
Liebe 
LeserInnen, 
Seit unserem Start im Juni letzten Jahres 
hat sich einiges getan im Projekt 
MicroFarm. Im Jahr 2017 haben wir 
Startkapital gesammelt, eine 
Projektkoordinatorin eingestellt, unsere 
Idee in den umliegenden Dörfern 
verbreitet, Trainings veranstaltet und viele 
Kredite vergeben. Auch die 
Bewirtschaftung der Farm hat nun 
begonnen. Seit August 2017 bin ich 
wieder in Deutschland und versuche, von 
hier aus den weiteren Verlauf im Blick zu 
behalten. Das ist vor allem durch Berichte 
der Projektkoordinatorin Tajiely Msangi 
und durch Skype-Meetings möglich.


In diesem Bericht will ich vom Verlauf der 
MicroFarm im Jahr 2017 erzählen, einen 
Überblick über die aktuelle Lage geben 
und unsere Pläne für die Zukunft 
vorstellen.
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Überblick 
Nachdem die Feldstudie durchgeführt und 
der Projektvorschlag versandt war, 
konnten wir insgesamt 10.721 Euro 
Startkapital sammeln. 29% davon waren 
Spenden, 45% Investitionen für 
mindestens zwei Jahre und die restlichen 
26% für fünf Jahre. Diese wurden 
größtenteils als Mikrokredite ausgegeben 
und auch die Rückzahlungen erneut 
vergeben. 


So konnten wir bis zum Ende 2017 
Kredite im Wert von 15.957 Euro 
ausgeben. Es handelt sich um 14 Einzel-
Kredite im Wert von € 9043 an 10 
Personen und 5 Gruppenkredite im Wert 
von € 6913 an insgesamt 44 Personen. 
Der Frauenanteil insgesamt beträgt zwei 
Drittel. Andere Ausgaben waren 
Lohnkosten (€ 1522), dauerhafte 
Anschaffungen (€ 1100), 
Verwaltungskosten (€ 487), Fahrtkosten (€ 
432) und der Geldtransfer nach Tansania 
(etwa € 1200 ).
1

Die Transferkosten waren durch die Auskünften der deutschen und tansanischen Banken 1

wesentlich niedriger angesetzt worden. Als wir im Nachhinein die großen Abzüge sahen, konnten 
wir leider nichts mehr ändern, da man uns auf eventuelle Zwischenbanken hingewiesen hatte, 
deren Gebühren nicht ersichtlich seien. Wir sind aber trotzdem sehr zuversichtlich, diese 
unerwartet hohen Ausgaben wieder zu erwirtschaften. In Zukunft werden wir andere Wege des 
Transfers wählen.
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Erfolge 
Diese drei Personen haben von einem Kredit 
profitiert und sollen beispielhaft vorgestellt 
werden:


Jerald Elitabu

Elitabu hat einen Laden in Chekereni und 
erhielt einen Kredit über 130 Euro. Er kaufte 
Produkte wie Reis, Öl, Mehl, Limonade und 
Zucker zu Großhandelspreisen. Durch diesen 
günstigen Vorrat konnte er nach eigenen 
Angaben seinen wöchentlichen Gewinn von 
22 auf 37 Euro steigern. So wurde es 
einfacher, die Schulgebühren seiner Kinder zu 
bezahlen.


Rahel Samuel

Rahel Samuel ist Development Officer des 
Bezirks Hedaru und baut selbst Zwiebeln an. 
Durch eine falsche Beratung wendete sie ein 
Pestizid an, das eine Krankheit bei den 
Pflanzen hervorrief. Da die Ernte bedroht war 
und das Geld knapp wurde, beantragte sie 
einen Kredit über 260 Euro. Innocent, unser 
Agricultural Officer gab eine Beratung und es 
wurde als Lösung das Pestizid Cypermethrin 
ausgewählt. So konnte sie am Ende immer 
noch einen Gesamtgewinn von 1300 Euro 
einfahren.


