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Liebe Leserin, lieber Leser,

Mikrofi nanzierung macht die Vergabe von Kleinstkrediten an diejenigen, 
die von einer gewöhnlichen Bank nicht Kreditbefugt wären, möglich. 
Für Kleinunternehmer und Neueinsteiger ohne Startkapital stellt dies 
eine vielversprechende Methode dar, Geschäftsideen umzusetzen. 
Mit der Verleihung des Friedensnobelpreises an Muhammad Yunus, 
Mitbegründer des Mikrofinanzierungs-Gedanken, wurde diese Idee 
öffentlich auf hohem Niveau Wert geschätzt. Jedoch sind auch kritische 
Stimmen publik geworden, etwa solche, die Mikrofi nanzierung auf Grund 
häufi g recht hoher Zinssätze als Ausbeutung der Ärmsten betiteln. 

In dieser umeme-Ausgabe haben sich unsere Autoren näher mit 
der Idee der Mikrofi nanzierung befasst. Wie funktioniert sie und (wie) 
hilft sie wirklich den Ärmsten? Wer sind die Gewinner und Verlierer 
von Mikrofi nanzierung? Im Interview mit einer Mitarbeiterin der DTP-
Einsatzstelle und Mirkofinanzierungsbank Tujijenge Microfinance 
Limited in Tansania zeigen zwei Freiwillige zudem beispielhaft, wie eine 
Mikrofi nanzbank in Tansania funktioniert. 
Zusätzlich dazu freuen wir uns, viele Artikel zu den Themen 
Freiwilligendienst und sonstigem rund um Tansania präsentieren 
zu dürfen. An alle Autoren und Mithelfer an dieser Stelle ein großes 
Dankeschön und ein herzliches Willkommen an unsere beiden neuen 
Redaktionsmitglieder Mina und Lenny. Wir hoffen, dass alle Engagierten 
auch in den folgenden Ausgaben so fl eißig dabei sind und die umeme mit 
ihren Ideen, Artikeln, Leserbriefen und Illustrationen bereichern. 

In diesem Sinne: frohes Neues Jahr und einen guten Lese-Fluss,

Euer Redaktionsteam
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Hilft Mikrofinanzierung wirklich den Ärmsten?
Lukas Beutel

Die öffentliche Meinung zu Mikrofinanzie-
rung im Allgemeinen und Mikrokrediten 
im Speziellen war in den letzten Jahren 
starken Schwankungen unterworfen. 
Nachdem Mohammad Yunus und die 
Grameen Bank von Bangladesch 2006 
den Friedensnobelpreis erhalten hatten, 
galten Mikrokredite als Vorzeigemodell der 
internationalen Armutsbekämpfung, und 
quer durch alle Kultur- und Landesgren-
zen wurden neue Mikrofinanzinstitutionen 
(MFI) gegründet. Doch durch Überschul-
dung verursachte Selbstmordfälle in der 
Region Andhra Pradesh im Süden Indiens 
dämpften diesen Ruf im öffentlichen Dis-
kurs erheblich. Die ZEIT titelte: „Mikrokre-
dite, Selbstmord einer großen Idee.“ und 
spiegelte damit die öffentliche Reaktion 
auf die tragischen Vorfälle wieder. 

Im Folgenden  gebe ich einen Überblick 
über den gegenwertigen globalen Mik-
rofinanzierungsmarkt und erkläre, wie es 
durch Mikrofinanzierung sowohl zu positi-
ven als auch zu negativen Effekten auf die 
Armutssituation in Ländern des globalen 
Südens kommen kann.

Der Siegeszug der Idee von Mikrofinan-
zierung in den letzten 15 Jahren war mit 
einem sehr starken Wachstum des inter-
nationalen Mikrofinanzsektors verbunden, 
was nicht nur Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs), Regierungen und soziale In-
vestoren neugierig machte, sondern auch 
die Aufmerksamkeit des rein an Profit 
orientierten Investmentbankings auf sich 
zog. Die Idee den, von Finanzdienstleis-
tungen bisher unerreichten, extrem Armen 
den Zugang zu den globalen Finanzmärk-
ten zu ermöglichen, wurde nicht mehr aus-
schließlich als eine Chance für die Armuts-
bekämpfung gesehen, sondern auch als 
eine Möglichkeit, schnell an viel Geld zu 
kommen. Das Mikrofinanzierungskonzept 
zerbrach dadurch. Auf der einen Seite 
gab es immer noch viele Banken, MFIs 
und NGOs, die mit Hilfe von Mikrokredi-
ten ausschließlich soziale Ziele anstrebten, 
auf der anderen Seite wuchs der Anteil an 
Banken, die, ausgestattet mit einem riesi-
gen Budget finanzstarker Investoren, einen 
profitmaximierenden Kurs anstrebten. Eini-
ge Mikrofinanz-Banken entwickelten sich 
sogar zu börsennotierten Unternehmen, 
wie zum Beispiel die SKS Microfinance in 
Indien, eine der größten MFIs der Welt. 

Es ist zweifelhaft, inwieweit Mikrofinan-
zierung nun noch den Zweck erfüllt, die 
Ärmsten zu erreichen. Nach dem Report 
der Microcredit Campaign wurden bis 
Ende 2010 über 137 Millionen extrem 
arme Klienten erreicht, von denen 82,3  
Prozent Frauen sind. Der Großteil der Kre-
ditnehmer ( über 125 Millionen) kam aus 
Asien und der Pazifik-Region, wohinge-
gen in ganz Sub-Sahara-Afrika bis jetzt 
nur etwa sieben Millionen der extrem Ar-

men erreicht wurden. Kredite und Finanz-
produkte werden also tatsächlich auch bei 
Zinssätzen von weit über 100 Prozent im 
Jahr unter den Ärmsten der Armen nach-
gefragt. Will man diese Entwicklungen ver-
stehen und unterscheiden, welche Arten 
von Mikrofinanzierung armutslindernd und 
welche armutsfördernd sind, ist es wichtig 
sich mit der Theorie von Finanzmärkten zu 
beschäftigen. 

