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Newsletter 3 - Juni 2017 
 

 

Liebe Mitglieder und Freiwillige des Fördervereins  

Liebe Gönner und Sympathisanten des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe 

 

Gerne berichten wir hier ein erstes Mal dieses Jahr über die Aktivitäten im Mubaya Ökodorf Zim-

babwe sowie des Fördervereins in der Schweiz.  

Im Anhang finden Sie sodann einen kurzen interessanten Artikel (auf Englisch) von Michael 

Mubaya, Projektverantwortlicher des Ökodorfs, über seine Sicht, weshalb das Generieren von 

Einkommen zu Beginn nicht im Zentrum des Ökodorfs stehen sondern unabhängig davon Ernäh-

rungssouveränität erreicht werden soll. Wir wünschen Ihnen eine gute Lektüre! 

Im ersten Halbjahr 2017 konnten dank Ihrer Unterstützung folgende Projekte realisiert werden: 

 

 

Dieser Workshop wurde von David Plenderlei-

ght, einem Studenten aus Zimbabwe, der zurzeit 

eine Ausbildung in der Schweiz absolviert, 

durchgeführt. Im Sinne der Vision des Ökodorfs 

soll dieser dazu beitragen, die Bewohnerinnen 

und Bewohner von ihren Fähigkeiten, ein 

selbstgetragenes Leben in einem kleinen Dorf 

führen zu können, überzeugen. 

Die hergestellte Landkarte, die auch die Infra-

struktur jedes Hofes aufführt, soll künftig regel-

mässig an die neuen Gegebenheiten angepasst 

werden, zum Beispiel an den Bau eines neuen 

Brunnens oder an neue Bepflanzungen.  

 

 

1. 

Im Januar wurde ein gemeinschaftsbil-

dender Workshop durchgeführt, der es der 

Dorfgemeinschaft ermöglichte, sich über die 

Umsetzung der Vision des Dorfs auszutau-

schen, eine Landkarte des Dorfes herzustel-

len und sich künstlerisch zu betätigen, um 

so einen kurzen Moment den Gedanken 

über den täglichen Überlebenskampf zu ent-

kommen.  
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Durch die Wiederaufforstung wird der Boden 

gefestigt und es werden günstige Mikroklimazo-

nen geschaffen. Auch Tiere und Menschen wer-

den sich daran erfreuen können: angenehme 

Nist- und Schattenplätze werden entstehen, 

Bienen angezogen, mit den süssen Früchten 

das Menu angereichert und gewisse Produkte 

der Bäume als Heilpflanzen genutzt.  

 

2. 

Im letzten Newsletter wurden Baum-Setzlinge 

erwähnt, die das Dorf ohne finanzielle Unter-

stützung des Vereins aufgezogen hat. Seither 

wurden zusätzlich 1’200 angekaufte Bäume 

an vier Standorten gepflanzt. Darunter indi-

gene Bäume wie Mango, Baobab und Muz-

hanje und nicht einheimische wie Papaya, 

Zitrone, Pfirsiche, Avocado und Moringa.  

 

Frucht des Muzhanje Baums 

3. 

Vor Ort finanzierte Projekte 

Bei allen Projekten trägt das Ökodorf einen An-

teil der Kosten selber. Gewisse Projekte führt es 

auch autonom durch. So hat das Team im 

Mubaya Ökodorf Bienenstöcke gebaut. Dabei 

wurde aus Gras eine Röhre hergestellt, die in-

nen und aussen mit Kuhdung bepflastert wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seit Jahrzehnten fiel nicht mehr so viel Nie-

derschlag wie in der Regensaison 2016 / 17. 

Diese war deshalb sehr arbeitsintensiv und 

der Vorzeigehof konnte zahlreiche Felder mit 

dem Grundnahrungsmittel Mais und mit Ge-

müsen bepflanzen und hohe Erträge erzielen. 
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Aktivitäten Förderverein 

Der Förderverein führte mehrere Anlässe durch, so Benefizkonzerte in Winterthur und Biel, drei 

Flohmärkte und zwei Spendenstände im Chessu (Autonomes Jugendzentrum) in Biel.  

Events 

Es würde uns freuen, Sie an einem der nächsten Events begrüssen zu können: 

Samstag, 16. September 2017 

Portissimo-Märit 

Flohmarktstand in Port  

Freitag, 1. Dezember, 18:00 – 21:00 
Samstag, 2. Dezember, 10:00 – 17:00 
Sonntag, 3. Dezember, 10:00 – 16:00 

Adventsausstellung  

Atelier Gina Baumann 
Schützenmattweg 4, Nidau 

Dies und das 

Unsere Einnahmen betrugen per 31. Mai 2017 CHF 5‘658.  

