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Newsletter Nr.13 – Sommer 2022 
 
 

Liebe Mitglieder, liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freiwillige, Sympathisantinnen und Sympathisanten des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe 
 

In diesem Newsletter halten wir mit Michael Mubaya, dem Initianten des Ökodorfes und Leiter 

der Vorzeige- und Ausbildungsfarm, Rückschau auf das Jahr 2021 und wir loten mit ihm auch 

die Zukunft aus. Michael Mubaya wollte nach Jahren als Migrant nicht mehr auf sein Glück in 

Grossbritannien warten, sondern seine Zukunft in seiner Heimat selbst in die Hand nehmen. 

Auf einem Grundstück, das ihm die Eltern hinterlassen hatten, gründete er 2011 seinen Vor- 

zeigehof, mit dem Ziel, den andern 53 Höfen der Streusiedlung vorzuleben, dass mit möglichst 

ökologischer Landwirtschaft Selbstversorgung und womöglich sogar das Erwirtschaften eines 

Verdiensts möglich ist. 

Die ökonomische Situation in Zimbabwe ist derzeit derart desaströs, dass der Versuch, sich 

selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen, nicht einfach eine nostalgisch-schwärmerische Idee 

ist, sondern vielleicht die bestmögliche Art, sein Überleben zu sichern. Die Volkswirtschaft ist 

wegen galoppierender Inflation am Kollabieren. Die Einwohnerinnen und Einwohner können 

sich kaum mehr die notwendigsten Dinge kaufen. Natürlich ist es nicht so, dass Mubaya völlig 

autark wirtschaften könnte. Und auch nicht so, dass die anderen 53 Gehöfte ihre angestammte 

Produktionsweise sofort über den Haufen geworfen und begierig nach den neuen Ideen ge- 

griffen hätten. Aber das jüngst in gemeinsamer Arbeit umgesetzte Projekt eines Staudamms 

hat doch vielen Einwohnerinnen und Einwohnern gezeigt, dass der Vorzeigehof eine Richtung 

einschlägt, die ihnen allen zugutekommt. Es ist viel passiert seit 2011 und seit der 2015 ge- 

gründete Bieler Förderverein die Vorhaben des Ökodorfs unterstützt. Und es bleibt sehr viel 

zu tun. 

Der Fokus liegt derzeit auf der Bildung. Wir vom Förderverein in Biel möchten gezielt Frauen 

die Möglichkeit verschaffen, eine Hühnerzucht aufzuziehen und sich so ein eigenes Einkom- 

men zu erwirtschaften. Sie sollen auch das theoretische Rüstzeug für die Führung eines Be- 

triebs erhalten. Unser Spendenaufruf gilt diesem Frauenprojekt. Zudem möchten wir eine 

Fortbildung unterstützen, in der sich bis zu zehn Personen aus Mubaya in Permakultur ausbil- 

den können. Die insgesamt dreissig Teilnehmenden aus mehreren Provinzen werden einen 

Teil ihrer Ausbildung auf dem Vorzeigehof absolvieren und von Michael Mubaya gecoacht 

werden. 

Viel Vergnügen beim Lesen dieses Newsletters wünschen wir Ihnen und danken herzlich für 

Ihre Unterstützung. 

Muriel Beck Kadima, Präsidentin 
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Spendenaufruf 

Frauen nehmen die Entwicklung ihres Dorfes selbst in die Hand – ökologisch und 

selbstverwaltet. Wir können sie dabei mit finanziellen Beiträgen für die Ausbildung un- 

terstützen. Geben Sie den Frauen Hoffnung! 

In Mubaya hat sich eine Gruppe von Frauen zusammengefunden, die sich in Management, 

Mikrofinanzierung und Hühnerzucht nach permakulturellen Grundsätzen weiterbilden will. Ziel 

ist es, eine Hühnerzucht und Eierproduktion zu betreiben, die den Frauen unabhängig von den 

Männern ein Einkommen verschafft. Zudem lernen die Frauen, wie sie gegenseitig mit Mikro- 

krediten ihre Vorhaben voranbringen können, um selbstverwaltet den Lebensunterhalt ihrer 

Familien zu sichern. 