Für die Produktion eines Gutes sind im-
mer zwei Produktionsfaktoren vonnöten: 
Kapital und Arbeit. Dieser Grundsatz gilt 
für eine Schneiderin in Bangladesch ge-
nauso wie für ein Autowerk in Deutsch-

land. Es reicht nicht aus, dass die Schnei-
derin über die Fähigkeiten verfügt, ein 
Kleidungsstück anzufertigen, sie braucht 
auch das Kapital, um die Rohstoffe für 
das Kleidungsstück zu kaufen. Dieses Ka-
pital muss sie entweder vor der Produkti-
on ansparen oder sie muss es sich leihen. 
Für diese beiden Vorgänge, Sparen und 
Leihen, sind in den meisten Ländern die 
Finanzmärkte zuständig. Sie bündeln viele 
kleine Spareinlagen und investieren sie in 

Unternehmen, die mit Hilfe dieses Kapi-
tals einen Gewinn erwirtschaften. Dieser 
kommt im Optimalfall zum Teil dem Un-
ternehmen und zum Teil dem Sparer zu-
gute und deckt gleichzeitig die Kosten der 
Bank. Die Bank wiederum kann kosten-
günstig Sparende und Leihende zusam-
menbringen. Die Zinsen, die für einen Mi-
krokredit gezahlt werden müssen, hängen 
hauptsächlich von drei Faktoren ab:

Der erste Faktor ist der niedrigste Zinssatz, 
den eine Bank anbieten kann, ohne Ver-
lust zu machen. Dieser Zinssatz errechnet 
sich aus den Kosten für die Beschaffung 
des Geldes und den Transaktionskosten. 

Wachstum der durch Mikrofinanzierung erreichten armen Klienten und Anteil von Frauen
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Die Kosten für die Beschaffung des Gel-
des sind beispielsweise der Zinssatz, den 
die Bank ihrerseits den Sparenden zahlt 
und die Inflation, also die Abwertung, die 
das Geld zwischen Auszahlung und Rück-
zahlung des Kredites erfährt. Die Transak-
tionskosten bestehen aus dem Prüfen und 
Genehmigen einen Kreditantrages, der 
Organisation der Rückzahlung und des 
Risikomanagements, falls ein Kredit nicht 
zurückgezahlt wird. Während die Kosten 

für die Beschaffung des Geldes abhän-
gig von der Höhe eines Kredites sind, sind 
die Transaktionskosten konstant, was die 
Kosten eines Mikrokredites in die Höhe 
treibt. Wenn ein/e Kreditmanager/in einer 
Bank einen Kreditantrag prüft, entstehen 
Lohnkosten für diese Arbeit, unabhän-
gig von der Höhe des Antrags. Deshalb 
steigen die relativen Kosten eines Kredi-
tes mit geringer werdender Kreditsumme. 
Das bedeutet, dass Mikrokredite prozen-
tual gesehen teurer sind.  

Der zweite Faktor ist der Maximalzins-
satz, den ein Klient bereit ist zu zahlen. 
Dieser Zinssatz hängt von dem Ertrag 

ab, den ein Unternehmen mit dem gelie-
henen Kapital erwirtschaften kann. Dieser 
Ertrag ist im Verhältnis zur Kreditsumme 
bei Mikrokrediten deutlich höher als bei 
herkömmlichen Krediten und erklärt so-
mit auch das Interesse von Investoren 
am Mikrofinanzmarkt. Wenn  Händler in 
Tansania auf dem Land Obst kaufen und 
es anschließend in der Stadt verkaufen, 
können sie damit oft einen Gewinn von 
mehreren hundert Prozent erwirtschaften. 

Somit könnten sie theoretisch auch einen 
Kredit mit über hundert Prozent Zinsen im 
Jahr zurückzahlen.

Der mögliche Zinssatz eines Mikrokredi-
tes liegt also zwischen den Minimalkosten 
der Bank, welche in Entwicklungsländern 
in der Regel bei 15 bis 25 Prozent liegen 
und den Zinsen, die ein Klient maximal be-
reit ist zu zahlen, welche oft 100  Prozent 
übersteigen. Es liegt auf der Hand, dass 
MFIs, die eher soziale Ziele verfolgen, am 
unteren Rand der möglichen Zinsen ope-
rieren, während profitorientierte MFIs zum 
Teil deutlich höhere Zinsen verlangen. 

Doch nicht nur die Höhe des Zinssatzes 
ist entscheidend für die sozialen Auswir-
kungen von Mikrokrediten. Noch wichti-
ger  sind Finanzberatung und Prüfung im 
Sinne des Klienten. Im Mikrofinanzbereich 
sind die Kunden oft weniger gebildet, 
weshalb sie die mittel- bis langfristigen 
Auswirkungen von Krediten nicht zwin-
gend voll überblicken. Das macht eine 
verantwortungsbewusste Beratung umso 
wichtiger. Oftmals sind Kredite gar nicht 
die beste Wahl um den Gewinn eines Un-
ternehmens zu erhöhen. Sparen kann  oft 
einen wichtigeren Beitrag zur Förderung 
von Kleinstunternehmen leisten als Kredi-
te. Auch ist es extrem wichtig, dass Kre-
dite in erster Linie in einkommensgenerie-
rende Maßnahmen fließen. Die MFI sollte 
sicher stellen dass Kredite nur für den be-
antragten Zweck verwendet werdenund 
dass die Klienten in der Lage sind, die 
Kredite zurück zu zahlen. Beispielsweise 
im Fall der indischen Region Andhra Pra-
desh wurden die bewilligten Kredite nicht 
ausreichend geprüft, die Klienten konnten 
sich sogar bei mehreren Banken gleichzei-
tig verschulden. Dies führte im Gegensatz 
zu dem eigentlich gewünschten Einkom-
menswachstum zu einer schnellen Über-
schuldung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
Mikrofinanzierung sowohl als Spar- wie 
auch als Kreditprogramm zu einer flächen-
deckenden Armutsbekämpfung beitragen 
kann. Ob Mikrofinanzierung eine Hilfe dar-
stellt, hängt allerdings davon ab, inwieweit 
die sozialen Ziele von Mikrofinanzierung im 
Zentrum einer MFI stehen. Wenn die Zins-
sätze sich frei aus Angebot und Nachfrage 
ergeben und Beratungskosten aufgrund 
von Effizienzüberlegungen und Profitmaxi-
mierung zurückgeschraubt werden, birgt 
Mikrofinanzierung die Gefahr, das Elend 
der Ärmsten noch zu vergrößern. Deshalb 
sollten positive Beispiele von MFIs weiter 
gefördert werden und die Auswirkungen 
von unverantwortlichem Handeln auf den 
Mikrofinanzmarkt mit Hilfe von nationalen 
Bankenaufsichten eingedämmt werden. 
Auch Yunus fordert eine stärkere Regu-
lierung des Mikrofinanzmarktes, damit 
sichergestellt werden kann, dass den 
Armen durch Mikrofinanzierung geholfen 
wird und sie nicht zusätzlich ausgebeutet 
werden.