Mwajuma Salehe

Salehe besitzt ein kleines Restaurant und 
beantragte 130 Euro. Davon konnte sie Reis, 
Öl, Salz und Mehl zu Großhandelspreisen 
kaufen, was sie sonst immer nur in kleinen 
Mengen besorgte. Ihr durchschnittlicher 
Gewinn pro Woche steigerte sich so von etwa 
22 auf fast 40 Euro. Die Mehreinnahmen 
sollen in eine Expansion des Restaurants und 
in die Familie fließen. 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Chronologie 

Grundlagenstudie

In Rahmen einer Feldstudie in Chekereni 
befragte Yoeza Mnzava die Bewohner und 
holte Daten bei der Dorfverwaltung ein. 
Demnach betreiben etwa 95% der 
Bevölkerung Landwirtschaft, meist als 
zusätzliche Einkommensquelle. Doch die 
Erträge sind gering, da Regen in diesem 
Gebiet nur äußerst selten fällt. 
Investitionen wie Bewässerungsanlagen 
und trockenheitsresistentes Saatgut 
wären nötig, wofür aber meist das Kapital 
fehlt. Ein Problem ist laut Bericht auch 
das Risiko durch Preisschwankungen auf 
den lokalen Märkten. Mit diesen 
Voraussetzungen erschien unsere Idee 
passend und ich fing an, einen detaillierte 
Projektvorschlag auszuarbeiten, den ihr ja 
schon erhalten habt.  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Jahr 2017
16.01. 
bis 
09.02.

Grundlagenstudie durch 
Yoeza Mnzava

20.04. Projektvorschlag nach 
Deutschland verschickt

22.05. Erreichte Summe nach 
Tansania überwiesen


Vorstellungsgespräch für 
Project Officer

07.06. Vorstellung des Projekts 
im Ort Chekereni

16.06. Hausbesuche bei den 
ersten Bewerbern

05.07. Erstes Training in 
Unternehmertum

10.07. Auszahlung von 
Krediten an die erste 
Bürgschaftsgruppe

20.07. Bodenproben und 
Vermessung der Fläche 
für die Farm

24.07. Erste Ratenrückzahlung 

10.10. Summe aller 
ausgegebenen Kredite 
übersteigt Startkapital

Jan. 
2018

Vorbereitung der Felder

Yoeza auf einer Brücke in Chekereni



Projektvorschlag

Bis alle Infos eingeholt, alle Gespräche 
geführt und alle Kalkulationen 
durchgerechnet waren und das ganze in 
ein Layout mit Bildern gegossen war, 
vergingen zwei Monate. Nebenbei lief die 
reguläre Arbeit bei SMECAO weiter. 
Nachdem dann auch endlich das Problem 
der Überweisung geklärt war, konnte ich 
das Dokument an euch verschicken.


Einen Monat später war eine beachtliche 
Summe von 10.721 Euro 
zusammengekommen, die ich über eine 
weitere deutsche Zwischenbank auf unser 
frisch eröffnetes tansanisches 
Projektkonto überwies. 


Neuer Businessplan

Sobald sich abzeichnete, welche Summe 
unser Aufruf erreichen würde, überlegten 
wir, wie wir damit am sinnvollsten 
beginnen konnten. Da das Kapital nicht 
ausreichte, um in Farm und Kredite 
gleichzeitig sinnvoll investieren zu können, 
beschlossen wir, uns zunächst auf die 
Mikrokredite zu konzentrieren. Diese 

brauchen weniger Vorlaufzeit und 
Startinvestitionen. 


Wir waren uns von Anfang an einig, dass 
unser primäres Ziel nicht 
Gewinnmaximierung sondern Dienst an 
Gesellschaft und Umwelt ist. Das 
bedeutet langfristig: bedürftige 
Zielgruppen in ländlichen Gebieten, 
breitgestreute Verteilung des Kapitals in 
kleinen Einheiten, niedrige Zinsen, hohe 
Umweltauflagen. 


