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Newsletter Nr. 9 – Juli 2020 
 

 

 

Liebe Mitglieder des Fördervereins 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freiwillige, Sympathisantinnen und Sympathisanten 

des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe 

Ereignisse auf globaler Ebene der ersten Jahreshälfte ha-

ben sich stark auf das Leben im Ökodorf Mubaya ausge-

wirkt, aber auch auf die Aktivitäten unseres Fördervereins 

in der Schweiz. Trotz der Lähmung der wirtschaftlichen 

Tätigkeit konnten die Bewohnerinnen und Bewohner des 

Ökodorfes die ihnen zur Verfügung stehenden Ressour-

cen nutzen, um ihre landwirtschaftliche Produktion zu 

diversifizieren, neue Arbeiten aufzunehmen und zu versu-

chen, ihre Lebensqualität zu erhalten (Seiten 3 und 4). 

Im April 2020 war eine Reise nach Zimbabwe geplant, um die erzielten Fortschritte zu feiern und mit 

Michael Mubaya und dem Ältestenrat die Möglichkeit zu erörtern, das gesamte Dorf in den nächsten 

Jahren in eine Öko-Gemeinschaft umzuwandeln. Diese Reise wurde wegen der Coronavirus-Pan-

demie verunmöglicht, aber wir sind schon am Planen eines neuen Besuchs. Das Evaluationstreffen 

zwischen Michael Mubaya und dem Vorstand des Fördervereins konnte am 21. Juni 2020 per Vide-

okonferenz abgehalten werden. Die Jahresversammlung, ein geselliger und inspirierender Moment 

des Austauschs für die Mitglieder unseres Fördervereins, musste elektronisch stattfinden.  

Die Kontakte mit dem Ökodorf und den Mitgliedern unseres Fördervereins konnten also trotz des 

Lockdowns aufrechterhalten bleiben. Diese besondere Zeit bot Gelegenheit, über den Weg nachzu-

denken, der seit der Ausarbeitung der Vision 2016 - 2020 für die Errichtung eines Ökodorfes in der 

Gemeinde Mubaya zurückgelegt wurde. Ursprünglich wurde der Förderverein gegründet, um dem 

Koordinator vor Ort, Michael Mubaya, dabei zu helfen, sein Heimatdorf bis 2020 durch Permakultur 

in ein autarkes Ökodorf umzuwandeln. Wir waren uns bewusst, dass die Änderung der Mentalitäten 

eine langfristige Aufgabe sein würde. Trotz eines schwierigen Anfangs gelang es Michael Mubaya, 

ein Permakultur-Zentrum einzurichten, das es den Menschen in der Gemeinde ermöglicht, ihr Wis-

sen zu erweitern und einige ihrer landwirtschaftlichen Praktiken in Frage zu stellen. 

Im Jahr 2018 fand ein erster Workshop zur Stärkung der Zusammenarbeit innerhalb der Mubaya-

Gemeinschaft statt, an dem mehr als 30 Personen teilnahmen. Die Entwicklung dieses Projekts 

wurde durch die zunehmend besorgniserregende politische und wirtschaftliche Situation im Land 

abrupt gebremst. Daher war es 2019 das Ziel, die Landwirte in der Umgebung in Permakultur aus-

zubilden, und dank eines grösseren Kreises von motivierten Leuten die Transformation in der ge-

samten Gemeinschaft zu unterstützen. Obwohl einige der ausgebildeten Personen die Gemeinde 

aus wirtschaftlichen Gründen verlassen mussten, schlossen sich zwei neue Personen dem Projekt 

an. Michael Mubaya konnte letztes Jahr Antony Luneka, einen Experten im Bereich Permakultur, 

und dieses Jahr Gamuchirai Dambaza als Ausbildungsleiterin und für administrative Aufgaben ein-

stellen (Seite 5).  

Es wurde aus all diesen Gründen notwendig, mit Michael Mubaya und den motivierten Menschen 

eine neue Strategie für die kommenden Jahre festzulegen. Es geht auch darum, die Rolle, die unser 

Förderverein in Zukunft spielen wird, zu beleuchten und allenfalls neu zu definieren. Wir hoffen, dass 

dieser Rundbrief Ihnen einen guten Einblick in die anstehenden Veränderungen geben kann. 

Muriel Beck Kadima, Präsidentin 

 Mehr Informationen: 

 Vision des Ökodorfes für den Zeitraum 2016 - 2020: Link hier 

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2018/12/Vision-2016-2020-deutsch.pdf
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Neuigkeiten aus Zimbabwe 

Das Coronavirus befällt das Land nach wie vor 

SARS-CoV-2 hat Zimbabwe nicht verschont, auch wenn die Pandemie im internationalen Ver-

gleich unter Kontrolle bleibt. Die Auswirkungen des Lockdowns auf dieses Land, das sich 

inmitten einer anhaltenden Wirtschaftskrise befindet, sind bis in das Ökodorf hinein spürbar. 

