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Action Five Freiburg e.V. 
 

Freiburg, den 01. August 2008 
Liebe Mitglieder,  
  
   seit unserem letzten Rundbrief hat sich viel ereignet bei Action 
Five hier in Freiburg, aber auch in unseren jeweiligen Projekten. 
Um euch über die Ereignisse zu informieren schicken wir euch, 
wie seit einiger Zeit üblich, einen ‚Sommerrundbrief’. Ihr findet 
hier nicht nur Informationen, sondern auch einen Abstim-
mungsbogen über die Fortführung der Arbeit in unseren Projek-
ten in Argentinien und Bangladesh und über unser neues Projekt 
in Togo. Wir bitten euch, bis zum 15.08. per Post oder Email 
(Anschrift s. hinten) an der Abstimmung teilzunehmen. 
   Wir möchten außerdem unsere Adressenliste aktualisieren und 
wären euch dankbar, wenn ihr uns Änderungen mitteilen würdet. 
Diejenigen von euch, die eine Emailadresse haben und diese 
auch nutzen, möchten wir bitten, uns diese anzugeben, damit wir 
euch in eiligen Fällen auch so erreichen können.  
   
 Euch allen einen schönen Sommer, viel Spaß beim Lesen und 
danke fürs Abstimmen, 

euer Arbeitskreis 
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Halbjahresbericht Januar bis Juli 2008 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Interessierte, 
   das vergangene halbe Jahr war eine sehr dynamische und span-
nende Zeit für Action Five. Wir haben mit einigen neuen aktiven 
Mitgliedern frischen Wind und Energie in den Arbeitskreis be-
kommen und konnten uns neben der Arbeit mit den Projekten 
verschiedenen zusätzlichen Themen widmen. 
   Ein erster Höhepunkt war unser Hüttenwochenende in Aix-
en-Provence, wo zwei unserer Aktiven für ein Jahr studierten. In 
deren geräumiger und traumhaft gelegener WG fanden wir ein 
ideales Umfeld für konzentrierte Arbeit, neue Perspektiven und 
entspanntes Kennenlernen. So war es nicht schwer, auch die 
mitgefahrenen Neuen für den Verein zu begeistern. 

 

 
Der Arbeitskreis bei einem Referat in Aix 
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     Wir nahmen uns dort vor allem Zeit, die Hintergründe un-
serer Arbeit zu beleuchten. Ein Thema war etwa „Bildung und 
Wachstum“, also die Frage, wie sich Bildung auf Wirtschafts-
wachstum auswirkt. Eine wichtige Anregung, die wir auch in un-
sere Projektarbeit mitnehmen wollen, ist die Bedeutung der wie-
terführenden Bildung über die Grundschule hinaus, durch die 
erst wirklich neue berufliche Perspektiven eröffnet werden. 
   Ein weiteres Thema beleuchtete den Hintergrund zu unserem 
Projekt mit Waisenkindern in Malawi. Es wurde klar, dass Wai-
senkinder starken gesundheitlichen Nachteilen unterliegen und 
ihr Zugang zu Bildung deutlich erschwert ist. Teilweise kann das 
ausgeglichen werden, wenn die Waisen in stabile Familien ver-
mittelt werden, was die Bedeutung unseres dortigen Projektes 
unterstreicht. 
   Im Themenblock „Projektdokumentation“ stellten wir uns die 
Frage, wie man den Verlauf und die Wirkung von Entwik-
klungsprojekten einschätzen kann, um aus den Erfahrungen 
auch für die Planung von anderen Projekten zu lernen, und um 
begründete Entscheidungen zwischen der Förderung verschie-
dener Projekte treffen zu können. Als Einstieg diente uns 
zunächst die von Nicole und Christoph beigesteuerte Expertise 
aus der Psychologie, wo die Evaluation von Therapien ein ähn-
lich komplexes Vorhaben ist. Dort sind Methoden entwickelt 
worden, die wir teilweise auf unsere Arbeit übertragen haben. 
Dieses Thema stellte gleichzeitig den Einstieg in ein wichtiges 
Projekt des vergangenen halben Jahres dar: Wir haben ein neues 
System zu Projektanträgen und -berichten sowie Folgeanträgen 
ausgearbeitet, das uns und den Projektpartnern helfen soll, struk-
turiert über die Projekte zu reflektieren und zu entscheiden 
(siehe Seite 8).  
   Ein weiteres Thema des vergangenen Semesters, war die Be-
schäftigung mit der Vereinsgeschichte und der Entwicklung von 
Action Five. Von Maren liebevoll dargestellt, war das war nicht 
nur für die neuen Mitglieder spannend. Dadurch konnten wir ein 
gemeinsames Selbstbild für unsere Arbeit entwickeln. 
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   Auch das Projekt „Fairer Stoff“ wurde von einem kleinen 
Team weiterverfolgt. Wir haben mittlerweile viele Unterschriften 
für fair gehandelte Angebote in Kaufhäusern, haben uns aber 
entschieden, zunächst noch in Gesprächen mit Inhabern von 
kleineren Läden Erfahrung mit dem Thema zu machen, bevor 
wir uns an die „Großen“ wagen. Dazu haben Thomas und Ro-
bert eine Liste mit Herstellern und Zwischenhändlern von fairer 
Bekleidung erstellt und sind damit durch die Läden der Innen-
stadt gezogen. Für interessierte Kunden gibt es mittlerweile eine 
Liste auf unserer Homepage mit Einkaufsmöglichkeiten in 
Freiburg und im Internet, die noch weiter ausgebaut wird. 
   In der Öffentlichkeitsarbeit war eine weitere Kooperation mit 
dem aka-Filmclub des u-AStA der Uni unser größtes Projekt. Wir 
haben drei Filme gezeigt („The Corporation“, „China Blue“, 
„John & Jane“, auch für einen politischen Videoabend zu Hause 
zu empfehlen), mit dem wir Studenten für Entwicklungsthemen 
sensibilisieren und Action Five bekannt machen wollten. Unser 
Programm fand reges Interesse. Ob sich dabei weitere Mitglieder 
anlocken ließen, wird sich im Herbst zeigen. 
   Im Herz unserer Aktivität stand natürlich weiterhin die Be-
schäftigung mit unseren Projekten und die Planung eines neuen 
Projektes zur AIDS-Aufklärung in Togo (siehe Seite 11), in dem 
Eva außerhalb des Rahmens von Action Five bereits mitgewirkt 
hat und dessen Finanzierung wir euch in einer Abstimmung ans 
Herz legen. 
   Anke berichtet über die jüngsten Entwicklungen im Barrio 
Guadeloupe, Argentinien (siehe Seite 15) und Andreas fasst die 
Ergebnisse einer Magisterarbeit zusammen, die die Arbeit von 
Dipshikha in Bangladesh untersucht (siehe Seite 20). 
    
