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Ein landwirtschaftliches Selbsthilfeprojekt in Ifakara/Tansania  
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Ausgangssituation: 

Ifakara liegt in der Morogoro Region im ostafrikanischen Staat Tansania. Die Stadt teilt sich in 16 

Dörfer, die mehr oder weniger nahe beieinander im Kilombero-Tal angesiedelt sind. Insgesamt leben 

rund 120.000 Menschen in Ifakara. 

Das Jahr wird in Ifakara nicht wie bei uns in 4 Jahreszeiten aufgeteilt, sondern nach Regen bzw. 

Trockenheit eingeteilt. Die Regenzeit dauert von Mitte November bis April/Mai mit einer kurzen 

Unterbrechung im Jänner/Februar. Die Trockenzeit dauert von Mai bis Oktober.  Die 

durchschnittliche Regenmenge liegt bei 1500 mm/m². In den letzten Jahren wurden die Regenfälle 

immer unzuverlässiger, was ihren Beginn, die Dauer und die Menge des Regens betrifft. Zusätzlich 

verändern sich kleinere Flussläufe ungefähr alle 5 Jahre, was zu Überschwemmungen auf der einen 

Seite und zum Austrocknen von Feldern auf der anderen führt. 

Ackerbau und Nutztierhaltung in Ifakara: 

Rund 95% der Bevölkerung Ifakaras leben von der Landwirtschaft, die meisten davon als 

Kleinstbauern und – bäurinnen. Sie bewirtschaften im Schnitt ca. 1,5 ha.   

Durch die massiven Wechsel zwischen Regen- und Trockenzeit wird der Anbau von Mais und Reis 

sowohl als Grundnahrungsmittel als auch für den Verkauf, begünstigt. Aber auch Bohnen, Tomaten 

und andere Gemüsesorten werden in kleineren Mengen geerntet. Der größte Teil der 

Produktionsfläche wird für den Reisanbau genutzt. Die große Vielzahl an verschiedenen Reissorten 

wird kaum wahrgenommen und so wird hauptsächlich eine Sorte angebaut. 

Zusätzlich ist das Problem von Wildschäden (v.a. durch Elefanten, Büffel, Flusspferde und Vögel) 

groß. 

Die Haltung von Nutztieren spielt in der Region momentan eine untergeordnete Rolle. Meist sind es 

lediglich einige Hühner oder vereinzelt Ziegen und Schweine, die gehalten werden, jedoch mit wenig 

Ertrag. 

 

Rolle der Frauen in der Landwirtschaft: 

 

In Ifakara wird der Alltag der Menschen nach wie vor stark von den Traditionen der ansässigen 

Volksgruppen bestimmt. Auch im Bereich der Landwirtschaft spielt das eine Rolle. Während der Mais 

traditionell als „männlich“ gesehen wird und die Mais-Felder vom Vater an den Sohn übergehen, ist 

Reis eine „weibliche“ Pflanze, die Felder allerdings sind größtenteils im Besitz der Männer und nur 

die Arbeit auf diesen Feldern wird v.a. von Frauen erledigt. Unverheiratete Frauen verfügen so meist 

nur über sehr kleine Anbauflächen für Reis und kaum über Felder zum Maisanbau. Mais wird als 

„Hungerstiller“ bezeichnet, da der Mais die erste Ernte nach der Trockenzeit/Hungerperiode bildet. 

Viele alleinstehende Frauen können sich nur durch die Unterstützung ihrer Familie ernähren und sind 

so zum Betteln um Lebensmittel und Saatgut gezwungen.  

Die Ärmsten verkaufen ihre Ernte als Erste, um sich so das Überleben sichern und andere notwenige 

Ausgaben bestreiten zu können. Sie bekommen wenig für ihre Feldfrüchte, da diese zu diesem 

Zeitpunkt im Überfluss existieren. Besonders betroffen sind hier Alleinerzieherinnen, Witwen, 

Familien mit chronisch erkrankten Familienmitgliedern und HIV-positive und AIDS-kranke Menschen.  
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Das Projekt: 

Grundidee: 

Durch die Verbesserungen im Ackerbau (verbessertes Saatgut, Dünger, Bewässerung, 

Schädlingsbekämpfungsmittel) und bei der Viehhaltung (Tierspenden, Einkreuzung anderer Rassen)  

und v.a. durch die Weiterbildung zu verbesserten Anbau- und Haltungsmethoden soll Frauen in 

Ifkakara eine Verbesserung ihres Einkommens und ihrer Lebensbedingungen ermöglicht werden. 

Durch das Projekt wird sowohl Ernährungssicherheit als auch mehr Eigenständigkeit im Bereich der 

Lebenserhaltungskosten (v.a. Gesundheits- und Bildungsausgaben) erreicht.  

Zielgruppe: 

Für das Projekt werden gezielt Frauen ungeachtet ihres Alters, der Religions- und 

Stammeszugehörigkeit angesprochen und in Gruppen organisiert, um gegenseitige Unterstützungs- 

und Austauschstrukturen zu schaffen. Alleinerzieherinnen und Witwen sollen ebenso wie Frauen, die 

sich mit HIV infiziert haben, und Frauen mit chronisch erkrankten und behinderten Kindern 

besonders im Fokus stehen. 

Umsetzung: 

Die Umsetzung erfolgt in 6 Phasen: 

1) Menschen mobilisieren (Information über das Projekt geben) 

2) Probleme benennen (konkrete Probleme in der Familie benennen) 

3) Gruppen bilden (Organisieren der Frauen in Gruppen) 

4) Wissen erweitern (Weiterbildungsangebote setzen)  

5) Starthilfe leisten (Tiere, Saatgut usw. werden zur Verfügung gestellt) 

6) Umsetzung begleiten (Unterstützung und Kontrolle während des Projektes) 

Die gesamte Projektdauer über werden die Frauen von den „Freunden von Ifakara“ unterstützt und 

begleitet. Dafür wird eine Stelle in Ifakara geschaffen, die mit einem tansanianischen Agrar-Experten 

besetzt wird. 

Zusätzlich stehen tansanianische und europäische BeraterInnen für Viehzucht, tierärztliche Beratung, 

Saatgutauswahl, … zur Verfügung. 

Projektdauer: 

Für jede teilnehmende Frau wird eine Projektlaufzeit von 3 Jahren mit intensiver Förderung 

eingerechnet. Nach dieser Zeit werden zwar weiterhin Weiterbildungsangebote gesetzt, ansonsten 

bekommt sie aber keine finanziellen Hilfen mehr aus dem Projekt. 

 

 

 


