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1.

die idee der wasserruckgewinnung

Umoja ist ein Dorf in Zentralkenia, inmitten eines Dürregebiets,
mit 38 Bewohnerinnen und ihren Kindern.
In der Sahelzone und angrenzenden Ländern sind Ackerbau und Viehzucht kaum
mehr möglich. Um dem Hunger zu entfliehen sind die Menschen gezwungen ihre
Heimat zu verlassen.
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Dies hat mehrere Ursachen:
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Die Idee der Wasserrückgewinnung

-

Der sandige und meist nicht sehr fruchtbare Boden kann nur wenig 		
Wasser aufnehmen und dieses auch nur für kurze Zeit speichern.

-

Die Verdunstungsrate ist sehr hoch.

-

Zudem ist der Klimawandel in diesen Ländern bereits deutlich
zu spüren. Die Dürreperioden werden immer länger und
die Regenzeiten immer kürzer.

-

Dafür werden die Niederschläge heftiger und führen oft
zu verheerenden Überschwemmungen. Die Niederschlagsmenge
bleibt im Jahresdurchschnitt nahezu unverändert.
Die Idee der Wasserrückgewinnung
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Ein gemusebeet mit wasserruckgewinnung
trotzt all diesen widrigkeiten
Im Mai 2016 habe ich im Garten so ein Gemüsebeet angelegt. Das Beet ist eine
wasserdichte Wanne, z.B. aus Teichfolie. Diese Wanne hat einen Ablauf in eine
Zisterne.

Ein Wannenbeet aus Teichfolie, Mai 2016

Der Boden der Wanne ist mit Kieselsteinen als Drainageschicht bedeckt, darauf
befindet sich die Pflanzerde.
Wenn es regnet sickert das Wasser, das von den Wurzeln nicht aufgenommen wird,
in die Kiesschicht und läuft von dort in die Zisterne. Zum Bewässern der Pflanzerde
dreht man das Ablaufrohr nach oben und schöpft Wasser aus der Zisterne in die
Rohröffnung. Das Wasser füllt die Kiesschicht und steigt in die Pflanzerde hoch.
Wenn die ersten dunklen Flecken an der Oberfläche erscheinen, dreht man das
Ablaufrohr wieder nach unten. Das von der Pflanzerde nicht aufgenommene Wasser läuft in die Zisterne zurück. Die Pflanzerde ist durchtränkt und es bleibt keine
Staunässe zurück. Diese Wasserrückgewinnung ermöglicht eine Wassereinspaarung von über 95%.
Für so ein Gemüsebeet braucht man eine wasserdichte Wanne mit Drainageschicht, ein Ab- und Zulaufrohr und eine Zisterne.
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Die Idee der Wasserrückgewinnung

Gießen und Entwässern

Die Idee der Wasserrückgewinnung
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Wesentlich für dieses Konzept ist jedoch was man nicht braucht.
Man braucht:
-

kein fruchtbares Land

-

keinen Zugang zu sauberem Wasser

-

keine Technik wie Pumpen, Motoren oder Aggregate

-

keine Energie wie Strom oder Diesel

-

keine Maschinen, nur einfaches, überall vorhandenes Handwerkszeug

Aufbau und Funktionsweise des Wannenbeetes
kompensieren genau die genannten Schwierigkeiten:
-

Je sandiger, das heißt wasserdurchlässiger die Pflanzerde ist, desto öfter
muss bewässert werden. Der Wasserverbrauch wird dabei nicht erhöht.

-

Durch unterirdische Bewässerung wird die Verdunstungsrate minimiert.

-

Die Länge der Dürreperioden spielt keine Rolle,
wenn nur das Zisternenvolumen groß genug ist.

-

Auch langanhaltender Starkregen wird sofort in die Zisterne abgeleitet.
Es gibt keine Überschwemmung, die Pflanzen nehmen keinen Schaden.

Die Amish – People in Pennsylvania haben den Platzbedarf für den Anbau von
Gemüse, Salat und Kräutern minimiert. In dem Konzept des square – foot – gardenings benötigt man gerade einmal 1,6 Quadratmeter Anbaufläche, um den
Bedarf an Gemüse, Kräutern und Salaten für einen Erwachsenen zu decken. 1,6
Quadratmeter ist etwas weniger Fläche als ein Bett. In einem Gemüsegarten sind
jedoch auch Wege und die Flächennutzung ist nicht so effektiv wie bei einem kleinen Balkonbeet. Deshalb rechnen wir mit einem Flächenbedarf von drei bis fünf
Quadratmeter pro Person.
Die Idee der Wasserrückgewinnung
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Auf einer waagrechten Sandschicht wird die Teichfolie
ausgebreitet und mit einer Rieselschicht bedeckt

2.

das erste wannenbeet in kenia

Um das Konzept der Wasserrückgewinnung zu den, von Dürre betroffenen Menschen, zu bringen, muss ein solches Beet gebaut und bewirtschaftet werden. Eine
Beschreibung des Konzepts reicht nicht, man braucht einen funktionierenden Prototyp. Im Mai 2016 habe ich ein solches Beet mit Zisterne angelegt. Nachdem das
Beet fertig war, wurde in der Landshuter Zeitung darüber berichtet. Den Nachbarn
im Dorf und vielen meiner Bekannten gefällt das Prinzip der Wasserrückgewinnung sehr gut, auf den Zeitungsartikel gab es jedoch keinerlei Resonanz.
Bei einer Internetrecherche stieß ich zufällig auf die Homepage des Vereins
´Freundeskreis – Umoja´, wo ich von den Schwierigkeiten der Bewohner des kenianischen Dorfes Umoja beim Gemüseanbau aufgrund der Trockenheit gelesen
habe. Umoja liegt etwa 300 km nördlich von Nairobi, in Zentralkenia, inmitten
eines Dürregebiets.
Die Samburufrau Rebecca Lolosoli gründete 1990 mit einigen Freundinnen dieses Dorf. Dort leben nur Frauen und ihre Kinder. Frauen, die von ihren Männern
verstoßen wurden oder die vor der Gewalttätigkeit ihrer Männer geflohen sind.
Die ganze Entstehungsgeschichte vom ersten Frauendorf Kenias, Umoja, hat sie in
ihrem Buch `Mama Mutig` beschrieben. Ich schickte an den Verein in Grevenbroich eine Beschreibung meines Gemüsebeetes mit Wasserrückgewinnung. Von der
Vereinsvorsitzenden, Ise Stockums, wurde ich daraufhin gebeten, natürlich nach
Absprache mit den Bewohnerinnen von Umoja, vor Ort solche Beete zu bauen,
und sie empfahl mir dafür auch gleich eine Vorgehensweise:
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Das erste Wannenbeet in Kenia

´Unter Mitwirkung der Bewohner von Umoja und im Beisein von Vertretern der
Regierung sowie Vertretern der umliegenden Dörfer, sollen einige kleine Beete zur
Veranschaulichung des Konzepts gebaut werden.´
Dem Vorschlag aus Grevenbroich habe ich mich angeschlossen. Unser Statut war:
Nachdem wir solche Demonstrationsbeete, zusammen mit der Dorfbevölkerung
gebaut haben, werden die Menschen in der Lage sein, große Gemüsebeete nach
diesem Muster zu bauen, um mit dem wenigen Wasser, das sie zur Verfügung haben, ihren Gemüsebedarf zu decken.
Im April 2017 reisten wir, mein Sohn Maxi, mein Bruder Michael und ich nach
Umoja. Dort legten wir zusammen mit den Bewohnerinnen des Dorfes ein solches
Wannenbeet an. Die Teichfolie hatten wir mitgebracht, die Kunststoffrohre sowie
die Zisterne wurden in Archers Post, der nächstgelegenen Stadt, gekauft.
Schon während wir, zusammen mit den Frauen aus Umoja, das Wannenbeet aus
Teichfolie anlegten, wurde uns klar, dass unsere Vorgehensweise nicht funktionieren wird.
Sehr schnell wurden wir uns unserer Fehler bewusst:
-

Die Auswahl der Materialien

-

Die Frauen Umojas sind keine Handwerker und keine Gärtner

-

Keine Baustelle läuft ohne Bauleiter

Das erste Wannenbeet in Kenia
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Das Folienbeet ein Jahr später.

