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Ja, diesem Aufruf von Wangari Maathai sind wir gern gefolgt. Wir haben viele Bäume gepflanzt und inzwischen sind auch viele 
Moringa-Samen in die Erde gelegt worden. Als wir im Oktober 2022 unser Gelände Boutius wieder besuchen konnten, war es eine 
große Freude, durch grüne Baumreihen gehen zu können. Mit dem Pflanzen von Bäumen möchten wir weiterhin dafür sorgen, dass 
durch diese Form des Klimaschutzes die Lebenssituationen der Menschen vor Ort verbessert werden. 
 

  Entwicklung der Palmen und Moringa-Bäume 
Das extrem schnelle Wachstum der Moringa-Bäume sorgte dafür, dass sich aus den kleinen Setzlingen nach zwei Jahren trotz des 
nun regelmäßigen Beschneidens Bäume mit kräftigen Stämmen entwickelt haben. Durch die nun fortlaufende Ernte der Äste und 
Blätter werden sie auf einer Höhe von etwa 2,00 Metern gehalten. Die Palmen haben eine Höhe von ca. 70 cm erlangt.  
 
Weitere Anpflanzungen 
Im Frühjahr 2023 werden weitere 130 Palmen gepflanzt, die sich zurzeit noch im Einschlag befinden. Da wir nun über eigene 
Moringa-Samen verfügen, sollen etwa 200 neue Moringa-Bäume gepflanzt werden. Brahim Ahansal empfahl dringend, in Zukunft 
nur noch Moringa- und Carob-Bäume anzupflanzen. Sie können im Gegensatz zu Palmen mit extrem wenig Wasser wachsen. Noch 
ist auf Boutius genügend Wasser vorhanden. Durch die Klimakrise entsteht auch in Marokko eine zunehmende Wasserknappheit.  
 

 



Brahim hat einen ersten Versuch mit dem Anpflanzen von Carob-Bäumen gemacht. Die Früchte dieser Johannisbrot-Bäume werden 
in der Lebensmittelindustrie im Marokko zu Mehl verarbeitet und können in Marokko ohne großen Aufwand sehr gut vermarktet 
werden. 

 
Vermarktung der Moringa-Blätter 
Die ersten Datteln können erst nach etwa fünf weiteren Jahren von den Palmen geerntet werden. Der Umfang der Moringa-
Blätterernte wächst schon jetzt beständig. Die bisherigen Lieferungen in verschiedene Lebensmittelläden dienten primär dazu, 
Moringa-Tee im Land bekannt zu machen. Nun ist wichtig, mit dem Bau einer Trocknungs- und Verarbeitungshalle die Voraussetzung 
für eine professionelle Vermarktung zu schaffen und Vermarktungswege zu entwickeln.  
 
Nährstoffe der Moringa-Blätter 
Das AgroLab-Labor in Kiel analysierte die Nährwerte unserer eingereichten Blätter-Probe. Die vielfältigen Nährstoffe weisen sehr 
gute Werte auf. Da nicht mit Kunstdünger und Pestiziden gearbeitet wird, sind auch keine entsprechenden Rückstände vorhanden. 
 
Neuer Brunnen 
Der von uns neu gebohrte Brunnen liefert nun seit Anfang 2022 beständig Süßwasser, welches im großen Bassin gesammelt wird. 
Dadurch stehen immer ausreichende Mengen Wasser für die Bewässerung zur Verfügung. 
 
Neue Technik-Häuschen 
Von Brahim Ahansal/Imdokal wurden in Eigeninitiative zwei kleine Häuschen gebaut. In ihnen befinden sich die Schaltkästen für die 
Fotovoltaikanlage sowie Motoren und Generatoren für den alternativen Wasser-Pumpenbetrieb bei einem möglichen Ausfall der 
Fotovoltaikanlage.  
 
Mitglieder-Versammlung 2022 
Im September 2022 fand die diesjährige Mitgliede-Versammlung unseres Vereins im Umweltbildungszentrum Rhöniversum in 
Oberelsbach statt. Wir stellten übereinstimmend fest, dass wir unsere bisherigen Ziele weiterverfolgen wollen und keine 
Anpassungen notwendig sind.  
Neben der Berichterstattung des Vorstandes blieb Zeit für den Austausch und die Geselligkeit der Vereinsmitglieder. 
Als neuer Kassenführer für den Bereich der Inland-Finanzen wurde Peter Landscheidt gewählt. Wir danken Helga Heinze für ihre 
zweijährige Unterstützung in diesem Amt. 
Von Marion Pohlmann bekommen wir im erweiterten Vorstand Unterstützung durch die Bearbeitung der Baumgeschenke und 
Baumpatenschaften. Bisher wurde das von Juliana Kettemann übernommen, der wir dafür auch herzlich danken. 
Ebenso gehört nun Franz-Josef Lohle dem erweiterten Vorstand an.  Er hat die Bearbeitung der Förderanträge an die Schmitz-
Stiftung für weitere Ausbaumaßnahmen übernommen. 
Ende Oktober haben die Architektin Bianca Preller und der Bauleiter Günther Langer angeboten, uns im Arbeitsbereich Bauen zu 
unterstützen. 
 