   Mit besonderer Spannung blicken wir auf Johannes’ und Ulis 
Reise nach Malawi und Tansania im Sommer, wo sie unsere Pro-
jekte besuchen werden. Wir verzichten aus Platzgründen in die-
sem Rundbrief auf die Darstellung der beiden Projekte und freu-
en uns auf die Berichte aus erster Hand im nächsten Rundbrief. 
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Uli und Johannes im Arbeitskreis 

 
   Unser Engagement in Malawi, das im vergangenen Herbst be-
gann, war mit einigen Anfangsschwierigkeiten verbunden. Unser 
Projektpartner Kafumbi hatte mit schweren Krankheitsfällen in 
seiner Familie zu kämpfen und das Projektgebiet als Ganzes war 
betroffen von den weltweit rapide angestiegenen Nahrungs-
mittel- und Rohstoffpreisen. Dies führte zum einen zu längeren 
Kommunikationsunterbrechungen, da Kafumbi seine Kräfte 
zeitweise auf seine Verwandtschaft richten musste. Zum anderen 
musste ein Teil unserer Mittel (300€) für die überlebenswichtige 
Notversorgung mancher Familien im Projektgebiet verwendet 
werden. Dies war zwar nicht im Sinne des Projektantrags, er-
schien uns unter den dortigen Umständen jedoch unverzichtbar. 
Wir haben im Arbeitskreis aus diesem Anlass nochmals aus-
giebig diskutiert, was nachhaltige Entwicklungshilfe für uns be-
deutet. Nach wie vor soll unser Schwerpunkt auf bleibenden, 
langfristigen Verbesserungen der Lebenssituation liegen. Wir wa-
ren uns aber einig, dass dazu ggf. gehören muss, unsere Projekt-
partner auch akut zu unterstützen, da sonst auch die langfristige 
Arbeit keinen Sinn hätte und ihr die Menschlichkeit fehlte. 
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   Mit den ersten Ernteerträgen hat sich die Situation im Frühjahr 
etwas entspannt. Auch die Kommunikationsdichte konnte deut-
lich verbessert werden, obgleich ein dauerhafter Internetzugang 
bislang nicht besteht. Die labile Lage und stetige Gefahr elemen-
tarer Knappheit im Projektgebiet sowie die Glaubwürdigkeit un-
seres Projektpartners haben uns insgesamt aber bestärkt, in Ma-
lawi weiterhin tätig zu sein. Der Projektrahmen und die konkre-
ten Maßnahmen erscheinen uns mehr als sinnvoll (vgl. Home-
page). Daher werden Uli und Johannes ihren Besuch nutzen, um 
für unser künftiges Engagement günstige Rahmenbedingungen 
zu schaffen. Neben einem internetfähigen Laptop, der eine 
schnelle und dauerhafte Austauschmöglichkeit gewährleisten 
soll, werden v.a. die lokale Organisation sowie die Auswahl mög-
licher Helfer für Kafumbi im Mittelpunkt des Besuchs stehen. 
Gleichzeitig sollen Überlegungen angestellt werden, wie in einer 
möglichen zukünftigen Notsituationen zu handeln ist, bzw. 
welche weiteren Möglichkeiten es für Action Five gibt, die 
Eigenproduktion an Nahrungsmitteln im Projektgebiet nach-
haltig zu fördern. Eine Fortsetzung des Projekts ist spätestens 
für kommendes Frühjahr vorgesehen. 
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   An dieser Stelle noch die Einladung an euch alle, bei unseren 
Arbeitskreistreffen vorbeizuschauen. Wir treffen uns alle zwei 
Wochen montags um 20 Uhr im KG I der Uni Freiburg (Raum 
1137). Obwohl es fast immer viel zu tun gibt, geht es meistens 
lustig und interessant bei uns zu und neue Gesichter – egal ob 
besuchsweise oder bleibend – sind jederzeit willkommen! 
 
Mit allen guten Wünschen für die zweite Jahreshälfte 2008, 

Christoph Breuninger 
 
 

Zur Projektdokumentation 
 

   Wie oben angesprochen, haben wir uns in diesem Semester 
mit der Dokumentation unserer Projekte befasst und standar-
disierte Antrags- und Berichtsformulare entwickelt. Unser Ziel 
ist es, mit diesen Unterlagen gleichermaßen konkrete und detail-
lierte Informationen zu bekommen, aber auch ein „Gefühl“ für 
die Arbeit und die Leute in den Projekten, denn gerade der per-
sönliche Kontakt und Austausch zeichnet unsere Arbeit schließ-
lich aus. 
   Ob unsere neu erarbeiteten Dokumente praktikabel sind und 
angenommen werden, wird sich im Laufe der Zeit zeigen müs-
sen. Johannes und Uli werden eine englische Version mit auf 
ihre Reise nehmen und unseren dortigen Projektpartnern vor-
stellen. Wir wollen die Möglichkeit nutzen, die Unterlagen ge-
meinsam mit den Projektleitern durchzugehen, und somit Ein-
wände, Änderungsvorschläge etc. vor Ort diskutieren zu können. 
   Beispielhaft ist hier unser Entwurf eines Erstantrags abge-
druckt. Selbstverständlich interessiert uns auch eure konstruktive 
Kritik daran.  
 

Maren, Nicole, Lisa, Christoph, Johannes und Uli 
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Erstantrag 
zur Förderung eines Projektes durch Action Five Freiburg e.V. 

 
Projektland  

Projektzeitraum  
Antragsteller  

 
1. Umfeld des Projektes  

Bitte geben Sie eine kurze Beschreibung der sozialen, kulturellen, 
geographischen und ökonomischen Voraussetzungen sowie der 
allgemeinen Probleme des Projektgebietes: Wie groß ist das Ge-
biet? Wie viele Menschen leben dort? Wie sieht die Sozialstruktur 
aus? Wie ist der Bildungsstandard, welche Bildungsmöglichkeiten 
bestehen? Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? Welche Konfes-
sionen kommen vor, gibt es konfessionelle Konflikte? Wie hoch 
ist die Lebenserwartung, gibt es Probleme mit Epidemien wie 
Aids? Sind andere NGOs im Gebiet tätig, welche und in welchem 
Ausmaß? 
 

2. Projektbezogene Probleme 
Bitte beschreiben Sie im Projektgebiet auftretende Probleme, die 
durch das Projekt angegangen werden sollen: Wie machen sie 
sich konkret bemerkbar? Welche Auswirkungen haben sie? Wie 
lassen sie sich erkennen? 

 
3. Ursachen der projektbezogenen Probleme 

Bitte beschreiben Sie die ursächlichen Zusammenhänge für die 
in Punkt 2 beschriebenen Probleme: Auf welche Ursachen lassen 
sich die Probleme zurückführen? Woher wissen Sie über diese 
Ursachen? 
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4.  Im Rahmen des Projekts durchzuführende Maßnah-
men 

Bitte benennen Sie die Komponenten des Projektes und be-
schreiben diese dann kurz: Welche konkreten Maßnahmen sollen 
von wem durchgeführt werden? Was wird gemacht? Wer ist 
davon betroffen? 