Zisternen gibt es in Afrika überall. Sie werden dort aus Beton gebaut. Da es dort
keinen Frost gibt, sind die Anforderungen an das Material wesentlich geringer
als bei uns. Teichfolien sind dagegen sehr teuer und wesentlich empfindlicher.
Für mein Gemüsebeet habe Teichfolie verwendet, da es nicht so einfach ist, eine
wasserdichte und frostsichere Betonwanne zu bauen.
Die Menschen in Zentralkenia sind sesshaft gewordene Nomaden. Mit ihren Tieren kennen sie sich aus, vom Gärtnern und auch vom Anlegen von Beeten verstehen sie nicht viel.

Für die Körperhygiene holen die Bewohnerinnen vom Dorfbrunnen einen Eimer
Wasser. Vor der Hütte werden dann mit einem Schwamm oder einem Lappen die
Kinder gewaschen, dann waschen sich die Frauen selbst. Seife haben sie meistens
nicht. Auch die Wäsche wird in Eimern mit kaltem Wasser gewaschen. Das Abwasser schütten sie in den Sand. Wasser ist generell viel zu kostbar um auf diese Weise
vergeudet zu werden, gerade in den Dürregebieten muss man viel sorgsamer
damit umgehen. Bauliche Maßnahmen und Techniken zur Wassereinsparung und
Wasseraufbereitung sind bei uns längst erprobt und manchmal auch im Einsatz.

Das Anlegen und Bewirtschaften von Gemüsebeeten ist für jemanden, der das
noch nie gemacht hat, nicht einfach. Die Frauen von Umoja mit dieser Aufgabe
alleine zu lassen, kann nicht funktionieren.

Nachdem wir wieder zuhause waren, begannen wir auch gleich mit der Planung
einer großen Anlage, gebaut aus Steinen, Mörtel und Beton. Wir beginnen mit
einer ausreichend großen Beet Anlage, die den Bewohnerinnen, ihren Kindern,
aber auch vielen Nachbarn und Freundinnen aus den umliegenden Dörfern, ausreichend Gemüse, Salat und Kräuter liefert. Dazu einen Waschblock, zum Waschen von Hände, Gesicht und Füße, sowie zum Wäschewaschen. Das Brauchwasser wird dann gereinigt und zur Toilettenspülung verwendet. Das resultierende
Düngewasser kommt auf die Gemüsebeete. Sehr wichtig ist auch eine Gemeinschaftsküche, deren Abwasser auch geklärt wird, und dann zur Toilettenspülung
dienen soll.

Deshalb haben wir zusammen mit Frau Lolosoli und ihrem Sohn Tom beschlossen,
große Gemüsebeete und eine Zisterne aus Beton zu bauen, die die Frauen des
Dorfes dann gemeinschaftlich, wenn nötig unter Anleitung eines Gärtners, bewirtschaften werden.
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Das erste Wannenbeet in Kenia
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3.

Die Grube wird mit Vulkangestein,
Hardcore genannt, aufgefüllt

Dann wird die ganze Fläche mit Beton ausgefüllt

Auf der Bodenplatte wird der Mauermörtel
gemischt.

Zwischen Beetumrandung und Zisterne
ist der Einfüllschacht.

Von der Beet-Innenseite aus führt eine
Öffnung in den Einfüllschacht.

gemuseanbau inmitten
eines durregebiets

An Ostern 2018 sind mein Bruder Michael und ich wieder nach Umoja gereist, um
diese Beete wie geplant zu bauen. Zunächst wird der Sand beiseite geschafft bis
die darunterliegende Kiesschicht, hart wie Beton, freiliegt. Diese Fundamentgrube
wird dann mit Natursteinen, die dort Hardcore genannt werden, ausgefüllt. Die
Hardcoreschicht wird dann mit Beton übergossen, sodass eine geschlossene Betonplatte entsteht. Die Umrandung des Beetes, sowie den Einfülltrichter haben wir
mit dort erhältlichen Blocksteinen gemauert, dabei muss auf die Ablauföffnungen
geachtet werden. Auf die Beet Fläche kommt dann eine Schicht Estrich. Aussparungen im Estrich sind dann die künftigen Wasserkanäle, die vor dem Einbringen
der Pflanzerde mit vorgefertigten Betonplättchen abgedeckt werden.
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Der Umriss des Beetes wird in den Boden gezeichnet
und anschließend wir der lose Sand bir zur darunterliegenden festen Kiesschicht entfernt.

Gemüseanbau inmitten eines Dürregebiets

Gemüseanbau inmitten eines Dürregebiets
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Auf den Wannenboden kommt die
Drainageschicht, etwa fünf Zentimeter
Estrich mit ausgesparten Wasserkanälen.

Mit kleinen Holzrahmen gießen die Frauen die
Betonplättchen zur Überdeckung der Wasserkanäle

Ein paar Tage nach dieser Aufnahme sind wir abgereist.

Zwei weitere Beete wurden mit Natursteinen, überwiegend von den Frauen selber gebaut. Natursteine
sind viel billiger als Blocksteine.

Die Betonplättchen werden in den Falz
der Wasserkanäle gelegt.
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Die Beete wurden gleich mit Spinat, Kraut
und Tomaten bepflanzt.

Gemüseanbau inmitten eines Dürregebiets

Zum Schutz vor den Ziegen wurden die Beete eingezäunt und Palmzweige schützen das Gemüse vor zu hoher Sonneneinstrahlung. Zwei solche Beete, etwa drei
mal sechs Meter, haben wir gebaut. Die dazu benötigten Steine wurden schon vor
unserer Ankunft gekauft. Viele Gebäude werden dort mit Natursteinen gebaut,
die billiger als die Blocksteine sind. Mit diesen Steinen wurden zwei weitere Beete,
überwiegend von den Frauen selbst, gebaut.

Etwa vier Wochen nach unserer Abreise schickte Tom Lolosoli, der älteste Sohn von Rebecca, diese Bilder
Die gesamte Anlage ist fertig. Sie besteht aus vier Gemüsebeeten mit einer
Gesamtanbaufläche von ca. 96 qm und einer Zisterne mit einem Volumen von ca. 8,5 m3.

Die Gemüsebeete sind fertig. Von den ersten Beeten wurde bereits geerntet und
wo abgeerntet wird, wird auch gleich neu bepflanzt. Etwa 70 Kilometer nördlich
des Äquators herrscht ewiger Sommer. Hat die Ernte einmal begonnen, hört sie
nicht mehr auf.

