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Newsletter Nr.14 – Winter 2022 

Liebe Mitglieder 

Liebe Gönnerinnen und Gönner 

Liebe Freiwillige, Sympathisantinnen und Sympathisanten des Mubaya Ökodorfes Zimbabwe  

In diesem Newsletter informieren wir über den Stand des Frauenprojekts in Mubaya. Schon län-

ger war vorgesehen, bei der Entwicklung des Mubaya-Ökodorfes gezielt Frauen zu fördern. Ihr 

Einsatz in Mubaya ist zentral. Sie sind motiviert, sorgen sich als Mütter um das Wohlergehen 

ihrer Familien und sind interessiert, sich weiterzubilden. Bei der Umsetzung des Vorhabens zei-

gen sich vielfältige Herausforderungen: Wie organisieren sich die Frauen als Gruppe und wie 

eignen sie sich die Fachkenntnisse an, um eine Hühnerzucht zu betreiben? Und wie gehen sie 

mit den Einnahmen um, die der Verkauf von Eiern und Fleisch abwirft? Darüber sprechen wir 

mit involvierten Frauen im Ökodorf und mit Entwicklungsfachkräften, die geschult sind in der 

Stärkung von Frauenanliegen, in Organisationsentwicklung, in der Vermittlung von Kenntnissen 

über Spar- und Kredittätigkeiten (Microfinancing) sowie in Permakultur. Das dabei entstehende 

Bild ist, wie der umfangreiche Newsletter vor Augen führt, facettenreich – und es sind viele Dis-

kussionen unter den Beteiligten nötig, um die verschiedenen Aspekte zu klären und ins Projekt 

umzusetzen. Wir danken den beteiligten Frauen, dass sie sich die Zeit genommen haben, un-

sere Fragen zu beantworten.  

Nach den heftigen Auswirkungen der Covid-Krise hat sich dieses Jahr das Leben in Zimbabwe 

etwas normalisiert. Das heisst auch, dass die Leute wieder vermehrt unterwegs sein können. 

Dies ist aber mit Ausgaben verbunden, die sich viele Einwohnerinnen und Einwohner nicht leisten 

können. So schlägt zum Beispiel nur schon eine Fahrt zum Geschäft, wo Guthaben fürs Mobilte-

lefon erhältlich sind, mit drei Dollar zu Buche. Darum hat der Förderverein in diesem Sommer 

zwei Velos gekauft, die zumindest in der näheren Umgebung ein kostenloses Fortkommen er-

möglichen.  

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und danken herzlich für Ihre Unterstützung  

Muriel Beck Kadima, Präsidentin 
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Spenden 

Die Frauen in Mubaya nehmen mit dem Projekt einer Hühnerzucht die Entwicklung in ihrem Dorf 

in die eigene Hand. Sie handeln unter ökologischen Gesichtspunkten, organisieren sich selbst-

verwaltet und lernen, die erwirtschafteten Mittel durch Mikrokredite für weitere Projekte einzuset-

zen. Falls Sie, liebe Leserinnen und Leser, mithelfen möchten, das Projekt mit kleineren oder 

grösseren Beiträgen in Schwung zu bringen, wenden Sie sich bitte an den Schweizer Förderver-

ein. Ihre Unterstützung wird es den Frauen erlauben, sich unabhängig von ihren Männern ein 

Einkommen zu verschaffen. Wir danken ganz herzlich! 

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 

 

Die Hühnerzucht wird geplant: Treffen einiger mitwirkender Frauen am 27. September 2022. 

Inspirationen und Ideen finden 

Im Herbst 2022 sind drei Personen aus Mubaya – Cathrine, Thomas und Michael Mubaya – mit 

Bus und Autostopp ins eine Tagesreise entfernte Zentrum Poret gefahren. Sie hofften auf Inspi-

ration durch die erfahrenen Mitarbeitenden in diesem Trainingszentrum und wurden nicht ent-

täuscht. Poret bietet 600 Mitgliedern in 39 Dörfern Rückhalt und verbreitet seit 1996 permakultu-

relles Wissen. Die mit diesem Zentrum zusammenarbeitenden Farmen sind bis 70 Kilometer von-

einander entfernt, während Mubaya in einem Umkreis von vier Kilometern wirkt. Die Gäste aus 

Mubaya konnten nach drei Tagen mit Treffen in Gemeinschaften und auf Farmen sowie der Teil-

nahme an Versammlungen wertvolle Eindrücke mit nach Hause nehmen.  

mailto:contact@mubayaecovillagezimbabwe.org
http://www.mubayaecovillagezimbabwe.org/
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Höchst angetan waren sie vom Besuch bei einem Permakultur-Klub, dem 32 Frauen angehören. 