Wachstum der durch Mikrofinanzierung erreichten armen Klienten und Anteil von Frauen
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Die Economical Solar Plants auf Sansibar 
wachsen und gedeihen
Birte Moyo Bernhard und Elisa Sievers

Das Projekt Economical Solar Plant wurde 
Anfang 2011 von der Zanzibar Solar 
Energy Association (ZASEA) ins Leben 
gerufen. Eine Economical Solar Plant, 
auf deutsch ökonomische Solarpflanze, 
besteht aus einem 85 Watt starkem 
Solarpanel, einer dazugehörigen Lampe 
und einer Mehrfachsteckdose, die als 
Handyladestation betrieben wird. Bis heute 
hat ZASEA fünf solcher Solarpflanzen auf 
Sansibar eingesetzt: Sie befinden sich auf 
den Dächern von ausgebildeten lokalen 
Handwerkern und in ländlichen Regionen, 
die nicht an das Stromnetz angeschlos-
sen sind. Pro geladenem Handy erhält 
der/die BetreiberIn 200 TSh (ca. 0,10 
Euro). Die monatliche Rückzahlung an 
ZASEA beträgt 26.000 TSh (ca. 13,00 
Euro), wovon 10.000 für Reparaturen und 
Ersatzteile zurückgelegt werden. Die bisher 
am kräftigsten gewachsene Solarpflanze in 
Kitope stützt sich bereits auf einen Stamm 
von 60 Kunden. Dank der täglich 15-20 

geladenen Handys kann der anbietende 
Handwerker auch nach den monatlichen 
Abgaben noch eine gute „Ernte“ einfahren. 
Das Projekt ist bisher sehr erfolgreich: es 
verbindet eine wichtige Dienstleistung für 
die ländliche Bevölkerung, Einkommen 
für die BetreiberInnen und die Verbreitung 
von Wissen über Solarenergie und finan-
ziert sich zudem langfristig selbst. Deshalb 
möchte ZASEA in Zukunft weiter „pflan-
zen“. Wichtig für den Erfolg des Projekts 
ist die Wahl eines geeigneten Standortes, 
sprich eines möglichst dicht besiedelten 
Gebietes, welches weiträumig keinen 
Zugang zum Stromnetz hat. Derzeit wird 
nach einem geeigneten Platz mit frucht-
barem Boden für die sechste Solarpflanze 
gesucht.

An dieser Stelle danken wir der URBIS 
Foundation und Maikes Onkel vom 
Lions Club für die Unterstützung dieses 
Projektes.
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Tansania: noch unbeeindruckt von der Krise
Tobias Anger

Kreditkrise, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, 
Eurokrise. Täglich gibt es neue Meldungen 
zu diesen Themen in den Medien. Meist 
werden Statistiken aus Ländern wie 
Griechenland, den USA, China oder auch 
Deutschland präsentiert und von verschie-
denen Seiten durchaus unterschiedlich 
interpretiert. Im Zuge der Globalisierung 
und der damit verbundenen Verknüpfung 
der weltweiten Finanzsysteme sind die 
Auswirkungen der 2007 eingetretenen 
Weltwirtschaftskrise allerdings nicht auf 
die eben genannten Länder beschränkt. 
Dieser Artikel soll den Fokus auf die wirt-
schaftlichen Konsequenzen all dieser 
Turbulenzen auf ein in den Medien nicht 
ganz so präsentes Land lenken: Tansania.

Wie kann die wirtschaftliche Entwicklung 
eines Landes überhaupt beurteilt werden? 
In den Medien wird dafür meist als Indikator 
das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) herangezogen. Das BIP erfasst grob 
gesagt den Wert aller in einem bestimmten 
Zeitraum (meist einem Jahr) produzierten 
Güter und Dienstleistungen in einem Land. 
Oftmals wird die Inflation herausgerechnet, 
um dann das reale BIP zu erhalten. 

Aber ist es wirklich so einfach? Es ist sehr 
bequem, das BIP als Indikator für die wirt-
schaftliche Entwicklung zu verwenden, da 
dieses sehr komplexe Zusammenhänge 
in nur wenigen Zahlen zusammenfasst. 
Allerdings hat es auch seine Schwächen: 
Umweltschädigungen aufgrund von wirt-
schaftlichem Wachstum spiegeln sich im 
Wert des BIP kaum bis gar nicht wider. 
Naturkatastrophen können sogar einen

Anstieg des BIP verursachen, wenn z.B. 
nach einem Sturm neue Häuser gebaut 
werden müssen. Das BIP ist als alleiniger 
Indikator für wirtschaftliche Entwicklung 
also nicht ausreichend.

Welche Auswirkungen hatte aber 
die Finanzkrise auf Tansania? Von 
den Turbulenzen auf den weltweiten 
Finanzmärkten zeigte sich Tansanias 
Wirtschaft recht unbeeindruckt: Zwar ist 
das reale BIP-Wachstum zwischen 2008 
und 2009 leicht von 7,4 Prozent auf 6,0 
Prozentgefallen, doch ist es im Gegensatz 
zu vielen Industrienationen noch deut-
lich im positiven Bereich geblieben. Als 
Gründe dafür wird u.a. der florierende 

Dienstleistungssektor angesehen. Als wei-
terer Wachstumsbeschleuniger wird eine 
gestiegene Nachfrage nach tansanischen 
Rohstoffen, insbesondere Gold, genannt. 
Doch auch hier ist wieder Vorsicht gebo-
ten: Zwar mögen sich die Exporte positiv 
auf die Statistik auswirken, die durchaus 
umstrittenen Arbeitsbedingungen gerade 
im Bergbausektor spiegeln sich in den 
Zahlen aber nicht wider. 

Inzwischen ist das reale BIP-Wachstum 
wieder bei ca. 7Prozent und damit 
auch deutlich über dem Durchschnitt 
der anderen Länder in Ostafrika. Doch 
was bedeuten diese Prozentzahlen? 
Wenn Tansanias Wirtschaft in den 
nächsten Jahren weiter  um 7 Prozent 
wächst, würde das eine Verdopplung 
der Wirtschaftsleistung in ungefähr zehn 
Jahren bedeuten. 

Jedoch gibt es auch aufz iehende 
dunkle Wolken am Horizont: Vor allem 
Dar Es Salaam hat immer wieder mit 
Stromausfällen zu kämpfen und bisher 
scheint es auch noch kein effektives Mittel 
gegen die Jugendarbeitslosigkeit sowohl 
auf dem Festland als auch auf Sansibar zu 
geben. Vor allem die Bevölkerung in den 
ländlichen Gebieten ist davon betroffen. 
Auch die Inflationsrate  lag 2011 mit 12,7 
Prozent deutlich über dem Zielwert von 5 
Prozent . Vor allem der starke Anstieg der 
Lebensmittelpreise trägt zu dieser hohen 
Inflation bei. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass sich Tansanias Wirtschaft bisher 

recht unbeeindruckt von der Finanzkrise 
gezeigt hat. Wie das jedoch in Zukunft 
aussehen wird und ob geeignete Mittel 
gefunden werden können, um die 
Jugendarbeitslosigkeit sowie die Inflation 
zu bekämpfen, bleibt abzuwarten. 