Die Maurerarbeiten sind abgeschlossen und zwei der vier Beete bepflanzt.

Schon immer haben Menschen, wenn es nötig war, Bauwerke errichtet, um ihren
Wasserbedarf zu decken. Viele antike Städte wurden von riesigen Aquädukten
mit Wasser versorgt. Das Quellwasser in den Oasen der arabischen Wüsten wird
durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem, das Aflaj, zu den verschiedenen Feldern
und Tiertränken geleitet. Auffangbecken von Regen – und Oberflächenwasser, Zisternen, in Somalia Berkad und in Burkina Faso Bouli genannt, findet man in allen
Dürregebieten.
Baumaßnahmen werden auch gegen Erosion ergriffen. In Westafrika werden Trockenmauern, das sind lose, dicht aneinander gereihte Steinreihen, gebaut. Sie
entschleunigen das abfließende Regenwasser oder halten es ganz zurück und
damit auch den mitgeführten Schlamm und fruchtbare Erde. Diese Technologie
der Steinreihen, zusammen mit größeren Staumauern, gegen die immer häufiger auftretenden Fluten, wird nunmehr auch erfolgreich im Norden Äthiopiens,
im Afargebiet, erfolgreich angewandt. Fruchtbare Erde wird zurückgehalten und
lässt die Halbwüste nach Regenfällen wieder ergrünen. Ein Garant für erfolgreiche
Landwirtschaft sind diese Maßnahmen jedoch nicht. Die Schäden durch Starkregen werden zwar eingedämmt, dennoch verdorrt das Saatgut, das während der
Regenzeit aufgegangen ist, in den immer länger werdenden Dürreperioden.
Beete mit Wasserrückgewinnung sind eine bauliche Maßnahme, die genau diese
klimatischen Gegebenheiten, die sich zunehmend verschärfen, bewältigt.

Nach weiteren vier Wochen erhielt ich diese Fotos.
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4.

aufbereitung der pf lanzerde

Die Herstellung nährstoffreicher Pflanzerde ist in der Halbwüste genauso wichtig
wie die Wassereinsparung. Dazu haben die Frauen einen Platz zum Aufbereiten und Lagern der fertigen Pflanzerde gebaut. Diese besteht aus einer Mischung
fruchtbarer Vulkanerde, Ziegen – und Elefantendung, Holzkohle und Küchenabfällen.

Die Natursteinmauer haben die Frauen allein gemacht.

Elefantendung liegt überall herum.

Zur Analyse der Pflanzerde hat Michael eine Probe an der TU München untersuchen lassen. Die Analyse zeigte, dass die Konzentration von Kalium und Magnesium sehr gut ist. Der Phosphatgehalt ist jedoch viel zu gering. Dieser Mangel kann
z.B. durch menschliche Fäkalien ausgeglichen werden. Ein Rohstoff, der durch die
Technik des Faulbeetes, siehe unten, bei den Toiletten gewonnen wird.
Damit stehen alle Bestandteile zur Herstellung bester Pflanzerde, wie die Terra
Preta der Indios aus dem Amazonasgebiet, zur Verfügung. Wasser ist mehr als
genug vorhanden, da durch die Rückgewinnung fast nichts vergeudet wird.
Die benötigten Baustoffe für die Gemüsebeete und Zisternen, Steine, Sand und
Zement, gibt es vor Ort und überall in Afrika, auch in den Dürregebieten.
Zusammenfassend stellt man fest:
In den Dürregebieten Afrikas,
aus denen die Menschen vor dem Hunger fliehen, ist alles vorhanden,
um mehr als genug Lebensmittel zu erzeugen.

Aufbereitung der Pflanzerde

27

Rechts an der Waschbeckenzisterne ist das Fußwaschbecken mit Sitzbank,
links das Becken zum Händewaschen, dahinter ein Handwaschbecken.

5.

ein konzept der optimierten
wassernutzung

Im August 2018 sind mein Bruder Michael und ich für drei Wochen nach Umoja
gereist, um Toiletten, eine Waschgelegenheit, ein Klärbeet, Auffangbecken und
ein Becken zum Wäschewaschen zu bauen. Diese Einrichtungen sollen nicht nur
das Leben der Frauen erleichtern, das Brauchwasser soll auch weiterverwendet
werden.
Das Abwasser aus den Duschen, dem Wäschebecken, dem Handwaschbecken
sowie dem Fußwaschbecken wird in dem, aus drei Kammern bestehenden, Auffangbecken gesammelt. Wenn eine der Kammern voll ist, bleibt das Wasser darin,
bis Algenwachstum einsetzt. Dann ist das Wasser geeignet, um zum Gießen des
Klärbeetes verwendet zu werden. Wasser, das von den Pflanzen nicht aufgenommen wird, versickert durch die Pflanzerde und dann durch die Sandschicht. Dabei
wird es gereinigt und sammelt sich in der untersten Schicht des Beetes, die aus
großen Steinen mit vielen Hohlräumen dazwischen besteht. Dieses Wasser wird
dann in die Zisterne der Toilette gefüllt.

4 Duschkabinen
Die drei getrennten Kammern des Abwasser-Auffangbeckens

Toiletten
Klärbeet

Auffangbecken

Das Handwaschbecken
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Ein Konzept der optimierten Wassernutzung

Waschblock

Das Becken zum Füße waschen
wird auch gleich getestet.

Ein Konzept der optimierten Wassernutzung
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Zisterne

Außen an der Toilettenzisterne ist ein Handwaschbecken. In den Toilettenkabinen
ist jeweils ein Wasserhahn mit einem kurzen Schlauch um sich waschen zu können
und zum Nachspülen.

Das Faulbeet ist mit Stroh gefüllt, in das die Exkremente gespült werden. Die Mischung ist nahezu
geruchslos und verrottet, aufgrund seines hohen Phosphatgehalts, zu einem wertvollen Dünger.

Überschüssiges Wasser aus dem Faulbeet kommt als Düngewasser auf die Gemüsebeete.
Das Brunnenwasser dient zunächst der Körperhygiene und dem Wäschewaschen.
Dann wird es im Klärbeet gereinigt und anschließend für die Toilette verwendet,
bevor damit die Gemüsebeete gegossen werden. Das Wasser kommt also den
Menschen vielfältig zu Gute, verbraucht wird es jedoch nur von den Pflanzen.

