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Hallo zusammen, 

Seit zwei Wochen bin ich zurück aus Tanzania mit vielen Eindrücken. Ein Highlight war 

natürlich der Besuch des Projektes marinecultures.org. Ich bin beeindruckt vom 

Engagement der Leute, die sich stark für die lokale Bevölkerung und den Schutz der 

Meere einsetzen. Anbei ein paar Eindrücke über die Arbeiten von marinecultures.org 

 

 

 

Schwammfarmen: 2500 Schwämme pro Farm 

Auf den Schwammfarmen arbeiten derzeit 9 Frauen und 1 Mann.  Eine Farm wird 

jeweils von 2 Personen geführt. Eine Farm besteht aus ca. 2500 Schwämmen, die mehr 

als ein Jahr heranwachsen bis sie genug gross sind für den Verkauf. Die Setzlinge 

stammen mittlerweile alle aus nachhaltiger Eigenzucht. Um die Setzlinge zu erhalten, 

können ganz einfach Stücke von den grossen Schwämmen abgeschnitten werden und 

diese wachsen dann weiter. Es gibt weiter draussen im Meer eine Farm, wo grosse 

Schwämme in etwa 4 Metern Tiefe heranwachsen, mit deren Hilfe neue Farmen 

aufgebaut werden. 

 

 

 



Die Schwämme brauchen eine intensive Pflege. Die Farmerinnen stehen bei der Arbeit 

etwa bis zur Brust im Wasser. Mit Teppichmessern, gebogenen Drähten und den Fingern 

entfernen sie Algen, Bakterien und schneiden die Schwämme bei Bedarf zu einer 

schönen runden Form. Die Farmerinnen pflegen von Anfang an ihre eigene Farm und 

sind für diese auch verantwortlich. 

 

   

 

 Wegen den Gezeiten arbeiten die Farmerinnen zwei mal pro Monat (bei Voll- und 

Leermond, da dann der Wasserstand sehr tief ist) jeweils 6 bis 8 Tage, 5 Stunden pro 

Tag. Daneben gibt es Vorbereitungsarbeiten, wie z.B. die Herstellung der Seile mit den 

Befestigungsstellen in 60cm Abstand, wo die Setzlinge angemacht werden. Die 

Farmerinnen können daneben noch einer weiteren Beschäftigung nachgehen. Dies ist 

gerade für die Frauen sehr nützlich, welche sich noch um die Kinder kümmern und den 

Haushalt erledigen können. 

 

 

 

Aller Anfang ist schwer – Ausbildung nach Schweizer Prinzip 

Die Ausbildungszeit dauert 1 Jahr, in der die Farmerinnen einen Lohn von 

marinecultures.org beziehen bis die ersten Schwämme verkauft werden können. Die 

ersten drei Monate gelten als Probezeit, in der die angehenden Farmerinnen zeigen 

müssen, dass sie die Schwämme professionell pflegen können. Viele Farmerinnen haben 

grossen Respekt und manchmal auch Angst vor dem Wasser. Die Ausbildung beginnt 

damit, ihnen Schwimmen beizubringen. 



 

 

 

 

 

Gute Einkommensmöglichkeiten 

Von einem Feld können jährlich im Durchschnitt jeweils 250 schöne Schwämme 

verkauft werden. Die anderen fallen entweder bakteriellem Befall zum Opfer, sind für 

den Verkauf nicht geeignet oder werden zu neuen Setzlingen geschnitten. Mit den 

verkauften Schwämmen im Jahr verdienen die Farmerinnen etwa USD 200 pro Monat, 

was etwa 50% mehr als der Mindestlohn ist. Einige der Frauen waren vorher auch schon 

selbständig und haben Seegras angepflanzt. Mit dieser Beschäftigung verdienten sie 

lediglich USD 30 pro Monat. Als selbständige Farmerinnen können sich die meisten nun 

leisten, ein Haus zu bauen, worum sie viele Dorfbewohner beneiden. 

 

Derzeit vertreiben mehrere Hotels und ein Shop auf Zanzibar die Schwämme. Sie 

werden aber auch in die Schweiz exportiert. Man kann sie im Basler Zoo und im Shop 

„90 sqm“ in der Kalkbreite in Zürich kaufen. 

 



 

 

Korallenzucht – mit Rückschlägen in die Zukunft blicken 

Neben der Schwammzucht betreibt marinecultures.org auch eine Korallenzucht, um die 

beschädigten Korallen wieder aufzuforsten. Nachdem die ersten Reef Balls bepflanzt 

waren, hat leider vor 2 Jahren „El Niño“ zugeschlagen und den grössten Teil zerstört. 

Nun ist es aber wieder so weit und die neuen Setzlinge werden ab Februar auf die 90 

„Reef Balls“ verpflanzt. 

 

Begeisterung  dank der grossen Spende 

Als ich den Farmerinnen bei der Arbeit zusah und sie erfuhren, dass wir eine grössere 

Spende zusammengetragen hatten, begannen sie spontan zu klatschen, jubeln und 

singen. Eine „Party“ mitten in der Schwammfarm - ein schöner Moment! 

 

 

 



Das ganze marinecultures.org Team bedankt sich herzlich auch auf der Homepage für 

die Spende: http://www.marinecultures.org/de/news/-/id_mod_news/155  

 

 

 

Das gesammelte Spendengeld wird von mareinecultures.org eingesetzt, um weitere 

Farmen aufzubauen. Ziel ist, es jährlich 4 weitere Felder anzulegen. Daneben wird eine 

Initiative lanciert, welche das Bewusstsein der Bevölkerung über die Wichtigkeit des 

Schutzes der Meere stärkt. Dafür soll ein einheimischer Experte beschäftigt werden, der 

die Inselbevölkerung und vor allem die Kinder schult. 

 

 

 

http://www.marinecultures.org/de/news/-/id_mod_news/155


Die Besichtigung von marinecultures.org hat mir bestätigt, dass die Spende in den 

richtigen Händen ist und auch dringend benötigt wird. Weitere spannende Einblicke in 

das Projekt findet ihr auf der Homepage: www.marinecultures.org 

 

Bitte hilft auch direkt mit, die tollen Initiativen von marinecultures.org zu unterstützen. 

Die Farmerinnen auf Zanzibar und das Meer danken euch herzlich!! 

 

Wenn ihr weitere Fragen zum Projekt und meinen Eindrücken habt, könnt ihr mich 

gerne kontaktieren. 

Nenad 

http://www.marinecultures.org/