Linktipp: africaneconomicoutlook.org
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Tujijenge Microfinance
Dorothee Sawall und Mira Zimmer, zwei DTP-Freiwillige 
des Jahrgangs 2012/13 interviewten für die umeme De-
bora Kiwale, Vertriebsangestellte bei Tujijenge Microfinance 
Tanzania Limited (TMF). Sie berichtet von den Zielen des 
Mikrofinanzinstituts und der Mikrofinanzierung in Tansania 
im Allgemeinen. Übersetzung von Lennard Nickel.
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Wann und Wie kam es zur GründunG von 

TujijenGe microfinance?

TMF Tanzania wurde im April 2006 ge-
gründet und ging bereits vier Monate spä-
ter an den Markt.

Zu Beginn gab es nur wenige Anteils-
eigner, weshalb die Firma zügig in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt wurde. 
Die Idee hinter Tujijenge basiert auf dem 
Gedanken, die Bedürfnisse kleiner Markt-
teilnehmer, insbesondere Selbstständiger 
und Existenzgründer, abzudecken und 
ihnen einen Zugang zum Finanzmarkt zu 
ermöglichen. [Gerade im ländlichen Raum 
waren die etablierten Banken oft nur unzu-
reichend präsent, Anm. d. Aut.] Das erste 
Produkt von Tujijenge waren Gruppenkre-
dite, die an 60 Klienten vergeben wurden. 
Im ersten Jahr bestand TMF noch aus fünf 
Mitarbeitern und einem kleinen Büro in 
Dar Es Salaam.

Wie viele menschen erreichT TujijenGe in 

Tansania?

Momentan haben wir fünf Niederlassun-
gen und betreuen mit unseren 95 Mitar-
beitern etwa 14.000 Kunden in ganz Tan-
sania. 

Welche mission verfolGT TujijenGe und 

Was für ziele haT sich sie GeseTzT?

Unsere Mission ist es, die Lebensqualität 
von Familien in Tansania durch die Bereit-
stellung von Mikrofinanzsangeboten zu 
verbessern. Wir wollen bis 2014 unsere 

Kundenanzahl auf 32.000 Menschen ver-
doppeln und tansanischer Marktführer im 
Privatkundenbereich werden.

Welche firmenphilosophie sTeckT hinTer 

TujijenGe? sehT ihr euch als klassische 

Bank oder als enTWicklunGsorGanisaTi-

on?

Wir sind gewissermaßen beides: TMF ist 
zwar eine Privatinstitution, erkennt aber 
auch ihre soziale Verantwortung als Ge-
schäftsprinzip an. Wir fokussieren uns 
dabei insbesondere auf die Steigerung 
von Einkommensmöglichkeiten durch 
Mikrokredite. Zudem planen wir, dem-
nächst auch Gesundheitsversicherungen 
und Weiterbildungen in unser Angebot 
aufzunehmen. Mit wachsenden Einkom-
men können sich mehr Leute die Schul-
gebühren für ihre Kinder leisten und ihren 
Lebensstandard erhöhen. 

Wie enTWickelT sich der mikrofinanzie-

runGsmarkT in Tansania?

Zu Beginn gab es nur eine kleine Anzahl 
an Mikrofinanzbanken, deren Zahl in den 
letzten drei Jahren jedoch in die Höhe 
geschossen ist. Die vier größten Häuser 
sind Finca (gegründet 1994), Pride (1998), 
BRAC (2006) und eben TMF. Neben den 
klassischen Mikrofinanzbanken bieten 
heutzutage etablierte Großbanken Klein-
kredite an.

Am Anfang waren viele Leute noch ver-
unsichert und scheuten sich, Kredite in 
Anspruch zu nehmen. Aber dank Aufklä-

rungskampagnen und Weiterbildungen 
durch Darlehensberater haben sich die 
Befürchtungen inzwischen weitgehend 
verflüchtigt. Wir sehen tagtäglich, wie sich 
die Lebensumstände unserer Kunden ver-
bessern, seitdem sie unsere Finanzdienst-
leistungen nutzen. Viele Kunden fangen 
mit einem sehr kleinen Darlehen an, bei-
spielsweise 50.000 tansanische Shilling 
(TSh, entspricht etwa 25 €). Mit jedem 
weiteren Kredit steigern sie ihren Umsatz 
auf mehr als 1.000.000 TSh (mehr als 
500 €) und können somit ihr Leben ver-
ändern.

Warum seTzT TujijenGe Gerade auf so-

larenerGie?

Der wichtigste Grund zur Einführung von 
solarbetriebenen Produkten ist die Mög-
lichkeit, damit eine nachhaltige Licht- 
und Energiequelle anzubieten. Mehr als 
40 Prozent der tansanischen Bevölkerung 
haben keinen Zugang zu Elektrizität. Ihre 
Häuser verfügen häufig über keinen An-
schluss an das nationale Stromnetz, da 
die Leitungen oft sehr teuer sind und viele 
ländliche Gebiete nicht erreichen.

Tujijenge plant zudem, das Produktport-
folio um neue Solarprodukte und umwelt-
verträgliche Lösungen zu erweitern. Wir 
denken derzeit über die Einführung von 
Gaskochern, die mittels Biogas betrieben 
werden, energiesparende Öfen und weite-
re Solaranwendungen nach.

frau kiWale, vielen dank für das Ge-

spräch!
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Die Tansania Development Vision 2025
Wohin mit Tansanias Wirtschaft?
Lennart Oestergaard

Am 10./ 11. November dieses Jahres fand das Seminarwochen-
ende des Tansania Networks zum Thema „Wirtschaftsboom in 
Tansania – Motor für eine nachhaltige Entwicklung?“ in Hamburg 
statt. Hier stellte der ehemalige UN-Delegierte und mehrfache 
Minister Tansanias Charles Mutalemwa unter anderem die Tan-
sania Development Vision 2025 vor. Die Vision 2025 beinhaltet 
einen straffen Fahrplan für die wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes. Ziele sind unter anderem:

Eine qualitative Lebensgrundlage für alle

Frieden, Stabilität und Einheit

Verantwortungsbewusste Regierungsführung

Eine gut ausgebildete und lernende Gesellschaft

Eine starke und wettbewerbsfähige Wirtschaft

Die Ziele sollen durch neoliberale Wirtschaftspolitik, Industriali-
sierung der Landwirtschaft sowie durch erhöhte Gewinnung von 
Bodenschätzen erreicht werden. Ferner sei es auch erwünscht, 
langfristig größere Unabhängigkeit gegenüber den westlichen 
Geberländern zu erreichen, so Mutalemwa.

Er betonte ebenfalls, dass die starke Landflucht, die besonders 
im Raum Dar es Salaam ein immer größer werdendes Problem 
darstellt, durch Verbesserung der Lebensbedingungen auf dem 
Land insbesondere durch effizientere Landwirtschaft reduziert 
werden müsse.