Seit März schwankt das Leben in Zim-

babwe zwischen Versuchen, den Lock-

down zu lockern, und polizeilichen Mas-

snahmen zur Kontrolle der Bewegungs-

freiheit der Leute, der Schliessung von 

Geschäften und des Tragens von Mas-

ken. 

Obwohl die meisten der neuen Fälle 

von Personen, die positiv auf SARS-

CoV-2 getestet wurden, aus dem Aus-

land kommen, könnten die Statistiken 

immer noch hinter der Realität zurück-

hinken. Da das Land bereits seit 2019 

von Sparmassnahmen betroffen ist, wäre das Gesundheitswesen bei einer Verschlimmerung der 

Pandemie kaum gerüstet. Screening-Tests dauern lange, vor allem in ländlichen Gebieten. Aus die-

sem Grund beschloss die Regierung Zimbabwes Anfang Juni, die Eindämmungsmassnahmen wei-

ter zu verstärken, da sie der Ansicht ist, dass die Epidemie noch nicht ausgestanden ist. 

Laut Michael Mubaya sind die Lebensbedingungen der meisten Menschen extrem schwierig, auch 

wenn das Jahr 2019 bereits von Dürre und verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Krisen 

geprägt war. Die Bewohner sind 2020 gezwungen, in ihren Häusern zu bleiben, während der Mangel 

an Nahrungsmitteln eine wachsende Sorge darstellt. Für die Ärmsten ist es kaum möglich, den Man-

gel an Nahrungsmitteln durch Einkäufe auszugleichen, da die Preise für Grundnahrungsmittel seit 

der Verschärfung der Währungsinflation im vergangenen Jahr in die Höhe geschnellt sind. 

Laut Michael Mubaya hat die Pandemie, vor allem aber die Hungersnot, die Motivation vieler Dorf-

bewohner beeinträchtigt, die sich vernachlässigt fühlen und mit dem Druck umgehen müssen: "Es 

gibt eine weit verbreitete Angst unter vielen Menschen, die sich fragen, wie sie mit einem unsicht-

baren Feind wie dem Coronavirus umgehen sollen und wie sie überleben können, wenn diese Krise 

anhält", schreibt Michael Mubaya in einem im Mai versandten Bericht. Die Pandemie hat auch dazu 

geführt, dass ein für April geplanter Besuch von Mitgliedern und Unterstützern unseres Förderver-

eins im Ökodorf wegen der Streichung von kommerziellen Interkontinentalflügen abgesagt wurde. 

Mehr Informationen: 

SWR 2 Radio – So breitet sich das Coronavirus in Südafrika und Zimbabwe aus (audio): Link hier 

  

Die Regierung ermutigt Einwohner von Harare, 
auf der Strasse Schutzmasken zu tragen (AP). 

https://www.swr.de/swr2/wissen/so-breitet-sich-das-coronavirus-in-suedafrika-und-simbabwe-aus-100.html
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Das Leben geht weiter im Ökodorf 

Trotz des schwierigen wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Umfelds in Zimbabwe 

wird die Umsetzung neuer Projekte im Ökodorf mit einer Extraportion Geschick fortgesetzt. 

Das Ökodorf bleibt vom Coronavi-

rus als solchem relativ verschont, 

da sich das Virus in ländlichen Ge-

bieten weniger verbreitet. Die Mas-

snahmen treffen sie aber genauso 

stark. Die Einwohner sind deshalb 

noch mehr auf sich alleine gestellt, 

um mit der schlechten Wirtschafts-

lage des Landes fertig zu werden. 

Nach der Dürre in Zimbabwe im 

Jahr 2019 wissen sie, dass sie noch 

effizientere Wege finden müssen, 

um Wasser während der Trocken-

zeit, die in Zimbabwe im Allgemei-

nen von April bis September dauert, 

zu speichern. So haben sie damit 

begonnen, im Gemüse- und Obstgarten Furchen zu graben. Ziel ist es, das nach der Regenzeit 

angesammelte Wasser zurückzuhalten und den Wurzeln der Pflanzen einen direkten Zugang zu 

Wasser zu ermöglichen. Zwölf Bananen- und zehn Papaya-Bäume wurden gepflanzt. Mehrere Kilo 

rote und weisse Bohnen und verschiedene Sorten von Hibiskus wurden bereits geerntet. Einige 

dieser Pflanzen, wie zum Beispiel Hibiskus und gelbe Tomaten werden für eine längere Lagerung 

oder den Verkauf getrocknet. 

