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Die Tage sind gezählt. Bernd Schuma-

cher und seine Familie packen in Tabuk 

im Norden der Philippinen in der Pro-

vinz Quezon Isabela bereits ihre Sachen 

in Kisten und Kartons. Der gelernte 

Landwirt aus Waldbröl im Bergischen 

Land beendet seinen Dienst für die Ent-

wicklungshilfe-Organisation „Heifer In-

ternational“ offiziell am 31. Mai. Die 

Schumachers verlassen den Ort nach 

rund zwei Jahren mit gemischten Gefüh-

len. „Wir haben ihnen Hilfe gegeben – 

was sie daraus machen, ist jetzt ihre 

Sache“, resümiert Bernd Schumacher. 

Im Februar 2014 waren sie voller Enthu-

siasmus gestartet (die LZ berichtete). 

Aufgabe des ehemaligen Milchbauern 

war der Aufbau einer genossenschaftli-

chen Molkereistruktur. Die Menschen 

dort unabhängig von teuren Milchim-

porten zu machen – das war eines der 

Projektziele. Begonnen hat Schumacher 

in seinem Einsatzgebiet faktisch bei 

Null, denn den bäuerlichen Familien in 

der reinen Reisregion musste er erst 

einmal die Grundlagen zu Milchkühen 

und zur Milchproduktion vermitteln. 

„Die Projektleitung vor Ort hatte ihr 

Fachwissen hauptsächlich aus dem In-

ternet oder von Reisen nach Indien und 

Nepal“, erzählt er kopfschüttelnd. Pläne 

für eine Verarbeitungsstätte gab es auch 

nicht, als der inzwischen 44-Jährige an-

kam. „Wir wären erfolgreicher gewesen, 

wenn jemand das Projekt geplant hätte, 

der Ahnung hat.“ Man merkt es Schuma-

cher an, dass er in den zurückliegenden 

Monaten auch mal resigniert hat. 

Erfolglos war er aber nicht. Tatsächlich 

ist es ihm in der verhältnismäßig kur-

zen Zeit gelungen, mit großem persönli-

chem Einsatz eine Molkerei aufzubau-

en. LACTELA Milk befindet sich in ei-

nem kleinen angemieteten Gebäude, 

eher einer Hütte, die innerhalb eines 

Monats entrümpelt und umgebaut wur-

de. Am 30. September 2014 startete 

die Milchverarbeitung: anfangs 200 l/

Woche – sind es nun 60 l Milch/Tag. Mit 

Hilfe von deutschen Firmen hat er es 

geschafft, ein hochwertiges Qualitäts- 

und Kontrollsystem einzuführen. „Die 

Qualität der angelieferten Milch haben 

wir wirklich im Griff“, da rauf ist Schu-

macher besonders stolz. Die somati-

schen Zellen liegen unter 250 000 und 

die Keimzahlen im Bereich von 40 000 

bis 100 000. „Mancher Farmer war er-

staunt, dass wir ihm nachweisen konn-

ten, dass er Wasser zugemischt hatte“, 

erzählt der Entwicklungshelfer lä-

chelnd. „Auch Milch mit Antibiotika ha-

ben wir zurückgehen lassen.“

 ▶ Erste Vermarktungserfolge

Inzwischen gibt es in der Molkerei meh-

rere Verarbeitungslinien. Neben pas-

teurisierter Milch in verschiedenen Ge-

schmacksrichtungen und Trinkjoghurt 

ist besonders das in Plastikschläuche 

eingefrorene Milcheis, sogenannte Ice 

candies, beliebt. Dadurch konnte die 

Genossenschaft einen ersten kleinen 

Gewinn erwirtschaften. Auch an einem 

Schulmilch-Programm will die Molkerei 

teilnehmen, um den Milchabsatz anzu-

kurbeln. Erste Erfahrungen wurden 

auch mit der Käseproduktion gesam-

melt. Die Vermarktung in der Provinz 

gestaltet sich jedoch schwierig. „Die 

Menschen hier sind nur den Geschmack 

von industriell hergestelltem Käse ge-

wohnt“, erklärt der Molkereimanager. 

„Außerdem sind langwierige Genehmi-

gungsverfahren nötig. Nur mit einer Le-

bensmittel-Kontrollnummer ist der Ver-

kauf in den Supermärkten möglich.“ 

Anders als in Deutschland gibt es auf 

den Philippinen nicht die Möglichkeit, 

Trockenmilch herzustellen, Milch zu 

verbuttern oder tiefzukühlen.