Wasser aus dem Handwaschbecken und den Toiletten wird, zusammen mit den
Fäkalien, in das hinter dem Toilettenhäuschen befindliche Faulbeet gespült. Dieses ist mit Stroh oder Heu gefüllt. Hier verrottet das Gemisch aus Stroh und Exkrementen zu Dünger. Dieser ist aufgrund seines hohen Phosphatgehalts äußerst
wertvoll für die Gemüsebeete.
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Ein Konzept der optimierten Wassernutzung

Ein paarmal im Jahr bereiten die Frauen über einer Feuerstelle mitten im Dorf,
ein gemeinschaftliches Essen zu. Ansonsten kocht jede der Frauen alleine für sich
und ihre Kinder. Mein Vorschlag einer Gemeinschaftsküche wurde mit Begeisterung aufgenommen. Diese Einrichtung kann man natürlich auch individuell oder
im kleineren Kreis nutzen. Das Abwasser aus der Küche soll zunächst von einem
Klärbeet gereinigt werden und kommt dann auf die Gemüsebeete. Damit wird die
Küche zu einer weiteren Komponente eines Konzepts der optimierten Wassernutzung.
Ein Konzept der optimierten Wassernutzung
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Ein Oasenprojekt, das zu den aufgeführten Komponenten, noch zusätzlich ein
großes Auffangbecken, einen Bouli besitzt, ist von einem natürlichen Wasservorkommen oder einem Brunnen unabhängig. Mit Klärbeeten kann das Wasser aus
den Auffangbecken, auch wenn es schon modrig ist, zu Trinkwasser aufbereitet
werden. Da auch kein fruchtbares Land benötigt wird, kann so eine Anlage überall
in den Dürregebieten gebaut werden. Mit optimaler Wassernutzung ist neben der
Produktion von ausreichend Nahrung, auch Körperhygiene, wie wir sie kennen,
möglich. Zusammen ergibt sich für alle Menschen, die Zugang zu einem Oasenprojekt haben, eine Lebensqualität, wie man sie dort bislang nicht kennt.
Pflanzen brauchen für ihr Wachstum Wasser, fruchtbare Erde, Licht und Wärme.
Dank Wasserrückgewinnung und Pflanzerdeaufbereitung, sind Wasser und fruchtbare Erde auch in Dürregebieten ausreichend vorhanden. Licht und Wärme gibt
es nirgends mehr. Damit erreicht man eine enorme Produktivität. Die natürlichen
Oasen sind Beispiele dafür. Ein Schlaraffenland sind diese Projekte jedoch nicht.
Die häufigsten Arbeiten werden die Pflanzerdeaufbereitung und das Wassermanagement sein. Gießen der Gemüsebeete durch die Einfülltrichter, gießen der
Klärbeete, geklärtes Wasser in die Zisternen von Waschblock und Toilette füllen
und die Behälter regelmäßig reinigen.
Im Vergleich dazu sieht das ländliche Leben, z.B. Tibet, völlig anders aus. Dort ist
Wasser umsonst, das heißt die Felder erhalten ausreichend Regen, die Tiere finden
genügend Tränken und die Menschen holen sich von natürlichen Vorkommen wie
Quellen, Bäche oder Seen, das benötigte Wasser ins Haus. Bei nur einer Ernte im
Jahr, muss so viel Nahrung für Mensch und Tier erzeugt werden, dass die Vorräte
über den Winter bis zur nächsten Ernte reichen.
Den enormen Arbeits – und Materialaufwand, der im Anlegen der Vorräte steckt,
kennt man im endlosen Sommer, in den Dürregebieten nicht. Wenn, nach Fertigstellung der Anlage, die Ernte beginnt, dann hört sie nicht mehr auf. Wenn
der Mangel an Wasser und fruchtbarer Erde behoben ist, zahlt sich der Überfluss
an Licht und Wärme aus. Die tägliche Arbeit ist in einem Oasenprojekt deutlich
weniger, als in Gebieten mit Jahreszeiten ohne Pflanzenwachstum. Die meist als
nutzlos und wertlos bezeichneten Dürregebiete südlich der Sahara, die gerade für
Oasenprojekte geeignet sind, sind riesig.
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Peter, ist einer der Bauhelfer vom August 2018. Jeden Vormittag zog eine große
Herde Ziegen, mit einigen wenigen Kühen, an unserer Baustelle vorbei. In der
Herde verstreut waren Kinder und Jugendliche, die die Tiere auf die Weide führten. Diese große Herde gehörte nicht einem Besitzer, sondern jeder der Jungen
führte die Tiere seiner Familie.

Diese Fakten bedeuten:

Einmal kam Peter zu mir und zeigte auf einen der Jungen und sagte mir, das ist
sein Sohn und diese kleine Kuh und zwölf Ziegen sind ihm noch geblieben. Er
besaß einmal zweihundert Rinder und fünfhundert Ziegen. Mit seiner Herde ist
er durch die Savanne, von Weideplatz zu Weideplatz gezogen. Schon als kleiner
Junge hatte er damals seinen Vater begleitet. Vor zwei Jahren, bei der großen
Dürre, sind innerhalb weniger Tage, alle Rinder, bis auf ein Kalb, verendet. Ein
Jahr später, auf dem Weg von Meru nach Isiolo, sind innerhalb von zwei Tagen
die Ziegen verendet. Von fünfhundert sind ihm noch neun geblieben. Peter war
einmal reich und seine Familie und seine Mitarbeiter hatten ein gutes Leben. Jetzt
ist er ein Tagelöhner und er weiß nicht, was aus seinen ehemaligen Mitarbeitern
geworden ist.

Die Dürregebiete Afrikas, aus denen die Menschen
vor dem Hunger fliehen, werden mit Oasenprojekten,
zu geeignetem Siedlungsgebiet, mit einer wesentlich besseren
Lebensmittelversorgung, als es ihre Bewohner, als Nomaden,
bisher kennen.

Das Schicksal von Peter ist beispielhaft für die Bewohner der Dürregebiete, südlich
der Sahara. Mit ihrem Vieh, verlieren diese Menschen ihre Lebensgrundlage. Von
den noch verbliebenen Tieren allein, können sie nicht leben, es geht nicht mehr.
Wenn diese Menschen keine andere Möglichkeit finden, sich zu ernähren, dann
sind sie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

Ein Konzept der optimierten Wassernutzung
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6.

schutz vor elefanten, kampf gegen
malaria und ein dampfgarofen

Elefanten
Von allen Großtieren Afrikas sind es nur die Elefanten, die Felder verwüsten und
den Menschen die sich dort befinden gefährlich werden können.
Rebecca erzählte mir, dass Elefanten, die zunächst von Elektrozäunen ferngehalten wurden, lernten mit Prügeln und Stangen, die gerade rumlagen, die Zäune zu
zerschlagen um an die Gemüsebeete und in Obstgärten zu gelangen. Hotelgäste
konnten von ihren Zimmern aus beobachten, wie sich eine Gruppe Elefanten ihrer
Anlage näherten, die bereits mit Prügeln bewaffnet waren. Sie schlugen den Elektrozaun kurz und klein und bedienten sich dann an allem was ihnen schmeckte.
In der Spiegel-Online-Ausgabe
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/barriere-aus-insekten-bienen-schuetzen-doerfer-vor-elefanten-a-799724.html
wird ein biologischer Schutz vor Elefanten beschrieben:
Hamburg - Zum Schutz afrikanischer Plantagen und Dörfer vor trampelnden Elefanten bedarf es keiner Hightech-Anlagen - Bienen dienen dem gleichen Zweck.
Die britische Biologin Lucy King entwarf eine Umzäunung mit Bienenkörben, deren Bewohner ausschwärmen, sobald ein Elefant den Draht berührt.
Da die bis zu sieben Tonnen schweren Tiere Angst vor den kleinen Insekten haben,
nehmen sie nach Angaben der Wissenschaftlerin Reißaus. Denn auf Bienenstiche
in den Rüssel oder rund um die Augen reagieren die an anderen Stellen durch ihre
dicke Haut geschützten Elefanten äußerst empfindlich.
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) zeichnete King im norwegischen Bergen jetzt für ihre Idee aus. In Kenia konnten mit Hilfe der Bienenabschreckung bereits Anpflanzungen in mehreren Dörfern davor bewahrt werden,

