
In selbstgenügsamer Weise, nahe der Natur und mit tragenden sozialen Strukturen lebten einige 
Generationen der Grossfamilie Mubaya in diesem Dorf. 
Heute leben rund 300 Leute in den 53 Höfen dieser Streusiedlung. Die Situation hat sich jedoch in den 
letzten 40 Jahren drastisch verändert. Wegen dem Klimawandel, der Überweidung der Felder und der 
Abholzung des Baumbestandes wurde das Land trocken, das Wasser rar und der Wasserspiegel sank 
tiefer. Tiere und Pflanzen gingen ein. Die Regenperiode, normalerweise vom November bis Februar, 
ist heutzutage unvorhersehbar. Sehr heftigen Regenfällen folgen heisse Perioden, in welchen die 
Felder und Pflanzungen austrocknen. Die Ernten wurden magerer und das Land wurde zur Steppe. Die 
Dorfbewohner konnten so nicht mehr auf ihren Anbau zählen und begannen Bäume zu fällen, um das 
Holz in der nahen Stadt als Feuerholz zu verkaufen. Andere wanderten aus der unfruchtbaren Region 
ab in die Stadt in der Suche nach einem bezahlten Job. Das Land wurde zwar nach wie vor 
bewirtschaftet, aber mit einem grossen Einsatz von synthetischen Düngemitteln, welche die Böden 
noch mehr zu Grunde richteten. Parallel mit diesen Änderungen hat sich auch die Mentalität der Leute 
verändert. Die Leute denken individualistischer; jeder schaut für sein eigenes Überleben. Der 
afrikanische Kulturgeist, in einer grösseren Gemeinschaft zu leben und einander zu unterstützen, ist 
am Verschwinden. Darüber hinaus verschlechtert sich die politische und ökonomische Situation in ganz 
Zimbabwe. Viele Leute sind abhängig vom Geld, das ihre Verwandten in der Stadt oder in der Diaspora 
verdienen. Alle schauen nach Lösungen von Aussen, fast niemand geht die Situation vor Ort an, hat 
Perspektiven und schlägt neue Wege vor. 
Politisch gesehen ist das Mubaya Dorf in der Verantwortung eines Dorfvorstehers, der dem regionalen 
Gesandten unterstellt ist, welcher wiederum einem Chef unterstellt ist. Zum heutigen Zeitpunkt ist 
Herr Andrew Zvondai Dorfvorsteher des Mubaya Dorfes. 
Ich, Michael Mubaya, wurde in Sambia geboren und kehrte 1980 mit meiner Familie nach Zimbabwe 
zurück. Meine Eltern hatten in Sambia einen Bauernhof und ich lernte von Kind auf mit der Natur zu 
leben. Im Jahre 1998 zog ich nach England. Als ich 2011 nach Zimbabwe zurück kam, wurden mir die 
negativen Veränderungen in meinem Heimatdorf so richtig bewusst. Ich suchte nach Wegen um zu 
helfen. Dann entdeckte ich die Permakultur, eine respektvolle Methode der Bewirtschaftung der 
Böden und des Umgangs mit der Natur. Ich war erstaunt über das relativ günstige Begrünen von dürren 
Landflächen durch einfache Methoden. Ich besuchte dann verschiedene Permakulturorte in Togo, 
Äthiopien und der Schweiz. Danach kam ich zurück nach Zimbabwe und absolvierte einen Permakultur 
Design Kurs (PDC) an der „Fambidzanai Permakultur Farm“ in Harare 
 


