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Prüfungsausschuss 2018  

 

Bericht aus dem Vorstand zu den geprüften Projektanträgen  

Der Projektkoordinator Mike Mubaya hält die Kommunikation zwischen dem Ökodorf Mubaya in 

Zimbabwe und dem schweizerischen Förderverein Mubaya Ökodorf Zimbabwe. Er reicht seine An-

träge jeweils frühzeitig beim Vorstand ein, begründet sie ausführlich und legt ein Budget bei. Im 

Prüfungsausschuss werden die Projekte geprüft, allfällige Rückfragen oder kritische Rückmeldung 

mit Mike Mubaya per Mail diskutiert und geklärt und mit einer Empfehlung an den Vorstand weiter-

geleitet.  

Wo vorhanden, wird die Auswertung des jeweiligen Projekts aufgeführt.  

Wir haben im 2018 folgende Projekte finanziell unterstützt: 

1. Aushub Stausee 

Ein Stausee hat es dem Dorf Mubaya ermöglicht, über Generationen hinweg genügend Wasser 

zu haben. Aufgrund der immer häufiger auftretenden Dürren wurde die Anlage nach und nach 

von Termiten übernommen. Ein wichtiger Aspekt im Rahmen des Aufbaus des Ökodorfes ist 

eine geregelte Wasserversorgung. Diese kommt zum Tragen bei der Landwirtschaft und der 

Viehhaltung. Das Projekt ist eines der ersten und konnte erst im Verlauf des Jahres 2018 um-

gesetzt werden. Bisher gab es zu wenig Regen oder der Aushub konnte nicht beendet werden, 

da die erforderlichen Maschinen nicht zur Verfügung standen. Das Dorf Mubaya konnte davon 

profitieren, dass in der Nähe Bagger waren, die an einem Sonntag gemietet werden konnten. 

So hat Mubaya nun endlich einen Stausee. 

In der Auswertung zu diesem Projekt schreibt Mike Mubaya, dass er sehr glücklich sei, dass 

dieses nach langjähriger Vorarbeit, Planung und fehlender Umsetzung nun vorläufig beendet 

sei. Der Stausee sei gegenwärtig (Januar 2019) praktisch voll und nun müsse beobachtet wer-

den, über welchen Zeitraum das Wasser anhalte. Er könne bei Bedarf zu einem späteren Zeit-

punkt beliebig vergrössert werden. 

2. Anstellung von Projektmitarbeitern  

Im vorliegenden Projekt beantragte Mike Mubaya drei Personen ab Januar bis Dezember 2018 

anzustellen. Er begründete dies wie folgt: Das Mubaya Ökodorf sei eine Nonprofit-Organisation, 

die sich zum Ziel gesetzt habe, die Menschen zu empowern. Er habe bisher einige Arbeiter in 

verschiedenen Bereichen, die er selber nicht abdecken konnte, angestellt. Es gebe Maisfelder, 

Gemüsegärten, Baumunterhalt, Tierhaltung (Hühner, Ziegen, Schafe, Schweine), also einen 

hohen Arbeitsanfall, dessen Bewältigung ihn überfordere. Er möchte nicht Tagelöhner, die ge-

legentlich und in wechselnder Zusammensetzung kommen, sondern wenn möglich Personen 

anstellen, die regelmässig, in Kenntnis der Situation und motiviert ihn beim Aufbau des Projekts 

unterstützen. Permakultur sei eine arbeitsintensive Form von Landwirtschaft und es würden 

keine chemischen Dünger eingesetzt oder hochentwickelte Maschinen. Alles werde bei ihm in 

Handarbeit ausgeführt.  

Bisher habe er bereits diese drei Angestellten während der letzten Monate beschäftigt und habe 

sie selber bezahlen können. Er führe im Dorf einen kleinen Laden, wo die landwirtschaftlichen 

Produkte als Überschüsse aus der Selbstversorgung verkauft worden seien. Seit der 
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Wirtschaftskrise in Zimbabwe werfe der Laden keinen Gewinn mehr ab. Die Kundschaft habe 

kein Bargeld und er habe keine entsprechende technische Ausrüstung, um die bargeldlose Be-

zahlung im Geschäft einzurichten.  

