
Bau einer Markthalle in Hanyigba Duga in Togo

Hans Erich und Irene Klein waren bei einem Togobesuch im Herbst 2014
als Vertreter des FKB’s auch in Hanyigba Duga und haben das Markthal-
lenprojekt mit dem Dorfhäuptling besprochen. Der Dorfhäuptling, der Archi-
tektur studiert hat, hat das Projekt mit den Dorfbewohnern besprochen. Das
Dorf erklärte sich bereit sich für die Markthalle zu engagieren. Nach Prü-
fung des Kostenvoranschlags und der Pläne, die der Häuptling erstellt hat,
sagte das FKB die Finanzierung zu, weil es gut durchdacht, sinnvoll und
nachhaltig ist. Wichtig für unsere Entscheidung war auch die Eigenleistung,
die das Dorf erbringt.

Präsentation des Dorfes

Hanyigba Duga ist ein Dorf der Präfektur Kloto, 3 km von Kpalimé entfernt
und Sitz der Präfektur. Die Bevölkerung wird auf 4.500 Einwohner ge-
schätzt. Das Dorf wird durch einen traditionellen Häuptling, derzeit TOGBUI
AGODO VI, verwaltet, assistiert durch ASSAFO (Chef der Sicherheit), SO-
HAFIA (Verantwortlicher der Jugend), NYONUFIA (Verantwortliche der
Frauen) und TSAMI (Sprecher des Büros des traditionellen Chefs).

Projekthintergrund

Das Projekt hat seinen Ursprung in den Problemen der Frauen, die Handel
betreiben. Das Dorf hat zwar einen Markplatz, aber nur mit Palmzweigen
überdachte Verkaufsstände. Bei Witterungsunbilden, z. B. bei sehr schnell
auftretenden Gewittern, mit großen Niederschlägen innerhalb von wenigen
Minuten, werden Warenbestände beschädigt, und ein Handel kann nicht
weitergeführt werden. Während der Regenzeit sind außerdem die Aktivitä-
ten der Frauen sehr stark eingeschränkt, was zu spürbaren Verminderun-
gen der Einnahmen führt.

Gesamtkosten des Projekts

9.612.500 FCFA = 14.654,16 €, einschließlich Eigenleistungen, sind für das
gesamte Projekt veranschlagt. Handwerkerkosten entstehen durch ehren-
amtliche Arbeiten nicht. Die Eigenleistung des Dorfes entspricht ei-
nem Wert von 2.249 €. Die Restfinanzierung erfolgt durch das Fröhliche
Kunterbunt. Die Arbeiten werden von den Handwerkern des Dorfes
mit Unterstützung der Dorfgemeinschaft erbracht. Es entstehen al-
so nur Materialkosten. Das FKB hat inzwischen 10 000 € an das
Dorf überwiesen.



Ausführung des Projekts

Die Ausführung des Projekts soll innerhalb sechs Monaten nach Erhalt der
notwendigen Finanzmittel realisiert werden. Die Dorfgemeinschaft Hanyig-
ba Duga baut die Markthalle für über 50 Marktfrauen. Die Arbeiten werden
durch die Handwerker des Dorfes freiwillig erbracht und bei ihren ver-
schiedenen Arbeiten vom Dorf unterstützt. Die Bevölkerung sorgt für das
Essen und Trinken der Handwerker.

Nachhaltigkeit

Die Markthalle ist für über 50 Markfrauen. Man hat mit ihnen schon einen
Mietvertrag geschlossen. Ein Standplatz kostet in der Woche 0,15 €.
Die Büroräume werden an eine Bank vermietet. Auch die Boutiques und die
Verkaufsbuden für Essen, March de feu, erbringen Mieteinahmen. So
sollen im Jahr ca. 700 € zusammenkommen.

Mit den Mieteinnahmen wird eine Rücklage gebildet und ein Hausmeister
finanziert, der für den Erhalt und die Sauberkeit der Markthalle sorgt. Er
kümmert sich auch für einen ordnungsgemäßen Zustand der WC - Anlage.

Die Marktfrauen des Dorfes werden nach der Fertigstellung der Markthalle
jeden Tag ihre Waren anbieten können. Schlechtes Wetter wird, was den
Verkauf angeht, ihre Einnahmen für die Familie nicht mehr wesentlich be-
einflussen können. Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss einer solchen
Markthalle auch für die Kommunikation der Dorfbewohner. Feste und Feier-
lichkeiten, eine weitere Einnahmequelle für die Gemeinde, können nun im
Trockenen statt finden.





Bilddokumentation für den Baufortschritt

Man ist stolz auf den Baufortschritt, hat man doch überall mitgeholfen.

Die Fundamente aus Beton sind fertig und die Mauern errichtet.



Betonsteine werden gegossen. Jung und Alt helfen mit, man baut für
sich selbst, man engagiert sich für das Dorf.

Viele helfen mit. Die Betonsteine werden mit Formen selbst hergestellt.
Wasser und Sand müssen herbeigeschafft werden. Frauen und Jugendliche
tragen Wasser an die Baustelle und kochen Essen für die Handwerker.



Links im Bild, noch ein alter Verkaufsstand. Der Bau ist weit fortgeschritten.
Man ist stolz darauf, was man schon geleistet hat. Leider konnte zwischenzeit-
lich kein Zement mehr geliefert werden, was den Baufortschritt verzögerte.

Die Arbeiten können nun wieder weitergehen, nachdem Zement wieder
eingetroffen ist. Wenn die Maurer fertig sind kann das Wellblechdach
montiert werden.



Viele sind da, um sich den Baufortschritt anzuschauen. Sie freuen sich
schon auf den Tag der Einweihung.


