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Von der Stadt ins weite Land – ein Projekt expandiert 

 

Das Jahr 2010 war ein Jahr voller Ereignisse, in der das Projekt Bustani ya Tushikamane - ByT (Garten der 

Solidarität) aus seinem Kokon geschlüpft ist. Wir sind sehr stolz darauf, dass sich unser Projektkonzept als 

ein ausgezeichnetes bewährt hat. Es sind uns bereits wichtige Schritte zur Errichtung einer Innovations-

Plattform für nachhaltige Landwirtschaft in Tansania gelungen. Wie kann man diesen Titel, „Von der Stadt 

ins weite Land – ein Projekt expandiert!“ nun verstehen? Wir haben unser Projekt nicht auf die übliche Art 

und Weise ins Leben gerufen. Oft ist es so, dass man sich in der Entwicklungszusammenarbeit an einer Ist-

Analyse der Schwächen des Standortes orientiert, um gezielt herauszufinden wie diese abgebaut werden 

können. Unsere Philosophie ist hingegen eine ganz andere. Wir haben uns von Beginn an darauf fokussiert 

was vorhanden ist und diese Stärken aufgebaut. Das ist der Grund warum wir in der Stadt Morogoro 

unseren Startpunkt haben, denn dort haben sich Synergien angeboten welche wir zu einem starken Tau 

verflechten konnten. Damit ist es uns von Anfang an gelungen die lokalen Ressourcen zu hundert Prozent  

auszuschöpfen, was weitere Synergieeffekte zur Folge hatte. Wie ist uns das gelungen? 

Der ganze Inhalt des Projektes wurde vor Ort 

erarbeitet und getestet. Es waren tansanische 

StudentInnen, unsere Projektgärtner sowie 

engagierte Bauern und Bäuerinnen die 

gemeinsam mit uns die ersten Versuche 

unternahmen. Kompostieren, Mulchen, Frucht-

folgeplanung, vieles war neu. Diese Technologien 

wurden gemeinsam angepackt und ausprobiert 

und mit dem bereits vorhandenen Wissen 

modifiziert. Auf die Ergebnisse die sich dabei 

zeigten, konnten alle Beteiligten stolz sein. 

Mittlerweile ist es so, dass wir uns eine Expertise 

aufgebaut haben die sich bereits bei vielen 

Organisationen in Tansania herumgesprochen hat 

und gerne in Anspruch genommen wird.  

 

In der Stadt Morogoro haben wir bereits einen hohen Bekanntheitsgrad. Zahlreiche Bauern und Bäuerinnen, 

die nahe an der Stadt wohnen, kommen uns besuchen. Da wir seit August 2010 eine Vollzeit Projekt-

managerin haben sind wir nicht mehr zur Gänze auf Volontäre der lokalen Universität angewiesen und 

können unsere Aktivitäten erweitern. Das bedeutet für uns: Hinaus aufs Feld! Es ist soweit, wir sind aus 

dem Kokon geschlüpft. 
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Statement zur globalen Lage 
Dass das Spekulieren an den Börsen nicht unbedingt 

Vorteile für alle bringen muss, ist seit der 

vergangenen Finanzkrise allen klar. Viele Menschen 

haben um ihr Erspartes und angelegtes Geld zittern 

müssen, wobei der eine oder andere sein ganzes 

Vermögen verloren hat. Werfen wir doch nun einen 

Blick nach Afrika. Wer hat hier ein Vermögen auf 

einem Bankkonto liegen? Wer hat in irgendwelche 

Unternehmen investiert? Geht man davon aus, dass in 

vielen Ländern südlich der Sahara der Großteil der 

Bevölkerung weniger als USD 2.- am Tag verdient, so 

klärt sich diese Frage wohl von selbst. Warum ist eine 

Vielzahl der afrikanischen Menschen trotzdem anfällig 

für solche exogene Schocks? 

