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Biodigester sorgt für
umweltfreundliches Arbeiten im Centre Bouge



Warum ein Bioklärer?
Angestrebte Wirkung: Der Aufbau eines Kompetenzpols 
in klima-intelligenter Landwirtschaft im Ausbildungszen-
trum Bouge trägt zur Reduzierung der Unterbeschäfti-
gung und Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen in Benin 
bei. 

Wirkung: Durch den Bau einer Biodüngeranlage im 
Centre Bouge wird die Produktion von organischem 
Dünger für die Produzenten von Obst- und Gemüse in 
der Region Grand Nokoué (Cotonou, Abomey-Calavi, 
Ouidah, Sèmè-Podji und Porto-Novo) verbessert und 
erhöht. 

Output 1: Die Biogasanlage ist gebaut, und erlaubt, die 
Abfälle aus den Lehrwerkstätten von ONG Bouge und 
den Klärschlamm in Biogas und organischen Dünger um-
zuwandeln.

Output 2: In Sékou wurde eine Verteilerstation für orga-
nischen Dünger gebaut, um die Landwirte und Gemüse-
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produzenten von Grand Nokoué zu versorgen.

Implementierungs- und Testphase
Der im Centre Bouge gebaute Bioklärer ermöglicht 
die Produktion von Biomethan aus den Exkrementen 
der Bewohner und des Personals des Centre Bouge, 
den Abfällen der pädagogischen Werkstätten (Anana-
sabfälle, Maniokabfälle, Holzabfälle, Kaninchenkot, 
Streu...) und aus den Aktivitäten in den Startups (SUC-
CESS und BIJOUX). 14 neue Toilettenkabinen wurden 
im Centre Bouge gebaut, um die Entsorgung von Abfall 
zu gewährleisten. Das erzeugte Biomethan wird als En-
ergiequelle für die Küche der Mensa und vor allem für 
die pädagogischen Transformationswerkstätten genutzt 
und ersetzt das bisher verwendete Holz und die Holz-
kohle. Diese Praxis hilft, die Umwelt des Bouge-Ausbil-
dungszentrums durch integriertes Abfallmanagement 
zu reinigen. Es trägt auch zur Erhaltung der Umwelt bei 
und mildert die mit dem Klimawandel verbundenen 
Risiken, indem es die Abholzung der Wälder durch die 
Verwendung von Brennholz begrenzt. 

Darüber hinaus ermöglicht der Biofermenter die Gewin-
nung von Gärresten (Biokompost), die als organischer 
Dünger im Pflanzenbau, insbesondere im Gemüsebau, 
eingesetzt werden. Dies ermöglicht es, die Gesundheit 
der Verbraucher von landwirtschaftlichen Produkten 
aus dem Zentrum und den Gärtnereien zu erhalten, in-
dem die Hygiene und Qualität dieser Produkte verbes-
sert wird. 

Die gesamte Anlage ist mit einer Photovoltaik-Anlage 
ausgestattet, die Sonnenenergie erzeugt. Diese Ener-
gie wird gesammelt und in Batterien gespeichert. Es 
wird für die Stromversorgung der Gasentnahmegeräte 
und des Aufzugs verwendet, um eine ordnungsgemäße 
Verteilung des Gases an alle Einheiten des Zentrums zu 



gewährleisten, die es benötigen.

Die Nutznießer des Systems
Verschiedene Zielgruppen profitieren vom Programm 
des Centre Bouge. 

• Lernende im Bouge-Zentrum

Die jungen Lernenden machen sich das integrierte Ab-
fallmanagement zu eigen und nutzen das im Bouge-
Zentrum erworbene Wissen in ihren jeweiligen Gemein-
den. Sie sind in der Lage, selbst organischen Kompost 
zu produzieren und tragen so zu den Herausforderungen 
einer klimafreundlichen Landwirtschaft in Benin bei. Sie 



sind zwischen 18 und 25 Jahre alt.