Doch neben diesen sozialen und 
ökologischen Aspekten der Nachhaltigkeit 
müssen wir auch die ökonomischen im 
Blick behalten. Wenn das Projekt am 
Anfang nicht effizient läuft, stirbt es, noch 
bevor irgendein anderer Aspekt 
umgesetzt werden kann. Und gerade in 
der Anfangszeit des Projekts standen wir 
vor großen finanziellen Hürden. Der 
eigene landwirtschaftliche Anbau sollte 
Anfang 2018 beginnen, im Jahr darauf 
fließen 45% des Startkapital zurück nach 
Deutschland, gleichzeitig soll die Anzahl 
der Bürgschaftsgruppen steigen. Das 
alles erfordert eine starke 
Kapitalvermehrung in den ersten beiden 
Jahren. Danach, wenn die Einnahmen aus 
Mikrokrediten und Landwirtschaft die 
Lohnkosten mit Leichtigkeit decken, kann 
es geruhsamer weitergehen. 


Doch um das Projekt im Start 
selbsttragend zu gestalten, sahen wir uns 
gezwungen, für den Anfang ein wenig in 
die Richtung der klassischen Banken zu 
rücken, also - um deutlich zu sein - die 
ökonomischen Aspekte vor die 
ökologischen und sozialen zu stellen. So 
boten wir die Kredite auch für 
festangestellte Einzelpersonen an, und 
auch außerhalb unseres Zielortes 
Chekereni, was den Aufwand und das 
Risiko gegenüber Gruppen wesentlich 
minimiert. Es ist kein wöchentlicher 
Besuch im Dorf nötig. Der Kredit wird 
monatlich per Überweisung abbezahlt 
und im Notfall ist der Arbeitgeber 
vertraglich verpflichtet, den Betrag von 
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26 %

45 %

29 %

Spende
Investition für mind. 2 Jahre
Investition für 5 Jahre



seinem Gehalt abzuziehen und direkt an 
uns weiterzuleiten. 


Für die ersten drei Monate schrieben wir 
fest, dass nur 40 Prozent des 
ausgegebenen Kapitals an Gruppen auf 
dem Land gegeben werden muss. Diese 
Regelung soll mit zunehmender 
finanzieller Freiheit der MicroFarm 
strenger werden und schließlich bei 100 
Prozent ankommen.


Eine weitere Maßnahme zugunsten von 
mehr Effizienz zu Beginn war es, die 
Kredite zunächst noch nicht an Bauern zu 
vergeben sondern an andere 
Mikrogewerbe - und, wie erwähnt, 
Angestellte. Zum einen können Landwirte 
nicht wöchentlich sondern erst nach der 
Ernte zurückzahlen, zum anderen gab es 
ja noch keine Farm, auf denen Trainings 
stattfinden konnten. Für die ersten 
Gruppen arbeitete Bernard Mkwizu 
(SMECAO) also eine Trainingseinheit zu 
Unternehmertum aus.


Project Officer

Am Tag der Überweisung hatten wir 
außerdem ein Vorstellungsgespräch, da 
wir einen Project Officer für die 
Koordination des ganzen Projekts 

einstellen mussten. Tajiely Msangi hat 
BWL mit Schwerpunkt Buchhaltung und 
Finanzen studiert und hatte bereits in 
einer Non-Profit-Organisation gearbeitet. 
Sie zeigte sich sehr motiviert, 
eigenständig ein neues Projekt zu leiten. 
So beschlossen wir bald, sie einzustellen. 


In den nächsten zwei Wochen arbeiteten 
wir durchgehend an der Erstellung aller 
wichtigen Unterlagen für den eigentlichen 
Start der Kreditvergabe. Nachdem ich 
Tajiely das komplette Konzept erklärt 
hatte, entwarfen wir zusammen Formulare 
für den Kreditantrag und die Prüfung der 
Kreditwürdigkeit, die Verträge selbst, 
Listen für das Eintragen der 
Rückzahlungen, Vorlagen für Tajielys 
Berichte und anderes. Außerdem schrieb 
Bernard eine umfassende Richtlinie, die 
den Ablauf der Kreditvergabe und alle 
weiteren Vorgehensweisen in MicroFarm 
regelt. Dann entwarf ich noch Poster und 
Flyer, um MicroFarm in den Dörfern 
bekannt zu machen. 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Unser Plakat für die Ankündigung in den 
Dörfern.