Das jüngste gemeinsame «Kind» ist eine Pilzzucht, ansonsten sind die Frauen mit der Lebens-

mittelverarbeitung, dem Ziehen von Kräutern und der Kinderpflege beschäftigt. Die Gäste aus 

Mubaya trafen die Frauen beim Ernten der Pilze an – in bester Laune. Der Frauen-Klub teilt so-

wohl die Pilze für den Eigenbedarf als auch die Einnahmen aus den Verkäufen. 

Direkt ins Projekt der Hühnerzucht in Mubaya können die Erfahrungen aus einem Hühnerprojekt 

in Poret einfliessen. Dessen Leiter Simon Gibba erläuterte die Eigenschaften verschiedener Hüh-

nerrassen.  

Cathrine Mubaya, Ansprechperson für das Hühnerprojekt in Mubaya, fasst zusammen: «Simon 

Gibba riet zum Boshveld-Typus. Dabei handelt es sich um eine robuste Art. Sie legt viele Eier 

und bringt viel Fleisch hervor. Sie ist resistenter gegenüber Krankheiten als andere. Die Hühner 

suchen sich auch selbst Nahrung. Aber sie brüten keine Eier aus – dazu benötigen wir einen 

Inkubator. Boshveld legen täglich Eier. Nach sieben Tagen bringen wir diese in den Inkubator. 

Nach weiteren neun Tagen entnehmen wir sie und prüfen, ob sie befruchtet sind. Wir schreiben 

das entsprechende Datum auf die Eier. Jetzt wissen wir, wie viele Küken zu erwarten sind. Diese 

schlüpfen nach 21 Tagen. Simon Gibba erläuterte, womit die Hühner zu füttern sind und schil-

derte, wie die schnell wachsende Anzahl Tiere zu handhaben ist.» 

Interessant war es für die Gruppe auch, die Organisationsform von Poret (Participatory Organic 

Research Extension Training) kennenzulernen. Poret ist als Trust amtlich eingetragen und orga-

nisiert. Informeller funktioniert die interne «Bank»: Die Frauen verwalten ihre Einnahmen mit ei-

nem niederschwelligen System, das sie «Mukando» nennen. Sie verteilen damit nicht nur das 

Geld, sondern sie deponieren es auch und leihen es gegen eine kleine Kommission aus. So oder 

ähnlich ist auch das Microfinancing angedacht, das eingerichtet werden soll, wenn die Hühner-

zucht in Mubaya anläuft. 

Sich organisieren 

Cathrine Mubaya, die in Permakultur ausgebildet ist, hat es übernommen, aus der Gemeinschaft 

Frauen auszuwählen, die am Hühnerprojekt interessiert sind, und diese zu versammeln. Sie hat 

18 Frauen gefunden, die sich für das Projekt engagieren. Sie kamen mehrmals zusammen, um 

Missverständnisse zu bereinigen und auftauchende Fragen zu klären. Die Frauen sind sich der 

Verantwortung und der Aufgaben bewusst, die mit der Entwicklung des Projekts einhergehen. 

Neugierig haben sie die zweimal drei Tage dauernde Ausbildung im November absolviert. Zuerst 

hat ihnen Ronah Mugadza grundlegende Kenntnisse des Finanzwesens vermittelt und mit ihnen 

besprochen, wie sie die erwirtschafteten Erträge als Mikrokredite für künftige Projekte einsetzen 

können. Eine Woche später wurden sie von Nosizi Mashingaidze darin unterrichtet, wie die Hüh-

nerzucht geführt werden kann – wobei permakulturelle Grundsätze im Vordergrund stehen. 

Fürs Erste kann sich die Hühnerzucht in einem bestehenden Hühnerstall einrichten, der auf dem 

Boden von Michael Mubaya, des Gründers des Ökodorfes, steht. Der Hof wird für den neuen 

Zweck etwas ausgebaut: Ein Zaun wird errichtet und ein neues Bohrloch mit solarbetriebener 

Pumpe sorgt für die Wasserversorgung. Vorgesehen ist, dass das Provisorium dank den bis dann 

erzielten Einnahmen nach spätestens drei Jahren verlassen und ein neuer Hühnerhof bezogen 

wird, den die Frauengruppe selber plant und erstellt.  
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Start im Provisorium: Ein bestehendes Gebäude von Michael Mubaya wird für die Hühnerzucht hergerichtet. 

