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Nach der Fertigstellung der Mühle in Ndasemam hat uns Teye Kodzi, der zuständige  
Projektmitarbeiter von CRAN in Cape Coast, einige Zeilen zum Projekt mit Fotos und Stel
lungnahmen von den Menschen vor Ort zugesendet:

Die Maschinen sind in einem guten Zustand und werden für das Mahlen von Maniok und 
Getreide verwendet. Das gemahlene Getreide wird zu Kenkey weiterverarbeitet, das ge
mahlene Maniok zu Gari. Das sind zwei traditionelle Nahrungsmittel nicht nur in diesem 
Dorf, sondern im ganzen Land. Ndasemam ist ein Platz, wo Kenkey von den Frauen in 
großem Stil und kommerziell hergestellt wird, daher ist die Mühle eine große Erleichte
rung für sie. Sie müssen nicht mehr ihr Getreide über einen Kilometer weit zum Mahlen 
tragen.
Gleichzeitig ist die Maniokmühle die einzige Mühle in den Dörfern der Umgebung, daher 
sind alle Dorfgemeinschaften ringsherum glücklich, weil sie jetzt einen Ort zum Mahlen 
von Maniok haben. Das Projekt wird deshalb von allen Nutznießern als ein großer Segen 
von Gott wahrgenommen. 

Die Maschinisten (operators):
Kweku Attah und Kaw Akutah sind die bei
den Männer, die für die Bedienung der Ma
schinen die Verantwortung tragen. 
Die  Erfolgsaussichten  für  das  Projekt  sind 
gut, weil die Frauen zahlreich kommen und 
wir  viel  Arbeit  besonders für  die  Getreide
mühle  bekommen.  Viele  Frauen  machen 
Kenkey im Dorf und sie kommen, um eine 
Menge Getreide hier zu mahlen. Es ist span
nend zu erleben, dass die Maschinen die Ar
beit so schnell so viel leichter machen. 
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Die Frauen: 
Sie sind bereits mehr als sechsmal zur Mühle 
zum Mahlen gekommen. Eine von ihnen macht 
Kenkey auf kommerzieller Basis, während die 
anderen zwei den Kenkey nur für den eigenen 
Verbrauch zuhause machen. Die Mühlen sind 
gut, da sie die Produkte sehr glatt mahlen. Ne
ben  der  Landwirtschaft  ist  die  Verarbeitung 
von Gari und Kenkey die einzige Möglichkeit, 
mit der sie als Frauen zu einem Zusatzeinkom
men kommen. Daher ist  die Bereitstellung der 
Maschinen im Dorf eine richtig gute Sache,  die 
ihnen passiert ist. Vorher war es schwierig, da 
sie mehr als einen Kilometer gehen mussten, 
um Getreide  mahlen  zu  können.  Für  Maniok 
gab es bisher  überhaupt  keine Mühle  in  den 

Dörfern ringsherum. So mussten sie mit Autos unterwegs sein, um irgendwo den Maniok 
zu mahlen. Infolgedessen waren sie sehr müde und spät dran mit der Erledigung der 
Hausarbeiten. Aber jetzt haben sich die Dinge zum Besseren geändert.
Die einzige Herausforderung, die sie jetzt haben, besteht darin, dass sie etwas Startkapi
tal brauchen, um Getreide und Maniok in großen Mengen zu kaufen, so dass sie ein höhe
res Einkommen erzielen können.

Projektkoordinator:
Er ist einfach überwältigt und für die Unterstützung sehr dankbar, wenn er in Betracht 
zieht, wie wichtig das Projekt für das Dorf ist.

Chief of the community (Bürgermeister): 
Er freut sich sehr über das Projekt. Einige Schulen (Secondary Schools) sind an das Dorf 
herangetreten, um herauszufinden, ob die Frauen genug Gari für die Schulen erzeugen 
und verkaufen können, da sie jetzt eine Maschine im Dorf haben. Es gibt einen großen 
Markt für Gari und Kenkey, was das Projekt zu einem guten Projekt macht. Er ist den 
Spendern für ihre Unterstützung sehr dankbar
.
Das Projekt mag klein sein, aber die Wirkung ist groß. 
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