Im Dorf Mubaya seien die Menschen grundsätzlich mit dem Bebauen ihres eigenen Landes und 

mit der Arbeit auf den eigenen Höfen beschäftigt. Einzelne werden voraussichtlich ein eigenes 

Projekt starten wie zum Beispiel Cathrine Mubaya mit dem Anbau von Heilpflanzen und der 

Herstellung von Produkten im Sinne der Naturmedizin, welches noch nicht begonnen wurde.  

Die drei Arbeiter seien nicht aus dem Dorf selber, da diese bewusst nicht von ihren Höfen ab-

gezogen werden wollten.  

Der Prüfungsausschuss kam bei der Prüfung dieses Antrags in Konflikt mit den Kriterien des 

Ökodorfes, das auf den Grundsätzen „Hilfe zur Selbsthilfe“ beruht. Das Projekt als solches ist 

zeitlich befristet bis 2020. Geplant war stets die Aufrechterhaltung einer finanziellen Eigenstän-

digkeit. Die verschiedenen Bereiche innerhalb des Projekts sollten mit fortschreitender Dauer 

wachsen und nebst Erträgen für die Selbstversorgung zunehmend Einkommen generieren für 

das Projekt und die Personen, die dies mit Mike Mubaya bewirtschaften. Mit der Entlöhnung von 

Angestellten werde eine Abhängigkeit vom Finanztopf aus der Schweiz geschaffen, die schwer-

lich ohne weiteres wieder beendet werden könne. Dies löste grosse Diskussionen und Fragen 

aus: Wird das Projekt 2020 abgelöst und finanziell eigenständig überleben können? Werden 

genügend Nachahmer motiviert sein, um die Permakultur (die permanente Landwirtschaft in 

dem Sinne) weiterzuführen? War das Konzept des Projekts nicht ausreichend an die Situation 

angepasst? Diese Fragen sind im Kontext eines Landes, das politisch und wirtschaftlich schwer 

belastet ist und nur eine geringe Planungssicherheit ermöglicht, schwer zu beantworten.  

Mike Mubaya stellte im Januar 2019 erneut einen Antrag für das Jahr 2019 für drei Mitarbei-

tende. Es ist davon auszugehen, dass ohne bezahlte Mitarbeit kein Voranschreiten in den ver-

schiedenen Bereichen des Projekts durch Freiwilligenarbeit oder durch Mike Mubaya alleine 

bewerkstelligt werden kann. Unsere kritische Haltung halten wir aufrecht, insbesondere im Hin-

blick auf eine mögliche Ablösung per 2020.  

3. Masterplan – Transformations-Training 

Mike Mubaya beantragte im September 2018 Unterstützung für einen Workshop, damit gemäss 

Zwischenauswertung des Projekts das Wissen des Vorzeigehofs zu Permakultur auf fünf Weiler 

des Dorfes Mubaya erweitert und die nächste Entwicklungsphase eingeläutet werden kann. Da-

her sei im Juli 2018 je eine Person dieser fünf Weiler in einen Permakultur-Ausbildungskurs 

gesandt worden (siehe Projekt-Nr. 27). Als externer Experte wurde Bornface Matimba eingela-

den, einen Masterplan zu erstellen, wie unter Einbezug von Faktoren wie Klima, Ressourcen, 

Bodenstruktur, Wassermanagement et cetera die Permakultur gemäss den Prinzipien von Bill 

Mollison umgesetzt werden kann. In vier Phasen soll das Dorf Mubaya in ein Ökodorf transfor-

miert werden. In der ersten Phase sei eine Machbarkeitsstudie vorzunehmen, in der zweiten 

eine Planung mittels externem Experten und der involvierten Weiler, in der dritten gehe es um 

die Umsetzung und in der vierten Phase, um die kontinuierliche Transformierung und Beobach-

tung, also um Prozesse, die nie beendet seien. 

Im Bericht/der Studie von Bornface Matimba wurde die Machbarkeit der Umformung des Dorfes 

Mubaya in ein Ökodorf bejaht. Wobei aktuell erschwerende, nachteilige Aspekte bestehen 
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würden, wie Verbreitung von invasiven Pflanzen, dadurch bedingten Lebensraumverlust, zu 

hohe Verluste von Holz durch willkürliches Abholzen und Bodenverbrennen und Anbau in Mo-

nokultur von Mais. Vorteile bei der Transformierung zum Ökodorf sei die Nähe zur Überland-

strasse, die Möglichkeit der Bienenzucht, vorhandener Boden zur Diversifizierung von Grund-

nahrungsmitteln als Ergänzung zu Mais, die Bodenerneuerung, das heisst Erholung des aus-

gelaugten Bodens und eine Regulierung des Wasserhaushalts. Mit Empfehlungen für kurz- und 

mittelfristige Aktivitäten schliesst der Bericht.  