Cathrine, Sie haben als Migrantin in Südafrika und Moçambique gearbeitet, bevor Sie nach 

Zimbabwe zurückgekehrt sind. Sie haben eine Ausbildung in Permakultur absolviert und 

sind sich der entscheidenden Rolle bewusst, die Frauen für die soziale Stabilität und die 

ökonomische Sicherung des Haushalts in Grossfamilien einnehmen. Sie persönlich ver-

körpern alles, was es für ein erfolgreiches Frauenprojekt braucht. Welche Unterstützung 

benötigen Sie, um das Female Livelihood Project voranzubringen? Vor welchen Heraus-

forderungen stehen Sie bei der Umsetzung des ersten Teils des Projekts, der Hühner-

zucht? 

CATHRINE MUBAYA: Was die Unterstützung angeht, ist alles gut aufgegleist. Wir haben ein 

Komitee, das von der Frauengruppe gegründet wurde, um mich zu unterstützen. Der Schweizer 

Förderverein (SFV) hat uns finanzielle Unterstützung gewährt, um das Hühnerprojekt zu starten. 

Die Finanzierung ist immer die größte Herausforderung, wir sind der SFV sehr dankbar. Die Her-

ausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, betreffen vor allem die Finanzen und die Zeit, 

die wir benötigen, um das Projekt zu starten. In der langen Zeit der Ungewissheit begannen einige 

der Frauen den Mut zu verlieren. 

Welche Infrastruktur ist nötig, um eine Hühnerzucht zu betreiben?  

Was den Standort anbelangt, so sind wir derzeit im MEV-Zentrum (Mubaya Eco Village-Zetnrum) 

untergebracht, da wir keine Mittel für die Infrastruktur haben. Michael Mubaya stellt uns einen 

Raum im Zentrum zur Verfügung, vorderhand für 14 Monate*. Wir hoffen, dass wir innerhalb die-

ser 14 Monate genug Geld aus unserem Projekt aufbringen können, um unsere Hühnerinfrastruk-

tur in einem vom MEV-Zentrum unabhängigen Gebäude aufzubauen. Für die Hühnerzucht grund-
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legend notwendig ist eine angemessene Unterbringung und Fütterung. Wir werden von FPC (Fa-

mbidzanai Permaculture Center) darin geschult, wie man biologisch Hühner züchtet und den Hof 

betreibt. Wir danken dem Schweizer Förderverein (Swiss Support Association SSA) für die Be-

reitstellung der Schulungen für unsere Frauen. 

 

 Tatkräftiges Trio: Nosizi Mashingaidze, Ronah Mugadza und Cathrine Mubaya (von 

 links nach rechts) setzten sich bereits im September 2021 erstmals zusammen. 

Die Hühnerzucht ist ein Frauenprojekt. Wer unterstützt sie bei dessen Entwicklung? 

Die Pioniergruppe wird unterstützt von Nosizi Mashingaidze vom Fambidzanai Permaculture 

Center und von Michael Mubaya. Auch den Schweizer Förderverein dürfen wir nicht unerwähnt 

lassen. Und dann sind da noch unsere Berater für Agrarkultur, die uns unterstützen, und einige 

unserer Gemeindemitglieder. 

Wie erwerben Sie die notwendigen Kenntnisse und wie trainieren Sie die Umsetzung des 

Wissens? 
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Der Schweizer Förderverein hat uns eine Ausbildnerin von Fambidzanai zur Verfügung gestellt, 

die uns die notwendigen Fähigkeiten vermittelt, um unsere Hühnerzucht nach den Prinzipien der 

Permakultur zu betreiben. 

Im Herbst haben Sie Poret besucht, ein Center, das aus einer Grassroots-Bewegung her-

aus von einem Paar gegründet wurde und seit 2006 als Trust registriert ist. Diese Leute 

haben viel Erfahrung gesammelt, wie Lebensbedingungen verbessert werden können. Po-

ret unterhält auch eine Hühnerzucht. Was haben Sie dort gelernt und können Sie die dort 

gesehenen Techniken und Methoden einsetzen? 

In Poret haben wir uns angeschaut, wie sie das Projekt betreiben. Ja, ich habe manches gelernt, 

aber unser Aufenthalt war nur kurz. 

Können Sie das in Poret erfahrene Wissen in Mubaya weitervermitteln oder müssten die 

Frauen von Mubaya dort selber ein Training absolvieren? 

Ja, ich kann, was ich erfahren habe, weitergeben. Aber in Poret hatte ich nicht genug Zeit, um 

alles in Erfahrung zu bringen, da die Zeit begrenzt war. 

Neben der Lebensmittelproduktion sollte das Hühnerprojekt ein Einkommen für die tätigen 

Frauen abwerfen. Ein Einkommen, das es erlaubt, Ersparnisse anzulegen und kleine Kre-

dite für Personen bereitzustellen, die Geld benötigen. Diese Kredite sollen mit Zins 

und/oder Gebühren zurückbezahlt werden. Was meinen Sie dazu? 