Um dieses Frauenprojekt voranzutreiben, bedarf es Ihrer Hilfe. Ihre Spenden dienen der Aus- 

bildung der Frauengruppe. Sie verschaffen den Frauen in Mubaya die Möglichkeit, selbstbe- 

wusst existenzielle ökonomische Grundlagen für sich und ihre Familien zu entwickeln. Und 

dies auf umweltverträgliche Weise. 

Wir danken Ihnen von Herzen für Ihre wertvollen Beiträge. Wenn Sie mehr erfahren möchten, 

zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. 

 

Die Arbeit mit Geflügel ist den Frauen vertraut – sie möchten lernen, wie sie eine Hühnerfarm nach Prinzipien der 

Permakultur bewirtschaften können. 
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Endlich Wasser in Mubaya 

Jetzt kann Mubaya in der Dürreperiode zum ersten Mal auf Wasser zurückgreifen, das wäh- 

rend der Regenzeit gesammelt worden ist. Die Redaktion des Newsletters hat Michael Mubaya 

gefragt, wie das Dorf die Fertigstellung des Damms erlebt hat. 

Sie haben einen langen Atem bewiesen. Nicht weniger als acht Jahre dauerte es, um 

das Dammprojekt anzugehen und abzuschliessen. Dieses Ziel haben die Menschen in 

Mubaya gemeinsam durch Zusammenarbeit erreicht. Wie reagieren die Einwohnerinnen 

und Einwohner jetzt? 

Diejenigen, die mitgewirkt haben, sind sehr glücklich. Und diejenigen, die nicht an das Projekt 

geglaubt haben, sind es wohl auch, denn sie profitieren ja ebenfalls von den positiven Auswir- 

kungen des Damms. 

Erfüllt der Damm die Erwartungen? Wie viel Wasser hält er zurück? 
 

Der Damm ist eine sehr positive Errungenschaft. Seit Ende Mai 2022 nutzen die Leute das 

Wasser für ihre Zwecke. Der Damm hält 100 % der geplanten Menge von 75’000 m3 Wasser 

zurück, aber weil er an einigen Stellen noch leckt, sind es derzeit 95 %. 

 

Eine Mauer, auf die Mubaya zu Recht stolz ist und die viel Sicherheit für die Bauern schafft. 
 

Wozu wird das Wasser eingesetzt? Holen die Leute Wasser und bringen es zu sich nach 

Hause? Wie gross ist die Distanz zu den Farmen? 

Im Moment kommen die Tiere zum Wasser. Die Menschen müssen sich noch nicht zum Damm 

begeben, da Wasser bis Juli noch überall zur Verfügung steht. Die Distanz von der Vorzeige- 

farm zum Damm beträgt zwei Kilometer, die anderen Farmer befinden sich im Umkreis von 

drei Kilometern. 
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Es gibt Pläne, Gärten in der Nähe des Damms anzulegen. Wer wird sie bewirtschaften? 

Einzelne Farmer oder eine Gemeinschaft? 

Wir haben vor, hier Gemeinschaftsgärten für die Leute anzulegen, die das Permakultur Design 

Training PDC absolvieren. Es sind Personen, die nicht über Wasser in ihrer unmittelbaren 

Nähe verfügen. Priorität haben jene, die sich ernsthaft und bereitwillig engagieren wollen. 

Wer verteilt das Wasser? Wer hat das Recht zur Nutzung? Wie viele Leute profitieren 

vom Damm? 

Das gestaute Wasser wird nicht verteilt. Alle im Dorf haben das Recht, es zu nutzen, und sind 

gehalten, die Einrichtung nicht zu missbrauchen. Alle im Dorf profitieren vom Damm. Aber da 

sich einige Familien drei Kilometer entfernt befinden und andere bloss 100 Meter, sind die 

Möglichkeiten unterschiedlich. Wenn wir einen zweiten Damm auf der östlichen Seite des Dor- 

fes errichten könnten, würden sich sämtliche Menschen im Dorf in vernünftiger Entfernung 

zum Wasser befinden. 

