
Projektantrag Gemeindegarten Quebrada Jemé, Teil 2

Der Gemeindegarten des Dorfes Quebrada Jemé, begonnen im Mai 2012, wird zur Zeit 
regelmäßig von der Arbeitsgruppe des Dorfes bearbeitet und ist bis jetzt ein großer Erfolg. 
Die ersten Ernten, die bereits nach einigen Wochen erzielt werden konnten, waren den 
Bewohnern des Dorfes ein Ansporn das Projekt weiter fortzuführen. Unsere 
Partnerorganisation CEPAS unterstützt die Gruppe regelmäßig weiter bei der Organisation 
der Arbeiten und auch unsere weltwärts-Freiwilligen arbeiten regelmäßig in dem Projekt.
Nach der ersten Phase, in welcher das Gelände umgegraben wurde und erste 
Gemüsepflanzen gesät wurden, soll nun die zweite Phase folgen. Bei meinem zweiten 
Besuch in dem Dorf Anfang September 2012 legte mir die Dorfgruppe ihre weiteren Pläne 
für das Projekt vor. Die nun anstehende Erweiterung durch eine Schweinezucht soll der 
Garten noch größere Erträge geben. Durch die Schweinezucht soll außerdem die 
Produktion von Biodünger weiter vorangetrieben werden. Der Garten erhält somit immer 
mehr Modellcharakter für die Region und soll Anreize zur Selbstversorgung schaffen. 
Hiermit leistet das Projekt einen wichtigen Beitrag dazu die ständig wachsende Landflucht 
einzudämmen und die Konditionen vor Ort attraktiver zu machen.

Skizze der Schweinezucht mit getrennten Räumen für Eber, Säue und Ferkel



In der zweiten Phase des Projektes wird der Bau des Hauses für die Schweinezucht einige 
Zeit und Aufwand in Anspruch nehmen. Jedoch soll auch die Verbesserung des Anbaus 
und der Nachhaltigkeit der Praktiken im 
Garten weiter vorangetrieben werden. Die 
Abfallprodukte des Gartens sollen für 
organischen Dünger verwendet werden, 
ebenso wie die in Zukunft anfallenden 
tierischen Exkremente. Alle Komponenten, 
die für die Herstellung des Düngers benötigt 
werden, sollen selbst hergestellt werden. In 
anderen Projekten haben wir bereits mit 
einem System der Wurmzucht gearbeitet, 
bei dem die Dorfbewohner zu Beginn eine gewisse Menge Würmer kaufen und diese dann 
mit wachsender Nutzung organischer Dünger selber züchten. Es ist geplant, dass die 
Bewohner von Quebrada Jemé den Ankauf der Würmer durch den Verkauf von Produkten 
aus dem Gemeindegarten finanzieren.
Durch Berichte unserer Freiwilligen (siehe Zwischenbericht) erscheint uns der Bedarf 
weiterer Begleitung der Bewässerungsarbeiten im Dorf als zentraler Aspekt der nächsten 
Phase des Projektes. Die traditionellen 
Methoden der Bauern schließen oft die 
Bewässerung der Feldfrüchte nicht ein. Aus 
diesem Grund es unabdingbar, da nun 
entsprechende Mittel zur Verfügung stehen, 
den Umgang mit diesen gründlich zu 
erklären.

Für den Bau der Stallanlage werden Steine 
aus dem Fluss verwendet, Zement muss 
gekauft und in das Dorf transportiert werden.  
Während der Regenzeit ist der Weg nach Quebrada Jemé beschwerlich, so dass ein Esel 
gemietet wird, mit dem die Materialien ins Dorf transportiert werden. Der Ingenieur von 
CEPAS wird den Bau koordinieren und weiter regelmäßig im Dorf sein. Außerdem wird die 
Haltung und der Betrieb  regelmäßig durch CEPAS kontrolliert, um sicherzustellen, dass 
das Startkapital langfristig vernünftig angelegt wird und die Zucht fortlaufend ist.

Das Dorf Quebrada Jemé wird in den nächsten Jahren immer wieder Projekte mit uns 
durchführen, so dass wir das Fortschreiten des Gemeindegartens weiter beobachten 
können und gegebenenfalls angemessene Hilfestellung leisten können.



Finanzplan

Georg Kraus 
Stiftung

DWK Gemeinde

Materialien

Arbeitsstunden 
(qualifiziert)

Arbeitsstunden 
(unqualifiziert)

Transportkosten

Verpflegung

Startkapital

€" 1.700,00 €" 950,00 €" 0,00

€" 800,00 €" 800,00 €" 0,00

€" 0,00 €" 0,00 €" 2.500,00

€" 700,00 €" 100,00 €" 0,00

€" 250,00 €" 250,00 €" 250,00

€" 150,00 €" 150,00 €" 0,00

Gesamt

Total

€" 3.600,00 €" 2.250,00 €" 2.750,00

€" 8.600,00