Wir können das versuchen. Unser Projekt muss erst wachsen, damit wir mit der Mikrofinanzierung 

beginnen können. Im Moment müssen wir Einkommen aus dem Projekt generieren, damit wir das 

Mikrofinanzprojekt für Spareinlagen starten können. Wir möchten an dieser Stelle dem Schweizer 

Förderverein danken, der Vorstand hat unser Leben positiv beeinflusst und stärkt uns mit dem 

Female Livelihood Project.  

*Aktualisierende Anmerkung: Gemäss dem Schweizer Förderverein ist vorgesehen, dass die Hühnerzucht nach den ersten 14 Mo-

naten noch maximal weitere zwei Jahre das provisorische Gebäude auf dem Grund von Michael Mubaya nutzen kann. Also insgesamt 

über drei Jahre, nachdem der Betrieb Ende 2022 aufgenommen wird. Der Zeitrahmen wird nach Erstellung des Geschäftsplans mit 

Nosizi Mahsingaidze überprüft.  
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Permakultur verankern 

Nosizi Mashingaidze hat sich breit in Erziehung, Agrikultur, Permakultur und Umweltfragen aus-

gebildet. Sie geniesst das Vertrauen der Frauen in Mubaya, seit sie im Öko-Zentrum einen Work-

shop in Lebensmittelverarbeitung durchgeführt hat. Im September 2021 hat sie das Dorf Mubaya 

zusammen mit Ronah Mugadza im Hinblick auf das Hühnerprojekt besucht. Ein Jahr später, an-

fangs November 2022, hat sie nun die Frauen in Mubaya darin unterwiesen, wie der Hühnerhof 

nach permakulturellen Grundsätzen geführt werden kann. Wir haben sie gefragt, um welche 

grundlegenden Fragen sich die Ausbildung und Debatte dreht. Sie nennt fünf Punkte, die im Vor-

feld der Produktion zu klären sind:  

1. Es ist wichtig, sich über die Wahl der Hühnerrasse klar zu werden, da sie entscheidend 

für die Eier- und Fleischproduktion ist. 

2. Die Produktionsweise muss geklärt werden: intensive, halb-intensive oder extensive 

Produktion? Die Entscheidung wirkt sich direkt auf die Produktionskosten sowie auf die 

Qualität und Quantität von Fleisch und Eiern aus. 

3. Es gilt zu verstehen, wie anpassungsfähig die Hühner gegenüber rauen Wetterbedin-

gungen sind und wie deren Mortalität reduziert werden kann. 

4. Fragen nach der Sicherheit klären, ob die Hühner vor Raubtieren und Dieben geschützt 

sind. 

5. Die Wahl der Fütterungssysteme und Futtermittel entscheidet über die Produktionskos-

ten sowie die Qualität des Fleisches und der Eier.  

Was hilft Frauen am besten, um ihre eigenen Projekte zu starten? Woran mangelt es? 

Nosizi Mashingaidze: Es wäre sinnvoll, wenn die Frauen Unterstützung beim Bau von Unter-

künften für die Hühner bekommen könnten, um Raubtiere fernzuhalten. Auch saubere Futter- und 

Wassertröge sind entscheidend für die Aufrechterhaltung hoher Hygienestandards, an denen es 

in den Haushalten mangelt. Wasser wird üblicherweise in schmutzige Behälter gefüllt, die in klei-

nen, in den Boden gegrabenen Löchern stehen. Und die Frauen müssten beim Transport ihrer 

ersten Ladung zum Markt Unterstützung erhalten. 

Was muss getan werden, um ihnen das Selbstvertrauen zu vermitteln, das sie ermutigt, 

ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen? 

Es ist eine ständige Begleitung erforderlich, bei der die Frauen durch verbales Lob und korrigie-

rende Massnahmen motiviert werden. Dies wird ihr Selbstvertrauen stärken, da sie wissen, dass 

sie das Richtige tun. Während des Monitorings werden die Frauen gebeten, ihre Zukunftspläne 

für das Projekt mitzuteilen beziehungsweise aufzuschreiben. Das Begleitteam sollte auch die 

Pläne der Frauen aufgreifen und sie ermutigen, diese Pläne zu verwirklichen. Sobald die Pläne 

verwirklicht sind, werden die Frauen motiviert sein, aus eigener Kraft weiterzumachen. 
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Die Frauen beim 2. Training mit Nosizi Mashingaidze (r.) im November. 

