
1609 Newsletter 3 Buschfeuer in Usagatikwa

„Der Busch brennt“, sagt Eliakim, der Mathelehrer,  um 11 Uhr morgens als wir auf dem Schulhof 
stehen. Er zückt sein Handy und sagt Bescheid. Alle verfügbaren Dorfleute machen sich auf den 
Weg. Auch die älteren SchülerInnen der Klassen 6 und 7 machen sich auf den Weg.
Der Schulleiter Teruka Mahenge, Eliakim und ich folgen wenig später. 

Nach einer guten Stunde Fußmarsch bergab und bergauf treffen wir die ersten Dorfbewohner. Das 
Feuer ist wahrscheinlich gestern Abend entstanden, als Farmer Gras abbrannten und dabei nicht 
sorgfältig genug waren. Der seit Tagen starke Wind hat das Gras wieder entzündet und das Feuer 
weiter getrieben.
Als wir ankommen hat sich das Feuer schon weiter ins nächste Tal bewegt.  Nun sind die 
Dorfbewohner vom nächsten Dorf dran. Gott sei dank hat es das Dorf Usagatikwa selbst verschont. 
Aber es sind Felder und vor allem Pinienhaine verbrannt. Pinien werden zum bauen von Häusern 
und Möbeln verwendet. Das ist ein großer Schaden für die betroffenen Bauern, den sie selbst tragen 
müssen, den es gibt keine Versicherung oder Schadensersatz vom Staat.



Die Dorfleute kommen nach erfolgreicher Feuerbekämpfung wieder. Zum Löschen werden Zweige 
in Eimer mit Wasser getaucht und damit auf das Feuer eingedroschen. Wasser gibt es in kleinen 
Bächen im Grund der Täler.

Auch die SchülerInnen kommen nach erfolgreichem Einsatz wieder. Sie dürfen jetzt nach Hause 
gehen.



Auf dem Rückweg treffen wir immer wieder Leute und sprechen mit ihnen über das Feuer.

Wir finden auch einen Kaffeebusch. Hier seht ihr die reifen Früchte. Allerdings erntet sie keiner, 
weil hier niemand Kaffee trinkt. Wir sprechen mit der Bäuerin und am nächsten Tag bringt sie uns 
eine Tüte voller Früchte. Wir müssen die Frucht von der Bohne trennen, die Bohne trocknen und 
dann rösten. Mal sehen wie selbstgemachter Kaffee schmecken wird!



Wir kommen schon auf dem Hinweg auch an einem Feld der Schule vorbei, auf dem die 
SchülerInnen unter Anleitung der Eltern Pinien zum Holzanbau gepflanzt haben. Glücklicherweise 
ist dieses Feld nicht abgebrannt!

Kurz vor der schule treffen wir die kleineren Schulkinder. Sie sind gerade auf dem Weg nach 
Hause. Teruka ermahnt  sie nicht so zu rennen, weil es dann so staubt und erzählt, was passiert ist