 

Wo Wasser ist, entstehen alsbald Gärten. 
 

Das Wasser wird während der Regensaison gesammelt, die normalerweise von Januar 

bis April dauert. Das Reservoir soll helfen, die Trockenmonate von Juni bis Dezember 

zu überstehen. Für gesammelte Wasser wirklich reichen? 

Weil der Damm neu ist, sinkt die zurückgehaltene Menge deutlich, bis der Grund des Stausees 

gesättigt ist. Wir schätzen, dass das Wasser im ersten Jahr bis Oktober / November reichen 

wird und nächstes Jahr für die ganze Trockenperiode. 

Welche Auswirkung hat der Damm auf die nahe Ausbildungsfarm? 
 

Es gibt positive Auswirkungen. Der Nachbar und Mitarbeiter Tinashe hat in seinem Garten, 

der sich nahe beim Damm befindet, einen Brunnen von Hand ausgehoben und musste dafür 

nur zwei Meter tief graben. Damit wässert er nun seinen Garten. Dies zeigt, dass der Grund- 

wasserspiegel wie erwartet gestiegen ist. Es ist erfreulich, wie schnell das geschehen ist! 
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Eine Mühle ist auch ein Business 

Der Bau der Mais-Mühle ist eine Erfolgsgeschichte. Trotz immer wieder auftauchender Hin- 

dernisse konnte der Bau zügig bewerkstelligt werden. Allerdings zeigt sich jetzt, dass es 

schwierig ist, mit der Mühle ein zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften. In der Nähe von 

Mubaya hat eine andere Mühle den Betrieb aufgenommen und die Mühlen konkurrenzieren 

sich gegenseitig. Michael Mubaya erläutert, welche Möglichkeiten er sieht, die Mühle in pro- 

duktivem Sinn zu nutzen. 

 
Michael, gibt es Möglichkeiten, mit der anderen Mühle zusammenzuarbeiten? Zum Bei- 

spiel Kosten zu reduzieren, gegenseitig einzuspringen, wenn eine Mühle technische 

Probleme hat? Sehen Sie eine Möglichkeit für die Bildung einer Kooperative? 

 
Mir scheint dies nicht möglich. Es handelt sich um einen unabhängigen Geschäftsmann, der 

nichts mit Permakultur zu tun hat und der im Umgang eine schwierige Person ist. Er geht 

taktisch vor. Er hat seine Mühle nach uns eröffnet und versucht, mit günstigen Preisen Kunden 

zu gewinnen. Er wird jedoch die Preise später wohl erhöhen. Er kann nicht zu diesen Bedin- 

gungen weiterarbeiten, da der Treibstoffpreis steigt. 

 
Die Mühle wurde für die Selbstversorgung erstellt und auch in der Absicht, mit dem 

Mahlen von Mais für die umgebenden Farmen und Dörfer ein zusätzliches Einkommen 

zu erwirtschaften. Was sind Ihre Pläne unter den neuen Bedingungen? 

 
Ich denke, wir sollten etwas zuwarten. Ich bin sicher, dass der Konkurrent seine Preise erhö- 

hen muss. Dann haben die Leute wirklich die Wahl zwischen zwei Angeboten – und dies nicht 

nur aufgrund des Preises. Wir werden unsere Mühle selbst auch gut nutzen können, wenn das 

Frauenprojekt mit der Hühnerzucht in Gang kommt, denn die Hühner benötigen zusätzliches 

Futter. 

Warum waren plötzlich zwei Mühlen auf dem Platz – und zuvor keine? 
 