Glauben Sie, dass die Produktion von Hühnern und Eiern ein vielversprechender Weg ist, 

um ein gewisses Einkommen zu erzielen und wirtschaftliche Unabhängigkeit für die 

Frauen zu schaffen?  

Ja, auf jeden Fall. Ich habe ein Familienprojekt für einheimische Hühner gestartet, bei dem wir 

festgestellt haben, dass die einheimischen Hühner auf dem Markt sehr gefragt sind. Der Restau-

rantmarkt ist unersättlich. Die Frauen müssen sich lediglich organisieren, damit sie eine ange-

messene Menge Tiere auf den Markt bringen können. Ich habe mit meiner Familie eine Marktun-

tersuchung durchgeführt, und die Strassenhühner, nicht die durch Zucht optimierten, sind auf 

dem Markt sehr gefragt. 

Wenn Sie an die Frauen im Dorf denken: Was kann ihren Lebensstandard beeinflussen? 

Was sind die wichtigsten Bedürfnisse?  

Die Frauen im Dorf sollten ermutigt werden, als Team zusammenzuarbeiten, um sich gegenseitig 

mit Ideen und praktischen Tätigkeiten zu unterstützen, indem sie sich gegenseitig besuchen und 

kritisch begleiten. Sie sollten auch über gemeinsame Marketingaktivitäten nachdenken, um den 

Markt ständig zu versorgen und gleichzeitig zu befriedigen. Sie sollten auch über vielfältige Kennt-

nisse bei der Durchführung verschiedener Projekte verfügen. Wenn ein Projekt scheitert, können 

sie beim nächsten Projekt profitieren. 

Die wichtigsten Sachverhalte und Bedürfnisse sind: 

– Wissen 

– technische Unterstützung 

– Überwachungsbesuche (Monitoring) 

– standardisierte Infrastruktur für Projekte auf Haushaltsebene 
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– Motivation 

Können Sie unseren Leserinnen und Lesern eine Vorstellung vom Inhalt Ihres Unter-

richts geben? 

Die Frauen werden das Folgende lernen: 

– Wichtigkeit der Hühneraufzucht 

– Auswahl der Rassen und Eigenschaften 

– Einheimische Hühnerproduktionssysteme 

– Stallungen und Komponenten oder Ausrüstung 

– Einrichtung von Zäunen 

– Futtermittel und Fütterungs- und Tränkesystem 

– Herdenmanagement (Gesundheit, Hygiene, Produktion 

– Legen, Brüten und Schlüpfen 

– Krankheiten und Gesundheitsmanagement 

Was sind die entscheidenden Punkte, die man bei der Anwendung von Prinzipien der Per-

makultur in der Hühnerzucht beachten sollte? 

Die Punkte, an die ich jetzt denke, sind: Zusammenhänge, die durch Hühner entstehen, wenn sie 

in den Gemüse- und Obstanbau integriert werden. Zum Beispiel können die Hühner den Garten 

mit Dung versorgen. Eine weitere Verbindung besteht darin, dass Hühner in Obstplantagen ein-

gesetzt werden, um Schädlinge aufzusammeln und auch Unkraut und verfaulte Früchte aufzu-

nehmen und so die Ausbreitung der Fäulnis auf andere Früchte zu verhindern. Hühner können 

auch als Hühnerschlepper eingesetzt werden, indem sie Futter suchen und ihren Kot zur Boden-

verbesserung in Gemüsebeeten hinterlassen. Auch im Gemüseanbau werden sie dort platziert, 

wo Gemüsebeete umgegraben werden sollen. So nehmen sie Insekten auf, die dem Gemüse 

Schaden zufügen könnten. 

Auf schlummernde Stärken setzen 

Der Betrieb und der Ausbau des Mubaya Ökodorfs wird durch die grosse erweiterte Familie vor 

Ort geleistet. Planer, Taktgeber und Herz des Öko-Zentrums ist dessen engagierter Gründer Mi-

chael Mubaya. Der Präsidentin des Bieler Fördervereins Muriel Beck Kadima war es wichtig, auch 

eine Aussensicht für die Entwicklung der Organisationsstruktur des Female Livelihood Projects, 

das heisst der Hühnerzucht einzuholen. Sie hat sich an Ronah Mugadza aus Harare gewandt, 

die über viel Erfahrung beim Anstossen von Transformationsprozessen und beim Entwickeln von 

kollektiven Aktivitäten und der Stärkung von Kompetenzen in armen städtischen und ländlichen 

Gemeinschaften verfügt.  

