtig die von CARE initiierte
finanzielle Selbsthilfe durch ‚Savings and Loans Associations‘ als erster Schritt auch ist. Die
vergleichsweise niedrigen Sparsummen und die Kürze der Anspardauer begrenzt auf ein
Jahr führen nicht zu einer stärkeren Bereitschaft, langfristig und mit unternehmerischer
Wagnisperspektive in die Landwirtschaft zu investieren. Dies wäre aber erforderlich.
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Genauso wie die Nutzung moderner, mobilfunkgestützter Transaktionen wie sie einzelne
Unternehmen in Pilotprojekten mit Vertragsbauern begonnen haben zu testen.
Inspiriert von den Lernerfahrungen der Exposure-Gäste sind sich die ghanaischen
Expert*innen des Accra Dialogworkshops einig: Ein sektorweiter Ansatz zur verbesserten
Kooperation aller beteiligten Kakao-Akteure ist dringend geboten. Nicht die einzelnen
Förderprogramme großer Unternehmen sondern eine echte Multi-Stakeholder-Partnerschaft
von Industrie, Staat und Zivilgesellschaft kann einen Beitrag zur Nachhaltigkeit der
Kakaowertschöpfung in Ghana leisten. Die 14 EDP Teilnehmenden aus Kakaowirtschaft,
Entwicklungszusammenarbeit und NGOs haben durch ihr Exposure einen wichtigen Anstoß
geliefert, der von CARE und seinen Partnern aufgegriffen werden wird. Dies wurde am Ende
eines fachlich fundierten wie persönlich bewegenden Lern- und Begegnungsprozesses sehr
deutlich! Den bäuerlichen Gastgeber*innen, den besuchten Dorfgemeinschaften und den
sehr engagierten Kolleg*innen von CARE International in Ghana gilt unser besonderer Dank!
V.i.S.d.P.: Jörg Hilgers
E-Mail: hilgers@edpev.de4
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Der Artikel gibt die persönliche Auffassung des Autors wieder. Besten Dank für Material und Reflektion an Evelyn Bahn, Almut
Feller und Charlotte Knull! Sofern nicht anders gekennzeichnet, liegen Fotorechte beim Exposure- und Dialogprogramme e.V.
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