von Elefantenherden zerstört zu werden. Der deutsche Direktor der UNEP mit Sitz
in Nairobi, Achim Steiner, erklärte, Kings Forschungen zeigten, dass „Arbeit mit
der Natur, statt gegen sie“ der Menschheit helfen könne.
Mit der neuen Methode könnten auch Elefanten gerettet werden: Das Erschießen
der Tiere zum Schutz von Siedlungen werde überflüssig, erläutert King. Gleichzeitig könnten Dorfbewohner ihr Einkommen durch den Verkauf von Honig steigern.
Dieser Schutz vor Elefanten ist ein gigantischer Aufwand und benötigt immense
Bienenweiden. Zudem ist nicht gesichert, ob eine Bienenstockkette auch bei Wind
oder Regen die Elefanten, von Hunger getrieben, zuverlässig abhält.
Noch immer ist man auf der Suche nach einem effektiven und billigen Schutz,
nach einer einfachen Lösung.
Elefanten können nicht springen. Deshalb sind Elefantengehege in Zoos immer
von einem Graben umgeben, den sie nicht überwinden können. In Griechenland,
Kroatien oder Irland findet man überall kilometerlange Mauern aus herumliegenden Steinen, lose aufgerichtet. So eine Mauer müsste gewaltig sein um Elefanten
aufzuhalten. Der Trick besteht nun darin, dass schon während des Errichtens einer
Steinmauer aus losen Steinen von etwa einer Meter Höhe, Sand und Geröll von
der Innenseite nach außen geschaufelt wird. Dadurch entsteht eine Abrisskante.
Ein Elefant, der sich der Gartenanlage nähert steht oben vor einer losen Kante.
Dieser wird er sich nicht nähern, denn er weiß: ein Absturz ist sein sicherer Tod.
Ich habe Rebecca diesen Vorschlag gemacht und sofort wurde mit dem Bau einer
solchen Elefantenbarriere begonnen.
Dieses Schutzkonzept gegen Elefanten lässt sich auch im Regenwald und Dschungel anwenden. Dort kann die Steinmauer durch Planken aus z.B. Bambusstangen
ersetzt werden. Diese Holzwand wird dann auf der Außenseite mit Erde zu einer
Rampe aufgefüllt.

38

Schutz

Schutz

39

Malaria
Die Zisternen sind offene Wasserstellen. Dies ist sehr kritisch mitten im Malariagebiet. Kenianische Wissenschaftler haben beobachtet, dass der Niltilapia, ein in
Ostafrika sehr beliebter Speisefisch, Mückenlarven frisst. In Westkenia wurden daraufhin diese Fische in Teichen eingesetzt, die bis dahin ohne Fischbesatz waren.
Tatsächlich konnte man nach kurzer Zeit einen Rückgang der Larvenpopulation
um 95% feststellen. Diese Teiche waren von da an keine Brutstätten für Malaria
mehr. Der Kampf gegen die Larven ist eine weitere Säule im breit angelegten
Kampf gegen die Malaria. Dabei bevorzugen die Stechmücken, insbesondere Anopheles, für die Eiablage sogenannte menschengemachte Kleinpfützen. Das sind
zum Beispiel Konservendosen und vor allem Autoreifen, alles an Müll, wo sich
Regenwasser sammelt. Deshalb versucht man diese Kleinpfützen so gut es geht
zu beseitigen. Mit mäßigem Erfolg, da die Mücken ihre Suche nicht aufgeben und
irgendwann findet jedes Insekt einen Platz um seine Eier abzulegen. Dieses Verhalten der Mücken legt nun folgende Kampagne gegen Malaria nahe.
Ich nenne diese Kampagne: Children combat Malaria - CcM
Jedes Schulkind besorgt sich ein Schälchen. Eine alte Tasse, eine Konservendose,
eine Kokosnussschale oder Ähnliches.
Jeden Nachmittag füllt das Kind etwas Wasser in sein Schälchen und stellt es immer an denselben Platz. In der Dämmerung und nachts legen Stechmücken, wie
Anopheles, ihre Eier in das Schälchen. Am Morgen schüttet das Kind das Wasser
seines Schälchens in den Sand und lässt es in der Sonne trocknen, sodass nichts
überlebt. Nachmittags füllt es wieder Wasser hinein und stellt es an seinen Platz.
Das machen alle Kinder jeden Tag und ihre Lehrer sowie die Eltern haben ein
Auge darauf.

English:
Malaria is a terrible disease and a burden for all mankind in many parts of the
world. The children suffer the most. But kids can help to fight Malaria. You can
actively take part in this fight.
Children combat malaria
Every child takes a small bowl or any sort of small container. In the evening, you fill
it with water and you put this bowl outside always in the same place. At sunset and
during the night the dangerous mosquitoes put their eggs into these bowls. In the
morning, you pour the water out onto the sandy ground and you leave your bowl
in the sun in order to dry so that no eggs survive. You do this every day.
Swahili:
Malaria ni ugonjwa hatari na ni janga kubwa kwa watu wengi katika sehemu
nyingi ulimwenguni. Watoto ndio haswa huathiriwa zaidi kwa janga hili. Lakini
watoto wenyewe wanaweza kusaidia katika kupigana vita dhidi ya malaria.
Watoto kuzuia Malaria.
Kila mwanafunzi achukue kibakuli ama chombo kidogo akitie maji. Halafu kibakuli hiki ukiweke mahali pamoja nje kila siku. Jua likitua na usiku mzima mbu
hatari hutaga mayai kwenye kibakuli hiki. Asubuhi na mapema umwage maji
hayo mchangani na weka kibakuli chako kwa jua kikauke ili yale mayai ya mbu
yaliyotagwa yaweze kufa. Kwani mayai hayo hayasitahamili jua kali. Fanya hivyo
kila siku na utaweza kupunguza idadi ya mbu na hiyo basi kuzuia malaria.
Diese Kampagne könnte die Stechmückenpopulation in der Umgebung von Menschen dramatisch dezimieren. Kein Gift, keine Pestizide, keine Resistenzen. Überall einsetzbar und – das kostet nichts.

In Umoja gibt es auch eine Schule. Diese Vorgehensweise werde ich den Lehrern
vorschlagen. Dabei sollen vor allem auf die Zisternenränder Larvenfallen aufgestellt werden und das Wasser in den Zisternen werden wir genau beobachten.
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Dampfgarofen
Die wichtigste Energiequelle im ländlichen Afrika ist Holzkohle. Gerade in den
Dürregebieten führt die Abholzung der letzten Baumbestände zur Ausbreitung der
Wüste. Die Verwendung von Holz oder Holzkohle stellt aber auch ein gesundheitliches Risiko dar. In Kenia sterben mehr Menschen an Atemwegserkrankungen als
an Malaria. Gerade die Kinder sind am meisten gefährdet.
Ein Dampfgarofen, von der Sonne betrieben, kann besonders in den Dürregebieten, aufgrund der hohen Sonneneinstrahlung, den Einsatz von Holz oder Holzkohle zu einem großen Teil ersetzen. Zudem ist Dampfgaren eine sehr schonende,
ganz moderne Art der Zubereitung, vor allem von Gemüse.

