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AFRIKA/ÄTHIOPIEN - In der Wohnung eines Laienmissionars zelebriert
der Apostolische Präfekt den ersten katholischen Gottesdienst in Dallo
Manna
Dallo Manna (Fides) – Die äthiopische Kleinstadt Dallo Manna hat rund 50.000 Einwohner und befindet sich in
der Region Bale rund 130 südlich er Hauptstadt Robe. Auf Initiative des Apostolischen Präfekten von Robe
Angelo Antolini, OFM Cap, wird hier ein Agrar-Projekt durchgeführt, dass die Selbstversorgung der
Einheimischen garantieren soll. “Wir arbeiten vor Ort mit zwei Laien zusammen, die uns bei der Vorbereitung des
Projekts unterstützen, dass vor allem den Anbau der Moringa-Bäume fördern soll und auch fünf Kooperativen
unterstützt, die Kaffeeplantagen bewirtschaften”, so der Apostolische Präfekt nach einem Besuch in Dallo Manna.
“Nach getaner Arbeit feierten wir am späten Abend Gottesdienst in der Wohnung einer der beiden Laien, der seit
kurzem vor Ort auch als Missionar tätig ist. Dabei waren unter anderem auch muslimische Freunde und Bekannte
anwesend. Es handelte sich um den ersten katholischen Gottesdienst in Dallo Manna!”.
Im Rahmen des Projekts soll auch ein landwirtschaftlicher Betrieb mit einer Anbaufläche von 10 Hektar
entstehen, die alle Bewirtschaftungsphasen des Pflanzenanbaus und die Verteilung des Produkts unter den
Familien in Dallo Manna übernimmt und damit die Selbstversorgung garantiert. Außerdem sollen rund 15-20
Stück Vieh den notwendigen Dünger produzieren. Dabei sollen Räume für die technische Vorbereitung und die
Verwaltung eingerichtet werden und eine Presse für das Öl der Moringa-Nüsse zur Verfügung gestellt werden, die
sowohl die Nüsse des Betriebs als auch die von den Familien geernteten Früchte verarbeitet, die Pflanzen für die
“familiäre Herstellung” erhalten sollen. Dazu erhalten die Einwohner im Rahmen des Projekts auch das
notwendige Wissen über den Anbau und die Nutzung der Früchte sowie die hygienischen Voraussetzungen für
eine korrekte Ernährung. (AP) (Fides 14/3/2014)
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