Gemäss Evaluation des Projektkoordinators Mike Mubaya konnten nach der Ausgestaltung des 

Masterplans 22 Dorfbewohner von 16 Weilers gewonnen werden, aktiv am Transformations-

Workshop teilzunehmen. 

4. Permakultur-Design-Kurs für vier Dorfbewohner 

Die Permakultur erfordert ein breites Wissensspektrum, das von der Bewirtschaftung des Bo-

dens bis hin zu Überlegungen über Klimawandel reicht. Aus diesem Grund haben sich vier Ein-

wohner von Mubaya entschlossen, vom 17. bis 27. Juli 2018 in der Bergregion Chimanimani, 

die an der Grenze zu Mosambik liegt, eine Ausbildung zu absolvieren. Die Kurse, die von Ex-

perten wie Julius Piti und John Nzira gehalten wurden, umfassten sowohl theoretische als auch 

praktische Aspekte, einschliesslich mehrerer Besuche in benachbarten Ökodörfern. Neben der 

Landwirtschaft verbesserten die Teilnehmenden ihre Fähigkeiten in den Bereichen Viehzucht, 

Wasserwirtschaft, Ausarbeitung von Gebietsplänen und Finanzmanagement. "Meinen Stand-

punkt mit verschiedenen Menschen zu teilen, hat mir geholfen, meine Alltagsprobleme zu lö-

sen", sagte Cathrine Mubaya nach dem Training (siehe Newsletter 6, Dezember 2018). 

5. Installation einer elektrischen Wasserpumpe 

Nach einer erfolgreich installierten Solarpumpe habe sich herausgestellt – gemäss Mike – dass 

die Wasserversorgung nun zwar insgesamt besser funktioniere. Auch die Abhängigkeit der 

schlechten Energieversorgung könne mit dieser Pumpe reduziert bzw. ausgeglichen werden. 

Die Pumpleistung sei jedoch nicht ausreichend, um den steigenden Wasserbedarf durch den 

zunehmenden Anbau von landwirtschaftlichen Produkten (u.a. Gärten und Bäume, aber auch 

Versuchspflanzen für das Projekt Biochar) abzudecken, zumal die Solarpumpe bei Fernbleiben 

der Sonne weniger Pumpkapazitäten habe. Deshalb wurde zur Komplementierung die vormals 

vorhandene elektrische Pumpe in einem andern Bohrloch installiert. 

6. Sicherheitszäune für vier weitere Höfe 

Für die vier in Permakultur ausgebildeten Landwirte (siehe Projekt-Nr. 27) beantragte der Pro-

jektkoordinator finanzielle Mittel für die Umzäunung von Gärten. Es galt, die motivierten Perso-

nen zu unterstützen in den ersten Umsetzungen.  

Obwohl das Projektbegutachtungskomitee den Betrag als sehr hoch einstufte, war keine Alter-

native z.B. Zaun mit Naturmaterialien oder abbaubares Zaunmaterial einsetzbar.  
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Mike berichtete im Anschluss, dass Zäune mit jeweils 20 x 40 m errichtet werden konnten, so 

dass die 4 Teilnehmer, wovon 3 Männer und 1 Frau, nun einen Teil ihres Bodens schützen und 

nicht für Tiere zugänglich Grundnahrungsmittel für den Eigenbedarf anbauen konnten.   

7. GEN-Konferenz  

Auch der Projektleiter benötigt fortwährende fachliche Weiterbildung. Mike beantragte, die Teil-

nahme an der GEN-Konferenz der afrikanischen Mitglieder betreffend Ökodorf-Entwicklung.  

Mike berichtete, dass die Teilnahme für ihn sehr wertvoll gewesen sei und er mit Gleichgesinn-

ten im Austausch gestanden sei. Er hätte gerne andere interessierte Dorfbewohner beteiligen 

lassen, was aufgrund der knappen finanziellen Mittel nicht möglich gewesen sei.  

8. Fischteich 

Auch dieses Projekt war schon lange auf dem Programm und konnte nun fertiggestellt werden. 

 

 

 

 

Für den Projektprüfungsausschuss 

 

 

 

 

Ursula Rätz 

Vorstandsmitglied 

 

 

 

 

Biel, 22. Januar 2019 


