
Ein Permakulturlehrgarten 
im Slum 

Hügelbeete mit Mischkultur: 
Auch die ärmsten Kinder 
lernen, im Buch der Natur zu 
lesen Gründer Philip Munyasia, 

"tragbarer Garten" 

Holzer' sehe Permakultur kann Hunger verhindern 
OTEPIC -Auf dem Weg zu einer Permakultur Schule Kenia 

West-Kenia ist eine fruchtbare Vulkanlandschaft, eine Region t intensiver landwirtschaftlicher 
Produktion, und doch sind die meisten seiner Bewohner bitterarm. Agrarmultis un 
Großgrundbesitzer behalten den Reichtum für sich und exportieren Mais, Saatgut und Rosen nach 
Europa. Für die einfachen Menschen bleibt zuwenig zum Leben. Mit Hilfe von OTEPIC und durch 
Holzer ' sehe Permakultur lernen immer mehr, auch aufkleinem Raum die Ressourcen der Natur zu 
nutzen und Vielfalt zu erzeugen. (Otepic steht for: " Organic Technology Extension and Promotion 
of Initiative Centre ".) 

Miturne ist der ärmste Stadteil von Kitale, ein Slum. Aber es ist auch ein Ort der Hoffnung. In 
seiner Mitte, zwischen schmutzigen Hütten, Müll und Abwasser, erwartet den Besucher eine 
Überraschung: Ein zu jeder Jahrezeit grüner Garten der Vielfalt voll mit verschiedensten 
Gemüsearten, leuchtenden Sonnenblumen, Getreide in Mischkultur und Hügelbeeten. Es ist der 
erste Lehrgarten von OTEPIC mit 21x21m. 

Gleich nebenan liegt das OTEPIC Zentrum, ein Seminarraum, dessen Miete der Organisation von 
den Besitzer gespendet wurde, die sahen, welch positiven Effekt deren Arbeit auf die Umgebung 
hat. Trotz all der Armut ringsum würde niemand vom Garten oder dem Zentrum stehlen oder etwas 
zerstören, denn die Nachbarn beschützen es, sie sind stolz darauf, und viele von ihnen helfen als 
Freiwillige, das Projekt immer mehr zu verbessern und zu vergrößern. 

OTEPIC ist ein Beispiel für die Wunder, zu denen Menschen auch in extremer Armut in der Lage 
sind, wenn nur einer anfängt, einen neuen Weg zu beschreiten. 

Der Gründer von OTEPIC, Philip Munyasia (29), wuchs in Miturne auf. Von klein aufhatte er eine 
große Liebe zur Natur und den Wunsch, die Situation der Menschen zu verbessern. Als jüngster von 
sieben Söhnen einer armen Familie erhielt die seltene Möglichkeit, eine Schule zu besuchen, und 
begann anschließend in Eigeninitiative, Gruppen und Gemeinden in organischer Landwirtschaft zu 
unterrichten. Zweimal nahm er Teil an der Ausbildung des Globalen Campus in Tamera/Portugal, 
wo er Sepp Holzer und die Holzer' sehe Permakultur kennenlernte. Er erkannte sie als einen Weg, 
Lebensmittelautonomie, Naturschutz und die Bewahrung biologische Vielfalt zu verbinden- und 
damit die Lebensbedingungen der Menschen seiner ganzen Region zu verbessern. Er gründete 
OTEPIC, eine Organisation, um das erlernte Wissen anzuwenden und zu unterrichten. Viele, die im 
OTEPIC Trainingsprogramm teilnahmen, kamen in die Lage, ihre Situation völlig zu verändern. 
Anstatt wie bisher Monokulturen wie Mais anzubauen, der nur einmal im Jahr zu ernten ist und bei 
dessen Missernte sie in lebensbedrohliche Armut kommen, kultivieren sie nun eine Vielfalt von 



Gemüse und Getreide in Mischkultur, haben mehrere Ernten pro Jahr, brauchen durch Mulch und 
Hügelbeetkulturen weniger Bewässerung und verwenden keine Agrarchemikalien mehr. 
Eine von ihnen ist Nancy Opelle von Maili Saba, einer Gemeinde und Fraueninitiative, die seit 
einigen Jahren von OTEPIC lernt. Nancy: "Als Philip (Munyasia) uns das erste Mal zeigte, wie man 
ein Hügelbeet anlegt, lachten wir und dachten, er wolle ein Grab bauen. Heute machen wir es selbst, 
und wir haben genug zu essen, sogar am Ende der Regenzeit, niemand ist hungrig, und unsere 
Kinder sind gesund, denn die Ernährung ist vielfältig." 

Das große Team der 
Permakulturlehrer von 
OTEPIC - und die Kinder der 
Umgebung 

Die Jugendtheatergruppe von 
OTEPIC zeigt ihre neue 
"Bibel", den "Agrar-Rebell" 
von Sepp Holzer 

Die Frauen von Maili Saba 
können dank Holzer' scher 
Permakultur und OTEPIC 
ihre Familien ernähren 

Im Jahr 2010 konnte OTEPIC einen zweiten Lehrgarten flir Permakultur starten, den Amani
(Friedens-) Garten in Bidii, einem anderen Slum von Kitale. Das Geld dafür kam von den 
Mitarbeitern der Firma Lush in England. Eine traditionelle Lehmhütte mit Grasdach dient als 
Seminarhaus. Hier ließ OTEPIC ein Bohrloch drillen. Philip Munyasias Plan ist, hier einen Brunnen 
anzulegen, an dem sich die Nachbarn frei mit Trinkwasser versorgen können- eine Revolution und 
eine lebensrettende Maßnahme flir die Menschen, die keinen ausreichenden Zugang zu sauberem 
Trinkwasser haben. In Zukunft soll Amani ein Ort sein, an dem die vielen Straßenkinder und 
Jugendlichen von Bidii ein Heim haben, wo sie sich mit der Natur verbinden und in ihr lernen 
können. 

Der große Zukunftstraum von Philip Munyasia und seines mittlerweile großen Teams junger 
Mitarbeiter ist es, eine internationale Permakulturschule von ausreichender Größe aufzubauen, eine 
Musterlandwirtschaft flir Holzer' sehe Permakultur mit einer Wasserlandschaft, einem Ökodörf und 
Seminarzentrum,ein Modell flir Westkenia. Ein solcher Ort könnte vor allem den vielen jungen 
Menschen der Region eine wirkliche Perspektive bieten, die sie derzeit nirgendwo finden. Philip 
Munyasia, der schon viele Wunder bewirkt hat, ist zuversichtlich, dass auch dieses früher oder 
später gelingen wird. Schon wurden vielversprechende Kontakte mit Politikern geknüpft, um das 
Projekt zu einem Vorhaben nationalen Interesses zu machen. 
Das Land wurde ihm schon angeboten, 12 ha bester Boden, mit einem mäandrierenden Bach als 
Grundstücksgrenze und vielen einheimischen Bäumen und Gemüse bewachsen. 

Bis Sponsoren flir die Musterlandwirtschaft gefunden sind, wird die ganze Kraft und Energie des 
OTEPIC-Teams in den weiteren Ausbau der Lehrgärten und die Seminar- und Beratungstätigkeit 
fließen, die auch danach noch weiter betrieben werden sollen. 

Es gibt einige Investitionen, die OTEPIC nicht aus eigener Kraft schafft, Spenden aus Buropa sind 
sehr willkommen. 

Trinkwasserbrunnen: 
Der Bohrloch ist bereits vorhanden (72m). Nun soll eine Handpumpe angeschafft werden, die später 



evtl. mit einer Solarpumpe ergänzt wird. Kosten der Handpumpe: ca. 600,-

Moped für die Permakulturlehrer: 
Mobilität ist ein großes Thema in Afrika. Da die Permakulturlehrer des OTEPIC-Teams anfangs die 
Teilnehmer ihrer Seminare an ihren Grundstücken weiterbetreuen müssen, sind sie viel auch zu 
abgelegenen Grundstücken unterwegs. Jede Fahrt kostet Geld, das die Menschen kaum besitzen. 
Ein Moped (auf dem in Afrika immer drei Menschen unterwegs sind) würde die Mobilität des 
Teams gehörig erhöhen und es ermöglichen, mehr Menschen wie Nancy Opelle zu betreuen. 
Ein gebrauchtes Moped kostet: ca. 1.500 Euro 

Landkauf: 
Land ist ein sehr politisches Thema, es wird oft an ausländische Investoren und Agrarmultis 
verkauft. Deshalb ist Land sehr teuer. Das Grundstück, das OTEPIC angeboten wurde, kostet 5000 
Euro pro Acre. Wer immer mithelfen kann, dieses Grundstück zu erwerben, investiert in eine 
nachhaltige Lebensmittelautonomie, möglicherweise für die ganze Region. 

Kleinere Summen sind ebenfalls willkommen, zur Erstellung von Lehrmaterial und für größere 
Baumpflanzaktionen, die OTEPIC ständig in der ganzen Region organisiert. 

Für Überweisungen aus Österreich: 

Konto: Justina Leiner 
RAIFFEISENLANDESBANK WIEN-NIEDERGESTERREICH 
IBAN: AT05 3200 0000 0782 5953 
BIC:RLNWATWW 
Stichwort: OTEPIC 
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