Der erste Besuch von Ronah Mugadza in Mubaya hat die Frauen offenbar etwas überrumpelt 

und ratlos gelassen. Michael Mubaya schrieb in seinem Bericht zum Jahr 2021, die Frauen hätten 

es als Witz empfunden, der in Zimbabwe verbreiteten Spar- und Leihkooperative SACCOS 

(Savings and Credit Cooperative Society) beizutreten, da sie über keinen überschüssigen Dollar 

am Ende des Monats verfügen würden. Die Mehrheit der Frauen habe sich gewünscht, dass der 
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Fokus zuerst auf das Erlernen der Permakultur-Prinzipien für die Hühnerzucht und den Aufbau 

des Stalls gelegt würde. Man sei aber übereingekommen, das Projekt des Hühnerstalls parallel 

mit einem Microfinance-Konzept zu entwickeln. Bei einem zweiten Besuch konnten dann Miss-

verständnisse so gut geklärt werden, dass sich die Frauengruppe bei einem weiteren Meeting 

ganz den konkreten organisatorischen Fragen widmen konnte. Wir wollten von Ronah Mugadza 

wissen, wie sie die Situation einschätzt und welches Potenzial sie sieht. 

Was ist das Wichtigste, wenn Sie versuchen, Frauen in ihren kleinen Gemeinschaften zu 

stärken? Was sind die Herausforderungen für Sie? 

Ronah Mugadza: Beim Empowerment von Frauen geht es darum, sie in die Lage zu versetzen, 

ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dazu gehört der Aufbau ihres Selbstwertgefühls und 

ihres Selbstbewusstseins sowie ihrer Fähigkeit, Finanzen zu mobilisieren, um ihre Unabhängig-

keit zu verbessern. So können sie sich für kollektive Massnahmen zur Überwindung der ge-

schlechtsspezifischen Marginalisierung einsetzen. Die grösste Herausforderung besteht darin, 

dass es nur sehr wenige Ressourcen gibt, um den Empowerment-Prozess und die Veränderung 

des Umfelds zu unterstützen. 

 

Meeting am 11. Oktober 2022: Die Frauen lernen ihr Projekt kennen und bereiten sich vor. 

Wie kann sichergestellt werden, dass Frauen, die sich um ihre Kinder und Familien küm-

mern, ein Projekt leiten und dass nicht Männer die Kontrolle über die Projekte überneh-

men? 

Die Stärkung der Rolle der Frauen erfordert einen breiteren gesellschaftlichen Wandel der kultu-

rellen Überzeugungen, Normen und Werte. Eine ausschliessliche Konzentration auf Frauen wird 

die Machtdynamik zwischen den Geschlechtern nicht verändern. 

Wie stellen Sie sicher, dass die Frauen in Mubaya nicht von einer akademischen Sprache 

überrollt werden, mit der sie nicht vertraut sind, sondern die Möglichkeit haben, in einer 

Alltagssprache zu lernen, die sie verstehen und die erlaubt, das Gelernte in ihren Aktivitä-

ten umzusetzen? 
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In meinem Arbeitsbereich sprechen wir nicht von Wissensvermittlung, denn niemand hat das ge-

samte Wissen, das die Menschen brauchen, um ihre Situation zu verbessern, und niemand ist 

völlig unwissend. Wir sprechen von der Erleichterung eines Prozesses, der es den Menschen 

ermöglicht, sich durch den Austausch von Perspektiven, Erfahrungen und Informationen über ein 

sie betreffendes Problem besser zu informieren und gemeinsam eine Lösung zu finden.  

Persönlich verfüge ich über einen grossen Erfahrungsschatz in der Arbeit mit lokalen Gemein-

schaften in städtischen und ländlichen Gebieten und in der Übersetzung von Inhalten in die lokale 

und alltägliche Sprache der Menschen. Ich unterschätze auch nicht die Fähigkeit der Frauen, 

Entwicklungskonzepte zu verstehen. 

Die Spar- und Kreditkooperative SACCOS ist unter den derzeitigen Bedingungen auf den 

Finanzmärkten nicht aktiv. Wie sollte sich die Frauengruppe in Mubaya organisieren, um 

das Einkommen, das sie mit ihrem Gemeinschaftsprojekt erzielt, zu sichern und zu teilen? 

Ja, der Finanzsektor in Zimbabwe, einschließlich SACCOS, ist aufgrund der wirtschaftlichen Her-

ausforderungen, die das Land durchläuft, sowie aufgrund von Faktoren wie Mitgliederzahl, Ge-

schlecht, Alter, Status und Verwaltungsfragen sehr instabil. SACCOS ist jedoch nach wie vor eine 

der Strategien zur Organisation und Stimulierung finanzieller Ersparnisse und für Investitionen 

unter armen Gemeinschaften und ermöglicht es ihnen, billige Kredite zu erhalten, um ihre wirt-

schaftliche Situation zu verbessern. 