 
5. Zielvorstellungen 

Bitte beschreiben Sie Ihre Zielvorstellungen bezüglich aller 
durchzuführenden Maßnahmen: Welche Ziele streben Sie mit 
den verschiedenen Maßnahmen an? Inwieweit werden dadurch 
die unter 2. und 3. beschriebenen Probleme und Ursachen ange-
gangen?  

 
6. Konkrete Umsetzung der Maßnahmen 

Erste Maßnahme   
Für die Durchführung 
Verantwortlicher  

 

Ausführende 
Personen (wer und 
wie viele) 

 

Von der Maßnahme 
profitierende 
Personen 
(wer und wie viele) 

 

Posten Kosten Benötigte Ausgaben  
(für Material, Personal, 
Transport etc., jeweils 
Art und Menge) 

  

Mögliche Schwie-
rigkeiten und Risiken 

 

Angestrebte, direkte  
Folgen der Maßnahme 

 

Evtl. Anmerkungen 
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Projektbericht Togo 
 
HIV-/AIDS-Präventionsprojekt in Togo 
   In diesem Jahr möchten wir zudem ein neues Projekt unter-
stützen: eine Multiplikatoren-Ausbildung zur HIV-/Aids-Prä-
vention im ländlichen Bereich in Togo.  
 
Kurzinfo Togo 
Hauptstadt:  Lomé 
Einwohner: 6,4 Mio  
Lebenserwartung:  58 Jahre (D: 79 Jahre)  
Alphabetisierungsrate:  Frauen 49,9 %; Männer 63,5 %   
Kindersterblichkeit 
(unter 5 J.):  

108 von 1000 (D: 4 von 1000)  

Pro-Kopf-Einkommen: 
GNI per capita, Atlas 
method (current US$) 

350 USD (D: 36.810 USD)   

Religion:  
 

Traditionelle Religionen (50%), 
Christentum (35%), Islam (15%).  

HIV-Prävalenz 3,2%   
Quellen: 
http://devdata.worldbank.org/external/CPProfile.asp?CCODE=TGO&PTYPE=CP; 
http://de.encarta.msn.com/fact_631504877/Togo.html (alle Zahlen von 2005 oder 2006) 

 
Projekthintergrund 
   Der Kontakt ergab sich über Eva März, Mitglied von Action 
Five seit 2006, die im letzten Jahr für ein 3-Monats-Praktikum in 
der NGO GRAPHE, Lomé, Togo, mitgearbeitet hat. Während 
dieser Zeit führte sie über diese NGO und in Zusammenarbeit 
mit einer weiteren deutschen Studentin und zwei togolesischen 
Jugendlichen, Didier und Espoir,  eine Multiplikatoren-Ausbil-
dung zur HIV-Aids-Prävention durch. Projektort war Kpékpéta, 
ein abgelegenes Dorf von etwa 1000 Einwohnern in der „Région 
des Plateaux“, wobei die anschließenden Präventionsaktionen 
auch auf die Nachbardörfer ausgeweitet wurden.  
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Wie geplant und von der 
NGO zugesagt, wurde das 
Projekt von den beiden 
Jugendlichen im Nachhinein 
wieterhin betreut und es 
wurde Ende des letzten Jahres 
ein für die Bevölkerung kos-
tenloser HIV-Test über eine 
andere NGO dort organisiert 
und durchgeführt.  
Jetzt entstand von Seiten der 
Jugendlichen und von GRA-
PHE die Idee, ein ähnliches 
Projekt in Guébakui, einem 
anderen, etwas größeren 
Dorf, in der gleichen Region, 
durchzuführen; auch auf-
grund des Interesses der dor-
tigen Bevölkerung und des 
Dorfchefs.   

Dazu kommt, dass Simon Dietrich, ein weiteres Mitglied von 
Action Five, im Moment für ein Praktikum in Togo ist und so 
die Kommunikation und der Kontakt zur Partnerorganisation 
erleichtert wird - er hat sich bereits mit Mitgliedern der NGO 
getroffen und einen ersten Eindruck bekommen und wird nach 
Möglichkeit auch den Projektort besuchen.   
 
Projektumfang 
   Der Projektantrag, der daraufhin verfasst wurde, umfasst so-
wohl die weitere Betreuung und Supervision der ausgebildeten 
„peer educators“ in Kpékpéta als auch die Durchführung einer 
weiteren Fortbildung in Guébakui. Die Arbeit in Kpékpéta ist 
auf zwei Wochen angelegt und umfasst ein Auswertungstreffen, 
die Erneuerung der Materialsammlung, eine Weiterbildung sowie 
die Durchführung von Präventionsaktionen in der Umgebung 
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und die Realisierung eines HIV-Tests (organisiert über eine an-
dere NGO) in einem Nachbarort.  
   Das neue Projekt in Guébakui, das insgesamt vier Wochen 
dauern wird, besteht (wie auch das erste Projekt in Kpékpéta) 
aus mehreren Phasen:  
1. Vorbereitung und Durchführung einer Studie zum Risiko-

verhalten und Wissen der Bevölkerung über HIV/Aids   
2. Organisation und Durchführung einer Ausbildung von 15 Ju-

gendlichen zu Multiplikatoren (peer educators); Erstellen ei-
ner Materialsammlung  

3. Realisierung der Präventionsarbeit: Organisieren von Aktio-
nen wie Fußballspiel mit Aufklärungsspielen, Aktion mit 
Fernseher auf dem Marktplatz, Besuch der Familien, Mög-
lichkeit eines kostenlosen HIV-Tests  etc. 

4. Bleibende Strukturen schaffen, die die Nachhaltigkeit und 
Kontinuität der Arbeit auf Dauer gewährleisten können (z.B. 
durch die Verbesserung des Zugangs zu Kondomen), um eine 
effektive HIV/Aids Prävention auch in Zukunft zu gewähr-
leisten; außerdem regelmäßige Supervidierung und Weiter-
bildung der peer educators nach dem Projektzeitraum von 
vier Wochen in regelmäßigen Abständen (ca. alle 3 Monate)  

 
Erfahrungen aus vor-
herigem Projekt 
Die Studie in Kpékpéta hatte 
gezeigt, dass das Wissen der 
Bevölkerung sehr gering war, 
75% der Befragten wussten 
nichts oder wenig über HIV/ 
Aids und auch ihrer Selbst-
einschätzung nach meinte die 
große Mehrheit der Befrag-
ten, sie bräuchten mehr In-
formationen.  
 

Didier (l.) und Espoir bei der Vergabe 
der Zertifikate an die peer educators 
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Ein weiteres Ergebnis war, dass 80 % der Leute, die noch keinen 
HIV-Test gemacht hatten (80% der Bevölkerung) sich gerne tes-
ten lassen würden, weswegen der Test mit in die Präventions-
arbeit aufgenommen wurde. Natürlich wurden auch aus der 
Durchführung der Weiterbildung und der Präventionsarbeit wie-
tere Schlüsse gezogen und das nächste Projekt entsprechend an-
gepasst. Der in Kpékpéta durchgeführte HIV-Test hat zudem 
die tatsächliche Gefährdung der Bevölkerung deutlich gemacht.  
 
Durchführung des Projekts 
   Die Weiterbildung und Betreuung der peer educator erfolgt 
durch die beiden oben genannten Jugendlichen Didier und 
Espoir (s. Foto); supervidiert wird das Projekt von anderen 
Mitarbeitern der NGO GRAPHE; für die Durchführung des 
HIV-Tests wird eine zweite, auf diesen Bereich spezialisierte 
NGO hinzugezogen.  
   Die Kosten für die Durchführung des Projektes betragen 1050 
Euro. Wir bitten euch, auf beiliegendem Stimmzettel über die 
Annahme des Projektes zu entscheiden. 

 
Eva und die Gruppe der peer educators in Kpékpéta, Togo 
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Projektbericht Argentinien 
 

   Im zweiten Halbjahr 2007 haben sich die Aktivitäten im Barrio 
gut entwickelt und die Gruppen mit großer Energie gearbeitet. 
Das Koordinierungstreffen „Mesa de Gestión“ kümmert sich 
immer darum, die Prioritäten der Arbeit zu prüfen und die 
Gruppen zu koordinieren. Die Cooperadora hat den Koordina-
torinnen der Nähkurse zu Weihnachten eine kleine Anerken-
nung von 50 Pesos für jede Lehrerin (umgerechnet etwa € 10,75) 
zukommen lassen. Es gab eine sehr interessante Jahres-
ausstellung der Gruppen.  
   Eine andere wichtige Aktivität war eine, auf die mich die Mesa 
de Gestión schon letzten April angesprochen hatte. Sie wünsch-
ten sich für das Barrio eine öffentliche Bibliothek, da Bücher 
sonst nur den Schulkindern zur Verfügung stehen. Dies haben 
sie dieses Jahr mit dem Sozialministerium verhandelt und Bücher 
bewilligt bekommen. Außerdem ist 2008 das Projekt wieder zu-
gesagt worden, eine kleine Bäckerei im Barrio zu betreiben. 
   Letztes Jahr hat die Cooperadora in einigen Versammlungen 
mit den Leuten aus dem Barrio versucht, diese an der Ent-
scheidung über die Verteilung der Spenden zu beteiligen. Leider 
ist dieser Versuch gescheitert. Nicht, dass es Konflikt mit der 
Cooperadora gegeben hätte, jedoch gab es Verständnis-
schwierigkeiten unter den Gruppen. Die Cooperadora selber 
entscheidet über die Geldvergabe sehr vorsichtig in einem sorg-
fältigen Prozess, wo sie die Prioritäten aller Gruppen abwägen 
und über die zur Verfügung stehenden Mittel und notwendigen 
Rücklagen beraten. Wenn die Gruppen aus dem Barrio dabei 
sind, schlägt jede ihren Bedarf vor und präsentiert diesen als 
absolute Wahrheit, was Konflikte provoziert.  
   Den Schülerstipendiaten hat man 2007 eine Summe von 
30 Pesos pro Schüler, umgerechnet € 6,50 pro Monat bezahlt. 25 
Schüler aus Reconquista wurden gefördert, von denen fünf ihre 
Ausbildung beenden konnten, was natürlich eine große Freude 
ist. Die Cooperadora fördert weiter wie in der Vergangenheit 
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Schüler aus armen Familien auf der Secundaria. Im Moment sind 
dies 20 Jugendliche aus Reconquista und noch fast dieselbe Men-
ge auf Landwirtschaftsschulen (EFAs) aus drei nahe gelegenen 
Gemeinden. Von den Landwirtschaftsschulen wurden nur noch 
die Schüler weitergefördert, die schon in der Ausbildung waren, 
um diese abschließen zu können. Die Cooperadora hat be-
schlossen, keine neuen Schüler der EFAS mehr aufzunehmen, 
da sie die Auswahl und Betreuung dieser Schüler mit den vor-
handenen Mitgliedern nicht mehr leisten können.  
   Das Mädchenheim der Studentinnen funktioniert gut, dort 
lebt eine sehr harmonische Gruppe von jungen Frauen. Auch in 
diesem Haus wurden 2007 einige Renovierungen am Gebäude 
vorgenommen. Die wesentlichen Renovierungen, die 2007 abge-
schlossen wurden, betrafen aber das Jungenheim. Einer der 
Studenten hat sein Studium als Mathematiklehrer abgeschlossen. 
Die Gruppe für 2008 ist komplett. Leider hat José nicht die 
genaue Zahl geschrieben. Ich glaube bis zu 6 Studenten können 
aufgenommen werden. In seinem letzten ausführlichen Bericht 
vom 30.01.2008 dankt José nochmals im Namen der Coope-
radora für die Unterstützung der Menschen in Reconquista und 
sendet allen herzliche Grüße. 
   Im Jungenheim, das hier letztes Jahr nach über 20 Jahren 
zum ersten Mal renoviert wurde, leben zurzeit 6 Studenten der 
Fachhochschule (Terciario) oder der Universität. Sie haben eine 
ausgesprochen gute Atmosphäre untereinander geschaffen, seit 
Jahren gab es keine so gute Gruppe von Bewohnern mehr. Im 
Mädchenheim (Casa de Magdalena) leben zur Zeit 5 junge 
Frauen, am Jahresanfang waren es noch 7. Auch diese Gruppe 
funktioniert sehr gut und hat ein freundschaftliches Klima 
untereinander geschaffen.  
   Die allgemeine Nähwerkstatt hat Mitte März 2008 mit acht 
Gruppen angefangen, die Koordinatorinnen sind sehr motiviert. 
Nico hat sich immer wieder mit den Frauen der Nähwerkstatt 
getroffen, um mit ihnen über ihre Arbeit zu sprechen, ihre 
Vorschläge anzuhören und sie dabei zu unterstützen, bei der 
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Provinzregierung eine Finanzierung zu beantragen für den 
Materialkauf und für eine finanzielle Anerkennung der Koor-
dinatorinnen. Dieses Projekt wurde kürzlich bewilligt, so dass die 
Koordinatorinnen gerade dabei sind, Preisvergleiche für den 
Materialkauf anzustellen. 
   Die Cooperadora hat sich entschieden, 2008 jeder der 
Koordinatorinnen einen Betrag von 60 Pesos (ungefähr € 12,00) 
zur Verfügung zu stellen, den sie dreimal pro Jahr zu ver-
schiedenen Anlässen ausgezahlt bekommen können (also 180 
Pesos pro Person), z. B. dem Tag der Mutter, dem Tag des Kin-
des o. ä. Für die Cooperadora ist dies auch eine Form, ihr Enga-
gement anzuerkennen. Im Übrigen hat die Cooperadora der 
allgemeinen Nähwerkstatt 250 Pesos für die laufenden Kurse 
und am Jahresanfang 500 Pesos für den Materialeinkauf zur Ver-
fügung gestellt.  
   Die einzelnen Kurse der allgemeinen Nähwerkstatt arbeiten 
sehr gut mit viel Energie und Verantwortungsbewusstsein. Zur 
Zeit organisieren sie eine Ausstellung aller hergestellten Gegen-
stände. Am 30.06.2008 sollte eine Versammlung mit allen Frauen 
der Nähwerkstatt stattfinden. Außerdem organisieren diese sich, 
um Unterhaltungsarbeiten am Gebäude auszuführen, wie z. B. 
dieses zu streichen, kaputte Öffnungen zu reparieren etc.  
   Inzwischen sehr wichtig ist der Cooperadora das Projekt 
„Kreative Hände“ v. a. für Kinder und Jugendliche, insgesamt 
für ca. 100 Personen. Die jugendlichen „Lehrer/innen“ unter-
richten die Kinder vier Stunden pro Woche. Seit Mitte 2007 
steht den Kursen ein zweiter Klassenraum zur Verfügung, so 
groß wie zwei sonstige Klassenräume, die mehr Kurszeiten als 
zuvor ermöglichen. Juanins Einsatz mit 71 Jahren ist wirklich 
toll, sie geht beispielsweise auch zu den Terminen, wenn sie die 
ganze Nacht mit einem Bus von einem anderen Ort in Argen-
tinien zurückgereist ist, d. h. mehr oder weniger eine schlaflose 
Nacht verbracht hat. Ihre freien Stunden widmet sie der Pla-
nung, Organisation, dem Materialeinkauf, der Information von 
Spendern, der Verteilung der Materialien, der Koordinierung 
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und Einweisung der Lehrerinnen etc. Delia, die Frau des Schatz-
meisters Nico unterstützt als Externe ebenfalls die Gruppen, 
nämlich donnerstags morgens.  
   Die Cooperadora hat bei der Provinzregierung Unterstützung 
beantragt für die „Lehrer/innen“ aus dem Barrio, nicht aber für 
die Materialien. 2007 haben die Kurse für die Kinder am 15. 
Januar geendet, aber die Koordinatorinnen haben dann noch 
Sommerkurse organisiert, um weiter von einem staatlichen Fond 
150,00 Pesos im Januar ausgezahlt zu bekommen. Unterstützung 
für die Materialien, mit denen sie in den Kursen arbeiten, wurde 
bei Action Five beantragt (siehe unten). Die „Lehrerinnen und 
Lehrer“ treffen sich mit Juanin und Delia regelmäßig zu Koor-
dinationstreffen, die sehr interessant sind im Hinblick auf das 
persönliche Wachstum der beteiligten Jugendlichen. Sie lernen 
dabei zu planen, in Gruppen zu arbeiten, die Bedürfnisse anderer 
Menschen zu beobachten und sich ihrer anzunehmen, Protokoll 
zu führen, ihre Vorschläge auszudrücken und schriftlich fest-
zuhalten. Am Jahresanfang haben sie gemeinsam ein Budget 
aufgestellt für die Verwendung einer Spende von 538,00 Pesos, 
die sie für Schreibwaren erhalten haben. Dieser ganze Prozess, 
der gemeinsam im Juni 2005 begonnen wurde, lässt sich ver-
gleichen mit den vielen Ausbildungsschritten, die die Gruppe der 
Frauen durchlief, die später die Allgemeine Nähwerkstatt bildete 
und die von José betreut wurde. Von ihnen sind viele heute in 
dem Koordinierungstreffen aller Gruppen der Cooperadora ver-
treten (Mesa de Gestión) und ihre Kinder sind Mitglieder der 
drei Jugendgruppen, die es zur Zeit im Barrio gibt.  
 
   Finanzielle Hilfe haben Sie auch für den Kauf einer halbindus-
triellen Nähmaschine beantragt. Wie wir dies bereits von den 
Nähprojekten kennen, sind die zum Teil alten Nähmaschinen für 
den Hausgebrauch sehr anfällig für Reparaturen, wenn sie bei 
den Nähkursen mit vielen ungeübten Personen benutzt werden. 
Die Cooperadora verfügt für die Kurse bis jetzt über eine 
geschenkte alte Nähmaschine, die häufige und kostspielige Repa-
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raturen braucht. Im vergangenen Jahr wurden oft Jersey-Stoffe 
verarbeitet, die mit normalen Maschinen nur schwer genäht wer-
den können. Außerdem finden einige Frauen aus dem Barrio Ar-
beit in einer T-Shirt-Fabrik im Nachbarort Avellaneda. Es wäre 
hilfreich für die Frauen aus dem Barrio, wenn man mehr von 
ihnen am Gebrauch dieser halbindustriellen Maschinen aus-
bilden könnte. Für die Kurse der Kinder hat außerdem Juanin 
eine normale elektrische Tischmaschine zur Verfügung gestellt, 
die am Jahresende sehr beschädigt war, obwohl Orlando und 
Juanin sie oft gewartet haben. Für die Kinderkurse gibt es außer-
dem drei Maschinen mit Fußpedal, die veraltet sind und sich ver-
stellen bzw. kaputt gehen, kaum dass man sie anrührt. Für die 
Beine der Mädchen sind sie außerdem zu schwer. Am Ende des 
Jahres hat von diesen drei Maschinen nur noch eine funktioniert.  
 

Anke Voswinkel 
 
   Wir haben im Arbeitskreis über den durch Anke an uns über-
mittelten Projektantrag gesprochen und möchten – mit eurer 
Zustimmung – die beantragten Hilfen gern bewilligen. Beantragt 
werden insgesamt 1.927 €, die sich aus 777 € Materialkosten für 
die Kinder- und Jugendkurse (Stoff, Fäden, Wolle, Nadel, Er-
satzteile, Farbe, Pinsel, Klebstoff, Papier, Karton, Unterhalt der 
Nähmaschinen), 1.102 € für den Kauf einer halbindustriellen 
Nähmaschine sowie 48 € Überschuss für eventuelle Transfer-
kosten und mögliche Schwankungen der Wechselkurse. 
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Togo: Eine Präventionsaktion war die Organisation eines Fußballspiels, 

das mit Aufklärungsarbeit kombiniert wurde 
(hier Demonstration der Benutzung  von Kondomen) 

 
 

Projektbericht Bangladesh 
 
Vergleichende Studie zum Familien- und Gruppenansatz 
bei Dipshikha 
Ein leitender Angestellter von Dipshikha verfasste unlängst eine 
Magisterarbeit, in der er zwei unterschiedliche Entwicklungsan-
sätze vergleicht:  Den von Dipshikha neu entwickelten Familien-
ansatz und den sonst in Bangladesch üblichen Gruppenansatz, 
der lange Zeit auch bei Dipshikha Standard war. Übergeordne-
tes Ziel beider Ansätze ist es, die Armut in den Dörfern zu redu-
zieren, was nicht nur ökonomische Aspekte umfasst, sondern 
auch gesundheitliche und soziale, wie z.B. die Besserstellung der 
Frauen.  
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   Beim Gruppenansatz werden Gruppen mit ca. 20 Frauen (sel-
tener Männern) gegründet, die sich wöchentlich treffen. Bei die-
sen Zusammenkünften erfahren sie von Dipshikha-Mitarbeitern 
Wissenswertes z.B. über Gesundheitsvorsorge oder die Rechte 
der Frauen. Auch erhalten sie Kleinkredite, die sie in festen 
wöchentlichen Raten innerhalb eines Jahres zurückzahlen müs-
sen. In der Gruppe wird jeweils besprochen, wie das einzelne 
Gruppenmitglied seinen Kredit investieren möchte. Offiziell 
dürfen diese Kredite nur für produktive Investitionen, wie z.B. 
Hühner, Saatgut oder eine Lastenrikscha, verwendet werden. In 
der Praxis wird dies aber nicht so genau kontrolliert. Außerdem 
werden regelmäßig fest vorgeschriebene Spareinlagen einge-
sammelt, die jedoch erst bei Verlassen der Gruppe wieder aus-
gezahlt werden. Durch Diskussionen in der Gruppe auch über 
aktuelle Fragen und mögliche Problemlösungen, soll Solidarität 
unter den Mitgliedern aufgebaut werden. 
   Daneben gibt es Seminare und Trainings zu landwirtschaft-
lichen oder handwerklichen Themen, wie z.B. der Kleinvieh-
haltung, dem Feldfruchtanbau, dem Anlegen von Gemüsegärten, 
der Herstellung von Jutetaschen oder Knabbergebäck oder zur 
Gründung und Führung von Kleinunternehmen. 
 

   Beim Familienansatz 
entwickeln die Ehepaare 
gemeinsam mit Dip-
shikha- Beratern jeweils 
für ihre Familie einen 
Fünfjahresplan, in dem 
sie sich verschiedene 
Ziele vornehmen. Dies 
kann die Schulausbil-
dung der Kinder sein, 
oder auch die An-
schaffung eines Pump-
brunnens oder einer 



 22 

Mastkuh. Hierfür können sie Kleinkredite aufnehmen, wobei sie 
20% der Investitionssumme zuvor ansparen müssen. Die An-
sparraten sind Teil des Planes und sollen den finanziellen Mög-
lichkeiten der Familie entsprechen. Die Investition wird zu-
sammen mit dem Dipshikha Mitarbeiter getätigt, d.h. anders als 
beim Gruppenansatz bekommen sie das Geld nicht selbst aus-
gehändigt. Somit ist eine starke Kontrolle der Art der Investition 
gewährleistet. Die Rückzahlung erfolgt in Rückzahlraten, wie sie 
der Situation der Familie und der Art der Investition angemessen 
sind. Kauft sich die Familie Saatgut, dann erfolgt die Rück-
zahlung z.B. nach der Ernte.  
   Die Trainings und Seminare verlaufen ähnlich wie beim Grup-
penansatz. Zur gesundheitlichen Aufklärung versammeln sich 
mehrere Familien mit der Gesundheitshelferin von Dipshikha. 
Jede Familie wird außerdem regelmäßig von Mitarbeiter(inne)n, 
die auf bestimmte Sachgebiete (Gesundheit, Landwirtschaft, 

Frauenförderung, 
Unternehmens-

führung) speziali-
siert sind, zu Hau-
se besucht und 
betreut.  
   Insgesamt wird 
also beim Fami-
lienansatz stärker 
auf die individuel-
len  Möglichkeiten  
und Bedürfnisse 

der Familie eingegangen, was jedoch auch die Anforderungen an 
die Mitarbeiter von Dipshikha erhöht. Dafür können mit dem 
gleichen Mitarbeiterstab bzw. Projektbudget nur etwa halb so 
viele Familien betreut werden wie Gruppenmitglieder. Die span-
nende Frage ist nun also die, ob die Ergebnisse diesen höheren 
Aufwand pro Familie (hinter jedem Gruppenmitglied steht ja 
auch eine Familie) rechtfertigen.      
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   Zum Vergleich der Wirksamkeit der beiden Entwicklungsan-
sätze wurden die erzielten Veränderungen in zwei verschiedenen 
Projekten anhand der folgenden Merkmale quantitativ analysiert: 
 
Für die Beurteilung der ökonomischen Situation 
- jährliches Einkommen 
- jährliche Ausgaben für Ernährung 
- jährliche Ausgaben für Gesundheit, Bildung u.a.  
- Landbesitz 
- Besitz von anderen produktiven Gütern außer Land 
- Besitz von nicht produktiven Gütern 
 
Für die Beurteilung der sozialen Situation 
- Wohnverhältnisse 
- Qualität des Trinkwassers (Pumpbrunnen) 
- Qualität der Sanitäranlagen (Latrinen) 
- Bewusstsein um Gesundheitsvorsorge 
- Bewusstsein um soziale Aspekte 
- Gleichberechtigung der Frau 
 
   Für jede dieser sog. abhängigen Variablen wurden Indikatoren 
definiert. Oft eignet sich die Variable selbst als Indikator (wie 
z.B. das jährliche Einkommen). Bei der Bewertung des "Bewus-
stseins" wurden die Indikatoren anhand von einer Anzahl von 
Fragen festgemacht. 
   Das Bewusstsein um Gesundheitsvorsorge ergab sich aus den 
Unterpunkten Händewaschen vor dem Essen, Händewaschen 
nach dem Latrinenbesuch, Impfung der Kinder, Kenntnis um 
die Bereitung der Salz-Zucker-Lösung bei Durchfall, Waschen 
des Gemüses vor dem Schneiden (und nicht umgekehrt), Ver-
wendung von jodiertem Speisesalz, Kenntnis um die angemes-
sene Ernährung für Kinder und Schwangere. Hier wurde jeweils 
abgefragt, ob die Betroffenen um diese Aspekte Bescheid wus-
sten, nicht jedoch, ob sie dies auch umsetzen. 
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   Das Bewusstsein um soziale Aspekte ergab sich aus der Frage, 
ob folgende Aspekte bekannt sind: Staatliche Gesetze über Ehe-
scheidung, Verbot der Mitgift und der frühen Heirat, Schul-
pflicht.  
 

Der Freiburger Arbeitskreis im Juli 2008  
    
Die Gleichberechtigung der Frauen wurden an folgenden Fragen 
festgemacht: Dürfen die Frauen selbst auf den Markt, um 
kleinere Dinge des Alltags einzukaufen? Sind sie bei den Ent-
scheidungen in der Familie beteiligt ? Werden sie von anderen 
Familienmitgliedern dominiert? Beteiligen sie sich bei politischen 
Aktivitäten (z.B. Demonstrationszug am internationalen Frauen-
tag)? Verlassen sie auch einmal ihr Dorf (z.B. um Familienange-
hörige zu besuchen)? Sind sie an einkommenschaffenden Maß-
nahmen beteiligt? 
   



 25 

   Je nach Ausprägung der Indikatoren wurden 0-4 Punkte verge-
ben, wobei 0 Punkte bei keiner Verbesserung vergeben wurden, 
4 Punkte bei einer im Rahmen der beobachteten Veränderungen 
sehr großen Veränderung. Im Falle des jährlichen Einkommens 
sind dies z.B. 0 Punkte bei unverändertem Einkommen, 1 Punkt 
bei Anstieg um 0 bis 50%, 2 Punkte bei Anstieg um 50 bis 
100%, 3 Punkte bei Anstieg um 100 bis 150%, 4 Punkte bei An-
stieg um mehr als 150%. 
   Die Daten ergaben sich aus einer Umfrage bei einer Stich-
probe von je 100 Gruppenmitgliedern bzw. 100 Familien, die in 
zwei unterschiedlichen Entwicklungsprojekten Dipshikhas an 
verschiedenen Standorten mit verschiedenem Personal und mit 
unterschiedlichen Laufzeiten beteiligt waren. Man beachte, dass 
für diese Untersuchung keine separate Finanzierung zur Ver-
fügung stand, d.h. Dipshikha musste die bestehenden Projekte 
als Ausgangsbasis heranziehen und konnte auch sonst keine zu 
aufwendigen Erhebungen durchführen.    
 
   Die genannten Veränderungen wurden jeweils daraufhin unter-
sucht, ob und inwieweit eine Abhängigkeit von den folgenden 
Merkmalen (unabhängigen Variablen) anzunehmen ist: 

- Dauer der Mitgliedschaft bei Dipshikha 
- Alter 
- Ausbildung (Anzahl von Schuljahren) 
- Familiengröße (Anzahl der Familienmitglieder) 
- Hofgröße (Landbesitz in Hektar) 
- Jährliches Einkommen  
- Ersparnis 
- Gruppenzusammengehörigkeit  
- Umsetzung des Familienplans 
- Aufnahme von Kleinkrediten 
- Verwendung der Kleinkredite gemäß dem angegebenen 
Zweck  
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(eigentlich sind nur produktive Investitionen zulässig. In 
der Praxis kommt es aber vor, dass das Geld anders 
ausgegeben wird, als gegenüber Dipshikha angegeben 
wird) 

- Kreditrückzahlquote 
- Akzeptanz der Regeln des Kreditsystems 
- Teilnahme an Trainings 
- Positive Einstellung zu Dipshikha 

 
   Die Einbeziehung dieser unabhängigen Variablen sollte also 
die Frage untersuchen, ob z.B. ein größerer Landbesitz den Er-
folg des einen oder anderen Ansatzes begünstigt. Darüber hinaus 
ist aber auch ein Vergleich der Merkmalsausprägungen dieser un-
abhängigen Variablen bei den Beteiligten am Familien- und dem 
Gruppenansatz interessant.  
 
   Die meisten der als unabhängig definierten Variablen weisen 
im Gruppen- und Familienansatz ähnliche Ausprägungen auf. 
Auffällige Unterschiede ergeben sich jedoch bei der Verwendung 
der Kleinkredite, den Rückzahlquoten und der Teilnahme an 
Trainings.  
   Die Kleinkredite werden im Familienansatz bei 80% der Fa-
milien zum großen Teil entsprechend dem ursprünglich ange-
gebenen Zweck verwendet. Das ist eine Folge des anderen Kre-
ditsystems, bei dem der Kreditnehmer das Geld nicht direkt in 
die Hand bekommt. Im Gruppenansatz sind dies nur 33%, wäh-
rend 51% den Kredit gar nicht zweckgemäß verwenden. Eine 
häufige Praxis beim Kreditsystem des Gruppenansatzes ist, dass 
zwar ein gewisser Teil der Kreditsumme für die angegebene in-
vestive Maßnahme verwandt wird, der Rest jedoch für andere 
Zwecke.  
   Eine weitere Größe, die sich deutlich zwischen Gruppen- und 
Familienansatz unterscheidet, ist die Rückzahlquote. Hier zah-
len im Familienansatz 85% den Kredit gemäß Rückzahlplan zu-
rück, 15% irregulär. Beim Gruppenansatz sind dies jeweils 43% 
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und 6%. Weitere 51% zahlten ihren Kredit nicht vollständig 
oder überhaupt nicht zurück.   
 
   Es gab eine Zeit, die in den untersuchten Zeitraum der Studie 
fällt, in der die Rückzahlquote im Gruppenansatz sehr gering 
war. Zu dieser Zeit gab es noch keinen Familienansatz. Ein Dip-
shikha Mitarbeiter erklärte mir, dass die Schwierigkeiten in der 
Rückzahlung der Kredite vor allem in der nicht zweckgemäßen 
Verwendung liegen. Die Zahlen dieser Studie würden dies be-
stätigen.  
   Aus weiteren Gesprächen mit Dipshikha Mitarbeitern habe ich 
abgeschätzt, dass im Gruppenansatz etwa nur noch die Hälfte 
der nominell beteiligten Gruppenmitglieder sich aktiv an dem 
Entwicklungsprogramm beteiligt, d.h. noch regelmäßig zu den 
Gruppentreffen kommt, Kredite aufnimmt (und zurückzahlt), 
Seminare belegt, u.ä.. Die andere Hälfte fiele heraus, da sie ihren 
Kredit nicht zurückgezahlt haben. Dieser vage Eindruck deckt 
sich ebenfalls mit den Zahlen aus der Studie.  
   Dies bedeutet, dass man die höheren Kosten, die beim Fa-
milienansatz für den Geldgeber entstehen, entsprechend be-
werten muss. Werden beim Gruppenansatz für ein bestimmtes 
Budget 2.000 Familien einbezogen, so sind es beim Fami-
lienansatz für das gleiche Budget etwa 1.000 Familien. Ent-
sprechend müsste man als Geldgeber den Anspruch formulieren, 
dass der Familienansatz nur halb so wirksam ist, wie der Grup-
penansatz (wie auch immer man dies bewerten mag). Die Studie 
ergibt zusammen mit meinen bisherigen persönlichen Ein-
drücken das Bild, dass tatsächlich beim Gruppenansatz etwa nur 
die Hälfte der Gruppenmitglieder aktiv beteiligt ist.  
   Die dritte unabhängige Variable, die zwischen Familien- und 
Gruppenansatz differiert, ist die Teilnahme an Trainings und 
Seminaren. Im Gruppenansatz beteiligten sich 37% überhaupt 
nicht an Trainings, 40% in geringem Umfang und 23% in 
höherem Umfang. Im Familienansatz waren dies jeweils 0%, 
57% und 43%. Man beachte, dass Gruppenmitglieder, die ihren 
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Kredit nicht zurückgezahlt haben, auch in ihren Möglichkeiten, 
sich an den anderen Aktivitäten Dipshikhas zu beteiligen, wie 
etwa auch Trainings, eingeschränkt werden.     
 
