
BAUMPLANZAK-
TION VON PATER 
BINU IN TOGO 

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Farmprojekts in Togo, in welchem der 
pestizidfreie Anbau von Lebensmitteln und die faire und ertragsvolle Haltung 
von Nutztieren vermittelt und ausgeübt wurde, wollte P. Binu sich weiter für 
die Gegend rund um Apessito einsetzen. Die Natur in Togo leidet maßgeb-
lich unter der Abholzung im Land. Vor allem ein so tropisch feuchtes Land 
ist normalerweise von einem hohen Aufkommen an Bäumen geprägt. Um 
der Abholzung entgegenzuwirken und der Umwelt etwas gutes zu tun, ent-
schied sich P. Binu zusammen mit Anwohnern 10.000 Bäume zu pflanzen. 

Die Setzlinge der Bäume wurden auf der Farm, die Teil des voran-
gegangenen Projektes war, gezüchtet und daraufhin in der Nachbar-
schaft um die Farm herum gepflanzt. Betreut werden die Bäume wei-
terhin durch einen Angestellten der Farm. So können s i e 
gedeihen und das Viertel in Zukunft wieder grüner gestalten. 

Auch wenn beziehungsweise gerade weil dies nicht Teil des 
Projekts war, freut sich die AJS besonders über dieses tolle 
Nachfolgerprojekt. Es zeigt das große Engagement von P. 
Binu und der Nachbarschaft einen positiven Beitrag zum 
Schutz der Umwelt und zur Vebesserung der eigenen Le-
bensbedinungen zu schaffen. Außerdem bestätigen sol-
che Aktionen uns in unserem Handeln. Die Menschen 
haben eine positive Erfahrung mit dem Vorgängerpro-
jekt gemacht und waren motiviert genug sich auch 
nach Ende der Projektlaufzeit weiter zu engageren. 

Weltweit leiden Wälder unter dem hohen Maß an Abholzung und 
Rodung. Auch Togo ist dabei keine Ausnahme. P. Binu setzt mit 
seiner Aktion ein Zeichen für die Umwelt und gegen die Abhol-



Wir freuen uns auch in Zukunft in Kooperation mit P. Binu Projekte in der Re-
gion zu fördern. 

Wenn Sie sich weitergehend über die Landwirtschaftsfarm in Apessito und 
unsere Projektarbeit in Togo informieren möchten, besuchen Sie hierfür gerne 
unsere Website unter https://arnold-janssen-stiftung.org/projekt/landwirt-
schaftsfarm-in-apessito-togo/. 