Vor unserer gab es keine Mühle – aber Business bedeutet eben Konkurrenz. Der Nachbar 

realisierte, dass es ihn eine Menge kosten würde, Futter kaufen zu gehen. Er hat sich ausge- 

rechnet, dass es ihn günstiger zu stehen käme, eine eigene Mühle auf seinem Anwesen zu 

betreiben. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In diesem Häuschen ist die Mühle 

untergebracht. 
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Inspirationen – Ausblicke – Wünsche 

Im Jahresbericht 2021 für den Vorstand des Fördervereins hält Michael Mubaya Rückschau. 

Interessant ist die Analyse der Erfahrungen des abgelaufenen Jahres vor allem, weil sie An- 

stösse liefert, was bei Folgeprojekten verbessert werden könnte, was anzupacken bleibt, wel- 

che Ideen weiterverfolgt werden sollten. Wir geben ein paar Einblicke in den ausführlichen 

Bericht und haben Michael Mubaya gebeten, seine Vorstellung einer erfolgreichen Zukunft des 

Dorfes zu formulieren. 

Die Lebensumstände in Zimbabwe waren 2021 geprägt von der Pandemie und der extremen 

Inflation. An geregeltes Arbeiten und Verfolgen der Projekte war auch in Mubaya nicht zu den- 

ken. Mehrere Personen starben an COVID-19 und viele verloren ihre Jobs. Reiseverbote in- 

nerhalb des Landes behinderten die Mobilität und förderten die Korruption: Transporteure be- 

stachen Polizeikräfte, um arbeiten zu können. Die 2023 anstehenden Wahlen befeuern interne 

Konflikte. 

Am meisten Arbeitskraft wurde in Mubaya durch den Bau des Dammes gebunden. Den 

Schwung der erfolgreichen Umsetzung möchte Michael Mubaya nutzen, um Familien des Dor- 

fes als Mitglieder der Öko-Gemeinschaft zu gewinnen. Er dankt dem Förderverein und insbe- 

sondere dessen Projektkoordinator, dem Geologen Thomas Schopper, ohne dessen Unter- 

stützung das Projekt nicht hätte realisiert werden können. Die Bevölkerung für freiwilliges Mit- 

wirken beim Bau zu motivieren war herausfordernd, da es den meisten Leuten an grundlegen- 

den Gütern des Alltags fehlt und sie es sich schlicht nicht leisten können, ohne Entgelt zu 

arbeiten. Die erweiterte Mubaya-Familie musste für Verpflichtungen einspringen und organi- 

sierte Personal, Geld, Essen und Wasser. Die Erfahrungen mit dem Dammprojekt haben ge- 

mäss Michel Mubaya verdeutlicht, wie bedeut- 

teambildende Aspekte bei der Entwicklung 

von Projekten sind. Alle Wasserprobleme löst 

der Damm nicht. Michael Mubaya schlägt ein 

neues Bohrloch in der Nähe des Vorzeige- 

hofs vor. Überdies müsste der 5’000 Liter fas- 

sende defekte Wassertank aus Kunststoff 

ausgetauscht und auf tragfähigeren Grund 

gestellt oder durch ein Reservoir aus Stein 

und Mörtel ersetzt werden. 

Die Ausrichtung von Löhnen an Fachkräfte 

bleibt gemäss Michael Mubaya ein ungelös- 

tes Problem, da es dem Vorzeigehof bisher 

nicht gelungen ist, dafür genügend Einnah- 

men zu erwirtschaften. Und auf ungelernte 

Mitarbeitende und auf Praktikanten und Prak- 

tikantinnen zurückzugreifen birgt eigene Un- 

gewissheiten (Verlässlichkeit, Diebstähle, 

Enttäuschungen). Während der Pandemie 

war es unmöglich, Personen für Praktika an- 

zuheuern. Ausgediente PET-Flaschen kann man für manches 

gebrauchen: Gefüllt mit Sand bilden sie eine kleine 

Schutzmauer…. 
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Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind in Mubaya direkt spürbar. Die Regenfälle 

werden unberechenbarer. So konnten die Felder erst im Januar 2022 angepflanzt werden: 

Mais, Soyabohnen, Okra, Zuckerbohnen, Hirse, Kürbisse, Rosella / Hibiscus. Mit dem Regen 

trieb auch das Zitronengras wieder aus. Ein neues Projekt gilt Süsskartoffeln. Geplant ist, 20 

Felder anzulegen, je 20 Meter lang, 50 cm breit, und so Süsskartoffeln für den Verkauf zu 

produzieren. 