Hinter Bernd Schumacher liegt ein mit-

unter auch steiniger Weg. „Ich habe oft 

geschluckt“, sagt er. Versprochene 

Milchkühe und Melktechnik wurden von 

der National Dairy Authority, einem 

Zweig des Landwirtschaftsministeriums, 

verspätet oder gar nicht geliefert. Auch 

die Korruption hat Schumacher unter-

schätzt. Genauso, wie die teils mangel-

Eine andere Welt 
Bergischer Landwirt schuf im Rahmen seiner Entwicklungsarbeit 

erste Molkereistrukturen auf den Philippinen

Für Landwirt Bernd 

Schumacher war die 

Zeit auf den Philip-

pinen eine tolle 

Erfahrung, auch 

wenn er gerne noch 

mehr erreicht hätte.

Die philippinischen 

Familien mussten 

sich die Kenntnisse 

der Milchviehwirt-

schaft erst aneig-

nen.

Um die richtige Haltung zu 

demonstrieren, hat Bernd Schuma-

cher einen Modellkuhstall gebaut 

mit selbst gegossenem Spaltenbo-

den, Liegeboxen, Güllekeller, 

Melkstand und Selbsttränken.

Ice candies: Das 

bunte gefrorene 

Milcheis in ver-

schiedenen 

Geschmacksrichtun-

gen hat sich als 

Renner entpuppt.
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hafte Bildung und die Mentalität der Fili-

pinos. „Sie könnten in der Milchproduk-

tion sehr erfolgreich sein, wenn sie nur 

wollten und unsere Hilfe als Hilfe sehen 

würden und nicht als Zwang“, ist der 

Landwirt überzeugt. Von den ursprüng-

lich 200 ausgesuchten Farmern im Pro-

jektgebiet sind noch 53 in der Genos-

senschaft aktiv. Jeder hat ein oder zwei 

Milchkühe. Schnell hat sich he-

rauskristallisiert, wer ein Händchen für 

die Milchproduktion hat und wer nicht. 

Das gab zusätzliche Probleme, laut 

Schumacher, durch den Neid. 

 ▶ Projektreise ins Bergische

„Aber es gibt eben auch Familien, die 

ihre Kühe nicht jeden Tag melken. Auch 

habe ich Kühe verhungern sehen, das 

ist schwer“, so der Landwirt. Überhaupt 

sei es schwierig, eine bedarfsgerechte 

Fütterung zu vermitteln. Dabei ist die 

Reisregion sehr fruchtbar. Ohne Proble-

me könnte man dort dreimal im Jahr Si-

lomais oder Sojabohnen ernten. Statt-

dessen wird auf die Fütterung mit Na-

pirgras gesetzt. Auch deshalb hat Schu-

macher eine Projektreise der philippini-

schen Projektmitarbeiter und eines 

Partner-Landwirts nach Deutschland 

initiiert. Mit Unterstützung der Kreis-

bauernschaft Oberberg konnten im No-

vember 2014 sechs Betriebe besichtigt 

werden, auch durch den anschließen-

den Besuch der Messe EuroTier gab es 

viele neue Eindrücke. „Danach war es 

viel leichter, meine Ideen hier umzuset-

zen, weil sie für alle nachvollziehbar 

waren“, erzählt der Entwicklungshelfer.

Parallel zum ursprünglichen Projekt hat 

Schumacher einen Modell-Kuhstall ge-

baut, mit selbst gegossenem Spaltenbo-

den, Liegeboxen, Güllekeller, Melkstand 

und Selbsttränken. Außerdem demons-

triert er den Farmern in Seminaren auch, 

wie der Silomaisanbau funktioniert. Dar-

über hi naus berät er Bauern in Ormoc 

City im Westen der Insel Leyte, die Zie-

genmilch für verschiedene Milchproduk-

te erzeugen. Der Taifun Yolanda hatte 

das Ziegenprojekt mit 3 400 Milchzie-

gen komplett zerstört. Jetzt befindet sich 

die Milchverarbeitung wieder im Aufbau.

 ▶ Ganz anderes Leben 

Taifune, Vulkane oder auch die Krimi-

nalität sind in dem Gebiet, in dem Fa-

milie Schumacher lebt, nach eigener 

Aussage kein Problem. Ehefrau Barbara 

und die beiden Söhne Jakob und Chris-

Neben frischer Milch wird pasteurisierte Milch der LACTELA 

Molkerei auch in verschiedenen Geschmacksrichtungen 

angeboten, dazu gibt es Trink- und Fruchtjoghurts.