Für Frauen sind Spar- und Kreditaktivitäten nichts Neues. Seit Jahrzehnten betreiben Frauen-

gruppen in ländlichen und städtischen Gemeinden Zimbabwes ISAL-Gruppen (interne Spar- und 

Darlehensgruppen), die nach der SACCOS-Philosophie arbeiten, aber keine Registrierung erfor-

dern. Sie nutzen auch Systeme wie die Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs), die 

in der lokalen Sprache als «Rounds» oder «Mukando» bekannt sind. Dabei handelt es sich um 

ein revolvierendes Kreditsystem, bei dem die Mitglieder einer Gruppe abwechselnd einen verein-

barten Betrag von allen Mitgliedern der Gruppe erhalten, um ihren finanziellen Bedarf zu decken. 

Das System wird auch für die Beschaffung von Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen ge-

nutzt. Obwohl das System als relativ sicher angesehen wird, ist es nicht nachhaltig, da der Inves-

titionsaspekt fehlt, der der Gruppe Einkommen verschafft. Die Mitglieder der Mubaya-Pilotgruppe 

für den Lebensunterhalt von Frauen sind sich der Systeme sehr bewusst und einige von ihnen 

gehören den ROSCA-Gruppen in ihrer Gemeinde an. 

Auf vorhandene Ressourcen zu-

rückgreifen: Die praktische Arbeit 

mit Geflügel ist den Frauen vertraut 

– sie möchten aber lernen, wie sie 

eine grössere Hühnerzucht nach 

Prinzipien der Permakultur bewirt-

schaften können. Ronah Mugadza 

setzt auf vorhandene Fähigkeiten 

der Frauen in Mubaya. Es ist erhel-

lend, von ihr zu hören, dass Frauen 

vor Ort auch bereits ein Microfi-

nance-System betreiben und also 

durchaus Kenntnis haben, wie das 

Hühnerprojekt ökonomisch geregelt 
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werden kann. Ronah Mugadza setzt auf die Neugier, die Beweglichkeit, den Wunsch und Willen 

der Frauen, ihre Lage zu verbessern – und lässt sich bei ihrer Arbeit offensichtlich nicht durch 

die Hyperinflation und den instabilen Finanzsektor lähmen. 

Ist es überhaupt möglich, mit einer kleinen Lebensmittelproduktion / Hühnerproduktion 

ein Bareinkommen zu erzielen? Und bezahlen die Menschen nicht lieber mit Waren?  

Ja, es ist möglich, mit einer kleinen Hühnerproduktion ein Bareinkommen zu erzielen. Die meisten 

Unternehmen fangen klein an und wachsen dann, abhängig von der Vision, dem Engagement 

und der Kapazität der Mitglieder. Tauschhandel ist nicht sehr hilfreich und nachhaltig, da die ge-

handelten Waren nicht in Geschäften oder zur Bezahlung von Schulgebühren und medizinischen 

Kosten verwendet werden können.  

Bevor die Menschen in eine Organisation wie SACCOS investieren können, müssen sie 

selbst ein Einkommen für ihren täglichen Bedarf erzielen. Wie sollen sie also ihren monat-

lichen Mindestbeitrag plus Gebühren an SACCOS abliefern? Und warum sollten sie das 

tun? 

Ich denke, die Leserinnen und Leser müssen verstehen, dass SACCOS eine Finanzdienstleis-

tungsorganisation zur Selbsthilfe ist, die sich an betriebswirtschaftlichen Grundsätzen orientiert. 

Ich persönlich halte die Idee einer SACCOS nicht für eine schlechte Initiative. Wie jedes andere 

Finanzmodell hat es seine eigenen Vor- und Nachteile sowie Erfolge und Misserfolge. Es gibt 

nicht das eine Modell, das für alle Umstände und Gruppen perfekt ist.  

 

November 2022: Die Frauengruppe beim dreitägigen Workshop zu Mikrokrediten und Finanzwesen mit Ronah 

Mugadza.  
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Im Hinblick auf die aktuelle Situation in Zimbabwe mit hoher Inflation und einem instabilen 

Bankensystem: Wäre es nicht besser, wenn eine kleine Gruppe von Frauen in einem Dorf 

ihr Einkommen selbst verwalten und teilen würde? Warum sollten sie es einer externen 

Organisation wie SACCOS überlassen? Was ist der Gewinn? 

SACCOS ist eine freiwillige finanzielle/wirtschaftliche Organisation, die betrieben wird, damit sie 

den Menschen zugutekommt, die sie gegründet haben. Sie ist nicht direkt mit dem Bankensektor 

verbunden. SACCOS müssen sich vor Aufnahme ihrer Tätigkeit beim Registrar of Cooperatives 

registrieren lassen. Die Mitglieder entscheiden selbst darüber, wie sie ihre Ersparnisse verwalten 

und die Gewinne teilen. 