Reis und Maisbrei werden über offenem Feuer gekocht.

Auf einem Metallgestell, mit gut einem Meter Höhe,
befindet sich eine Blechwanne mit Deckel. Die Wanne ist bodenbedeckt mit Wasser gefüllt. Darüber
liegt auf einem Rost das Gemüse. Am Boden liegen
Spiegel, die so orientiert sind, dass das reflektierte
Sonnenlicht auf den Boden der Wanne auftrifft, und
diese aufheizt.
Aufgrund der Erdrotation wandert die Sonne pro
Stunde um 15° von Osten nach Westen. Deshalb
muss die Wanne im Laufe einer Stunde, dreißig bis
vierzig Zentimeter nach Osten verschoben werden,
damit die reflektierten Sonnenstrahlen immer auf den Wannenboden treffen. Die
Spiegel sind so orientiert, dass sie zur Mittagszeit das auftreffende Sonnenlicht auf
die Unterseite der Wanne reflektieren. Das Wasser in der Wanne hat dann bereits
mindestens 50°C und muss von den Spiegeln nur noch um weitere 50° erhitzt
werden. Der Garvorgang dauert dann etwa eine halbe Stunde. Diese Art der Zubereitung ist die Schonendste für das Gemüse, also die Gesündeste.
Anstatt dem Dampfgarofen kann auch eine Metallplatte oder Steinplatte auf dem
Tischgestell liegen, und als Bratfläche dienen. Die leere und trockene Dampfgarbox kann auch als Backofen verwendet werden.
So ein Dampfgarofen kann von jedem Dorfschmied gebaut werden, und kostet
fast nichts. Die Spiegel findet man auf jedem Schrottplatz oder können überall billig gekauft werden. Nach der einmaligen Anschaffung, kostet der weitere Betrieb
nichts mehr.
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7.

Das oasenprojekt umoja

Bei unserem letzten Besuch, im August 2018, waren die Gemüsebeete bereits
mehrere Monate im Gebrauch. Alles war bepflanzt, jedoch nur mit Spinat und
Kraut. Die Bewirtschaftung war nicht sehr intensiv. Der Ertrag könnte drei – bis
viermal so groß sein, und von großer Sortenvielfalt. Pflanzerdeaufbereitung wurde
gar nicht mehr betrieben. Alles an Küchenabfällen, die bei uns kompostiert werden, wurden mit Frischhaltefolie und Alufolie zusammen auf den Müll geworfen.
Noch während wir diese Gemüsebeete einige Monate zuvor bauten, konnte Rebecca einen Gärtner, ein junger Mann aus Meru, zur Ausbildung der Frauen gewinnen. Er hat Agriculture in Israel studiert und erklärte sich bereit, die Frauen im
Gemüseanbau und allen dazugehörigen Tätigkeiten, zu schulen. Nur einige Male
sah ich, wie ältere Frauen, die Pflanzerde von abgeernteten Flächen auflockerten
und neu bepflanzten. Man konnte deutlich erkennen, dass sie in der Zwischenzeit
einiges zum Gemüseanbau gelernt hatten.
Warum nützen diese Menschen, insbesondere die jungen Mütter, nicht die
Gelegenheit sich gesundes und schmackhaftes Gemüse zu erzeugen, Menschen, die nur Reis oder Maisbrei für zwei Mahlzeiten am Tag haben?
Ihr Essen kaufen sie von dem Geld, das sie für ihren selbstgemachten Schmuck bekommen. Ein bis zweimal am Tag kommen Touristen mit einem Kleinbus oder mit
Jeeps nach Umoja. Von den Dorffrauen werden sie tanzend und singend begrüßt.
Rebecca führt sie dann durch das Dorf. In ein paar der Hütten dürfen die Touristen
hineinschauen und natürlich überall fotografieren. Am Ende der Vorstellung, haben die Besucher noch die Gelegenheit, von den Frauen Schmuck zu kaufen. Dies
ist ihre einzige Verdienstmöglichkeit und sie reicht nur, für billigste Importe, zum
Sattwerden, und das sind Reis und Maismehl. Um nicht zu hungern, müssen sie
den ganzen Tag über Schmuck, zum Verkauf an die Touristen, herstellen.

Bau des Modellbeets im April 2017

Die Gemüsebeete sind zur gemeinschaftlichen Bewirtschaftung gedacht. Die Frauen sind jedoch nicht als Gruppe organisiert, in der jeder gesagt wird, was sie zu
tun hat. Vielmehr muss jede für sich entscheiden, was sie denn tun soll. Samen
aussäen und Gemüsesetzlinge anpflanzen kostet Geld und Zeit und macht erst
einmal nicht satt. Frühestens nach einigen Wochen kann man ernten, wenn dann
noch was da ist…
Keine der Frauen, insbesondere die jungen Mütter, können es sich leisten, Tätigkeiten auszuführen, die ihren Kindern und ihr selber, für morgen und übermorgen,
nicht einen Bissen zu essen verschaffen. Die Arbeit auf den Gemüsebeeten ist so
eine Tätigkeit. Deshalb sieht man nur ältere Frauen Gemüse anpflanzen. Frauen,
die keine kleinen Kinder mehr haben und nur für sich alleine sorgen müssen. Sie
gießen die Beete und jäten das Unkraut. Die jungen Frauen kommen spät nachmittags mit ihren Kindern, um sich etwas Spinat und Kraut zu holen.
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Während unseres ersten Aufenthalts in Umoja lernte ich, was für ein Unsinn es ist
ein Modellbeet zu bauen, das dann von den Menschen nachgebaut werden soll,
um ihre Ernährungslage damit entscheidend zu verbessern. Diese Vorgehensweise
setzt voraus, dass sich eine Gruppe selbst organisiert, um gemeinsam eine Anlage
zu bauen. Dabei wird von diesen Menschen erwartet, etwas zu tun, was sie einmal
gesehen, aber noch nie selber gemacht haben. Das kann nicht funktionieren.
Die Konsequenz war, fertige Gemüsebeete zu bauen, die von den Dorfbewohnerinnen gemeinschaftlich bewirtschaftet werden können. Wieder wird vorausgesetzt, dass sich eine Gruppe zu gemeinsamer Arbeit selbst organisiert. Das funktioniert nirgends, auch nicht in Afrika.
An Ostern 2018 bauten wir in Zusammenarbeit mit einem Maurer und zwei weiteren Helfern die vier Gemüsebeete. Zudem wurden wir von etwa zwanzig Frauen
unterstützt. Die zeigten sich dabei als fleißig, tatkräftig zupackend, an unserer
Arbeit sehr interessiert und voller Zuversicht auf eine Besserung ihrer Lebensumstände.
Während jetzt die Bewirtschaftung der Beete, viel zu wenig betrieben wird und vor
sich hindümpelt, waren die Frauen beim Bau der Anlage euphorisch, wissbegierig
und voller Tatendrang.
Dieser große Unterschied hat zwei Ursachen:
-

Die Frauen wurden für ihre Mitarbeit bezahlt. Ihr Verdienst war kaum mehr
als sie aus dem Schmuckverkauf erhalten, aber von Anfang an war, durch die
Mitarbeit beim Bau der Beete, ihre Versorgung und die ihrer Kinder, gesichert.

