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Newsletter Nr.12 – Winter 2021 
 
 

Liebe Mitglieder 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freiwillige, Sympathisantinnen und Sympathisanten des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe 

 

In diesem Newsletter berichten wir über die Fortschritte unserer Projekte: Die Mühle steht 

endlich und ist in Betrieb! Der Stausee ist fertiggestellt und die Menschen haben nun erleich- 

terten Zugang zu Wasser! Es ist überwältigend zu sehen, wie engagiert die Einwohnerinnen 

und Einwohner des Ökodorfes sind und wie unsere Unterstützung der Bevölkerung hilft, ein 

selbständigeres Leben zu führen. Erstmals können wir Ihnen auch das neue Frauenprojekt 

vorstellen, welches den Frauen des Mubaya Ökodorfes eine Stimme geben und ihnen ein 

unabhängigeres und selbstbestimmteres Leben ermöglichen soll. Aus dem Interview mit Mi- 

chael Mubaya, dem Initianten des Ökodorfes, können Sie zudem aus erster Hand erfahren, 

wie die Idee für das Ökodorf entstanden ist und wie grossartig sich das Dorf und die Bevölke- 

rung seither entwickelt haben. 

Wir danken allen, die sich freiwillig für unser Projekt engagieren! Dieser Newsletter wurde von 

unseren neuen Freiwilligen Peter Schneider, Lua Dixon und Deborah Glaus verfasst. Erfahren 

Sie mehr über unsere drei Neuzugänge am Ende des Newsletters. Unterstützt wurden Sie von 

folgenden engagierten Übersetzerinnen und Lektorinnen: Eliane Stäubli (Übersetzung ins 

Englische), Maeva Koenig (Übersetzung ins Französische, Lektorin Französisch), Christine 

Zimmermann (Lektorin Deutsch) und Andrea Beck (Lektorin Englisch). Für die kompetente 

Betreuung unserer Webseite und unserer Social-Media-Kanäle sorgt Iva Stachelhaus. 

Viel Vergnügen beim Lesen dieses Newsletters! 

 
 

 
Muriel Beck Kadima 

Präsidentin 



Aktualität 
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Interview mit Michael Mubaya 

Der Bieler Verein «Vision 2035» hat im September 2021 ein Interview mit Michael Mubaya, 

dem Initianten des Ökodorfes, veröffentlicht, das anschaulich und kompakt Einblick in die Ent- 

wicklung des Ökodorfes gibt. Es ist unter folgendem Link einsehbar: 

https://vision2035.ch/mubaya/  

 

Im Gespräch mit Muriel Beck Kadima schildert der Initiant des Ökodorfes, wie er zur Idee fand, 

mit nachhaltigem Landbau eine Lebensgrundlage für seine erweiterte Familie und 53 weitere 

Höfe mit rund 300 Einwohnerinnen und Einwohner der Mubaya-Streusiedlung zu schaffen. 

Sein sich stetig entwickelnder Hof wird dabei zum Ausbildungszentrum, das die Methoden und 

Möglichkeiten der Permakultur vor Augen führt. Auf dem Weg zur Selbstversorgung sind viel 

Kreativität und auch Pragmatismus vonnöten, wenn Trockenheit, Termiten und fürs Vieh töd- 

liche Krankheiten nicht alle Anstrengungen zu Nichte machen sollen. 

Eine Gruppe von Frauen in Mubaya hat gemeinsam Tomaten geerntet und ist stolz auf den Ertrag. 
 

Neben Michael Mubaya, der als Migrant aus England nach Zimbabwe heimgekehrt ist, geben 

Cathrine und Joseph Mubaya Auskunft: Cathrine Mubaya war Wanderarbeiterin in Südafrika 

und Mosambik, bevor sie zurück nach Mubaya kam und sich in Permakultur ausbilden liess. 

Sie weiss um die zentrale Rolle der Frau in Grossfamilien und freut sich auf ihre Weiterbildung 

in Bereichen wie Mikrokredite, Businessmanagement und nachhaltiger Geflügelzucht. 