 

 

… und es lassen sich darin auch Sämlinge ziehen. 
 

Vorgesehen ist, das 2016 lancierte Projekt für das Pflanzen von 5’300 Bäumen wieder aufzu- 

nehmen, da im Zentrum immer wieder Bäume nachgefragt werden. Sämlinge zieht man jetzt 

in achtlos weggeworfenen und eingesammelten PET-Flaschen. 2022 möchte Mubaya auch 

den Anbau von Kräutern, die medizinisch nutzbar sind, verstärken. Die Nachfrage danach ist 

während der Pandemie gestiegen. 

Das Ökodorf entwickelte zudem wichtige politische Aktivität. So hat es sich einer breit getra- 

genen, internationalen Organisation anschliessen können, die sich dafür einsetzt, dass Farmer 

die Kontrolle über ihr Saatgut behalten und nicht in die Abhängigkeit von global tätigen Kon- 

zernen geraten. Anlässe mit Fachreferentinnen und Fachreferenten zur Bewusstseinsbildung 

in Mubaya wurden sehr gut besucht und drei Mitglieder der Gemeinde konnten in Harare an 

entsprechenden Workshops teilnehmen. 

Ausführlich schildert Michael Mubaya sodann die Fragen, die sich bei der Entwicklung des 

Frauenprojekts 2021 gestellt haben. Zentral ist eine gelingende Kommunikation: Meetings 
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mussten pandemiebedingt immer wieder verschoben werden, Zoom-Meetings waren wegen 

technischer Probleme oft nicht möglich und – wohl am wichtigsten – die Entwicklung des Pro- 

jekts muss mit den Frauen vor Ort auf Augenhöhe erfolgen, im Wissen um den unterschiedli- 

chen Bildungsstand und den völlig anderen kulturellen und traditionellen Hintergrund auch 

zwischen und innerhalb der städtischen und ländlichen Bevölkerung in Zimbabwe. Empathi- 

sche Wissensvermittlung von Frauen für Frauen ist gefragt, damit diese Projekte so vorange- 

trieben werden können, dass sie den lokalen Bedürfnissen entsprechen und von den Beteilig- 

ten verstanden und aufgegriffen werden können. Wie Michael Mubaya schildert, haben die 

Frauen vor Ort, (die Ende des Monats keinen gesparten Dollar übrig haben), den ökonomi- 

schen Ansatz (Mikrokredit-System) nicht verstanden und wünschen, zuallererst in Permakultur 

ausgebildet zu werden, damit sie die Hühnerfarm entsprechend führen können. 
 

 

Bewusstseinsbildung, damit kleine Farmen in Zimbabwe weiterhin ihr eigenes Saatgut verwenden dürfen und 

nicht in die Abhängigkeit von internationalen Unternehmen geraten. 
 

Drei Personen sind es, die die Entwicklung des Ökodorfs Mubaya bisher vorangetrieben haben 

– sie wurden durch die Organisation Fambidzanai in Permakultur geschult: Michael, Cathrine 

und Thomas Mubaya. Die Grösse des Projekts verlangt nach weiteren gut ausgebildeten Mit- 

arbeitenden, darum hält der Vorzeigehof Ausschau nach Personen, die sich engagieren und 

an Weiterbildungen teilnehmen wollen. Der Förderverein seinerseits wirkt darauf hin, dass das 

Ökodorf in eine rechtliche Struktur überführt wird, die sicherstellt, dass das Dorf auch in Zu- 

kunft und unabhängiger von einzelnen Personen weiterarbeiten kann. 