-

Die anfallenden Arbeiten wurden zugeteilt. Sobald eine der Frauen ihren Job
erledigt hatte, kam sie sofort wieder auf mich zu, um mich nach der nächsten
Arbeit zu fragen.

Aus dem was wir bisher gelernt haben, ergibt sich das weitere Vorgehen.
Der nächste Schritt ist eine große Beet Anlage und eine Gemeinschaftsküche, mit
der wir das gesamte Bauvorhaben beginnen.
Nach ihrer Fertigstellung werden Lebensmittel gekauft. Wenn nötig wird ein Koch
engagiert und jeden Tag werden alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ihre Kinder
verpflegt. Der Koch wird von Mitarbeiterinnen des Projekts unterstützt, die dabei
das Kochen und alle anderen Küchenarbeiten lernen.
Das Projekt soll, nach ausdrücklichem Wunsch von Rebecca, nicht auf die Dorfbewohnerinnen begrenzt sein, sondern auch Bewohnern der umliegenden Dörfer,
zur Mitarbeit, offenstehen. Alle zukünftigen Mitarbeiter im Oasenprojekt sollen
auch gleich am Aufbau der Anlage beteiligt sein. Nicht in Vollzeit, nur tageweise
oder auch stundenweise, und nicht für Geld, sondern für Essen.
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Damit haben die Frauen eine Chance, durch ihre Mitarbeit im Oasenprojekt, ihre
Lebensumstände zu verbessern. Mit drei Arbeitstagen in der Gartenanlage pro
Woche, erwirtschaftet sich eine Mutter mit zwei Kindern, mehr als genug gesundes
Essen. Die restliche Zeit kann sie weiterhin Schmuck herstellen und das Geschäft
mit den Touristen wird nicht unterbrochen. Das damit verdiente Geld muss sie
nicht mehr für Lebensmittel, geschmacklose und ungesunde Importware, ausgeben. Der Betrieb des Oasenprojekts wird somit, bereits während des Aufbaus,
aufgenommen.
Die Maurer und Bauhelfer sind natürlich, wie auch bisher, in Vollzeit angestellt.
Nach der Gemeinschaftsküche, werden die Gemüsebeete und die zugehörigen
Zisternen gebaut und bepflanzt. Gleichzeitig wird nährstoffreiche Pflanzerde aufbereitet. Wenn nötig wird für diese Arbeiten ein Gärtner eingestellt, der auch die
weitere Ausbildung der Frauen übernimmt. Natürlich werden in der neuen Anlage
auch ein Waschplatz und Toiletten benötigt. Insbesondere sind die Toiletten ein
unentbehrlicher Düngerlieferant. Wenn die Ernte auf den Beeten einsetzt, können
die Lebensmitteleinkäufe entsprechend reduziert werden.
Durch die Mitarbeit in dem Projekt, ist die Versorgung, sowohl der Kinder, wie
auch die eigene, von Anfang an gesichert. Maisbrei und Reis werden dabei durch
gesunde und schmackhafte Speisen ersetzt. Die Tätigkeiten sind sehr vielfältig.
Alle erdenklichen Gartenarbeiten, aber auch Toiletten und Waschplatz reinigen
und die zugehörigen Zisternen befüllen. Wäsche waschen, sowie alle anfallenden
Küchenarbeiten müssen erledigt werden. Insbesondere für nicht ausgebildete Helfer ist genügend Arbeit vorhanden.
Eine Mutter mit zwei Kindern zum Beispiel, benötigt neun Mahlzeiten am Tag, 63
pro Woche. Es muss auch regelmäßig die Wäsche gewaschen werden und sie benutzen auch den Waschplatz, die Duschen und die Toiletten.
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Als Gegenleistung muss sie höchstens zwei bis drei Tage dafür in der Gartenanlage mitarbeiten. Sie hat also noch drei oder vier Tage Zeit, um Schmuck herzustellen. Das Geld, das sie dafür einnimmt, hat sie jetzt zu ihrer freien Verfügung. Ein
weiteres Beispiel sind die Lehrer, die ich während unseres Aufenthalts an Ostern
2018, kennengelernt habe. Etwa siebzig Prozent seines Gehalts muss jeder für
Lebensmittel ausgeben, um seine z.B. vierköpfige Familie satt zu machen. Dabei
kauft seine Frau immer nur die günstigsten Lebensmittel ein, und das sind Billigimporte internationaler Lebensmittelkonzerne. Durch seine Mitarbeit, und die seiner
Familie, in der Gartenanlage, für einige Stunden in der Woche, kann er seine
Lebensmittelausgaben deutlich reduzieren.
Mit dem gesparten Geld können sie beispielsweise ihr Haus renovieren oder Möbel kaufen etc. In jedem Falle wird das Geld in die eigene Wirtschaft gesteckt
und nicht von einem internationalen Konzern abgezogen. Die Mitarbeit in dem
Gartenprojekt sichert nicht nur die Versorgung mit Lebensmitteln von höchster
Qualität, sondern führt auch dazu, dass am Monatsende deutlich mehr Geld in der
Tasche ist als bisher und das kommt der lokalen Wirtschaft zugute. Diese Gartenanlage ist ein Angebot für jeden, der es in Anspruch nehmen möchte. Es werden
keine Kenntnisse vorausgesetzt und die Dauer der Mitarbeit kann jeder für sich
entscheiden.
Das ganze Projekt wird geführt wie eine Firma. Chefin ist Rebecca Lolosoli. Damit ist gewährleistet, dass alle Einrichtungen achtsam behandelt werden, es wird
nichts geklaut, die anfallenden Arbeiten werden gerecht verteilt und keiner bleibt
unberücksichtigt. Um bestehen zu können, muss die Firma auch einen Ertrag bringen. Jeder Mitarbeiter kann deshalb nur einen Teil seiner Arbeitsleistung an Lebensmittel erhalten. Überschüsse können auf dem Markt verkauft werden. Eine
gute Einnahmequelle werden auch Fertiggerichte sein, zu denen die Überschüsse
verarbeitet werden, da frisches Gemüse nicht sehr haltbar ist.
Das Oasenprojekt Umoja
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ein konzept fur durregebiete

In der Sahelzone und in den angrenzenden Ländern sind etwa 100 Millionen Menschen von der Dürre bedroht. Viele sind gezwungen vor dem Hunger zu fliehen.
Der Klimawandel wird die Situation der Menschen noch verschlimmern. Das `Oasenprojekt Umoja` wird zeigen, dass diese Menschen weiterhin in ihrer Heimat
bleiben können, und dass sogar ein viel besseres Leben, als das bisherige, möglich ist.
Im Norden Malis, in der Nähe der Stadt Goa am Niger, betreibt die Frauenaktivistin Fatoumata Toure, mit ihrer Frauengruppe, das Projekt:

`Gemüseanbau, mitten in der Wüste`
Sie hatte die Idee, eine norwegische Hilfsorganisation hilft ihr dabei. Frau Toure
sagt: „Die Mütter seien diejenigen, die ihre Kinder schützen wollen, die weder
wollen, dass die Kinder fliehen oder sich einer radikalen Gruppe anschließen…
Das Projekt hat unser Leben enorm verändert, wir sind unabhängiger, wir können
unsere Kinder zur Schule schicken. In unseren Gemeinden werden wir nun respektiert und haben Mitspracherecht.“

Vom Niger, dem riesigen Wüstenstrom, haben die Frauen beliebig viel Wasser,
das sie eimerweise auf ihre sandigen Beete schütten.