Der Wirtschaftsplan weckte unter den Anwesenden angeregte 
Diskussionen. Letztendlich waren jedoch viele der Meinung, dass 
die Vision 2025 etwas zu ambitioniert sei. Wozu eine derartig 
ehrgeizige Zielsetzung?

Charles Mutalemwa betonte, es sei wichtig, einen groben Fahr-
plan zu haben, der zeigt, in welche Richtung die Entwicklung ge-
hen müsse. Doch gerade die zeitliche Knappheit macht die in 
der Vision 2025 formulierten Ziele für Tansania unerreichbar und 
verurteilt sie so in gewisser Weise zum Scheitern.

Ziel des Seminares war auch, darüber zu sprechen, wie die wirt-
schaftliche Zukunft Tansanias zu beurteilen ist. Das Wort Wirt-
schaftsboom wirke an dieser Stelle schon etwas deplatziert, 
sagte Professor Hofmeier vom Leibniz-Institut für Globale und 
Regionale Studien in Hamburg. Zwar konnte Tansania ca. 6 - 7% 
wirtschaftlichen Wachstum in den vergangenen Jahren aufwei-
sen. Zu einer wirtschaftlichen Entwicklung in Richtung Südafrika 
oder Botsuana bedürfte es aber eher 10% Jahreswachstum und 
das über mehrere Jahre, so Hofmeier.

Auch das in der East African Community (bestehend aus Tan-
sania, Kenia, Uganda, Ruanda und Burundi) verborgen liegende 
wirtschaftliche Potential bliebe bis dato noch zu großen Teilen 
ungenutzt.

Die wirtschaftliche Situation Tansanias scheint also noch subop-
timal. Was kann man dagegen tun? Kann Tansania die in die Visi-
on 2025 genannten Ziele in absehbarer Zukunft überhaupt alleine 
erreichen? Und wenn nein, welche Rolle soll der globale Norden 
dann einnehmen? Die Ziele wie bisher durch Entwicklungshilfe 
zu unterstützen, scheint nicht erfolgversprechend. Zu zahlreich 
sind inzwischen die Negativbeispiele fehlgeschlagener Entwick-
lungspolitik, wie sie zum Beispiel in den letzten Wochen in dem 
Dokumentarfilm Süßes Gift von Peter Heller auf ernüchternde Art 
und Weise zu beobachten waren.

Auch eine Alternative zu überehrgeizigen Projekten, die die Be-
dürfnisse der Einheimischen oft ausblenden, scheint zweifelhaft: 
die sogenannte Budgethilfe wurde ebenfalls auf dem Seminar 
thematisiert. Budgethilfe bedeutet in der bilateralen Entwick-
lungszusammenarbeit Deutschland und Tansanias nichts ande-
res, als dass Gelder direkt an die tansanische Regierung (über 
Ministerien oder andere „Geldtöpfe“) gezahlt werden. Hierbei 
räumt man den Nehmerländern des globalen Südens zwar die 
viel geforderte Freiheit in der eigenständigen Kapitalverwaltung 
ein, doch das Problem der Korruption und Misswirtschaft wird 
damit möglicherweise nur noch verstärkt. Auch befürchten Kri-
tiker, dass sich die Geber über derlei Zahlungen doch wieder 
Macht verschaffen, da sie nun durch die Drohung, die Budgethil-
fe abzuziehen, erheblichen politischen Einfluss ausüben können.
Bleiben noch die sogenannten Public-Private Partnerships. Hier-
bei arbeiten meist Unternehmen des globalen Nordens mit Re-
gierungen des globalen Südens in Projekten zusammen. Das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung wirbt mit der Schaffung von Win-Win-Situationen. Ob 
dies der Weg zu einem nachhaltigen Aufschwung in Tansania ist, 
wird wohl erst die Zukunft zeigen können.

Unterm Strich bleibt das institutionelle Eigeninteresse von „Ent-
wicklungszusammenarbeit“ weiter bedenklich. Dennoch, und 
das betont Professor Hofmeier: Keine Entwicklungszusammen-
arbeit ist auch keine Lösung!

eine fraGe an mr. charles muTalemWa 

lennarT: Mr. Mutalemwa, jedes Jahr kommen viele hundert Frei-
willige aus Europa und den USA nach Tansania. 2010 waren es 
ca. 150 allein aus Deutschland. Welche Rolle spielen Freiwillige 
ihrer Ansicht nach in Tansania oder sind es nicht einfach nur Ur-
lauber, die etwas länger bleiben?

mr. muTalemWa: Nein so sehe ich das nicht. Ich finde es gut, 
dass sich so viele Menschen für unser Land interessieren. Auch 
wenn sie nur ein kleines bisschen helfen können, bringen sie 
doch frischen Wind bzw. neue Ideen in unsere Gesellschaft und 
sorgen so vielleicht dafür, dass unsere Welt ein bisschen näher 
zusammenrückt.

lennarT: Vielen Dank.
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“Gay rights are human rights“ 
Mina Saidze

In der Entwicklungszusammenarbeit vergessen, vom Staat 
verweigert, im Land verloren: Die lesbisch-schwule, bi-, trans- 
und intersexuelle (LSBTI) Menschenrechtsarbeit im Globalen 
Süden

„Nationale Menschenrechtsorganisationen und Frauenrechts-
gruppen wollen nicht mit uns zusammenarbeiten, wenn wir ihnen 
unser Anliegen nahe legen“, beklagt die algerische Aktivistin Ih-
cene Menous bei der 4. Fachtagung Regenbogenphilanthropie 
unter dem Motto „Menschenrechte stärken - Respekt stiften“. 
Arsham Parsi, Gründer von IRQR (Iranian Railroad for Queer 
Refugees), nickt zustimmend und bemängelt auch, dass es zu 
wenige LSBTI-Projekte in Nordafrika und Ostasien gäbe. Viele 
Hürden seien noch zu überwinden. Die Gesellschaft sieht Homo-
sexualität als Krankheit oder Sünde an, und die Gesetzgebung 
der Regierungen kriminalisiert Homosexualität.

Zudem stellen Geldgeber kaum erfüllbare Bedingungen an die  
LGBTI-Organisationen. So kritisiert Menous: „Häufig fordern 
Geldgeber die offizielle Registrierung des Vereins. In der Reali-
tät ist dies jedoch nicht umzusetzen. Aufgrund des Verbots von 
Homosexualität sind wir nicht registriert und befinden uns im Un-
tergrund, während einige [LSBTI-Organisationen, Anm. d. Red.] 
sich hinter anderen Anliegen verstecken.“ 

Viele afrikanische Politiker streiten die Existenz von LSBTI ab 
oder behaupten, dass es sich bei Homosexualität um eine Über-
nahme westlicher Kultur oder „europäischen Lebensstils“ han-
dele. Umgekehrt klagt der westliche Kreis die Homophobie der 
afrikanischen Gesellschaft an. Die Ironie an diesen gegensätzli-
chen Einstellungen zur Homosexualität ist, dass die ablehnende 
Haltung gegen homosexuelle Handlungen aus der Kolonialzeit 
stammt. Damals erklärten christliche Missionare ihre homopho-
ben Einstellungen zur Moralmaxime. Durch die Missionierung 
und Kolonialisierung wurden bestehende soziale Strukturen und 
alternative Geschlechterkonzepte wesentlich beeinflusst. 