Joseph Mubaya kam nach seiner Pensionierung – er war Lehrer und Rektor in der Hauptstadt 

Harare – ins Dorf zurück und begeisterte sich für die Arbeit auf dem Vorzeigehof und im Aus- 

bildungszentrum. Er ist überzeugt, dass sie als Gemeinschaft die Armut vor Ort bekämpfen 

und für Ernährungssicherheit sorgen können. Ein wichtiger Baustein dabei ist die Bewirtschaf- 

tung des Wassers: Joseph Mubaya leitet das Entscheidungsgremium des dorfübergreifenden 

Wasserprojekts, in dessen Rahmen eben ein Staudamm fertiggestellt worden ist. 

https://vision2035.ch/mubaya/


Unsere Projekte 
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Die Mühle läuft verfasst von Peter Schneider 
 

Eine sehr erfreuliche Nachricht: Das 

Gebäude der Mühle steht und im Okto- 

ber wurden die Maschinen zum ersten 

Mal in Betrieb gesetzt. Jetzt können die 

Bewohner der umliegenden Höfe und 

Dörfer ihre Maiskolben hier zu Maismehl 

verarbeiten lassen. Der Vorzeigehof, zu 

dem die Mühle gehört, kann sich damit 

ein Einkommen erwirtschaften – ein 

hoffnungsvoll stimmender Schritt auf 

dem langen Weg in die finanzielle 

Selbstständigkeit. 

Innert 16 Monaten von der ersten Idee 

bis zum ersten Betriebstag – und dies 

 

 

Die Maismühle erleichtert die Verarbeitung des wichtigsten 
Nahrungsmittels für die Höfe und Dörfer der Umgebung. 

zur anspruchsvollen Zeit der Pandemie – konnte damit das Projekt «Mühle» umgesetzt wer- 

den. Ursula Singenberger in Biel und Michael Mubaya vor Ort in Zimbabwe evaluierten das 

Projekt zwischen Juni und Dezember 2020. Sie legten dem Vorstand des Fördervereins einen 

detaillierten Businessplan und den Antrag für einen Beitrag vor. Im Januar 2021 konnte der 

Grundstein gelegt und mit dem Bau des Gebäudes begonnen werden. Wegen starker Nieder- 

schläge zu Ende der Regenzeit im April 2021 kam es zu einer Verzögerung, doch schliesslich 

konnte der Bau vollendet und konnten die ausgewählten Maschinen installiert werden. Künftig 

müssen die Bewohnerinnen und Bewohner des Dorfes nicht mehr zu Fuss fünf Kilometer in 

die Kleinstadt Murombedzi marschieren, um ihren Mais zu mahlen. Die Mühle dient der Selbst- 

versorgung – aus den Überschüssen aber können Maisprodukte hergestellt werden, die an 

der vielbefahrenen Hauptstrasse von Chegutu nach Chinhoyi verkauft werden. Und die Mahl- 

rückstände können von den lokalen Viehzüchtern als Viehfutter genutzt werden. So sind die 

Bewohnerinnen und Bewohner des Vorzeigehofs in der Lage, den umliegenden Höfen und 

Dörfern eine willkommene Dienstleistung anzubieten – und für das Mubaya-Permakultur-Aus- 

bildungszentrum ergeben sich er- 

wünschte Erträge. Mit Flyern will man auf 

die Angebote der Mühle aufmerksam 

machen. 

In nächster Zeit soll noch das Gemäuer 

aussen und innen gestrichen werden 

und die Eingangstüren für die Mühle und 

den angegliederten Raum des Wächters 

sind nach den Erfahrungen mit den ers- 

ten Regengüssen wasserdicht zu gestal- 

ten. Vorgeschlagen werden dafür Veran- 

Zwei Maschinen mahlen und verfeinern den Mais. 
das mit schützenden Vordächern. 



Unsere Projekte 
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Das Wasser wird gesammelt verfasst von Peter Schneider 
 

Wasser ist das wichtigste Gut, das es in 

Mubaya zu bewirtschaften gilt. In der jet- 

zigen Regenperiode, die voraussichtlich 

bis März 2022 dauert, wird das kostbare 

Nass zum ersten Mal in einem neuen, 

Mitte Oktober 2021 fertiggestellten Stau- 

see zurückgehalten. Etwa 65 Arbeiter 

aus der Umgebung haben seit März 

2021 Steine zum Bauplatz getragen, 

Sand aus dem Fluss geholt, den Graben 

für das Fundament ausgehoben und den 

Damm erstellt: 62 Meter lang, 4,5 Meter 

hoch, 6 Meter breit. Vollständig gefüllt 

hält er 75’000 m3 Wasser zurück. 