Tajiely Msangi bei der Projektvorstellung



Projektvorstellung

Und dann ging es endlich los! Wir 
machten einen Termin mit der 
Dorfverwaltung von Chekereni aus und an 
einem Mittwoch Anfang Juni trafen wir zu 
viert im Dorf ein. In einem dunklen 
Versammlungsraum durften wir unser 
Vorhaben den zehn Bürgermeistern und 
Verwaltern von Chekereni und seinen 
„Subvillages“ vorstellen. Die 
Rückmeldungen waren durchgehend 
positiv und so durften wir das Projekt am 
nächsten Tag bei einer sowieso 
stattfindenden Bürgerversammlung auch 
den Einwohnern vorstellen. Bei der 
Rückfahrt am nächsten Tag notierte ich:


Do, 08.06.2017 
Wir sind auf dem Weg zurück nach Same, 
die Abendsonne scheint in den müden 
Bus. Das war der zweite Besuch in 
Chekereni, dem Ort des zukünftigen 
Geschehens MicroFarm. Ich rufe mir den 
Ablauf der zwei Tage in Erinnerung - und 
kann es immer noch nicht ganz glauben. 
Es hat wirklich begonnen. So richtig. 
Natürlich liegt der Anfang weit zurück, 
auch vor meiner Ankunft standen bereits 
die ersten Gedanken und Vorhaben im 
Raum. Aber die „Fieldwork“ hat erst 
gestern begonnen. Ich habe den 
Eindruck, dass das Vorhaben sehr positiv 
aufgenommen wird - von Dorfvorstehern 
und Einwohnern. Nach dem Treffen heute 
Nachmittag kam eine ältere Frau auf uns 
zu. Ein einziges Wort, das sie heute oft 
gehört hat, ist der Grund ihrer Freude. 
Landwirtschaft. Dass das unser Fokus ist. 
„Ich will kein Gewerbe anfangen, aber 
meine Familie hat ein Feld, und eine 
Pumpe für die Bewässerung würde uns 
allen helfen.“  

Gestern habe ich sogar einen Teil der 
Projekts vor den Bürgermeistern auf 
Kiswahili vorgestellt, natürlich nur einen 
kleinen. Aber ich glaube sie haben alles 
verstanden. Heute vor der 
Dorfgemeinschaft überließen wir das Wort 
Yoeza, Bernard ergänzte dann noch Infos. 
Die beiden sind wirklich unglaublich geübt 
im Reden. Erklärungen und Witze vor 
großen Gruppen ist ihr Element. Da muss 
sich Tajiely noch Einiges abschauen, aber 
das tut sie bereits.   
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Vicobas

Wie sich herausstellte, existierten in 
Chekereni und Umland sogenannte 
Vicobas (Village Community Banks). Es 
handelt sich um Solidargemeinschaften 
von 20 bis 30 Nachbarn, die sich jede 
Woche treffen und einen kleinen 
Sparbetrag in einen gemeinsamen Topf 
einzahlen. Aus diesem Topf werden dann 
Kredite an die Mitglieder vergeben, die 
aber mit Zinsen zurückgezahlt werden. 
Von den Überschüssen kann sich die 
Gruppe Gemeinschaftsgüter anschaffen, 
z.B. eine Maismühle oder Stühle und 
Tische, die man sich für Veranstaltungen 
ausleihen kann. 


Ich war begeistert von diesem Konzept 
und ließ mir mehr erklären. Wie sich 
zeigte, stößt das System an seine 
Grenzen, wenn mehr Menschen leihen 
wollen, als der Topf momentan hergibt. 
Außerdem spielt die Bildung und 
Fortbildung in diesem Konzept keine 
Rolle. Es schien, als ließe sich das Modell 
sehr gut durch die MicroFarm ergänzen. 
Die Vicoba oder ein Teil von ihr wird 
unsere Bürgschaftsgruppe, deren Kapital 
wir zeitweise vergrößern, und die sich 
durch Kurse der MicroFarm fortbilden 
kann. Außerdem bildeten diese Vicobas 
bereits vertrauensvolle Gruppen, was uns 
die Arbeit leichter machte. 


