Green Life Corporation
Sozial- und Umweltprojekte
Das Baobab-Baum Umweltschutzprogramm
Green Life Corp. hat sich zum Ziel gesetzt, die Baobab-Bäume im Norden
von Kamerun zu pflegen und zu vermehren. Damit die Bäume ihre ersten
Jahre überleben brauchen sie Schutz und Pflege.
Um das Überleben der Baobab-Bäume zu sichern, ist ein ganzheitlicher
Ansatz erforderlich. Einer, der sowohl die menschlichen Lebensbedingungen
verbessert als auch die Umweltvariablen mit einbezieht. In diesem Sinne
haben wir von GREEN LIFE CORP. in Kooperation mit Dr. Ibrahim Sali
Bourou (Senior Researcher im Ministerium für wissenschaftliche Forschung
und Innovation in Kamerun (Nördliche Region) die Wiederaufforstung ins
Leben gerufen - ein einzigartiges Baumpflanzprogramm.
Unser Ziel ist es, so viele Baobab-Bäume wie möglich im Gebiet von
Maroua/Kamerun zu pflanzen, um gegen die Abholzung, die Klimaveränderung und die Armut der Bevölkerung in dieser Region zu kämpfen.
Die Produkte der Baobab-Bäume können dort eine sehr interessante
Einnahmequelle sein.
Dazu wird ein Schulungsprogramm entwickelt, um Aufklärungsveranstaltungen über die Ökologie und den Schutz der BaobabBäume in Kindergärten und Schulen zu geben. Damit wird
bei der gesamten Bevölkerung - aber besonders auch bei den
Jüngsten - ein Bewusstsein für den Schutz der Natur geschaffen.
Realisiert werden durch GREEN LIFE CORP. / Africa Foods Business auch
die Unterstützung mehrerer sozialer Projekte unter dem Motto ‚Hilfe
zur Selbsthilfe‘ in Maroua, Kamerun zur Erhaltung des Babaob, welche
sich durch den Kauf der Produkte fördern.
- Entwicklung einer Erzeuger-Kooperative der Baobab-Landarbeiter in
der Region Maroua (Kamerun) zur Intensivierung der Vermarktung/Exports
der Boabab-Produkte.
- Errichtung von Wassergewinnungsanlagen und Solaranlagen zur landwirtschaftlichen Entwicklung der ärmeren Regionen im Norden von Kamerun.
Dank nachhaltigen und umweltschonenden Eigenanbau und durch die
Intensivierung von Exportprodukten investiert Africa Foods Business in
Kamerun und entwickelt, fördert, unterstützt vor Ort dadurch.
Das Unternehmen schafft so faire, nachhaltige Arbeitsplätze und
begrenzt somit die Landflucht.
Die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort sollen unterstützt und verbessert werden. Eines der ersten Projekte ist „Für jedes Dorf ein
Brunnen“, welches der Bevölkerung ermöglicht, ein grundlegendes
Problem ihrer Lebensbedingungen zu lösen. Ausreichend verfügbares
Wasser wird es ihnen ermöglichen, mehrere Sorten von Bio-Kulturen
auch für die Nebensaison zu entwickeln. Dadurch wird die Arbeitslosenquote reduziert, die Landflucht begrenzt und die Rate der
Kindersterblichkeit reduziert.