Mubaya und seine umliegenden Dörfer 

 

 

Der Aushub für das Fundament und der Bau des Dammes 

war eine Gemeinschaftsarbeit von über 65 Mitwirkenden. 

befinden sich in einem Trockengebiet mit hohen Sommertemperaturen. Michael Mubaya be- 

zeichnet den Wassermangel als das Haupthemmnis bei der Entwicklung des Ökodorfes. Das 

Wasserreservoir wird helfen, die Monate der durch den Klimawandel dramatisch verschärften 

Dürren zwischen Juni und Dezember besser zu überstehen. Die Qualität von Produkten aus 

dem Gartenbau wird marktfähig, das Vieh verdurstet nicht mehr in den Trockenperioden und 

selbst das Anlegen von Obstgärten (Papaya, Mango, Pfirsich) wird denkbar. Der neue Stau- 

damm dürfte generell eine beflügelnde Wirkung auf die Entwicklung des Ökodorfes haben, 

führt er doch den Bewohnerinnen und Bewohner jener vier Siedlungen, auf deren Gelände er 

liegt, den durch Gemeinschaftsarbeit erreichbaren Fortschritt überzeugend vor Augen. «Es hat 

mehr als acht Jahre gedauert, Wasser zu den Leuten zu bringen», schreibt Michael Mubaya. 

Umso glücklicher zeigt er sich, dass der Damm jetzt fertiggestellt werden konnte. Die Verfüg- 

barkeit von Wasser war das grösste Anliegen seit Beginn des Ökodorfprojekts. Das von Mi- 

chael Mubaya initiierte und Anfang 2020 formell ins Leben gerufene Water Management Com- 

mittee hat, geleitet vom ehemaligen Rektor und Lehrer Joseph Mubaya, das lang ersehnte 

Projekt mit grundlegender finanzieller Unterstützung des Fördervereins «Mubaya Ökodorf 

Zimbabwe» unter entschlossener Bewältigung etwelcher Schwierigkeiten glücklich zu Ende 

geführt. Massgeblich zum Erfolg beigetragen haben die Dorfvorsteher, der Ingenieur Bilton 

Simago, der Genfer Geologe Thomas Schopper, die erweiterte Mubaya-Familie und die Ar- 

beiterinnen und Arbeiter der vier Dörfer, die den Stausee nutzen werden. 

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen rät Joseph Mubaya bei nächsten Projekten zu folgen- 

den Massnahmen: Um Mitglieder der Gemeinschaft von Anbeginn stärker für die Mitwirkung 

zu motivieren, sollen im Vorfeld mehr erläuternde Sensibilisierungs-Workshops durchgeführt 

werden. Dorfvorstehern sollen spezifische Aufgaben zur Verbesserung der Lage im eigenen 

Dorf zugewiesen werden, was auch die Stimmung und das Engagement der Bewohnerinnen 

und Bewohner fördert. Zudem sollte bei einem nächsten Projekt die Budgetierung in Zusam- 

menarbeit mit sämtlichen Akteurinnen und Akteuren erfolgen, damit keine Aufwände verges- 

sen gehen (Entlöhnung, Mahlzeiten, Transport, Reisespesen etc.). Ansonsten geraten 
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Mitwirkende infolge fehlender Mittel in belastende Situationen, da sie ja in erster Linie damit 

beschäftigt sind, täglich Mahlzeiten für ihre Familien zu beschaffen. 

Mit dem neuen Damm sind nicht alle 

Wasserprobleme in Mubaya gelöst. Die 

nächsten Projekte zur Bewältigung der 

Dürreperioden sind in Aussicht gestellt: 

Reparatur eines zweiten, älteren Dam- 

mes und Bohren eines Wasserlochs an 

einer Stelle, wo topografisch kein Damm 

möglich ist. Dem Herz des Projekts, dem 

Mubaya-Permakultur-Ausbildungszent- 

rum selbst, steht – gemäss Michael 

Mubaya – ebenfalls nicht ganzjährig ge- 

nügend Wasser zur Verfügung für die 

Bewässerung der Gärten und Felder des 

Vorzeigehofs. Die Luftaufnahme zeigt 

die unter Trockenheit leidenden Felder 

rund um das Ausbildungszentrum. 
 