2008 haben sich die Preise für Grundnahrungsmittel 

wie zum Beispiel dem Reis in manchen Ländern 

verdoppelt. In diesem Jahr ist auch der Preis für 

Weizen um gut die Hälfte gestiegen. Es waren jeweils 

Ernteverluste in einzelnen Gebieten die sich dann auf 

den ganzen globalen Markt ausgewirkt haben. Futures 

auf Lebensmittel werden an der Börse gehandelt. 

Durch Spekulationen und Terminhandel erwirt-

schaften kapitalstarke Händler damit enorme 

Gewinne. Doch des einen Leid ist des andern Freud: 

Mit der Not vieler Menschen wird somit Profit 

gemacht. In Afrika muss die Mehrheit der Bevölkerung 

bis zu 70% ihres Einkommens in Nahrungsmittel 

investieren. Insofern kann man verstehen, dass viele 

dieser Betroffenen bei solchen Preiserhöhungen in 

ihrer Existenz bedroht sind. Der Anteil der 

Hungernden in der Weltbevölkerung ist in den letzten 

Jahren wieder angestiegen und hat hierbei die 

Milliardengrenze überschritten. Interessant ist, dass 

über 80% dieser Leidenden zur ruralen Bevölkerung 

unseres Planeten zählen. Viele von ihnen sind Bauern 

und Bäuerinnen oder Landlose denen der Zugang zum 

Feld verweigert wird. Warum ist dies so? Warum kann 

sich Afrika nicht selbst ernähren? Fakt ist, dass sich 

dieser Kontinent selbst ernährt hat bis in die späten 

60er Jahre. Afrika war autark von Nahrungsmittelhilfe, 

die jetzt ein Überleben vieler gewährleistet. 

Heutzutage hat sich viel verändert, unter anderem 

auch Ernährungsgewohnheiten die sukzessive durch 

Nahrungsmittelhilfe von außen geändert wurden. 

Vielen afrikanischen Ländern hat man geschenkte 

oder hochsubventionierte Nahrungsmittel angeboten. 

Man gab ihnen hierbei das Versprechen, dass sie sich 

so voll und ganz auf die Industrialisierung fokussieren 

könnten.  Die Industrialisierung ist ausgeblieben,  was 

zurück blieb sind viele Länder die nun von 

Industriestaaten abhängig sind. Es muss aus diesen 

Fehlern gelernt werden. Kleinbauern und Bäuerinnen 

müssen wieder gefördert werden um für alle 

Menschen ein Überleben auf unserer Erde zu ermög-

lichen.  

Es ist noch immer so, dass die Nahrungsmittel 

überwiegend von Kleinbauern und Bäuerinnen 

angebaut werden. Viele  WissenschaftlerInnen weisen 

deutlich darauf hin, dass die einzige Möglichkeit, 

Landwirtschaft auch den kommenden Generationen 

zu ermöglichen, ein Umstieg in agrarisch nachhaltige 

Systeme ist. Genau dies ist die Aufgabe von Bustani ya 

Tushikamane (ByT): Wir sind sozusagen ein  kleines 

aber wichtiges Puzzlestück im System, welches den 

Hunger an seiner Wurzel bekämpft. Wie gesagt, wir 

sind nur ein Teil davon. Solange weiterhin 

„Dumpingfood“ der Industriestaaten den afri-

kanischen Kontinent am Tropf hält, werden die 

Existenzen der ruralen Bevölkerung mehr und mehr 

gefährdet. 



Das Konzept von Bustani ya Tushikamane (ByT) stützt sich auf die drei Komponenten 