Für die Molkerei wurde ein Gebäude gemietet und umgebaut. 

Die Verarbeitung in der Molkerei ist Handarbeit – aber unter Einhal-

tung strenger hygienischer Richtlinien.

Familie Schumacher 

konnte im eigenen 

Garten auch Ananas 

ernten.

Barbara Schuma-

cher mit den beiden 

Söhnen Christoph 

und Jakob (hinten).
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toph mussten sich trotzdem erst an das 

fremde Land und das Klima gewöhnen. 

Die Jungs sprechen neben Englisch in-

zwischen zwei heimische Sprachen 

(Ilocano und Tagalog). 

Trotzdem war die Verständigung mit den 

anderen Kindern nicht immer einfach. 

Das Haus der Familie ist eher beschei-

den, aber gemütlich eingerichtet. Im ei-

genen Garten wachsen zur Freude der 

Jungs Bananen und Ananas. An die 

Stromausfälle und das Sitzen bei Ker-

zenschein haben sich alle inzwischen 

gewöhnt. Nicht aber an die nicht vorhan-

dene Müllentsorgung. „Es ist üblich, sei-

nen Müll einfach fallen zu lassen und 

Plastik zu verbrennen“, erzählt der Fami-

lienvater. Entsprechend hoch ist die Rat-

tenpopulation. Gewöhnen musste sich 

die Familie auch daran, wie hier Fleisch-

gerichte zubereitet werden. Da das 

Fleisch nach dem Schlachten regelrecht 

mit Knochen zerhackt wird, sind viele 

Knochensplitter enthalten. Trotz der zei-

tintensiven Arbeit hat Bernd Schuma-

cher immer versucht, sich Zeit für die 

Familie zu nehmen und mehr vom Land 

zu sehen. Ein Abenteuer mit den Vans 

und Jeepneys: „60 km Strecke können 

eingequetscht zwischen Menschen, Le-

bensmitteln und Tieren auch mal fünf 

Stunden dauern“, erzählt er augenzwin-

kernd. 

Bernd Schumacher zieht trotz allem ei-

ne positive Bilanz seiner beiden Jahre 

in der Entwicklungsarbeit: „Es war eine 

tolle Zeit und eine Erfahrung, die uns 

niemand mehr nehmen kann.“ Seiner 

Einschätzung nach hat die Genossen-

schaft auch ohne ihn die Chance, weiter 

zu bestehen. „Der Markt ist da und die 

Molkerei läuft“, bekräftigt er. Zehn Far-

mer schätzt er als zukunftsfähig ein. Er 

sieht aber auch ein großes Problem: 

„Alles ist abhängig vom Willen der Poli-

tik und der Lieferung weiterer Kühe. 

Wenn keine Unterstützung von der Re-

gierung kommt, dann ist in zwei Jahren 

Schluss“, so vermutet er. Es wäre Scha-

de für die Molkerei und die interessier-

ten Farmer. Schumacher hat allen zuge-

sichert, ihnen auch in den nächsten 

Jahren beratend zur Seite zu stehen.

Die beiden Söhne der Schumachers 

werden Zeit brauchen, um in Deutsch-

land wieder anzukommen, sind sich er 

und seine Frau Barbara sicher. Der 

6-jährige Christoph wird im Sommer im 

Bergischen Land eingeschult, sein älte-

rer Bruder Jakob steigt jetzt in die           

2. Klasse ein und wird dann eingestuft. 

Auch Bernd Schumacher plant bereits 

seine weitere berufliche Zukunft. Er will 

im Milchbereich bleiben – vielleicht 

auch wieder im Ausland, dann aber oh-

ne Familie. Jetzt freut er sich erst einmal 

auf frische Brötchen und ein Jäger-

schnitzel mit Pommes. ken
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Milchprodukte gekühlt zu transportieren, ist auf den Philippinen eine Herausforderung.

Der Besuch der phi-

lippinischen Partner 

auf Milchviehbetrie-

ben im Bergischen 

Land hat das Pro-

jekt voran gebracht. 

Links neben Bernd 

Schumacher Land-

wirt Bernd Müller, 

rechts Helmut Dres-

bach, Vorsitzender 

der Kreisbauern-

schaft Oberberg.

Maisernte mit Part-

nerfamilien in 

Manga.
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