
Rathie braucht Liebe – Kühe für THE GARDEN ESTATE

Was ist THE GARDEN ESTATE?
THE GARDEN ESTATE ist unser Traum: Ein Stück Erde so naturnah wie möglich zu bewirtschaften. 
Menschen, Tiere und Pflanzen im Einklang und zu ihrem Nutzen zusammen leben zu lassen. THE GARDEN
ESTATE soll eine Oase für uns alle sein. Mit gesundem Boden, gesunder Nahrung, gesunden 
Arbeitsbedingungen.
THE GARDEN ESTATE ist ein soziales Ökolandbauprojekt in Sri Lanka. Beginnend mit einer Brachfläche, 
haben wir innerhalb von gut drei Jahren viele hundert Pflanzen (vor allem Obstbäume und Kokospalmen) 
gesetzt, einen großen See angelegt, ein Wohnhaus aus Lehm, Bambus und Holz gebaut sowie eine 
unabhängige Energieversorgung mit kleinem Windrad und Solarzellen aufgebaut. Wir verzichten auf THE 
GARDEN ESTATE nicht nur auf den Einsatz von künstlichem Dünger und Pestiziden, für uns ist vor allem 
der Name Programm. Wir arbeiten daran, einen großen, vielfältigen Garten zu schaffen. Das Projekt gibt 
Menschen Arbeit und soll sie ernähren. 
THE GARDEN ESTATE grenzt direkt an den größten Nationalpark Sri Lankas – das Wilpattu Forest 
Reserve. Für uns bedeutet die Nähe zum Nationalpark vor allem Ruhe und den Blick auf einen riesigen 
Wald. Mit der ökologischen Bewirtschaftung von THE GARDEN ESTATE tragen wir dazu bei, dass keine 
Agrochemikalien in den Nationalpark gelangen. 

Wer ist THE GARDEN ESTATE?
THE GARDEN ESTATE wurde von Suresh und Anne Dittrich gegründet. Suresh ist in Sri Lanka 
aufgewachsen, lebt aber seit vielen Jahren in Europa. Anne kommt aus Deutschland und hat schon viele 
Monate in Sri Lanka verbracht. Die Insel ist unsere zweite Heimat. THE GARDEN ESTATE finanzieren wir 
bisher ausschließlich aus unseren Gehältern in Deutschland. Wir sind umgeben von Familie und Freunden 
auf der ganzen Welt, die unserer Vision folgen, unsere Werte teilen und uns mit Ideen, praktischer Hilfe und 
Ratschlägen unterstützen. 
Vor Ort haben wir Menschen eingestellt, die mit uns daran arbeiten, THE GARDEN ESTATE zu einer 
ökologischen Oase zu machen. Allen voran arbeitet Nilantha, Sureshs Cousin, mit uns. Er wohnt mit seiner 
Familie unter einfachen Bedingungen in dem neu gebauten Haus auf unserem Land. 

Warum machen wir THE GARDEN ESTATE?
Innerhalb von rund 30 Jahren – seit die Sri Lankische Regierung den Import von Saatgut und Düngemitteln 
freigegeben hat – ist beinahe das gesamte Wissen der heimischen Bauern um ökologische 
Landbaumethoden verloren gegangen. Wir sind bestürzt, wie sich vor allem Kleinbauern von der 
Agrochemie abhängig machen. Unsere Ziele mit THE GARDEN ESTATE sind:

• Arbeitsplätze schaffen, die mehreren Familien ein Einkommen sichern
• Arbeitsplätze in einem gesunden Arbeitsumfeld schaffen 
• das Wissen um ökologische Anbaumethoden (wieder) verbreiten
• mit THE GARDEN ESTATE ein Exempel statuieren: „Seht her, es funktioniert. Wir können uns ohne 

Agrochemie ernähren und sogar noch Geld verdienen.“ 
• in einem Land mit langer Bürgerkriegsgeschichte einen Ort der Gleichberechtigung und Integration 

schaffen: Uns sind Menschen aller Ethnien, Religionen und Geschlechter willkommen!

Warum eine Spendenkampagne für Kühe?
Rathie ist schon da! Unsere erste Kuh wohnt seit 2013 auf THE GARDEN ESTATE, und seit Januar auch ihr
Kälbchen Wasana. Das naturnahe Land mit seinem saftigen Gras ist ein Paradies für Rathie und Wasana. 
Aber unsere allein erziehende Rathie ist einsam und hat nur einen provisorischen Unterstand. Wir wollen ihr 
deshalb Freunde besorgen und einen richtigen Stall bauen. 

Für unser Projekt sind Kühe sehr wertvoll und sogar auf längere Sicht eine Basis:
• Von regelmäßigem Milchverkauf können wir mindestens zwei Familien ernähren (bei 5 Milchkühen). 
• Diese Familien können die Pflanzen pflegen, Gemüse, Früchte und Gewürze anbauen. 
• Vom Erlös daraus können weitere Arbeiter bezahlt werden und noch mehr Familien von THE 

GARDEN ESTATE leben.
• Kühe helfen uns auch, das üppig sprießende Gras kurz zu halten, das wir sonst von Hand mähen 

müssten, um nicht fossilen Treibstoff für einen Rasenmäher zu verbrauchen.
• Und schließlich können wir im Kuhstall Exkremente sammeln: Kuhkacke ist super Dünger! Im 

Moment kaufen wir sie ein, und diese Kosten wollen wir einsparen.

Was wir jetzt wollen:
• drei Kühe kaufen 
• einen Stall bauen
• Transport von drei geschenkten Tieren aus Negombo zum Land
• Ausrüstung zum Melken kaufen (Melkmaschine mit regenerativer Stromversorgung, Eimer, Kannen) 

Für diesen nächsten Schritt auf dem Weg zu unserer Oase brauchen wir eure Hilfe!
Seid Teil dieser großartigen Idee, werdet Teil von THE GARDEN ESTATE!