Die solarbetriebene Pumpstation arbei- 

tet nur bei Sonnenschein – es fehlt ein 

Stromspeicher (Batterie). Zudem ist das 

jetzige Bohrloch offenbar drei bis fünf 

Meter von der ertragsreichsten Stelle 

entfernt und sollte verlegt werden. Der 

fünfjährige Wassertank leckt, der ihn 

stützende Rahmen sinkt in den weich 

gewordenen Boden ein. Ein neues Fun- 

dament sollte erstellt werden, um den 

Wassertank zu sichern. Ein zweiter 

5’000-Liter-Tank würde gemäss Michael 

Mubaya helfen, die Felder ganzjährig zu 

bewässern und Produkte von besserer, 

marktgängiger Qualität herzustellen. Er 

schlägt auch vor, mögliche Standorte für 

einen zweiten Staudamm zu evaluieren 

– was weitere Bohrlöcher erübrigen und 

so auch die Höhe des Grundwasserspie- 

gels schützen würde. 

Das Ausbildungszentrum / der Vorzeigehof braucht mehr 
Wasser: Die Trockenheit der Felder ist augenfällig. 

 

Kaum fallen im November 2021 die ersten Tropfen, zieht es 
das Vieh zum neuen Wasserreservoir, das vom Damm im 
Hintergrund begrenzt wird. 
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Unsere Projekte 

Frauenprojekt Mikrokredit und Hühnerzucht verfasst von Lua Dixon 

In – noch – zu vielen Ländern scheitern die Stimmen der Frauen an ihrer finanziellen Abhän- 

gigkeit von Männern, wodurch sie daran gehindert werden, sich Gehör zu verschaffen. Dies 

ist auch im Mubaya Ökodorf der Fall. 

Aus diesem Grund wird das neue 

Gemeinschaftsprojekt, das ab 2022 im 

Ökodorf eingeführt werden soll, Frauen 

gewidmet sein und ihnen die Möglichkeit 

geben, eine Basis für Mikrofinanzierung 

zu erwerben. Durch den Verkauf von Ei- 

ern und Hühnern im Dorf oder sogar in der 

Region können die Betroffenen unter pro- 

fessioneller Anleitung ein wirtschaftliches 

Projekt starten, das sie vom Patriarchat 

befreien soll. Eine aus Frauen beste- 

hende Pilotgruppe wird das Einkommen 

verwalten und sich als Mikrokreditgruppe 

konstituieren. Diese besteht aus der 

Vergabe von Kleinkrediten an Mitglieder, 

die keinen Zugang zu herkömmlichen 

Bankkrediten haben. Neben dem rein fi- 

nanziellen Aspekt haben Mikrokreditpro- 

gramme auch Auswirkungen auf die lo- 

kale Entwicklung. Sie betreffen nämlich 

so unterschiedliche Bereiche wie die 

Landwirtschaft (Dorfgemeinschaften, 

Bauerngenossenschaften, landwirtschaft- 

liche Berufsverbände), das Handwerk 
Die drei Frauen, die den Kern des Projekts bilden. 

(Handwerkergruppen, handwerkliche Frauenverbände), die Finanzierung der Sozialwirtschaft 

(Spar- und Kreditgenossenschaften, Dorfbanken), den Sozialschutz (Krankenkassen) oder 

das Bildungswesen. So tragen sie dazu bei, den Zugang zu grundlegenden sozialen Diensten, 

Gesundheitsversorgung, Familienplanung und sauberem Wasser zu verbessern. 

Laut Statistiken der FAO (Food and Agriculture Organisation der Vereinten Nationen), die im 

Bericht "National gender profile of agriculture and rural livelihoods " im Jahr 2017 veröffentlicht 

wurden, sind 54,6 % der Landarbeitenden Frauen, die bis zu 16 - 18 Stunden pro Tag in der 

Landwirtschaft verbringen. Leider ist es nicht ungewöhnlich, dass diese Arbeit unterbezahlt 

oder sogar unbezahlt ist. Aufgrund dieses fehlenden Einkommens haben sie keine Möglich- 

keit, einen Bankkredit zu erhalten. Die patriarchalische Kultur schreibt vor, dass eine männli- 

che Figur aus ihrem Umfeld (Ehemann, Vater, Onkel, Bruder und so weiter) die Kontrolle über 

ihren Besitz übernimmt. Darüber hinaus haben Frauen nur selten Zugang zu Bildung. In ihrer 

Kultur lassen die mit dem Haushalt verbundenen Pflichten nur sehr wenig Zeit für das Lernen, 

das notwendig ist, um ein Geschäft zu gründen. 

https://www.fao.org/3/i6997e/i6997e.pdf
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Das geplante Projekt würde ihnen auch praktische Vorteile bieten, zum Beispiel flexible Ar- 

beitszeiten oder Arbeit in der Nähe ihres Wohnortes, so dass sie neben der Arbeit auch wei- 

terhin ihren Pflichten im Haushalt nachkommen können. 

