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Permakulturbeete für den Schulgarten
Die Schule hat eigene Felder auf denen Mais und Bohnen für das Mittagessen angebaut werden. Die
Schülerinnen bringen aber auch Mais und Bohnen von Zuhause mit. Wer was nicht tut, bekommt
auch kein Mittagessen. Einige SchülerInnen müssen deshalb den ganzen Tag ohne Essen
auskommen und schlafen vor Erschöpfung nach dem Mittagesen ein.
Amy, die stellvertretende Schulleitung, möchte den Gemüsegarten wiederbeleben, um das Essen
zu verbessern. Wir beschließen, dies mit permakulturellen Hügelbeeten zu machen. Dafür wird das
Feld nicht abgebrannt, wie überall in Afrika praktiziert, aber es muss Kompostmaterial aus der
Umgebung herbeigeschafft werden.
In ganz Afrika werden für den Anbau die Felder abgebrannt. Dabei werden sämtliche Insekten und
Kleinstlebewesen getötet. Auch ein Beitrag zum Klimawandel und zur Verringerung der
Artenvielfalt!
Auf den Hausfeldern, die praktisch jeder Afrikaner auf dem Land besitzt, wird seit Jahren immer
wieder Mais gepflanzt. Die Ernte wird immer schlechter, künstlicher Dünger muss gekauft werden.
(Auf dem Makatea-Atoll im Pazifik, eines der wenigen Atolle die nicht durch den
Meereswasseranstieg untergehen werden, soll jetzt großflächig Phosphat für das großartige
Geschäft mit künstlichem Dünger abgebaut werden!)
Die Permakultur (dauerhafte und nachhaltige Agrikultur) trägt altes und neues Wissen zusammen
und zeigt neue Wege auf.

Die Fläche für den Gemüsegarten ist dreieckig und befindet sich am Eingang zum Schulgelände.
Vorne die Wasserstelle. Jeden Tag waschen die SchülerInnen dort ihren Teller aus. Hier gibt es also
auch in der sechsmonatigen Trockenzeit Wasser für die Pflanzen. Der Boden ist gut bestellt und
locker.
Wir wollen auf die Fläche unterhalb der Wasserstelle fünf Hügelbeete bis zum Rand bauen. Rechts
sollen die drei Schwestern, Mais, Bohnen und Kürbis angebaut werden. Diese Methode der
gemischten Anbaus wird schon seit jahrtausenden in Südamerika und an einigen Stellen auch in
Afrika praktiziert. Der Mais, der Nährstoffe von der Stickstoff sammelnden Bohne bekommt, ist
Kletterstütze für die Bohnen. Der Kürbis, der über den Boden rankt, bedeckt den Boden und schafft
so ein gutes Mikroklima für den Boden und die dort lebenden Kleinstlebewesen.

Wir fangen mit dem ersten Beet unterhalb des Bananacircles an, den wir schon im September
angelegt haben. Zuerst wird die gejätet und dann die gute Erde an den Rand geschaufelt.

Schon vor Tagen haben wir angefangen Holz
aus dem kleinen Wald zu sammeln. Dicke
Stämme kommen nach unten. Alles Material,
was wir hier anlegen, wird mit der Zeit
dekompostieren und gute Nahrung für die
Pflanzen freisetzen.
Kleinstlebewesen vermehren sich und fressen
und finden gute Unterkunft. Ein
ausbalanciertes vielfältiges Miteinander
entsteht.
Die schon angerotteten Bäume enthalten auch
die für den Informationsaustausch
untereinander so wichtigen Fungizide.

Immer kleinere Äste kommen auf den
Stapel und schließlich kleine Stöcke,
Blätter und schon feiner verrottetes
Material.
Das Anlegen eines Permakulturbeets
ist viel Arbeit, aber dafür muss
anschließend auch nie mehr
umgegraben oder abgebrannt werden.

Die kleine Felista guckt sich alles genau an.
Sie müsste eigentlich in eine Sonderschule,
aber die Eltern können die umgerechnet 20
Euro monatlich Schulgeld dafür nicht
bezahlen.

Nun wird etwas Grünes gestreut, um
den Kompostierungsprozess in Gang
zu setzen. In unserem Fall sind das
grüne Blätter aus dem unschätzbar
wertvollen kleinem Wald hinterm
Schulhaus.

Den Kuhdung haben die SchülerInnen schon vor
einigen Tagen gesammelt und gebracht. Auch
weiterhin sollte das Beet regelmäßig mit
Tierdung gedüngt werden.

So gestalten wir Beet um Beet mit vielen helfenden Händen.

Auch die Kleinen tun was sie können!

Nach dieser ganzen Vorbereitung
wird die Erde von der Seite auf die
Schwelle aufgetragen. Dabei wird um
das Beet eine Rinne angelegt. Hier
wird Regenwasser aufgefangen und
durch Mulch gehalten. Bei Bedarf
wird es dann von den Pflanzen ins
Beet gezogen.

Die Schwelle ist fertig. Es kann gemulcht werden. In der Umgebung findet sich viel trockenes Gras
das mit Pangas (Macheten) geschlagen wird. Mulchen ist sehr effizient: Die Erde ist dem
Sonnenlicht nicht direkt ausgesetzt. Dadurch wächst viel weniger Unkraut und die Erde bleibt
länger feucht. Abends bleibt das Beet länger warm. Das Mulch dekompostiert ebenfalls und wird zu
neuer Erde.

Schließlich haben wir fünf Beete unterhalb der Wasserstelle angelegt und so den ganzen Bereich bis
zum Weg gefüllt.

Viele Dörfler kommen vorbei und diskutieren die Vorgehensweise. Ja sagen sie, das macht Sinn.
Die Stämme und Äste werden für lange Zeit Nahrung für die Pflanzen abgeben. Früher hatten sie
mal einen Extension Officer, der hat auch solche Vorgehensweisen empfohlen. Sie hätten so große
Felder, aber die Ernte würde immer schlechter.
Anfang Dezember, mit Beginn der Regenzeit werden wir säen. In Njombe haben wir eine Vielfalt
an natürlichen Samen gefunden. Das heißt, von diesen Pflanzen können wir dann auch eigene
Samen gewinnen.
Auf diesen Beeten können viele verschiedene Pflanzen zugleich angepflanzt werden.
Wir sind gespannt wie die Ernte ausfallen wird!!!!
Afrika, Tanzania, Usagatikwa, Shule Msingi, Martina Postelt