90 % der Ausgaben flossen direkt in die Projekte in Zimbabwe. 

Neu im Vorstand engagieren sich Ursula Rätz als Beisitzerin und Patthamaphorn Wan Kunz als 

Kassiererin.  

Ursula Singenberger, die den Vorstand verlässt, danken wir für ihren bisherigen Einsatz als Kassie-

rerin. Sie wird uns weiterhin als Projektbegutachterin unterstützen. 

 

 

Muriel 
Beck Kadima 
Präsidentin 

 

Patthamaphorn Wan 
Kunz 

Kassiererin 

 

Patricia 
Kadima 
Aktuarin 

 

Ursula 
Rätz 

Beisitzerin 

 

Christine 
Zimmermann 
Mitarbeiterin 

 

Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse und die Unterstützung des Mubaya Ökodorfes 

Zimbabwe. 

 

Der Vorstand 

 

 

Förderverein Mubaya Ökodorf Zimbabwe | Beundenweg 52 | 2503 Biel 

Association de soutien à l’éco-village Mubaya Zimbabwe | Chemin des Oeuches 52 | 2503 Bienne 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org | www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

Postcheckkonto | compte postal 89-132954-1 | CH44 0900 0000 8913 2954 1 

 

 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/
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Echo aus dem Dorf:  

Wort des Projektsleiters Michael Mubaya 
 

 

 

Food Security for All, we can make this World a better and safer Place to live 

 

 

Whether in rich societies or poor communities, the most important thing humans need on daily ba-

sis is food and water. It is a basic right that people produce or acquire food to feed their families. 

Then the rest comes as necessities or commodities that depend on availability or affordability. A 

business idea should not come first in a permaculture environment because that will erode the es-

sence of permaculture as a form of sustainability based on available local means. I am not advo-

cating the idea that people should not set up businesses to sustain themselves but if you have an 

opportunity to grow your own food or fruits business should not be in the forefront of your preoccu-

pations but sustainability. If you have surplus then you can think of converting the surplus into a 

business. I understand the question of creating a business platform in a sustainable society, but 

does it really solve the problem of food or availability of food in households? I don’t think so. The 

idea of creating a business is in everyone’s mind in our African societies as production involves 

labour and consumes time and people think that it is easier to just go and buy where it is cheap 

despite the quality or how the products are grown or produced and resell them. This creates a si-

tuation where we have more sellers than buyers because everyone wants to own a business as a 

mentality but not to produce. The system we are living in now has substituted everything with mon-

ey and the people have been made to believe that who has a lot of money is above everyone and 

more respected. My experience living with communities or societies that struggle to feed their fami-

lies due to lack of food is negatively based on the search for money. If you ask them “what do you 

want to be able to solve your problems” 99% will say they want money to solve their problems. In 

reality, money does not solve any problem at all but creates problems and instability within fami-

lies, communities and societies, e.g. we have some parents who drink a lot, this could result into 

money being abused. As a result the family will starve. Sometimes money from the business could 

create problems on how to use that money which has been realised from the business. These are 

some of the challenges that could occur through a business venture compared to food from the 

garden that the family can just pick and prepare to eat. Most people in the village do not have the 

knowledge on how to run a business nor did any business training, but they have lived with creat-

ing food for their family. Our policy which we would like people within the Ecovillage to adopt is to 

shift from the mentality of creating a business to creating a sustainable community that is inde-

pendent in producing its own food for its consumption. Automatically surplus will arise and thus 

bring money in the end. Planting fruit trees like mangoes, bananas, avocados to name just a few, 

will not provide fruits for this homestead only. With what they will not consume they have created 

the basis of making a business out of the sale of these fruits. If we say let’s create a business they 

will go searching where to buy these fruits so that they can sell for a profit, so the sense of owner-

ship or independency is eroded. There is no need for big investment in permaculture. Everybody 

who wants to rely on permaculture can find the means to start with. If they come to our Centre we 

will provide knowhow and nurseries to those who are requesting it. In permaculture, the principal is 

to create enough food for oneself to eat not to sell. Once we start thinking of selling then we will 

encourage people to cheat by going back into the use of fertilizers and dangerous pesticides so 

that they can have a quick yield because they want to make money forgetting that their belly is 

empty .So Mubaya Ecovillage is looking forward of creating a sustainable community not a busi-

ness community that will focus on the creating of wealth instead of food security for themselves. 

We leave business to the business people and create our own food basket. 

 