Forschung, Verbreitung von Wissen und Anwendung. Das Projektziel ist eine 

Innovationsplattform für nachhaltige Landwirtschaft aufzubauen. Im Jahr 2010 haben wir 

hierbei besonderes Augenmerk auf die ersten zwei Komponenten gelegt um dadurch eine 

fundierte Basis für die praxisbezogene Anwendung zu erstellen.……………………………………… 

Verbreitung von Wissen 
Das Informationsbüro ist 2010 bereits auf Hoch-

touren gelaufen. Jeden Freitag und Samstag war 

es geöffnet um Auskunft über nachhaltige 

Landwirtschaft zu geben. Dabei konnte jeweils an 

diesen Tagen ein spezielles Thema, wie zum 

Beispiel Fruchtfolge oder Kompostierung, 

unterrichtet werden. Nebenbei wurde im Büro  

Antworten auf spezielle Fragen gegeben, bei 

denen wir gerne auf die Internetbibliothek von 

Biovision zugriffen.     www.infonet-biovision.org  

Insgesamt waren sechs Studierende der lokalen 

landwirtschaftlichen Universität Sokoine an 

diesen Trainings beteiligt. Mit ihrer Hilfe konnten 

wir 1500 Farmerbesuche registrieren, die an 

solchen Trainings- und Workshop-Tagen 

teilnahmen. Seit August 2010 hat Janet Maro, 

nach erfolgreichem Abschluss ihres Bachelors in 

Landwirtschaft, eine Vollzeitstelle als Projekt-

leiterin übernommen. Dieser Schritt hat es er-

laubt unsere Aktivitäten zu erweitern. Erstens, 

unsere Projektleiterin hatte sich ans Werk 

gemacht die bereits erarbeiteten Schulungs-

materialien zu verbessern um sie als einzelne  

 

 

Module zu interessanten Trainings zusammen-

zustellen. Dadurch konnten wir mehrtägige 

Workshops veranstaltet werden. Vom Einführ-

ungskurs in nachhaltiger Landwirtschaft über 

Kompostierungstechniken bis hin zu Spezial-

seminaren mit Wunschthemen der Farmer 

wurden in den letzten Monaten organisiert. Diese 

Flexibilität hat uns zu einem guten Ruf bei 

anderen Orga-nisationen verholfen. 

 

http://www.infonet-biovision.org/


Alleine in den Monaten von August bis Dezember 

wurden Workshops für drei Nichtregierungs-

Organisationen (NROs) abgehalten, bei denen wir 

unsere ersten finanziellen Einnahmen verbuchen 

konnten. Diese Kooperationen liefen auf zwei 

unterschiedlichen Ebenen ab. Erstens luden wir 

Farmergruppen zu uns in die Stadt ein wo wir 

Trainings im Tushikamane Center veranstalteten. 

Dort haben wir neben dem Informationsbüro 

auch einen Demonstrations- und Versuchsgarten 

der für Unterrichtszwecke verwendet wird. Über 

30 Farmer kamen auf diese Art und Weise in den 

Genuss von mehrtägigen Intensivseminaren. 

Zweitens haben wir in Kooperation mit anderen 

NROs über 150 FarmerInnen auf ihren Feldern 

besucht. Hierbei wurde mit der NRO Swisscontact 

intensiv mit einer Gruppe von 3O FarmerInnen 

zusammen gearbeitet die auch noch 2011 für ein 

weiteres halbes Jahr begleitet werden.  

 

 

Weitere Zusammenarbeit gab es auch mit 

unserem Modell-Farmer Jackson Magori. Er 

wurde quasi als freier Mitarbeiter in unser Team 

integriert. Seine Felder am Hange der Uluguru-

Berge konnten als Demonstrationsfelder für 150 

andere FarmerInnen bestellt werden. Im 

November wurde hier eine dreissigköpfige ByT – 

Farmergruppe gegründet die sich nun intensiv mit 

nachhaltiger Landwirtschaft auseinandersetzt.  

 

 

Neben den bereits zwei erwähnten Gruppen gibt 

es eine weitere  mit 40 TeilnehmerInnen. Hierbei 

handelt es sich um StadtfarmerInnen die eine 

intensive Ausbildung bekommen haben. Die 

Gruppe nennt sich “Inuka“ was so viel bedeutet 

wie „sich erheben“. Wir werden sie dabei 

tatkräftig unterstützen!  

Unsere Präsenz auf der Landwirtschaftmesse in 

Morogoro half uns im August weitere 

FarmerInnen zu erreichen. Wir gaben auf der 

Messe einen Einführungskurs in der Herstellung 

von Sack-Gärten, welche sich bereits 

hervorragend in Uganda und Kenia bewährt 

haben. So manchem der sich ein bisschen mit 

Permakultur auskennt, müsste hier ein Licht 

aufgehen. Über 1000 FarmerInnen sowie 

MitarbeiterInnen von NGOs und Regierung haben 

unseren Stand besucht und detaillierte Auskunft 

bekommen.  

Die Forschung  
Neben den Ausbildungen ist eine weitere 

wichtige Komponente die Forschung. Wie bereits 

im Statement zur globalen Lage angesprochen ist 

die nachhaltige Landwirtschaft ein Garant um 

Ernährungssicherheit zu erzielen. Forschung ist in 

diesem Bereich von großer Bedeutung, da 

nachhaltige landwirtschaftliche Systeme noch 

nicht ausreichend optimiert und erprobt sind. 

Hierbei muss auch erwähnt werden, dass von den 

Forschungsgeldern der Großteil in die industrielle 

Landwirtschaft fließt. 



Kleinbauern und BäuerInnen fordern weltweit 

nach partizipativer Forschung. Es geht ihnen 

hierbei um eine Demokratisierung und 

Mitspracherecht in diesem Prozess. Sie wollen 

nicht mehr ausgeschlossen werden, sondern aktiv 

mitwirken und mitbestimmen können. Ziel ist es 

unter anderem, dass die FarmerInnen auf ihren 

Feldern mit Unterstützung Anwendungs-

forschung betreiben um ihre Methoden 

optimieren zu können. Genau diese partizipative 

Herangehensweise der Forschung verfolgt ByT.  

Im Jahr 2010 konnten zwei Forschungsprojekte 

durchgeführt werden, bei denen es jeweils um 

Kompostversuche ging. Diese ermöglichten uns, 

uns intensiver mit einer speziellen Technik zur 

aeroben Herstellung von Kompost durch die 

Zugabe von effektiven Mikroorganismen 

auseinanderzusetzen. Vier Studenten legten 

gemeinsam mit unseren kooperierenden 

FarmerInnen Felder aus. Eine Studie wurde von 

Paul Saidia und Daudi Amos mit Mais, die andere 

von Rahim Menya und Samwel Mosha mit 

Melanzani durchgeführt. Hierbei ging jeweils der 

partizipative Ansatz voll auf. Die mithelfenden 

FarmerInnen waren mit Begeisterung dabei und 

erkundigten sich wöchentlich, ob wieder Daten 

erhoben wurden. Im November wurde ein 

Proposal für eine weitere Studie mit zwei neuen 

Studenten erarbeitet. Wegen der akuten Dürre in 

Morogoro wurde ihr Start auf Februar 2011 

verlegt. Paul Saidia und Daudi Amos haben im 

August ihren Bachelor mit einer Auszeichnung 

abgeschlossen. Sie waren die einzigen von ihrer 

Klasse, die mit dieser Auszeichnung nominiert 

wurden. 

Die Forschung ist derzeit für ByT aus drei 

Gründen wichtig. Erstens können wir gemeinsam 

mit FarmerInnen Technologien ausprobieren die 

uns hierbei mit ihrem lokalen Wissen 

unterstützend zur Seite stehen. Zweitens fließen 

die Erfahrungen, die wir machen, direkt in die 

Ausbildung und werden somit rasch multipliziert. 

Drittens können wir mit der Kooperation der 

Studierenden den Diskurs über nachhaltige 

Landwirtschaft auf die lokale Universität über-

tragen. 

Mittlerweile sind wir auf der Sokoine Universität 

(SUA) sehr bekannt. Janet Maro kann sich die 

besten Studierenden aussuchen, mit denen sie 

kooperieren will. Das Ganze hat sich auch bei den 

Lehrenden herumgesprochen,  von denen wir 

öfters Besuch und Unterstützung bekommen. 

