
Gemeinschaftsgarten der Gemeinde Quebrada Jemen,
In der Comarca Ngäble Buglé,  Distrikt Ñürüm, Panama

Das Gemeinschaftsgarten-
Projekt in der Gemeinde 
Quebrada Jemé strebt an, 
dass sich die 
Lebensbedingungen der 
Familien verbessern. CEPAS 
ist ein Sozialinstitut in der 
Provinzhauptstadt Santiago 
de Veraguas und die 
Partnerorganisation des 
Dritte-Welt-Kreis Panama 
e.V.. CEPAS hat sich auf die 
Entwicklung des 
Hinterlandes der Provinz 
Veraguas spezialisiert und 
unterstützt dort die Bauern 
und Indigenen. Wissen und 

Fertigkeiten der Landwirtschaft werden übermittelt, sowie auch neue Praktiken zur 
Verbesserung der Infrastruktur, also auch Schul- und Gesundheitseinrichtungen.
In diesem Projekt werden Methoden zur  nachhaltigen Nutzung des Ackerbaus 
vermittelt, um die Böden der Region vor der voranschreitenden Erosion zu schützen. 
Außerdem soll das Projekt einen Beitrag zu einer ausgewogeneren  und 
vielfältigeren Ernährung der Bevölkerung der Region leisten. Diese ernährt sich 
traditionell überwiegend von Kartoffeln und anderen Knollenpflanzen so wie Reis 
und Bohnen.

Die Dorfgruppe hat sich für ein Grundstück von etwa einem Hektar Größe 
entschieden, das an einem Hang unmittelbar vor dem Dorf an zwei kleinen Bächen 
liegt. Der Boden ist seit einiger Zeit ungenutzt und es wachsen einige Sträucher und 
Gräser, jedoch keine Bäume darauf. Um die zukünftige Anbaufläche zu bewässern, 
soll ein kleiner Staudamm gebaut werden, von dem aus dann das Wasser des 
nächsten Baches verteilt wird. Es ist wichtig, dass der Speicher für alle Jahreszeiten 
ausreicht, damit auch in der Trockenzeit genügend Wasser vorhanden ist.

Die Kleinbauern werden endemische Samen sähen, um die Artenvielfalt der Pflanzen 
zu erhalten. Durch Mitarbeiter von CEPAS werden die Bewohner für die nachhaltige 
Landwirtschaft sensibilisiert. Zu den zwölf Familien, die am Projekt teilnehmen, 
gehören insgesamt  32 Erwachsene und 31 Kinder und Jugendliche. Die Gruppe hat 
sich bereits häufiger getroffen um sich zu beraten und Pläne für andere kleine 
Projekte zu entwickeln. Die Gemeinde ist dementsprechend motiviert die Arbeiten 
voranzubringen, da sie darüber hinaus selbst mit der Projektidee auf die örtliche 
Mission zugegangen ist, um Unterstützung zu bekommen. Die Arbeitsgruppe 

Das Gelände des Gemeindegartens in der Regenzeit, 
bei unserem Besuch im Oktober



Quebrada Jemé möchte Kontakt zu anderen Gemeinschaftsgartenprojekten halten 
um aus dem Austausch zu lernen.

Freiwillige des Panamakreises, die im Rahmen des Westwärts-Programms für ein 
Jahr dort sind, waren bereits in dem Dorf und haben bei einem Treffen das Interesse 
der Bevölkerung miterleben können. Sie werden ab Beginn des Projektes an dem 
Projekt mitarbeiten und vom Fortschritt berichten.