Natürlich war diese anfängliche 
Fokussierung auf bereits existierende 
Gruppen auch Teil unseres Konzepts, die 
Effizienz zunächst über unsere 
langfristigen Ziele zu stellen. Hier ist 
natürlich das langfristige Ziel, diejenigen 
zu unterstützen, die noch keine 
Solidargemeinschaft um sich haben. Wir 
können uns aber gut vorstellen, dass aus 
unseren neu formierten 
Bürgschaftsgruppen auf lange Sicht 
Solidargemeinschaften im Sinne der 
Vicobas werden.
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Kooperation mit den Vicobas: von der ersten 
Vorstellung unserer Idee bis zur Erläuterung der 
Modalitäten 



Hausbesuche

Wir besuchten also zunächst die bereits 
existierenden Vicobas während ihrer 
wöchentlichen Treffen, um unser Konzept 
vorzustellen. Wenn sich innerhalb der 
Vicoba eine bereite Gruppe von 
mindestens acht Personen gefunden 
hatte, gingen wir - zunächst zu zweit, 
dann nur Tajiely - von Haus zu Haus, um 
die Mitglieder über ihre Geschäftsideen zu 
interviewen, aber auch finanzielle 
Sicherheiten wie das Haus oder das Land 
in den Vertrag aufzunehmen.
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Beim Hausbesuch werden sozialstatistische Daten erhoben, die Geschäftsidee vorgestellt und finanzielle 
Sicherheiten gelistet und fotografiert.

Diese junge Frau verkauft Kosmetik-Produkte 
während der Fahrt in öffentlichen Bussen.

Ein kleiner Obst- und Gemüsestand als Mikro-
Gewerbe.



Training

Als dann Anfang Juli die erste Gruppe 
komplett interviewt und gebilligt war, 
organisierten wir das erwähnte 
dreistündige Training in Unternehmertum, 
das Bernard vor Ort in Chekereni abhielt. 
Ein paar Tage später hoben wir das Geld 
von der Bank ab und gaben es an die 
Gruppenmitglieder aus.


Besuch Felder

Um den eigenen landwirtschaftlichen 
Anbau vorzubereiten, kamen wir eine 
Woche später mit Innocent Liheka, dem 
Agricultural Officer von SMECAO, nach 
Chekereni. Dort ließen wir uns vom 
Dorfvorsteher zu dem fünf Acre großen 
Land führen, das er uns für die MicroFarm 
kostenlos zur Verfügung gestellt hatte. 
Nach 20 Gehminuten durch trockene 
Strauchlandschaften und bewirtschaftete 
Felder kamen wir auf dem Gelände an. Es 
liegt nah am Fluss. Ein Drittel der Fläche 
war anscheinend bereits vor einiger Zeit 
bewirtschaftet worden, der Rest war 
hügelig und von Bäumen und Sträuchern 
durchsetzt. Ich machte mich mit dem 

Dorfvorsteher auf den Weg, um die Fläche 
grob zu vermessen, was durch die vielen 
Dornensträucher gar nicht so einfach war. 
Währenddessen nahm Innocent an fünf 
verschiedenen Stellen jeweils drei 
Bodenproben, um die Zusammensetzung 
und den Nährstoffgehalt zu ermitteln. 
Nach ein paar Stunden Arbeit in der 
prallen Sonne machten wir uns zu Tode 
erschöpft aber zufrieden auf den 
Rückweg ins Dorf.


Ein paar Wochen nachdem wir die 
Bodenproben nach Arusha ins Labor 
geschickt hatten, erhielten wir die 
Testergebnisse. Der Boden ist eher 
nährstoffarm. Um chemische Düngemittel 
zu vermeiden, wurde uns vorgeschlagen, 
Dung und Kalk auszubringen. Außerdem 
ist eine Mischkultur mit Hülsenfrüchten 
wie Sojabohnen oder Riesenbohnen 
empfehlenswert.


Verlauf bis Januar

Bald weiteten wir unser Gebiet auf die 
Nachbarorte von Chekereni  und Same 
aus, um dort neue Vicobas zu finden. 
Immer wieder stießen wir aber auch auf 
unzuverlässige Gruppen, die sich z.B. 
nicht festlegen konnten, sodass sich nicht 
jede Gruppe für Kredite qualifizierte. Mitte 
August überstieg die Summe aller bis 
dahin ausgegebenen Kredite erstmals 
unser Startkapital. 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Das erste Training fand in einem Klassenzimmer 
statt.