Die Redaktion des Newsletters hat Michael Mubaya, den Gründer des Ökodorfs, gefragt, wie 

er sich die Zukunft des Dorfes ausmalt. 

Mit welchem Produkt oder mit welcher Infrastruktur liesse sich Ihrer Meinung nach am 

vielversprechendsten ein Einkommen auf dem Vorzeigehof erzielen? 

Ideal wäre, ein Zentrum zu schaffen, das die Möglichkeit zur Ausbildung in Permakultur und 

weiteren Bereichen böte. Dieses würde Räume zur Verfügung stellen, die von privaten und 

öffentlichen Organisationen sowie von Einzelpersonen gemietet werden könnten. Das bringt 

zwar kein tägliches Einkommen, aber doch substanzielle Beträge. Es geht um Schulungs- 

räume, Übernachtungsmöglichkeiten und eine Küche. 

Wonach sehnen sich die Einwohnerinnen und Einwohner? Was sind deren Bedürf- 

nisse? Wenn sie etwas Geld zur Verfügung haben – wozu geben sie es aus? 
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In der gegenwärtigen Situation verhält es sich verständlicherweise einfach so, dass die Leute 

die grundlegenden Dinge wie Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf suchen. In einer 

Situation, wo niemand über Geld verfügt, halten sich die Menschen mit informellem Handel 

und Tausch über Wasser. 

Was ist die wichtigste Investition für eine fruchtbare Zukunft Ihres Zentrums? 
 

Mit Ausbildungs- und Beherbergungseinrichtungen werden wir die meisten Herausforderun- 

gen meistern können. 

 

Ausbildung in Permakultur Design durch Fambidzanai 

Das 1988 gegründete Fambidzanai Permaculture Centre (LINK: http://fambidzanai.org.zw/) in 

Harare lanciert eine zehntägige Weiterbildung in Permakultur, an der sich auch der Vorzeige- 

hof in Mubaya beteiligen möchte. Insgesamt werden 30 Teilnehmende aus den Provinzen Ma- 

nicaland, Mashonaland West und Mashonaland East auf fünf verschiedenen Permakulturhö- 

fen je zwei Tage geschult. Sie erhalten dabei Einblick in die örtlichen landwirtschaftlichen Um- 

stände und speziellen Stärken. Zwischen den Schulungstagen haben die Teilnehmenden zu- 

erst zwei und dann nochmals einen Monat Zeit, eigene Projekte in Permakultur zu entwickeln, 

die von Fachpersonen begleitet werden. Teilnehmende mit zehntägiger Präsenz erhalten ein 

anerkanntes Zertifikat. 

Die Redaktion des Newsletters hat Michael Mubaya gebeten, die Rolle des Ökodorfs zu erläu- 

tern. 

Wie bringt sich der Vorzeigehof in diese Weiterbildung ein? 
 

Wir schulen die 30 Teilnehmenden in Permakultur. Mubaya ist auch verantwortlich für die Un- 

terbringung und Verpflegung der Teilnehmenden während ihres Aufenthalts in Mubaya. Zu- 

dem sind wir für das Monitoring der zehn Teilnehmenden aus unserer Provinz Mashonaland 

West verantwortlich. 

Alle fünf teilnehmenden Organisationen haben ein Mandat fürs Fundraising. Wenn das Geld 

gesichert ist, wird das Projekt gestartet. Die Kosten für die Busfahrten und das Essen unter- 

wegs müssen die Teilnehmenden selbst tragen. 

In welchen permakulturellen Gebieten ist Mubaya besonders stark? 
 

Mubaya kann seine guten Erfahrungen in folgenden Bereichen weitergeben: Wassermanage- 

ment, einheimische Hühnerzucht, Verarbeitung von Lebensmitteln, Imkerei, Entwicklung von 

Unternehmen auf Haushalt-Level nach permakulturellen Grundsätzen. 

Wie viele Leute aus Mubaya selbst können teilnehmen? 
 