• Gemüseproduzenten in den Gemeinden von Grand 
Nokoué (Seegemeinden)

Der Einsatz von chemischen Düngemitteln und Pestizi-
den durch die Landwirte und Gemüseproduzenten in 
Grand Nokoué (Gemeinden Abomey-Calavi, Ouidah, Co-
tonou, Sèmè-Podji und Porto-Novo) ist sowohl schädlich 
für die Umwelt (Wasser- und Bodenverschmutzung und 
Verarmung des Bodens) als auch für die menschliche 
Gesundheit (Konsumieren von schwermetallhaltigen 
Produkten). Mit einem schwachen Schutzsystem sind 
auch die Landwirte und Gemüsegärtner gefährdet. Der 
Biokomposter des Centre Bouge ermöglicht es, Gemü-
seproduzenten mit biologischem Kompost zu versorgen, 
der eine gesunde Produktion sowohl für die Verbrau-



cher als auch für die Umwelt fördert. Es hilft auch, ihre 
Kapazitäten in der ökologischen Produktion aufzubauen.

• Startups des Centre Bouge-Inkubators

Die Startups sind Agrobusiness-Einheiten, die eine 
Gruppendynamik von jungen Menschen tragen, die im 
Centre Bouge ausgebildet wurden. Diese Startups wer-
den den Bioklärer mit Abfällen aus der Verarbeitung 
von landwirtschaftlichen Produkten und Lebensmitte-
labfällen aus Restaurants füttern.

• Das Zentrum für Bildung und Kompe-
tenzentwicklung (CEDeC Bouge)

Das Centre Bouge wird gestärkt, um sein Ausbildungsan-
gebot zu erweitern und zu diversifizieren, um dem Bedarf 
an klimaintelligenterLandwirtschaft gerecht zu werden. 
Die Innovationen erleichtern die professionellen Immer-
sionskurse und verbessern die Qualität der Endprodukte 
des Centre Bouge. Der Biofermenter verbessert auch die 
Attraktivität des Centre Bouge und dient dem Staat und 
anderen Partnern als Vorzeigebeispiel. 

• Wissenschaftler der Universität von Abomey-

 

In Benin gibt es ein echtes Problem der Verbindung 
zwischen der wissenschaftlichen Welt und den Basis-
gemeinden. In den meisten Fällen wird die Forschung 
einfach dazu benutzt, die akademische Karriere von 
Forschern zu stärken, die mehr damit beschäftigt sind, 
Abschlüsse zu erlangen, als die Früchte ihrer Forschung 
für die Entwicklung der Gemeinschaft zu nutzen. Durch 
seinen Mechanismus positioniert sich das Bouge Ausbil-
dungszentrum als eine Institution der Vermittlung (Va-
lorisierung der Ergebnisse) zwischen der wissenschaft-
lichen Welt und den Basisgemeinden. 

• Grassrootes-Gemeinschaften

     Calavi





• 14 neue Toilettenkabinen 
Die 60 Lehrlinge, die Volontäre vom nahegelegenen Ly-
zeum und die vielen Universitätsabgänger freuen sich 
über die  Nutyzung der moderne Einrichtung mit vielen 
WC’s. Die Solarpanels auf dem Dach der Toiletten erzeu-
gen Energie die für die Gasentnahmegeräte und den Auf-
zug verwendet werden.



Sie erfreuen sich einer guten Gesundheit dank des 
Konsums von Produkten, die mit organischem Dünger 
angebaut werden.

Ausblick 
Neben der Perfektionierung der Biodigestor-Vorrichtung 
am Ende der aktuellen Testphase strebt ONG Bouge in 
Zusammenarbeit mit beninischen und schweizerischen 
Ingenieuren eine Vervielfältigung des Biodigestors im 
Miniaturformat an. Lernende und andere Personen 
können es somit nutzen. Sie tragen damit zu einem bes-
seren Abfallmanagement in den Gemeinden bei.