Heute wird Homosexualität in 38 afrikanischen Ländern straf-
rechtlich verfolgt, wobei die meisten Gesetze gegen männliche 
Homosexuelle gerichtet sind. Dies bedeutet allerdings nicht, 
dass lesbische Frauen es unbedingt leichter haben als schwule 
Männer.

Homosexuelle Frauen in Afrika heiraten - genauso wie schwu-
le Männer - heterosexuelle Partner wegen gesellschaftlicher 
Erwartungen oder ziehen sich zurück, weil sie aufgrund ihres 
Geschlechts noch weitere Schwierigkeiten erfahren, sich in der 
Gesellschaft Gehör zu verschaffen. Auch sind Lesben häufiger 
Opfer von Morden und „corrective rape“ (Vergewaltigung, um 
die sexuelle Orientierung lesbischer Frauen zu ändern). Dabei 
betrachten die Täter ihre Handlungen als ordnungsstiftend: Sie 
tragen zum Erhalt der weiblichen Rollenbilder bei. In denen lebt 
die Frau in einer heterosexuellen Ehe und gründet eine Familie, 
was selbstverständlicher Teil traditioneller Lebensentwürfe ist.

Wenn LSBTI-Arbeit weiterhin mangelnde Berücksichtigung in der 
Entwicklungs- und Menschenrechtsarbeit findet, wird sich an der 
Situation der Betroffenen nichts ändern. 
Zudem muss LSBTI bei der Konzeption von Projekten als Selbst-
verständlichkeit und nicht als zusätzliche Komponente betrach-
tet werden.

Im Dezember 2011 hielt die amerikanische Außenministerin Hil-
lary Clinton vor dem UNO Menschenrechtsrat in Genf eine Rede, 
in welcher sie für  LSBTI-Personen Rechte einforderte, da diese 
Menschenrechte seien. Damit holte sie internationale Aufmerk-
samkeit und überwiegend positive Resonanz ein. Mit Zuversicht 
erklärt sie: „Ich habe keine Zweifel, dass die Unterstützung für 
die Menschenrechte von LSBTI weiter wachsen wird. Denn für 
viele junge Menschen ist es einfach: Alle verdienen es, mit Würde 
behandelt zu werden und dass ihre Menschenrechte respektiert 
werden, egal wer sie sind und egal wen sie lieben.“

Mehr dazu unter: www.tanzania-network.de
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Solarenergie in Raten
Tamilwai Kolowa

Die Symbiose von Solarenergie und 
Mikrofinanzierung ist kein Novum. Doch 
wurde sie jetzt vielleicht endlich zu Ende 
gedacht.

Es gibt mehrere Möglichkeiten zur 
Verbesserung des Lebensstandards 
in ländl ichen Gebieten, die bereits 
Anwendung finden. Jede für sich und 
jede mehr oder weniger erfolgreich. Kleine 
Solar-Heim-Systeme sind eine solche 
Möglichkeit. Ihr Nachteil sind die hohen 
Anschaffungskosten, die nur für wenige 
zu stemmen sind. Die anfänglichen 
Ausgaben stellen eine große Hürde dar, 
selbst wenn sich das System langfristig 
rentiert. Mikrokredite scheinen eine pas-
sende Lösung für dieses Problem zu sein 
doch wie soll die Rückzahlung bei einem 
großen Kundenkreis funktionieren? 
Ein junges Ingenieur-Start-Up aus Berlin hat 
sich dieser Frage angenommen und eine 
durchdachte Lösung entwickelt. Mobisol 
verkauft kleine Solar-Heim-Systeme an 
Haushalte mit geringem und mittlerem 
Einkommen in Kenia und Nordtansania. 
Die Rückzahlung erfolgt jedoch nicht 
durch monatliche Bankeinzahlungen, 
sondern wird über das in Tansania fast 
überall verbreitete SMS-Bezahlsystem 
M-PESA abgewickelt.  Das System 
macht eine erfolgreiche Rückzahlung der 

Kleinkredite für die Kunden / innen sehr viel 
einfacher. Eine weitere Besonderheit des 
Mobisol-Projekts ist die Verknüpfung jedes 
einzelnen Solarsystems per Handynetz mit 
der Zentrale. Wenn eine Rate mal ausbleibt 
kann das Panel per Funk unbrauchbar 
gemacht werden, bis wieder Guthaben 
eingezahlt wird. So kann der Kunde selbst 
entscheiden, wann mal eine Rate ausge-
setzt werden soll. Ist der komplette Betrag 
zurückbezahlt, geht das System in den 
Familienbesitz über. 
Bis jetzt hat Mobisol die Pilotphase 
gut überstanden. Das liegt sicher nicht 
zuletzt an der guten Zusammenarbeit 
mit KAKUTE. Die in Arusha ansässige 
Technologie-Transfer-Firma ist seit lan-
gem DTP-Einsatzstelle und kooperierte 
mit den Berlinern vor Ort bei Planung 
und Implementierung. Seit dem Start des 
Projekts ist die Belegschaft nicht nur deut-
lich gewachsen, sondern umfasst auch 
Elektriker, die die Installation und Wartung 
der Systeme übernehmen. 
Es wird spannend, wie sich das Projekt 
entwickelt. Vielleicht kann es schon bald 
als Erfolgsmethode ein Beispiel für ähnli-
che Ideen sein. 

Mehr Infos und ein Video unter: 
www.plugintheworld.com

EA Conference
Simeon WIttenberg

Im Dezember 2012 fand in Dar es Salaam 
die große weltwärts Partner Konferenz für 
Ostafrika statt. In Zusammenarbeit mit 
VIA e.V. und artefact hat die DTP diese 
Konferenz mit knapp 80 Teilnehmern aus 
Tansania, Kenia, Ruanda, Uganda, Ma-
lawi, Sambia und Mosambik im Namen 
des BMZ und des weltwärts Sekreteriats 
federführend ausrichten dürfen.

Nach der großen Evaluation des weltwärts 
Programms in den letzten beiden Jahren 
war die verstärkte Einbindung der Aufnah-
meorganisationen zur Verbesserung des 
Freiwilligenprogramms angeregt worden. 

