
Nachhaltigkeit SEGERA

Im Jahr 2005, als Jochen Zeitz Segera erwarb, wurde es von Wilderern frequentiert, das Land wurde
überweidet und die Region kämpfte, um ihre Gemeinden zu unterstützen und Wildtiere zu schützen.
Entschlossen, die Fauna und Flora von Segera wiederherzustellen und zu schützen, entwickelte Zeitz
das  4C-Konzept  –  Community,  Commerce,  Culture  und  Conservation  -  und  widmete  seine
Aufmerksamkeit  der  Bewahrung  der  Schönheit  und  des  kulturellen  Erbes  der  Region.  Mit  der
einzigartigen Biodiversität von Segera haben gefährdete Arten, Großwild und wandernde Säugetiere
in Segera wieder Zuflucht gefunden.

Community (Gemeinschaft)

Die  Samburu,  Turkana  und  Borana  sind  Hirten  mit  kulturellen  Identitäten,  die  seit  fast  vier
Jahrhunderten für die  aufwendigen Perlenarbeiten gefeiert werden, mit denen sie sich schmücken.
Im Jahr 2010 gründete die Zeitz-Stiftung SATUBO (benannt nach den drei Stammesnamen), in der
Frauen  ein  Einkommen erzielen  und  ihre  Kultur  bewahren  können.  Die  Gruppe  vereint  die  drei
ethnischen Gruppen mit ergänzenden Fähigkeiten, um handgemachte Stücke zu schaffen, die sowohl
schön  als  auch  symbolisch  sind.  Sie  können  das  Dorf  besuchen,  wo  diese  Frauen  unter  einer
knorrigen Akazie sitzen. Wenn Sie mit ihnen sprechen, erhalten Sie einen Einblick in ihre Kultur und
Gemeinschaft und erleben die Wiederbelebung eines jahrhundertealten Handwerks.

Commerce (Handel) & Culture (Kultur)

Kunst ist ein wesentlicher Bestandteil von Segera. Zusammen mit einem Führer werden Sie diese
faszinierenden Werke kennenlernen, interpretieren, debattieren und schätzen. Die Sammlung Zeitz
ist  eine  außergewöhnliche  Darstellung  zeitgenössischer  Kunst  aus  Afrika  und  der  Diaspora.  Die
Kollektion reicht von kontroversen Videoinstallationen über klassische Bronzen und weite Landkunst
bis hin zu filigranen Radierungen. Ein Aufenthalt im Segera Retreats ist eine einzigartige Verbindung
von Kultur und Safari.

Conservation (Naturschutz) 

Energie, Tierwelt, Wasser, Gemeinschaften und kulturelle Traditionen werden genutzt, geschützt und
erhalten.  Jeden  Tag  werden  Ideen  umgesetzt,  indem  Bildungszentren,  Solarparks  und
landwirtschaftliche  Flächen  gebaut  werden,  Artenvielfalt  und  Forschungsprogramme  eingeführt
werden,  damit  wandernde Säugetiere  Zuflucht  finden.   Wenn Sie  möchten,  können Sie  sich  mit
jedem dieser Projekte befassen. Machen Sie mit dem Ranger der Conservation Unit einen Ausritt, um
die Wildtiere zu beobachten, zu verfolgen und zu überwachen. Sie können sich auch der Patas Affen
Fußpatrouille anschließen oder nehmen Sie an einer informativen Pirschfahrt teil  und erleben Sie
mit, wie sich durch den Abbau der kilometerlangen Zäune wichtige Wanderrouten der Elefanten im
gesamten Ökosystem wieder erschlossen haben. Packen Sie selbst zu und pflanzen Sie gemeinsam
mit den Rangern einheimische Bäume im Wangary Maathai Memorial Forest. Entdecken Sie Segeras
intelligente  Wasserspeicher  oder  unterirdische  Wasserspeicher  und  erfahren  Sie  mehr  über  die
preisgekrönte Uaso Nyiro Primary School, in der Regenwasser gesammelt und destilliert wird, so dass
es trinkbar ist. Kürzlich vom US Green Building Council zum "Greenest School on Earth" gekürt, setzt
dies weltweit einen neuen Standard.  