Die Kräutergärten und der Saatgut-

garten wurden vollständig fertigge-

stellt. Der Saatgutüberschuss soll mit 

der gesamten Gemeinschaft geteilt 

werden. Bäume wie Bananenbäume 

und Moringa, aber auch Heilpflanzen 

wie Artemisia sind dort zu finden. Es 

ist vorgesehen, im Hinblick auf die 

nächste Regenzeit ein weiterer Gar-

ten für den Verkauf von Produkten 

anzulegen. Dieser hat sich verzögert, 

weil es zurzeit nicht genügend Was-

ser gibt, um die Feldfrüchte richtig 

wachsen zu lassen. Damit all diese 

Pflanzen noch schneller wachsen 

können, verfügen die Bewohner nun über Thermokompost, der mit Mikroorganismen namens "EM" 

angereichert ist. Dieser thermische Kompost ist ein sehr wirksames natürliches Düngemittel, auch 

Bokashi genannt.  

Die Swales ermöglichen die Speicherung von Regenwasser  
in einem System von in den Boden gegrabenen Pfaden. 

Der Solartrockner ermöglicht es, die Verwendung bestimmter  
Ess- und Heilpflanzen zu diversifizieren. 
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Um das tägliche Leben zu verbessern, haben die Be-

wohner einen eigenen Pizzaofen und einen Herd ge-

baut, der auch als "rocket stove" bekannt ist. Dieser 

Ofen, der aus Lehm und Stroh aus der Gegend gebaut 

wurde, verbraucht viel weniger Brennholz zum Kochen 

der Speisen als die sonst üblichen offenen Feuer.  

Das experimentelle Gewächshaus im Permakultur-Zen-

trum wurde fertiggestellt. Es gibt dort verschiedene Sor-

ten von Tomaten, Karotten, Kohl und Knoblauch. Die 

Bewohner haben auch damit begonnen, fast 20'000 Zie-

gelsteine zu formen für neue Wohnräume, um insbe-

sondere Studenten im Bereich der Agronomie, Freiwil-

lige und andere Besucher auf der Durchreise unterzu-

bringen. 

 

 

 

 

Mehr Informationen: 

Vierteljährlicher Bericht des Ökodorfzentrums : Link hier (nur auf Englisch) 

Permakulturtipps.de – Die Furchen: Link hier 

 

Zwei neue Mitarbeiter im Ökodorf 

Seit Jahresbeginn traten zwei Spezialisten dem Projekt Ökodorf bei, um ihr Wissen in Ag-

rarökologie und Permakultur zu teilen. 

Die Permakultur basiert nicht nur auf einer sehr guten Kenntnis des bewirtschafteten Landes, son-

dern auch auf agrologischen Prinzipien. Aus diesem Grund haben die Bewohner des Ökodorfes 

Auf dem „rocket stove“ kochen gelbe  
Tomaten und brodelt Wasser. 

Ökodorf-Trockenprodukte zum Verkauf 
in einem Supermarkt in der Hauptstadt 

vorgesehen. 

Die Bewohner nahmen sich die Zeit, ihren neuen  
Pizzaofen zu dekorieren. 

https://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/wp-content/uploads/2020/07/Mubaya-ecovillage-First-Quarter-On-site-Report-2020.pdf
https://www.permakulturtipps.de/permakultur-abc/swale/
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beschlossen, mit der finanziellen Unterstützung unseres Fördervereins zwei Personen mit Diplomen 

in verschiedenen Bereichen der Agronomie anzustellen. 

Gamuchirai Dambaza ist seit Juli für die Ausbildung sowie verschie-

dene organisatorische und administrative Aufgaben zuständig. Die 

24-jährige Frau schloss ihr Studium der Agrarökologie an der Fa-

kultät für Landwirtschaft und Umwelt der Universität Bindura ab. Sie 

ist Spezialistin für biologische Schädlingsbekämpfung und Fragen 

der Bodenfruchtbarkeit. Neben dem theoretischen Wissen, das sie 

weitergibt, ist Gamuchirai Dambaza bereits im Anbau verschiede-

ner Pflanzen tätig. 

Im Januar wurde Antony Luneka als Projektleiter für die meisten 

Aktivitäten des Zentrums eingestellt. Er arbeitete vier Jahre lang 

bei Scope Zimbabwe, bevor er sich dem Ökodorf anschloss. Er hat 

einen Abschluss in Permakultur-Design (PDC-Zertifikat) und ver-

fügt über umfassende Erfahrung in verschiedenen landwirtschaftli-

chen Gemeinschaften in Zimbabwe. 