Das `Oasenprojekt Umoja` sehe ich nicht als ein Hilfsprojekt für ein afrikanisches
Dorf. Vielmehr entwickeln wir, zusammen mit der ortsansässigen Bevölkerung,
inmitten eines Dürregebiets, ein Konzept, das es den Menschen ermöglicht,
in ihrer Heimat bleiben zu können.
Das Konzept ist:

Frauenaktivistin Fatoumata Toure aus Mali

-

Eine Anlage, bestehend aus Gemüsebeeten mit Zisternen und Pflanzerdeaufbereitung. In einer Gemeinschaftsküche werden die Erzeugnisse zu Speisen
verarbeitet. Dazu kommen Toiletten und ein Waschplatz. Das gesamte
Gelände schützt eine Elefantenbarriere.

-

Die Anlage ist im Privatbesitz, zum Beispiel einer taffen Frau. Damit ist der
sorgsame Umgang mit den Einrichtungen und Gerätschaften gewährleistet.
Alle anfallenden Arbeiten werden gerecht verteilt und ordentlich erledigt.
Die Einrichtungen, wie Küche, Waschplatz und Toiletten werden sorgsam
behandelt und notwendige Reparaturen durchgeführt. Sie wird sich um ihre
Anlage kümmern, wie ein Handwerker um seinen Betrieb.

-

Mitarbeiter werden in den verschiedensten Bereichen
benötigt und mit eigenen Erzeugnissen bezahlt.

-

Die Anlage ist eine Firma. Ihre Einkünfte erwirtschaftet
sie durch den Verkauf der Überschüsse.

Die Selbstversorgung mit ausreichend Lebensmitteln, hat für die Menschen eine
enorme Bedeutung. Mit Hilfe der Wasserrückgewinnung ist ein Projekt, wie das
von Frau Toure und ihrer Frauengruppe, überall in den Dürregebieten möglich,
nicht nur an den großen Flüssen.
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Jede afrikanische Baufirma kann solche Anlagen bauen. Baupläne, Bauanleitungen, Materiallisten etc. werden im Netz abrufbar sein. Das benötigte Material ist
auch überall verfügbar.

Hilfsorganisationen können es nicht schaffen, dass jeder Mensch in einem Dürregebiet einen ´Oasenplatz` erhält. Diese Aufgabe können nur die Afrikaner selbst
bewältigen.

Die Nachfrage nach solchen Anlagen wird groß sein und das sorgt für viele Anbieter. Damit ist das Oasenprojekt ein Produkt auf dem freien Markt und somit seinen
Gesetzen unterworfen:

Das ´Oasenprojekt Umoja´ sehe ich nicht als ein Hilfsprojekt für die Bewohner
eines Dorfes, vielmehr ist diese Anlage in Umoja der Prototyp eines „Produkts“,
für das der Bedarf riesengroß ist. So eine Anlage, besteht aus Gemüsebeeten
mit Zisternen, ein Waschplatz, Toiletten und einer Gemeinschaftsküche. Sie bietet
den Menschen, die in ihrem Einzugsbereich leben, die Möglichkeit, durch wenige
Stunden Arbeit, sich und ihre Familien ausreichend mit frischem Gemüse und gesunden Lebensmitteln zu versorgen.

Das sind...

Qualität
Da der Kunde mehrere Firmen zur Auswahl hat, kann und wird er Qualitätsarbeit
verlangen. Diese wirkt sich zum Beispiel auf die Haltbarkeit aus. Nur ordentliche
Handwerksarbeit wird auch ordentlich bezahlt und führt zu Folgeaufträgen.

Innovation
Das Oasenprojekt Umoja ist nur der Prototyp solcher Anlagen, und lässt Raum für
Weiterentwicklungen in alle Richtungen, zum Beispiel bei der Auswahl der Materialien. Für die Beete kann man vielleicht auch wasserdichten Ton verwenden und
bei den Gebäuden auf Lehmbau zurückgreifen. Eine uralte afrikanische Bautradition und dabei hochmodern. Das Herzstück der Anlage in Umoja sind die Gemüsebeete. Dazu kommen Waschplätze, Toiletten und eine Gemeinschaftsküche. Viele
weitere Komponenten sind möglich. An die Küche kann auch ein Schlachthaus,
eine Käserei und ein Kühlhaus angeschlossen werden. Verschiedene Werkstätten
werden gebraucht. Eine Schmiede, eine Schreinerei, ein Spengler und Installateur
etc. Damit erweitert man die Produktpalette erheblich. Alle Mitarbeiter des Projekts können dann durch Arbeit nicht nur Lebensmittel, sondern auch die Produkte
aus den Werkstätten und auch Dienstleistungen der Handwerker, erwerben.

Preis
Die Verwendung von Materialien, die es überall gibt, verbaut
von ortansässigen Handwerkern,
unterstützt von den künftigen Besitzern oder Nutzern der Anlage
wird den Preis solcher Oasenprojekte immer weiter senken.
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Sicher werden afrikanisch stämmige Fußballer an so einer Anlage interessiert sein.
Junge Männer, die in Europa viel Geld verdienen und von denen bekannt ist,
dass sie ihre Familien und Verwandten zu Hause großzügig unterstützen. Mit dem
Geld, das sie nachhause schicken, verbessert sich das Leben der Familienmitglieder erheblich, der Rest des Dorfes oder Stadtteils hat jedoch nichts davon. Ein Oasenprojekt hilft nicht nur den nächsten Angehörigen nachhaltig, sondern kommt
viel mehr Menschen zu Gute. Die Anlage wird man ständig vergrößern und neue
Oasenprojekte gründen. Aber nicht nur Exilafrikaner, die so eine Anlage bezahlen
können, werden Kunden sein.
Viele Oasenprojekte werden von privaten Spendenaktionen in Auftrag
gegeben werden, oder als
staatlich finanzierte Fluchtursachen Bekämpfung.
Dieses Konzept benötigt
keine Einfuhr von Hilfsgütern in die betroffenen
Regionen, auch keine
Technik und keine Entwicklungshelfer. Es genügt
einer geeigneten Person
das benötigte Geld zu geben, um so eine Anlage in
Auftrag zu geben. Alle anfallenden Arbeiten, insbesondere Organisation und
Verwaltung der Projekte,
wird von den Menschen
vor Ort, von Anfang an
selbst erledigt.

Ein Konzept für Dürregebiete
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9.

jeder tag zahlt - es zahlt jeder tag

Ich habe die Frauen aus Umoja kennengelernt als fürsorgliche und strenge Mütter.
Bienenfleißig sind sie die ganze Zeit am fädeln, um Schmuck aus Plastikperlen
herzustellen. Der Verkauf des Schmucks an Touristen ist ihre einzige Verdienstmöglichkeit. Wie viel sie auch arbeiten und wie sehr sie sich bemühen, das Geld
reicht immer nur für Reis und Maismehl, gerade um satt zu werden.

Die Wände sind nicht winddicht und die Dächer halten den Regen nur kurz auf.

Wenn die Mama genügend Schmuck verkauft, gibt es für die Jungs zweimal am Tag zu essen.
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Jeder Tag zählt - es zählt jeder Tag
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