Darum haben wir für das Jahr 2011 geplant diese 

Kooperation zu vertiefen. Hierbei werden wir mit 

dem “SUA Center for Sustainable Rural 

Development Research“ (SCSRD) gemeinsam 

partizipative Feldforschung betreiben. Ergänzend 

werden wir in Kooperation mit der Sokoine 

Universität Morogoro und der Universität für 

Bodenkultur Wien internationale “Student 

Partnerships“ anbieten, bei denen zwei 

Studierende jeweils ein tansanisch-öster-

reichisches Forschungsteam bilden werden. 

 



Was ist im nächsten Jahr geplant? 
 

ByT hat derzeit eine solch große Nachfrage, dass wir uns darin bestätigt fühlen diese gut 

funktionierende  Innovationsplattform für nachhaltige Landwirtschaft weiter auszubauen: 
 

 Wir werden einen eigenen Farmershop betreiben in dem es wichtige Materialien gibt um 

den Umstieg zur nachhaltigen Landwirtschaft zu ermöglichen. Wir werden im Shop auch 

Saatgut anbieten welches in Kooperation mit unseren Farmergruppen lokal hergestellt 

wird. Außerhalb des Geschäfts wird unser organisches Gemüse verkauft, welches jetzt 

schon guten Absatz findet. 
 

 Wir werden ein Farmertraining-Center aufbauen. Hier werden auf 5 Hektar Versuchs- 

und Demonstrationsgärten angelegt. Es wird ein kleines Gebäude errichtet mit Büro und 

Schulungsmöglichkeiten. Dieses Farmertraining-Center wird das erste sein das seine 

Dienste im nationalen Rahmen anbietet (in Uganda und Kenia gibt es schon zahlreich 

Schulungsfarmen).  
 

 Wir werden mit zwei weiteren Farmergruppen kooperieren.  
 

 Die Kooperation mit Partnern wird ausgebaut. Mittlerweile kaufen sich NGOs bei uns ein  

um ihre Programme zu komplementieren. Dies wird 2011 erstmals dazu führen, dass wir 

gut ein Drittel unserer Personalkosten durch eigene Einnahmen decken können.  
 

 Die Forschung wird weiter vorangetrieben. Hierbei werden wir mit unseren Partnern von 

SUA und BoKu unter anderem direkt auf den Feldern gemeinsam mit unseren 

FarmerInnen forschen. 
 

 Es wird eine Datenerhebung für die Errichtung des geplanten Bodenanalyselabors 

durchgeführt. 

 

 

 

 Warum ökologische 
Landwirtschaft? 
  
 - Ernährungssicherheit 
 - Die Böden werden nicht zerstört 
 - Die Artenvielfalt wird geschützt 
 - Der Klimawandel wird nicht forciert 
 - Sicher für Bauern und Bäuerinnen (keine 
 Pestizide) 
 - Keine Abhängigkeit von großen 
 Konzernen 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Bustani ya Tushikamane 

bedankt sich von Herzen 

für jede Unterstützung! 

 

 

 

 
Projekt Ort: Morogoro, Tansania             Projekt Ziel: Ernährungssicherheit 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Nachhaltigkeit 

Erhaltung der Biodiversität 

Klimaschutz 

Projekt Koordinator: Alexander Wostry  

Email: lexlife@gmx.at  

Homepage: www.kilimo.org   
 

Verein: Nachhaltige Landwirtschaft Ostafrika 
 *Bitte als Verwendungszweck Eure Emailadresse 

einfügen, dann bekommt ihr die Projektupdates 

zugeschickt und könnt verfolgen wie mit Eurer Hilfe die 

Bustani ya Tushikamane - Ziele umgesetzt werden. 

 

 
Daueraufträge begrüßen wir sehr, auch wenn 
es sich nur um kleine Beträge handeln sollte, 
da wir damit gezielt laufende Kosten decken 
können wie z.B. den Infobürobetrieb. 
 

Bank: Sparkasse Feldkirch 
 

Kontonummer: 03100-602261 
 

Bankleitzahl: 20604 
 

IBAN: AT892060403100602261 
 

BIC: SPFKAT2BXXX 
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