HADIJA JUMANNES ERFOLGSGESCHICHTE IN DER LANDWIRTSCHAFT UND
GEFLÜGELZUCHT

AUF DEM WEG ZU EINER GROSSEN GEFLÜGELZUCHT
Das “Farmers and Pastoralists Collaboration (FPC)” Projekt beeinflusst weiterhin das Leben vieler
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern positiv, indem es sie an agrarökologische Anbaumethoden
heranführt und Schulungen für Bauerngruppen anbietet.
Treffen Sie Hadija Jumanne Mangi, eine der Mitglieder der Bauerngruppe in Masimbu, die vom FPC
Projekt begleitet wird. Sie erzählt uns, wie sich ihr Leben in den letzten drei Jahren durch die NGO
„Sustainable Agriculture Tanzania (SAT)“ verändert hat.

Als zweifache Mutter, Ehefrau und Bäuerin hat Hadija viel Verantwortung. Sie lebt in Masimbu in
einem kleinen Dorf namens Kimambira im Morogoro-Distrikt. Dort zerkleinert Sie Brennholz für
Holzkohle und betreibt eine kleine Landwirtschaft – was anfangs ihre einzigen sozioökonomischen
Aktivitäten waren. Diese reichten nicht aus, um ihre Grundbedürfnisse zu decken. Im Jahr 2018 hörte
Hadija von SAT und davon, dass die befreundete Mayanga-Bauerngruppe, welche beim FPC-Projekt
teilnahm, große Erfolge vermerkte. Sie konnten ihre landwirtschaftliche Produktion erhöhen und ihre
Lebensgrundlage verbessern.
So besuchte Hadija mit anderen Bäuerinnen und Bauern das SAT-Büro in Morogoro. Das Ziel: Wie ihre
Kollegen geschult und ausgebildet werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Masimbu Bauerngruppe
gegründet, und sie begannen mit der Ausbildung. Dabei setzten sie agrarökologische Praktiken auf
ihrer Versuchsfarm und später individuell auf ihren eigenen Farmen um. Hadija sagt das.

“Meine letzte Ernte war qualitativ sehr hochwertig – ohne die Hilfe der
Bauerngruppe hätte ich das nicht geschafft.”
In wenigen Jahren hat Hadija es geschafft, eine Menge zu erreichen. Sie hat zwei Ziegelsteinmaschinen
gekauft, zwei Häuser gebaut, eine Geflügelzucht begonnen und bezahlt die Schulgebühren ihres
Enkelkindes. Sie sagt, dass das Training ihre Art, Landwirtschaft zu betreiben, grundlegend verändert
hat. Sie ist von konventionellen Methoden zu agrarökologischen übergegangen - und die Ergebnisse
waren spektakulär.
Welche Methoden hat Hadija gelernt und direkt angewendet, um ihre Produktivität zu steigern?
Beispiele von Methoden, die sie in der Schulung gelernt hat, sind die Herstellung von organischen
Pestiziden, die Vorbereitung von Ackerland, die Herstellung von organischem Kompost aus Mist und
die nachhaltige Tierhaltung. In den letzten drei Jahren hat sie es geschafft, verschiedene
Kulturpflanzen wie Mais, Sonnenblumen und Hirse anzubauen. Zeitgleich hat sie ihre Geflügelzucht
vergrössert und hält nun Hühner, Enten, Tauben und Perlhühner.
Um die Produktivität ihrer Felder zu steigern, setzt sie organische Pestizide wie Knoblauch, Neem,
Ingwer oder den Dung von Hühnern und Vieh ein. Die Tierhaltung optimiert sie, indem sie die
allgemeinen Hygiene-Richtlinien befolgt, bei allfälligen Krankheiten Naturheilmittel wie Neem, Ingwer
oder Knoblauch verwendet und die Tiere regelmässig impft.

Ihr größtes Ziel ist es, bald ihre Geflügelzucht zu vergrössern. Ausserdem möchte sie andere von
agrarökologischen Landwirtschaftsmethoden überzeugen und in ihr neues Haus einziehen. Derzeit
besitzt sie vier Häuser, von denen sie zwei in den letzten drei Jahren gekauft hat. Dies wurde ihr durch
die Erlöse ermöglicht, die sie aus dem Verkauf ihrer Produkte und der neuen Ziegelmaschinen erhielt.
Leider hatte Hadija nie die Möglichkeit, als Kind lesen und schreiben zu lernen. Um ihrer Familie diese
Gelegenheit zu geben, bezahlt sie nun die Schulgebühren für ihr Enkelkind.

Hadija möchte ein Teil des Wandels sein, der den Subsistenzbäuerinnen in ländlichen Gebieten ein
besseres Leben ermöglicht.
Das FPC Projekt wird von der Biovision Stiftung für ökologische Entwicklung und dem LED
Liechtenstein Development Service unterstützt.