Arbeit des Vorstandes 
Der sehr aktive Vorstand hat sich auch in diesem Jahr jeden Monat einmal zu einer Online-Vorstandssitzung getroffen. Die Protokolle 
werden den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Unsere Projektentwicklung verlangt zunehmend mehr Gespräche und Beratungen. 
 
Besuch bei unserer Lehrerin 
Bei unserem Besuch in der kleinen Schule in Bousgart wurden wir von etwa 15 noch sehr jungen und auch älteren Frauen mit einem 
großen Grill-Imbiss begrüßt. Auch einige Ihrer Männer und eine größere Anzahl von Kindern waren anwesend. Es herrschte eine 
heitere Stimmung und uns wurde erzählt, dass die Frauen gern das Nähen mit Nähmaschinen erlernen würden. 
Bereits im Sommer erreichte uns eine Videobotschaft mit der Aussage, dass der Schulbetrieb ein Segen für die Frauen und Mädchen 
sei, wofür alle sehr dankbar sind. Es werden sowohl arabische Schriftsprache als auch basale Kenntnisse in Französisch sowie 
Alltagskenntnisse wie z.B. der Umgang mit dem Handy oder der Ablauf eines Arztbesuches unterrichtet. 
 

 
 
Neue interne Organisationsform unseres Vereins 



Die Arbeitsbereiche haben sich entsprechend der ständig dazu kommenden Aufgabenstellungen immer weiter differenziert. Des- 
halb streben wir eine Arbeitsform mit flachen Hierarchien an. Einzelne Arbeitsaufgaben können von wenigen Personen über- 
nommen werden, die sich mit dem Thema vertieft beschäftigen und dem Plenum entsprechende Vorschläge machen bzw. auch 
Entscheidungen treffen können. Zugleich wünschen wir uns ein Zusammenwirken, in dem sich alle Beteiligten wohlfühlen und in 
einer sinnvollen Weise an der eigenen Entwicklung sowie der Entwicklung von Gemeinschaft mitwirken können. 
 
Verein 
Am 14.12.2022 sind alle Vereinsmitglieder zu einem Austausch über Zoom eingeladen. Wir möchten den unmittelbaren Kontakt zu 
ihnen vertiefen und ihre Vorstellungen und Wünsche in unsere Arbeit integrieren. 
Auch freuen wir uns über alle, die uns durch eine Mitgliedschaft in unserem Verein oder durch Mitarbeit unterstützen möchten. 
 
Kino-Karawane 
Im Sommer 2022 war die Kino-Karawane als Werbeoffensive für unser Projekt und für einen Austausch über unseren Lebensstil in 
Bielefeld, Hannover, Berlin, Essen, Osnabrück und München zu Gast. Neben vielen interessanten Gesprächen und neuen Kontakten 
wurden wir auch mit Spenden in Höhe von ca. 2200 € unterstützt. Die Einladungen in die Schweiz und nach Österreich konnten noch 
nicht wahrgenommen werden. Über weitere Einladungen von Privatpersonen oder Gruppen freuen wir uns sehr. 
 
Baumgeschenke und Baumpatenschaften 
Wir bieten weiterhin die Möglichkeiten an, Baumgeschenke zum Preis von 25,00 € oder eine fortlaufende Baumpatenschaft zum 
jährlichen Preis von 60,00 € zu erwerben. Die Bestellung kann online über unsere Website erfolgen. 
 
Ausblick 
Um notwendige und gute Voraussetzungen für die Moringa-Vermarktung zu schaffen, werden wir im neuen Jahr eine Trocknungs- 
und Verarbeitungshalle bauen. Die Planungen sind bereits weit fortgeschritten. Bisherige Beratungen ergaben, dass für den 
Trocknungsvorgang zudem die Anschaffung eines Trocknungsgerätes notwendig ist. 
 
Die angedachten Marketing-Strategien müssen weiterentwickelt und die entsprechenden Schritte zunächst für den Verkauf der 
Moringa-Blätter in Form von Tee eingeleitet werden. 
 
Um unsere Chancen auf dem Bio-Markt zu verbessern, möchten wir der Gemeinwohl-Ökonomie-Initiative beitreten. Die 
Voraussetzungen dafür sind erfüllt. Ebenso streben wir die Bio-Zertifizierung an. 
 
Wir danken allen für die bisherigen Unterstützung und bitten darum, weiterhin gemeinsam mit uns Sinnvolles und Notwendiges 
zu tun und uns wenn möglich auch durch eine finanzielle Spende zu unterstützen. 
 
   
  Bitte, benutzen Sie für eine Spende unser Konto 
 
  WÜSTE BEGRÜNEN e.V.,  
  GLSGemeinschaftsbank, Konto DE06 4306 0967 1104 2361 00 
 

Spendenquittungen stellen wir entsprechend dem neuen Steuergesetz erst ab einer Spendensumme von 300 € aus um 
Kosten und Arbeitsbelastungen zu sparen. Bis zu diesem Betrag können sie mit dem Kontoauszug nachgewiesen werden. 
 

 

Viele weitere Informationen und Fotos befinden sich auf unserer Website (s.u.). 
 
 
Herzliche Grüße von unserem Verein und Vorstand 
Thomas Tempel und Agnes von Helmolt 
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