Wir können bis zu zehn Personen anmelden. Angesprochen werden zuerst Leute, die schon 

permakulturelle Projekte führen und weitervermitteln. Falls wir mit lediglich fünf Leuten teilneh- 

men und fünf von ausserhalb dazunehmen, werden die geeigneten Personen nach gemein- 

samen Kriterien der fünf schulenden Organisationen ermittelt. 

http://fambidzanai.org.zw/
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Was wird die Wirkung der Weiterbildung auf die Gemeinschaft Mubaya sein? 
 

Die Ausgebildeten werden dazu beitragen, die Herausforderungen der Umwelt und der unge- 

wissen Nahrungsmittelversorgung anzugehen. Das Streben nach ökonomischer Unabhängig- 

keit ist ein weiterer Punkt. Nach dem Training in Permakultur Design können die Leute Unter- 

nehmungen nach permakulturellen Grundsätzen führen. Sie werden zu Satelliten der Perma- 

kultur – davon profitieren auch die anderen Mitglieder der Gemeinschaft. 

 

Diverses 

 
Nächste Events in der Schweiz: Eine Gelegenheit uns zu treffen! 

 
- Bieler Flohmärkte bis im Herbst, in der Altstadt oder auf der Esplanade, Biel 

- 27. August 2022 Informationsstand am Zentralplatz in Biel 

(Freiwilligenmarkt organisiert von BENEVOL) 

- 14. September 2022 Ab 18:00 Uhr, Benefiz-Konzert, Militärkantine, St. Gallen 

- 17. September 2022 Portissimo-Märit in Port (BE) 

- 25. und 26. Kunstausstellung im Advent, Atelier GinaB, 

November 2022 Schützenmatte 4, Nidau (BE) 

 
Vorstandsmitglieder 

 
Wir suchen Personen, die gerne in unserem Vorstand mitwirken möchten. Dies können sowohl 

Fachpersonen mit technischem Wissen (Agronomie, Permakultur, Entwicklungszusammenar- 

beit) oder Personen mit Kompetenzen in den Bereichen Fundraising, Marketing, Kommunika- 

tion sein. Auch Leute, die gerne Anlässe organisieren, sind willkommen. Interessierte melden 

sich bitte bei der Präsidentin über die eMail-Adresse des Fördervereins: 

contact@mubayaecovillagezimbabwe.org 

 

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

setzt werden. Für die Redaktion dieses Newsletters konnten wir auf Muriel Beck Kadima, Lua 

Dixon und Peter Schneider zählen. Die Übersetzung ins Französische wurde von Maeva Ko- 

enig, jene in die englische Sprache von Eliane Stäubli und das Gegenlesen von Yannick Saucy 

beziehungsweise Toun Ilumoka besorgt. Die Gestaltung wird von Christine Zimmermann und 

der Versand des Newsletters von Simona Materni und Iva Stachelhaus (Soziale Medien) über- 

nommen. 

 
Jetzt auch auf Instagram und Facebook! 

 
Wir sind auch auf verschiedenen sozialen Medien präsent! Folgen und liken Sie uns auf Fa- 

cebook und Instagram und erhalten Sie News aus Zimbabwe oder vom Förderverein. 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
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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 

 

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/ 
 

Facebook: https://www.facebook.com/Mubaya-Ecovillage-107848131756629  

 

Nächste Ausgabe 

Wir hoffen, bis zur nächsten Ausgabe im Dezember 2022 sehr gute Nachrichten und umfas- 

sende Neuigkeiten über das Frauenprojekt mitteilen zu können. Dies hängt vor allem auch von 

ihrer Spendenfreudigkeit und unserem Erfolg in der Finanzsuche ab. Wir danken allen bereits 

heute für ihre Grosszügigkeit! 

Wir wünschen Ihnen einen ganz schönen Sommer! 
 

 

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/
http://www.instagram.com/mubayaecovillage/
https://www.facebook.com/Mubaya-Ecovillage-107848131756629