Die Zukunft 
Der allernächste Schritt ist die 
abschnittsweise Bewirtschaftung unseres 
Feldes. Zunächst werden störende 
Sträucher entfernt, um bereits auf einem 
Acre mit dem Anbau von Paprika und 
Tomaten zu beginnen. Diese lassen sich 
am besten zwischen Januar und April 
anbauen. Ab April sollen dann 
Hülsenfrüchte angebaut werden. Es 
wurde ein verantwortungsvoller Bauern 
aus Chekereni ausgewählt, der sich um 
den praktischen Anbau kümmert, und 
dafür eine fixen Lohn erhält. Er wird 
zusammen mit vier weiteren Landwirten, 
die einen Kredit für ihren eigenen Anbau 
beantragen wollen, regelmäßig von 
Innocent angeleitet.


Da unser Kapital begrenzt ist, mussten wir 
leider den Entschluss fassen, für den 
Beginn die Standardmethode der 
Bewässerung zu wählen: die 
Dieselpumpe. Sie soll jedoch sobald wie 
möglich durch eine Solarpumpe ersetzt 
werden.


In ein bis zwei Jahren sollen außerdem 
sichere Lagerräume für die Ernte 
entstehen. Diese können sich schnell 
auszahlen, da die Gewinne wesentlich 
höher ausfallen, wenn man in der Lage ist, 
die Ernte zu marktunüblichen 
Jahreszeiten anzubieten.


Des Weiteren ist ein Laden vor Ort 
geplant, der ökologisch verträgliche 
landwirtschaftliche Produkte anbietet.


Auf lange Sicht wird es außerdem nötig 
sein, das Land für die Anbauflächen 
selbst zu kaufen, um sich gegen mögliche 
Ansprüche abzusichern.


Registrierung

Möglichst bald soll die MicroFarm 
unabhängig von SMECAO als eigene 
Organisation oder als Verein registriert 
werden. Wir werden einen eigenen 
Vorstand aus Vertrauenspersonen, 
Experten und Mitglieder anderer 
Organisationen etablieren, der als 
unabhängiges Kontrollorgan vor Ort 
fungiert.


�11

Gewagt: Yoeza, Bernard und Tajiely beim Überqueren einer 
Brücke aus alten Eisenbahnschienen in Chekereni.



Von ökonomischer zu sozialer 
und ökologischer 
Nachhaltigkeit

Mit zunehmender finanzieller Freiheit 
müssen all die erwähnten 
„Sparmaßnahmen“ schrittweise abgebaut 
werden und unserer eigentlichen Ziele für 
die Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt 
rücken. Dazu gehört:

• Die Ausweitung des Kreditangebots 

an Bauern. Diese müssen erst nach 
der Ernte mit der Rückzahlung 
beginnen.


• Die gezielte Vergabe spezieller 
„Entwicklungskredite“ an motivierte 
Kleingruppen, die in Allgemeingüter 

für die Dorfentwicklung investieren 
wollen.


• Die Reduzierung der Zinsen auf unter 
3% im Monat.


• Die Fokussierung auf die ärmste 
Zielgruppe, keine Vergabe mehr an 
Angestellte.


• Laufende Trainings- und 
Fortbildungsangebote für die 
Gruppen.


• Hohe Umweltauflagen für die 
Kreditvergabe.


• Konsequent zukunftsweisende 
Anbaumethoden auf der Farm 
(inklusive Solarpumpe).
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Hier sollen die ersten Felder entstehen.

Es kann weiterhin in die MicroFarm investiert oder 
gespendet werden.


Investitionen: 
https://goo.gl/forms/thZRl6HjgpIkrsc32


Spenden: 
	 	 Josef Stiegler

IBAN	 	 DE28 2004 1155 0115 2750 00

(BIC	 	 COBADEHD055)

Bank      	 comdirect

Zweck		 Spende MicroFarm

https://goo.gl/forms/thZRl6HjgpIkrsc32
https://goo.gl/forms/thZRl6HjgpIkrsc32