Um ihr Wissen zu erweitern, haben einige Frauen aus dem Dorf in den letzten Jahren bereits 

an kurzen Workshops im Zusammenhang mit Ökologie teilgenommen, darunter Solarkochen, 

die Verwendung von Heilkräutern, Lebensmittelverarbeitung und Permakultur. Dies reichte 

ihnen jedoch nicht aus. Sie wollten so ausgebildet werden, dass sie eine längerfristige wirt- 

schaftliche Perspektive haben. Sie haben sich selbst für die Hühnerzucht und den Verkauf 

ihrer Produkte entschieden. 

Das neue Projekt sieht vor, dass eine Pilotgruppe von etwa 20 Frauen gemeinsam das grös- 

sere Programm in Angriff nehmen kann. Cathrine Mubaya, die nach einer Abstimmung der 

Mitglieder zur Leiterin der Pilotgruppe wurde, gelang es, 18 Frauen im Alter von 23 bis 49 

Jahren zusammenzubringen, die zuvor an einigen Workshops teilgenommen hatten und en- 

gagierte Arbeitnehmerinnen waren. Die Teilnehmerinnen des Projekts wollen sich verändern 

und neue Fähigkeiten erwerben, die sowohl ihnen als auch dem Dorf zugutekommen sollen. 

Die Frauen, die am Projekt teilnehmen, haben sich versammelt, um das weitere Vorgehen zu besprechen. 
 

Das Ziel ist es, dass sie ihr eigenes gemeinsames Geschäft gründen und führen können, um 

finanziell unabhängig zu sein. Jede muss dafür sorgen, dass die Eier gut verkauft werden, 

dass das Einkommen effizient verwaltet wird und dass die Mikrokreditgruppe Kredite vergibt. 

Darüber hinaus wird das gesamte Projekt nach den Grundsätzen der Permakultur durchge- 

führt, um die Umwelt zu schützen. 
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Die Pilotgruppe wird einen freundlichen und vertrauensvollen Raum bieten, sowohl um sich 

gemeinsam den Herausforderungen des Projekts zu stellen, als auch um sich gegenseitig im 

Alltag zu unterstützen. In der ersten Phase werden die am Projekt beteiligten Frauen Kurse in 

Management, Mikrofinanzierung und Hühnerzucht nach permakultureller Art besuchen. 

Die zukünftigen Ausbildnerinnen trafen sich am 30. September 2021 mit den Frauen, um einen 

Zeitplan zu erstellen und ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten in diesem Bereich zu erfassen. 

Der weitere Verlauf des Projekts ist noch ungewiss. Er wird hauptsächlich davon abhängen, 

ob die Frauen, die in der patriarchalen Kultur leben, in der Lage sind, Entscheidungen zu tref- 

fen. Es mag uns unbedeutend erscheinen, aber die übermässige Abhängigkeit der Frauen von 

Männern hat sie darin eingeschränkt, zu lernen, wie man Entscheidungen trifft und Projekte 

dieser Art reibungslos abwickelt. 

Im Falle eines erfolgreichen Projektverlaufs wäre der nächste Schritt, dass die Frauen Treffen 

und Diskussionen über das, was sie erlebt haben, leiten, um das erworbene Wissen über Öko- 

logie und Ökonomie an die Gemeinschaft weiterzugeben. 

Dieses Projekt wird der Gemeinschaft mehr gegenseitige Hilfe und Unterstützung bringen – 

vor allem unter den Frauen, die dank der Solidarität für ihre Rechte kämpfen und ihrer Stimme 

endlich Gehör verschaffen können. 
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Diverses 

Unterstützen Sie die Frauen im Mubaya Ökodorf! 

Im Newsletter Nr. 11 haben wir unsere Teilnahme am Portissimo-Märit in Port (BE) angekün- 

digt. Die Einnahmen hätten grösstenteils dem Frauenprojekt des Mubaya Ökodorfes zugute- 

kommen sollen. Leider musste der Märit aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abge- 

sagt werden, womit unsere Haupteinnahmequelle im Jahr 2021 wegfiel. 