Die zentralen Themen der Konferenz wa-
ren das Reverse Programm – der Aus-
tausch junger Menschen aus den Part-
nerländern, Fragen nach Menoring und 
pädagogischer Betreuung der Freiwilligen, 
interkulturelle Kommunikation und die 
Vernetzung der unterschiedlichen Organi-
sationen im ostafrikanischen Raum.

Die Resonanz der Konferenz war überaus 
positiv, sodass die Nachfrage die Kapa-
zität bei weitem überstieg. Der große or-
ganisatorische Aufwand hat sich in jedem 
Fall gelohnt und es bleibt zu hoffen, dass 
dies nicht die letzte Konferenz dieser Art 
war.
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Schulalltag auf Sansibar
Juliane Reimer

Juliane Reimer war 2011/2012 eine der 
Lehramtsfreiwilligen der DTP und hat für 
ein Jahr in Tansania gelerntes aus ihrem 
Lehramtsstudium an der Kibuteni School 
umgesetzt. Für die umeme erzählt sie aus 
ihrem Schulalltag. 

Während meines Aufenthaltes auf 
Sansibar wohnte ich in Kizimkazi und 
arbeitete in der Schule des kleineren Ortes 
Kibuteni. Bei Sonnenaufgang fuhr ich mit 
dem Fahrrad los, um rechtzeitig dort zu 
sein. Der Schulalltag an der Kibuteni 
School beginnt für Lehrer und Schüler 
morgens um sieben Uhr. Die Schüler 
machen dann eine halbe Stunde lang die 
Schule sauber, bevor die erste Stunde 
beginnt. Mindestens einmal pro Woche 
gibt es morgens eine Lehrerkonferenz, der 
Unterrichtsbeginn wird an diesen Tagen 
verschoben.

Das Frühstück spielt im sansibarischen 
Schulalltag eine wichtige Rolle. Lehrer und 
Schüler essen in der Regel nicht zuhause, 
sondern in der Schule. Einige Schüler 
bringen Kleinigkeiten von zuhause mit, die 
sie dann in der Pause verkaufen. 

Es wird meist in Doppelstunden unterrich-
tet, die 80 Minuten lang sind. Der Schultag 
besteht aus acht Unterrichtsstunden mit 
jeweils 15 Minuten Pause zwischen der 
dritten und der vierten Doppelstunde. 
Theoretisch sind also nur wenige Pausen 
eingeplant, praktisch haben die Schüler 
häufig mehr freie Zeit am Tag als geplant, 
denn häufig fällt der Unterricht aus. Dafür 

gibt es mehrere Gründe: zum einen gibt es 
kein geregeltes Vertretungssystem, zum 
anderen erscheinen die Lehrer teilweise 
auch ungeplant nicht zum Unterricht. 
Einige, weil sie andere Verpflichtungen 
haben, andere, weil sie zum Beispiel noch 
länger frühstücken.

An meiner Schule gibt es viele Tage, 
an denen die Schüler in den ersten vier 
Stunden im Wald Holz hacken müssen, 
um Geld für die Schule zu verdienen. 
Damit werden dann beispielsweise die 
Fahrtkosten für ein auswärtiges Fußball- 
und Netballturnier der umliegenden 
Schulen bezahlt. Diese Veranstaltungen 
sind immer sehr schön und bringen den 
Schülern viel Spaß, bedeuten aber einen 
zusätzlichen Unterrichtsausfall. Nach dem 
Holzhacken sind viele Schüler müde und 
kommen verspätet oder gar nicht mehr 
in den Unterricht zurück. Eine Reihe von 
Feiertagen bedeutet zudem schulfreie 
Tage. Vor allem der Unterrichtsausfall 
während des Fastenmonats Ramadans 
ist erheblich.

Die Stunden, die ich unterrichtet habe, 
habe ich als sehr wertvoll empfunden. 
Meine Schüler, besonders die älteren, 
die jetzt gerade ihre Abschlussprüfungen 
geschrieben haben, waren zum Großteil 
sehr offen und engagiert. Der Unterricht 
auf Sansibar findet größtenteils frontal 
statt. Für viele Schüler war es zunächst 
ungewohnt, sich selbst am Unterricht 
zu beteiligen und auch Fragen stellen 
zu dürfen. Die Umstellung war sicher 

nicht einfach, aber die meisten Schüler 
haben sich schnel l  auf die neuen 
Unterrichtsmethoden eingelassen.  

ich musste beim Unterrichten natür-
l i c h  a u c h  i m m e r  e i n e  g e w i s s e 
Frustrationstoleranz mitbringen und ler-
nen, es nicht persönlich zu nehmen, 
wenn nicht Alles planmäßig verläuft oder 
Klassenarbeiten schlechter als erwartet 
ausfielen. 

Es ist nicht immer einfach, daran zu 
denken, dass man in einer vollkom-
men fremden Kultur ist und sich beim 
Unterrichten und Unterrichtplanen auf 
diese einstellen muss. Zum Beispiel muss 
man bei Aufgaben, die aus europäischen 
Schulbüchern stammen, die Namen 
ändern. sonst kann es passieren, dass 
„Clara“ für eine englische Vokabel gehal-
ten wird.

Das Lehrerkollegium hat mir geholfen, 
mich in die neue Kultur einzufinden. Alle 
waren Fragen gegenüber offen und hat-
ten auch viele Fragen an mich, besonders 
zum deutschen Schulsystem. Für die 
nachfolgenden Jahrgänge würde ich mir 
wünschen, dass das Tandem-System, 
indem ein/e Freiwillige/r jeweils mit einer 
tansanischen Lehrkraft den Unterricht 
gemeinsam gestaltet, sich noch etwas ein-
spielt. Während meines Freiwilligenjahres 
wurden dafür schon viele Ideen gesam-
melt. Ich bin gespannt, wie sich das 
Projekt in den nächsten Jahren weiter 
entwickelt.
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Der Gemüsegarten
Tim Mason

der GemüseGarTen

Jetzt ist der November angebrochen, in 
Deutschland mein Inbegriff von Winter. 
Im November war der Herbst vorbei. Die 
Atmosphäre wurde winterlich, man verließ 
das Haus nur wenn es nötig war. Nicht 
zuletzt endete mit dem November die Zeit 
des Motorradfahrens, welches wiederum 
für Sommer stand. Hier erlebe ich den 
November nun von einer anderen Seite. 
Nicht ganz so kalt und mit einer anderen 
Atmosphäre. Der November wird genutzt, 
um die eigenen Felder umzugraben, damit 
der Mais zur Regenzeit im Dezember 
gepflanzt werden kann. Mein November 
2012 ist also ehr mit einem Frühling zu 
vergleichen, man freut sich, dass das 
trockene, braune Gras bald grün sein 
wird. Mein Anfang des Gemüseanbaus 
l iegt nun aber schon etwas länger 
zurück. Angefangen hat alles mit einem 
Gemüsegarten, der als solcher nur noch 
durch die Reste des Zauns zu erkennen 
war.