Es ist auch wichtig, dass die Leser verstehen, dass SACCOS nicht das einzige Modell ist, das 

der Frauengruppe zur Verfügung steht. Die Frauen werden sich auch über ISAL (interne Spar- 

und Kreditgruppe) und die ROSCAs austauschen und dann in eine SACCOS hineinwachsen, 

wenn sie bereit sind. Der Prozess ist in dem Projektdokument klar umrissen. Die Frauen selbst 

kennen auch andere Spar- und Kreditmodelle, die in ihrer Gemeinde funktionieren und die sie 

übernehmen können. Gemäss der Projektkonzeption wird die Gruppe in den Bereichen Finanz-

wissen, Eigenständigkeit und Selbstverantwortung geschult und lernt, wie man einen Spar- und 

Kreditverein aufbaut. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass die Frauen nicht tatenlos dasitzen und darauf warten, dass 

das Hühnerprojekt sie aus ihren wirtschaftlichen Problemen herausholt. Sie sind auch nicht der 

Meinung, dass sie für ihren Lebensunterhalt ausschliesslich auf das Hühnerprojekt angewiesen 

sind. Sie sind auf ihre eigene Weise einfallsreich. Sie profitieren auch von öffentlichen Program-

men wie «Pfumvudza», einem von der Regierung und NGOs geförderten Programm für konser-

vierende Landwirtschaft, das die Nahrungsmittelproduktion in den Haushalten verbessert und die 

Gemeinden vor dem rauen wirtschaftlichen Umfeld und Dürren schützen soll. 

Ich denke auch, dass das Ziel des Projekts, «die Frauengruppe in die Lage zu versetzen, Ein-

kommen zu erzielen, das sie spart, investiert und verwendet, um ihren Mitgliedern erschwingliche 

Kredite zu gewähren und die Gewinne am Ende ihres Sparzyklus zu teilen», insofern nobel ist, 

als es eine Einrichtung bereitstellt, die den Frauen dabei helfen kann, das, was sie bereits tun, 

aufrechtzuerhalten. Und so eine Ressource bereitzustellen, auf die sie zurückgreifen können, 

wenn es schwierig wird. Wenn die Frauen das durch das Hühnerprojekt erwirtschaftete Einkom-

men nicht investieren, werden sie am Ende nichts mehr haben, nachdem sie alles für den tägli-

chen Bedarf verbraucht haben.  

  

Neuer Stall für die Hühner – und Zukunft für die 

 Menschen. 
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Diverses  

Im September 2022 nahmen wir wieder am Portissimo-Märit in Port (BE) teil.  

 

Im November 2022 waren wir während zwei Tagen am Adventskunstmärit im Atelier von GinaB 

in Nidau (BE) vertreten. 
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Vorstandsmitglieder 

Wir suchen weiterhin Personen, die gerne im Vorstand des Fördervereins mitwirken möchten. 

Dies können sowohl Fachpersonen mit technischem Wissen (Agronomie, Permakultur, Entwick-

lungszusammenarbeit) oder Personen mit Kompetenzen in den Bereichen Fundraising, Marke-

ting, Kommunikation sein. Auch Leute, die gerne Anlässe organisieren, sind willkommen. Interes-

sierte melden sich bitte bei Muriel Beck Kadima über eMail contact@mubayaecovillagezim-

babwe.org.  

Unsere Freiwilligen 

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

werden. Für die Redaktion dieses Newsletters konnten wir auf Muriel Beck Kadima und Peter 

Schneider zählen. Die Übersetzung ins Französische hat Muriel Beck Kadima besorgt, jene in die 

englische Sprache übernahm Peter Schneider. Die Gestaltung des Newsletters hat Christine Zim-

mermann und den Versand Simona Materni übernommen.  

Folgen Sie uns auch auf Instagram und Facebook 

Wir sind auch auf verschiedenen sozialen Medien präsent. Folgen und liken Sie uns auf Facebook 

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

Instagram: www.instagram.com/mubayaecovillage/  

Facebook: www.facebook.com/Mubaya-Eco-Village-213264952396648/  

Nächste Ausgabe 

Der nächste Newsletter erscheint im Sommer 2023. Wir haben vor, Ihnen dabei die Überlegungen 

und Motivationen näherzubringen, die dem Engagement des Fördervereins und unterstützender 

Personen zugrunde liegen. 

Wir wünschen Ihnen einen schönen Winter! 

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 
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