 

 

 

Mehr Informationen: 

Scope Zimbabwe: Link hier (nur auf Englisch) 

Universität von Bindura, Fakultät für Landwirtschaft und Umwelt: Link hier (nur auf Englisch)

 

Neuigkeiten aus der Schweiz 

Generalversammlung 2020 

Leider mussten auch in der Schweiz viele Aktivitäten zu Beginn des Jahres aufgrund des Lock-

downs abgesagt oder verschoben werden. Aus diesem Grund beschloss der Vorstand, dass die 

Generalversammlung in diesem Jahr ausnahmsweise elektronisch abgehalten wird. Wie jedes Jahr 

ging es darum, den Jahresbericht des Vorjahres (2019) zu verabschieden, den Vorstand zu entlas-

ten und das Protokoll der Vorjahresversammlung zu verabschieden. Die Abstimmung fand per eMail 

statt. 

Alle statutarischen Punkte wurden von den teilnehmenden Mitgliedern einstimmig angenommen. 

 

Neuigkeiten aus dem Ökodorf per Videokonferenz 

Obwohl es Michael Mubaya nicht möglich war, dieses Jahr in die Schweiz zu reisen, konnten die 

Mitglieder des Vorstands am 21. Juni mit ihm über die Situation im Ökodorf sprechen. Dazu gehörte 

auch die Fortsetzung des vor einem Jahr eingeleiteten Prozesses der Evaluierung der im Zeitraum 

2016 - 2020 durchgeführten Projekte. 

Gamuchirai Dambaza beschich-
tet einen Bienenstock, um Bie-
nen vor anderen Insekten zu 

schützen. 

https://www.scopezimbabwe.org/
https://www.buse.ac.zw/faculties/agriculture-and-environmental-sciences/
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Die von Michael Mubaya beschriebene allge-

meine Situation erklärt zum grossen Teil die 

Schwierigkeit, das Dorf Mubaya in ein Ökodorf 

umzuwandeln. Politische Spannungen sind der 

Umsetzung innovativer Projekte nicht förderlich. 

Der wirtschaftliche Kontext verhindert oft die 

Durchführung von Grossprojekten mit ausrei-

chend regelmässigem Follow-up. 

Deshalb wurde beschlossen, sich darauf zu 

konzentrieren, das Trainings- und Demonstrati-

onszentrum den an Permakultur interessierten 

Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohne zur Ver-

fügung zu stellen. Die Mitglieder des Zentrums 

des Ökodorfprojekts werden sodann mehr Zeit 

in die Erschliessung von Einkommensquellen 

investieren müssen, um ihre Autonomie ab 

2021 zu gewährleisten. 

 

Flohmärkte 

 

 

 

Alle Flohmärkte, die normalerweise in Biel im Frühling stattfinden, um Spenden für unseren Förder-

verein zu sammeln, mussten wegen dem Coronavirus abgesagt werden. 

Wir freuen uns, diese sehr willkommene Aktivität ab Juli wieder aufzunehmen. Zum Zeitpunkt der 

Erstellung unseres Newsletters ist nur das Datum des 15. August bestätigt, aber weitere Flohmärkte 

werden in der Altstadt und auf der Esplanade neben dem Kongresshaus bis zum Herbst stattfinden, 

wenn es die sanitären Verhältnisse erlauben. 

 

Danksagung 

Der Vorstand möchte insbesondere drei Personen danken, die sich entschlossen haben, ihren frei-

willigen Einsatz für unseren Förderverein zu reduzieren beziehungsweise sich zurückzuziehen: 

- Ursula Rätz für ihr Engagement seit 2017 als Mitglied des Vorstands und des Projektprüfungs-

ausschusses, den sie mitaufgebaut hat. Sie wird weiterhin als externe Expertin in diesem Aus-

schuss tätig sein. 

- Marie Bousseau für die Vorbereitung unserer Reise, die im April 2020 hätte stattfinden sollen. 

- Yannick Saucy für das Verfassen dieses Rundbriefs seit 2018 und die Hilfe bei der Bereitstel-

lung von Inhalten für die Website und die Facebook-Seite 

Wir sind auch sehr dankbar für den Einsatz all unserer Freiwilligen, ohne die die Aktivitäten unseres 

Fördervereins nicht die gleiche Wirkkraft hätte. 

Die Vorstandsmitglieder haben mit 
Michael Mubaya per Videokonferenz  

Kontakt aufgenommen. 

 

Samstag 15. August | 07:00 - 14:00 

Altstadt Biel 
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Wir hoffen, dass Sie und Ihre Angehörigen nicht zu sehr von der Ausnahme- 

situation zu Beginn des Jahres betroffen sind. In der Hoffnung, dass das 

Schlimmste sowohl in Zimbabwe als auch in der Schweiz vorbei ist, möchten 

wir Ihnen für Ihre treue Unterstützung ganz herzlich danken. 
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