Unser Frauenprojekt hat das Potenzial das Leben von Cathrine Mubaya und allen anderen 

Frauen des Mubaya Ökodorfes für immer zu verändern. Die Frauen sollen endlich ihre Stärken 

zeigen und eigenes Geld verdienen können. Damit unsere Vision wahr werden kann, sind wir 

auf finanzielle Unterstützung angewiesen und zwar auf Ihre finanzielle Unterstützung. Helfen 

Sie uns mit Ihrer Spende, Cathrine Mubaya und ihren Mitstreiterinnen für eine selbstbestimmte 

und hoffnungsvolle Zukunft eine Stimme zu geben. Die Frauen im Mubaya Ökodorf und auch 

wir danken Ihnen bereits jetzt dafür! 

Unseren neuen Freiwilligen 

Ohne die Arbeit von zahlreichen Freiwilligen könnte unsere Vision in Zimbabwe nicht umge- 

setzt werden. Für die Redaktion dieses Newsletters konnten wir auf zwei neue Schreiberinnen 

und einen Schreiber zählen. 

Peter Schneider war bis zu seiner Pensionierung vor drei Jahren als Redaktor/Journalist (unter 

anderem Tages-Anzeiger, Schweizer Familie, Bieler Tagblatt) tätig und hat für die Kulturabtei- 

lung der Stadt Zürich (Museum Helmhaus) gearbeitet. Als Journalist führten ihn einige Reisen 

nach Afrika. Er freut sich, seine Kenntnisse für die Medienarbeit des Projekts des Mubaya 

Ökodorfes einzusetzen. 

Lua Dixon ist im zweiten Gymnasiumjahr, liebt das Schreiben (unter anderem Gedichte, fiktive 

Geschichten) und interessiert sich sehr für die menschlichen und ökologischen Herausforde- 

rungen in unserer Welt. Dieser Newsletter ist die perfekte Gelegenheit für sie, das Schreiben 

und ihre Interessen zu kombinieren. Sie ist begeistert, Teil des Redaktionsteams und des Pro- 

jekts des Mubaya Ökodorfes zu sein. 

Deborah Glaus hat vor kurzem ihr Studium in Rechtswissenschaften abgeschlossen und be- 

reitet sich nun auf die Anwaltsprüfung vor. Andere Menschen darin zu unterstützen, ein selbst- 

bestimmtes Leben zu führen, liegt ihr sehr am Herzen, weshalb sie es grossartig findet, mit 

der Redaktion des Newsletters einen Beitrag für die Menschen des Mubaya Ökodorfes leisten 

zu können. 

Mitgliederversammlung 2022 

Wir hoffen, endlich wieder wie gewohnt eine Mitgliederversammlung mit persönlichen Begeg- 

nungen – nicht virtuell! – durchführen zu können! Die nächste Mitgliederversammlung findet 

am 21. Mai 2022 um 16:30 Uhr in Biel statt. Zum anschliessenden Apéro sind auch alle Frei- 

willigen herzlich eingeladen. Die Einladung mit Traktandenliste und Anmeldeformular folgt zeit- 

nah. Wir freuen uns bereits jetzt auf eine zahlreiche Teilnahme und danken allen für ihre Treue! 
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Förderverein Mubaya Ökodorf Zimbabwe | Beundenweg 52 | CH-2503 Biel 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org | www.mubayaecovillagezimbabwe.org 

Postkonto: 89-132954-1 | IBAN: CH44 0900 0000 8913 2954 1 

Jetzt auch auf Instagram und Facebook! 

Wir sind nun auch auf verschiedenen sozialen Medien verfügbar! Folgt und liked uns auf Fa- 

cebook und Instagram und erhaltet News aus Zimbabwe oder vom Förderverein. 

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Mubaya-Ecovillage-
107848131756629/?ref=pages_you_manage  

 
 

Nächste Ausgabe 

In der nächsten Ausgabe berichten wir über die weiteren Schritte im Frauenprojekt und über 

die hoffentlich positiven Auswirkungen des Stausees auf den Grundwasserspiegel. Je nach 

Tiefe des Stausees braucht es in einem Teil des Dorfes ein Bohrloch, damit auch dort, wo aus 

geologischen Gründen der Bau eines Staudamms nicht möglich ist, Wasser in die Nähe von 

Menschen, Tieren, Feldern und Gärten gebracht werden kann. 

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage und ein frohes neues Jahr! 
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