Unsere Vorgängerinnen scheinen ihn 
nicht benutzt zu haben, denn das Unkraut 
stand hüfthoch und der Zaun wies ein 
drei Meter großes Loch auf. Also hieß es 
zuerst einmal mit der Machete alles nie-
dermähen, den Zaun reparieren und den 
Boden umgraben. Bei der Arbeit ging uns 
James zur Hand, ein Schüler aus unserem 
Department. Schon vom ersten Tag an 
war er immer hilfsbereit und hat bei allen 
Arbeiten mit gemacht, die im Laufe der Zeit 
angefallen sind. Da unser Kiswahili noch 
sehr unter den Anfangsschwierigkeiten 

litt, einigten wir uns auf die allgemein ver-
ständliche Zeichensprache mit Händen 
und Füßen. Mit Steinen aus einer Ruine 
auf unserem Grundstück wurde der Weg 
begrenzt und die einzelnen Felder sicht-
bar gekennzeichnet, weshalb Max dem 
Gemüsegarten liebevoll „Strebergarten“ 
taufte. Gepflanzt wurden vier Sorten 
Bohnen und je zwei Sorten Zwiebeln, 
Zucchini und Kürbis. Da Regen hier 
Mangelware ist, laufen wir jeden Tag zum 
Fluss, um 40 Liter Wasser in Eimern zu 
holen. Als dann die ersten Keimlinge das 
Licht der Sonne erblickten, das war eine 
große Freude. Ich bewundere es sehr, wie 
schnell sich dieser scheinbar still stehende 
Garten verändert. Wenn man nur genau 
genug hinschaut, so sieht man jeden Tag 
eine kleine Veränderung.

der schWeinesTall

Nachdem das Projekt Gemüsegarten 
erfolgreich gemeistert war und nur noch 
täglich Wasser bedarf, widmeten wir uns 
einem neuen Projekt: der Schweinezucht. 
Eine unserer großen Freiheiten ist es, an 
unserem Haus tun und lassen zu kön-
nen, was wir wollen. Kombiniert mit dem 
Argument „wir hatten noch nie Schweine, 
wir würden das gerne mal ausprobie-
ren“ ergab es sich, dass wir nun stolze 
Besitzer zweier Ferkel sind. Auf unserem 
Grundstück stand die Ruine eines Hauses, 
dass wohl von verschiedenen Jahrgängen
als Schweinestall benutzt wurde. Allerdings 
waren große Teile der Wand eingefallen 
und das Dach fehlte. Wir beschlossen 
also, die Ruine abzureißen und einen 

Neubau zu wagen. Die Entscheidung war 
völlig richtig, denn die restlichen Wände 
konnten mit einem kräftigen Fußtritt ein-
fach umgetreten werden. Beim Bau half 
uns Fundi Dani (Handwerker Danford), der 
ebenfalls bei uns im Department arbeitet. 
So gingen wir auf die Suche nach Mabansi, 
das sind die Holzbretter, die beim Sägen 
als Restprodukt übrig bleiben. Drei Meter 
kosten nur etwa 35 ct, was die Kosten im 
Rahmen halten sollte. Für die Stützpfeiler 
sind wir in den Wald gegangen und haben 
kurzerhand drei junge Bäume gefällt, die 
es somit gratis gab. Der Bau dauerte nur 
einen Vormittag, denn viele Schüler gingen 
uns zur Hand. Bei einem nahe gelegenen 
Waisenhaus bekamen wir zwei junge 
Ferkel, die in einem Fahrradkorb nach 
Hause transportiert wurden. Begeisterte 
„Oh. Sind die süüüüß“-Rufe der Mädchen 
sind selbstverständlich. 

Mein Schwein, das kleine, schwache, 
bekam den Mächchennamen Jionia. Max‘ 
Schwein, das schon jetzt doppelt so groß 
ist, wurde nach seinem Fressverhalten 
benannt – Terminator. Wir füttern 
unsere Tiere mit Pumba na Mashudu, 
Abfallprodukte aus Ölpressen und natür-
lich alles, was im Haus so übrig bleibt 
– Essensreste, Kochabälle, Obstschalen. 
Welche Freude eine leicht schimmlige-
Wassermelone bereiten kann, kann man 
sich gar nicht vorstellen. Mit Feuereifer 
wird diese zermetzelt. Essen mit Leib und 
Seele. Dass das nur geht, wenn man halb 
im Essen badet, versteht sich von selbst.
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Verena Jülch,
umeme
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Vorstand, FUGE
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Gründerin
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Schatzmeisterin, 
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Olivia Lyimo
Koordination weltwärts 
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Simeon Wittenberg
umeme, Webmaster

Renate Grunert
Koordination weltwärts 
für Lehrämtler

 
Jan-Moritz Adam
Datenverwaltung

 

Sophie Kloos
Vorstand, umeme

Femke Hustert
Beantwortung der 
E-Mail Anfragen

Mina Saidze
umeme

Engagierte und MitarbeiterInnen

Jonas von Braunmühl 
Geschäftsführer, 
Betreuung weltwärts

Jan-Hendrik Braasch
Vorstand, FUGE

Lennard Nickel
Schriftführer, FUGE
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Qualität im Freiwilligendienst – 
SpenderInnen und SponsorInnen gesucht

Um auch in Zukunft 19 jungen, engagierten Menschen 
einen Freiwilligendienst ermöglichen zu können, sind 
wir auf Deine Unterstützung angewiesen. Die Deutsch-
Tansanische Partnerschaft leistet seit Jahren eine 
hervorragende Arbeit und ist für ihre Vorreiterrolle in 
Sachen Betreuungsqualität, die kulturelle Vor- und 
Nachbereitung des Freiwilligendienstes, die besonders 
gute Zusammenarbeit mit den lokalen Trägern in Tansania 
und das tatkräftige Engagement der Rückkehrer mit dem 
Qualitätssiegel für Freiwilligendienste, Quifd, zertifi ziert 
worden. Um diese Erfolgsgeschichte weiter tragen zu 
können, brauchen wir DICH!

Bitte unterstütze die Arbeit der DTP und der ehe-
maligen Freiwilligen im Rahmen von FUGE (Reverse 
Programm, Windradprojekt, umeme etc.). Bring Dich 
und deine Ideen und Vorschläge ein, werde durch eine 
Fördermitgliedschaft Teil des Netzwerks, oder unterstütze 
uns mit einer Spende. Selbst kleinere Beträge können 
schon viel bewirken.

Sprich uns an und werde Fördermitglied! 

Jonas von Braunmühl
Geschäftsführer DTP e.V.

jonas@dtpev.de

Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung


