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Lieber Farmer!
Zahlreiche Leute träumen von einer heilen Welt, in der wir
friedlichem Miteinander, in Sicherheit und Freiheit leben
können. Viele Städter träumen vom Leben auf dem Lande, aber
wenige können sich eine Farm leisten … und wenn, dann lebt
man dort allein. Älteren Farmern graut es davor, im Alter in die
Stadt ziehen zu müssen, weil Sie den Farmbetrieb nicht mehr
allein schaffen.
Gleichzeitig aber haben wir alle unsere tiefen Wurzeln in
Namibia, unserem Heimatland, hier werden wir gebraucht.
Der aktuelle Plan, aus Namibia einen Industriestaat zu machen,
wird scheitern, da wir weder das Wasser, den Binnenmarkt noch
die fähigen, willigen Arbeitskräfte haben. Und selbst wenn wir
sie hätten … wer will schon in einer schmutzigen, lauten
Großstadt leben, nur um 10 Stunden am Tag einem Job
nachzugehen, der einen unerfüllt lässt? Wir stellen uns die Frage:
Arbeiten wir um zu leben, oder leben wir um zu arbeiten?
Wir wollen versuchen, uns ein Leben aufzubauen, das
zunehmend unseren Werten entspricht. Also, erst einmal darüber
nachdenken, was uns Menschen eigentlich erfüllt … und dann
nach Lösungen suchen, wie man sich ein solches Leben aufbauen
kann.
Die Erkenntnisse der “Positive Psychology” zeigen, dass man am
glücklichsten ist, wenn man in einem Kreis von maximal 50-70
gleichgesinnten Menschen lebt und gleichzeitig eine sinnvolle
Aufgabe im Einklang mit der Natur erfüllt.
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Immer mehr Menschen erkennen einen Lösungsweg in Form von
geplanten, nachhaltigen Gemeinschaften auf dem Land, d.h. in
Namibia, auf einer Farm.
Wir sind eine Gruppe von Gleichgesinnten, die eine friedliche
Dorfgemeinschaft anstrebt, in der wir unsere Ziele verwirklichen
können und ein Einkommen generieren können, nämlich:
1. In unserer Wahlgemeinschaft herrscht ein erholsamer,
sinnvoller, engagierter, freundlicher und sicherer Lebensstil.
2. Die Gemeinschaft i st so ausgelegt, dass ein gesundes
Miteinander von Alt und Jung möglich ist, hier wird ein
harmonisches
Zusammenleben
und
Zusammenhalten
geschaffen. Gleichzeitig möchten wir zeigen, wie man in
einem friedlichen Dorf gut leben und trotzdem Geld
verdienen kann.
3. Die Entwicklung nachhaltiger/regenerativer Landwirtschaft,
Betriebsund
Tourismusprojekte
generiert
den
Lebensunterhalt der Gemeinschaft. Wir wollen erreichen, dass
das Dorf sich selbst finanziert, dass niemand “in der Stadt
arbeiten MUSS”.
4. Wir teilen unser erlerntes Wissen anschließend mit
Interessierten in der Hoffnung, dass noch weitere Dörfer /
Gemeinschaften entstehen.
Unsere Gruppe, Pioniere des ersten Dorfes dieser Art in Namibia,
besteht derzeit aus 7 Windhoeker Familien mit Kindern im Alter
von 8 bis 28 Jahren.
Der Dorfname “Rustig” ist übrigens vorläufig, erinnert aber an
ruhiges doch rüstiges (aktives) Leben, und er klingt sehr “local ist
lecker”.
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Diese Broschüre soll Farmer ansprechen, die auch schon mal mit
folgenden Gedanken gespielt haben:
- mehr gleichgesinnte Menschen um sich zu haben, ohne die
eigene Farm verlassen zu müssen, oder
- endlich mal die Welt bereisen können, ohne dafür die Farm
aufzugeben.
- einfach mal die Farmruhe zu geniessen, ohne sich Sorgen
um Finanzen, Schulden oder Regen zu machen.
- die Farm zu verkaufen, aber gerne weiterhin dort leben zu
wollen.
- die Farm einer gemeinnützigen Organisation zu überlassen,
in dem Wissen, dass sich die Farm in guten Händen
befindet und weitergeführt wird.
- ...oder einfach neue Wege gehen!

Wenn sie sich durch diese Broschüre angesprochen fühlen, dann
laden wir Sie herzlichst ein, mehr über unsere Pläne zu erfahren.
Gerne treffen wir uns mit Ihnen zu einem Gespräch!

Gründungsausschuss ”Dorf Rustig”
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Unser Ziel

Wir möchten uns für 10-12 Familien eine kleine
Farmgemeinschaft aufbauen, in der wir uns im Kreise
Gleichgesinnter wohlfühlen. Dies soll auf den Prinzipien der
nachhaltigen Landwirtschaft erfolgen, um somit unseren
Einfluss auf die Umwelt zu minimieren. Unsere Häuser
werden daher aus natürlichen Materialien gebaut.
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Die Lage
Im Idealfall möchten wir eine Farm von 1000 ha bis 6000 ha,
zwischen einer und zweieinhalb Fahrstunden von Windhoek
entfernt, erwerben.
Mögliche Gegenden sind die Kalahari, das Khomas Hochland
in Richtung Spreetshoogte und das Gebiet zwischen
Okahandja, Wilhelmsthal, Omatako und Summerdown.
Ein gutes Bohrloch (1m³ pro Stunde) sollte uns zur Verfügung
stehen.

Unsere Dorfgemeinschaft
Wir stellen uns ein Dorf mit 10 bis 12 Familien vor, mit
ungefähr ca 50 Personen. Dazu kommen Volontäre, sodass wir
insgesamt ungefähr 60 Personen sind, die zusammen auf der
Farm leben und arbeiten.
Wir verwalten uns nach dem Prinzip des Konsens, d.h: “Jedem
Wohl und keinem Weh”. Wir entscheiden gemeinsam, wer der
Gemeinschaft beitreten kann. So erhalten wir unsere Werte als
Grundsatz eines harmonischen Zusammenlebens.

Selbstversorgung
In erster Linie versorgen wir uns vor Ort selbst, auf Grundlage
von Permakultur und nachhaltiger Landwirtschaft. Wir
verbessern dadurch den Wasserhaushalt der Farm. Das hört
sich utopisch an, es ist aber an Hand vieler Wüstenprojekte in
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den letzten 15 Jahren bewiesen worden. Der Wasserspiegel
wird angereichert, das Regenwasser aufgefangen und die
Wüste wieder bepflanzt.
Bis unser Dorf sich finanziell trägt, hängt unser Einkommen
nicht von der Farm ab, da wir alle ein geregeltes und stabiles
Einkommen mitbringen!

Eigentum

&

Management

der

Farm
Ein Teil einer Farm, oder eine ganze Farm, soll in einem Land
Trust erworben werden. Die Mitglieder erhalten somit das
Recht dort zu leben, ein Haus zu bauen und Farmwirtschaft zu
betreiben. So bleibt das Land immer der Gemeinschaft
erhalten, auch wenn Mitglieder abwandern … oder neue
zugelassen werden.
Ein Treuhand Ausschuss (Board of Trustees) ist für die Leitung
des Trusts und die Verwaltung des Farmlandes verantwortlich.
Die täglichen Geschäfte der Farm werden vom Dorfrat
verwaltet, ähnlich wie bei einem “body corporate”. Der Dorfrat
bildet Ausschüsse, die sich mit einzelnen Aufgaben wie
Wasserversorgung,
Instandhaltung
der
Infrastruktur,
Landwirtschaft,
Nachhaltigkeitsprojekten,
Einkommen
generierenden Unternehmen usw. befassen.
Der Hauptunterschied zwischen dieser Struktur und einem
“body corporate “ besteht darin, dass im Dorf die
Mitgliedschaft beschränkt ist. Die Mitglieder werden auf
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Grundlage ihrer Eignung und gemeinsamer Visionen für die
Gemeinschaft ausgewählt.
Es gibt viele Möglichkeiten, wie eine solche Gemeinschaft in
Bezug auf den Betrieb und die Entscheidungsfindung geführt
werden kann. Wir haben einen guten Teil des Jahres 2020
damit verbracht, die nötigen Verfassungen und Mechanismen
zu erarbeiten.
Farmerwerbsmöglichkeiten:

1. Kauf:
Wir kaufen eine Farm regulär auf dem Markt. Dies bedeutet,
dass das Land bedingungslos zum Verkauf stehen muss und
ein Waiver der Regierung vorhanden ist.

2. Erwerb mit Mitgliedschaft für den Farmer:
Mancher Farmer möchte gern auf seiner Farm bleiben, aber
kann oder will nicht allein sein. In diesem Fall wird der Farmer
ein Mitglied unserer Gemeinschaft und wir bauen das Dorf
gemeinsam auf. In diesem Fall zahlen die Mitglieder
monatlich einen Betrag an den Farmer und erwerben so über
einen Zeitraum von 10-20 Jahren die Farm für den Trust.
3. Pacht
Wir sind auch an einer langfristigen Pacht mit Vorkaufsrecht
interessiert. So können wir schneller anfangen!
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Kontakt
Wir danken für Ihr Interesse. Wenn sie mehr erfahren
möchten, melden sie sich gerne bei:
Tanya Förtsch: 081 293 3319 oder Immo Böhm: 081 124 7515.
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