   Nun zu den Veränderungen in der wirtschaftlichen und sozia-
len Situation der jeweiligen Zielgruppe, die mit Hilfe der sog. ab-
hängigen Variablen beschrieben werden. Die wichtigste Größe 
ist vielleicht das Jahreseinkommen der betroffenen Familie (im 
Gruppenansatz das Einkommen der Familie des Gruppen-
mitglieds). Dies nahm in beiden Ansätzen stark zu. Betrug zu 
Beginn des Familienorientierten Projektes der Anteil der be-
teiligten Familien unter der Armutsgrenze 93%, so war dies 
danach (d.h. nach 4 Jahren) 54%. Beim Gruppenorientierten 
Projekt, das früher begann, fiel der Anteil der Familien unter der 
Armutsgrenze von 77% auf 46% ab, wobei sich hier der unter-
suchte Zeitraum über 7 Jahre erstreckt. Das durchschnittliche 
jährliche Familieneinkommen stieg im Familienansatz von 
21.000Tk auf 41.000Tk, im Gruppenansatz von 41.000Tk auf 
50.000Tk. 
   Man beachte, dass die Inflation nicht berücksichtigt wurde, 
d.h. die Armutsgrenze wurde entsprechend des Wertes im Jahr 
2005 festgesetzt. Schon seit längerer Zeit drängen wir darauf, 
dass bei Evaluationen die Inflationsrate berücksichtigt werden 
sollte. Bisher ist dies noch nicht geschehen. Man könnte arg-
wöhnen, dass dies daran liegt, dass eine Berücksichtigung der In-
flation den Einkommenszuwachs schmälert und so den Erfolg 
Dipshikhas nicht mehr so glänzend erscheinen lässt. Man muss 
jedoch anerkennen, dass eine den Verhältnissen angepasste Be-
rücksichtigung der Inflation nicht sehr einfach ist, muss man 
doch die besondere Situation der Zielgruppe beachten.  
   Zahlen, die ich mir aus dem Internet geholt habe (wobei hier 
die unterschiedlichen Quellen verschiedene Zahlen angeben, ver-
mutlich je nach Art der Indexermittlung der Verbraucherpreise), 
ergeben eine Inflationsrate von 24% bezogen auf die 4 Jahre des 
familienbezogenen Projektes und 38% bezogen auf die 7 Jahre 
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des gruppenbezogenen Projektes. Demzufolge hätte das Fami-
lienprojekt nach Abzug der Inflation einen sehr beachtlichen 
durchschnittlichen Einkommenszuwachs um 60% zu verzeich-
nen, das Gruppenprojekt sogar einen Rückgang um 11%. Man 
sollte diese Zahlen jedoch nicht überbewerten. So betreibt die 
Zielgruppe in der Regel keine Buchhaltung, und die gestiegenen 
Marktpreise der in Subsistenzwirtschaft produzierten (also von 
den Produzenten-Familien selbst verspeisten) landwirtschaft-
lichen Produkte dürften kaum adäquat in die Einkommens-
schätzungen eingeflossen sein.  
    

 
Action Five bei der Arbeit 

   
 In beiden Ansätzen gab es Familien, die von der Gruppe der 
sehr Armen in die Gruppe der Armen und gemäßigt Armen ent-
wickelt haben, aber auch solche, die in die Mittelschicht auf-
gestiegen sind. In beiden Ansätzen machen von den Aufsteigern 
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die mit gemäßigtem Aufstieg und die mit Aufstieg in die Mittel-
schicht etwa je die Hälfte aus. 
   Entsprechend den Einkünften stiegen auch die Ausgaben in 
den Bereichen Nahrungsmittel, Gesundheit, Ausbildung, etc. 
Beim Landbesitz sind bei beiden Entwicklungsansätzen relative 
Zuwächse der mittleren Fläche um etwa 20% zu verzeichnen. In 
beiden Ansätzen findet sich ein starker Zuwachs an eigenen 
Pumpbrunnen, wobei vor dem jeweiligen Entwicklungsprojekt 
vorwiegend fremde Pumpbrunnen in der Nachbarschaft benutzt 
wurden. Auch die Benutzung von Latrinen nahm in beiden 
Gruppen stark zu.  
   Das Bewusstsein um Aspekte der Gesundheit und Hygiene, 
die Rechte der Frau oder sozialer Fragen nahm ebenfalls stark 
zu. Eine klare Beurteilung, welcher Ansatz hier effektiver ist, ist 
nicht zuletzt aufgrund der unterschiedlichen Laufzeiten der Pro-
jekte schwierig. Umgekehrt kann man sagen, dass beide Ansätze 
in der Lage sind, hier deutliche Fortschritte zu erzielen.  
   Zum Abschluß wird eine Summe über die Veränderungen bei 
allen abhängigen Variablen gebildet, wobei jeder Aspekt gleich 
gewichtet wird. Teilt man die Gesamtveränderung in drei Be-
reiche auf, geringe Veränderung, mittlere Veränderung und star-
ke Veränderung, so ist der Anteil der Familien mit geringer Ver-
änderung 27%, mit mittlerer Veränderung 63% und mit starker 
Veränderung 10%. Bei den Gruppenmitgliedern fallen diese 
Zahlen mit 27%, 68% und 5% praktisch gleich aus, d.h. es ist 
kein signifikanter Unterschied feststellbar. Nun betreffen die un-
terschiedlichen Projekte verschiedene Gebiete und verschiedene 
Laufzeiten (im Mittel 4 Jahre beim Familien und 7 Jahre beim 
Gruppenansatz). Die Inflation wurde nicht berücksichtigt. Ver-
mutlich würde eine Berücksichtigung der Inflation den Familien-
ansatz mit seiner kürzeren Laufzeit in dem betrachteten Projekt 
relativ zum Gruppenansatz aufwerten. Entsprechendes gilt für 
die Überlegung, dass die Erwartungen an die Ergebnisse eines 
länger laufenden Projektes auch höher sein sollten als an ein 
kürzeres. 
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   Dafür sind die Kosten der Entwicklungsprojekte pro Familie 
bzw. Gruppenmitglied unterschiedlich, d.h. grob geschätzt pro 
Jahr und Familie doppelt so hoch für den Familienansatz, was 
hier durch die unterschiedlichen Laufzeiten in etwa wieder aus-
geglichen wird. 
 
   Interessant ist weiter die statistische Analyse der Korrelationen 
der unabhängigen Variablen mit der "Effektivität des Ansatzes", 
die als die Summe aller Veränderungen der abhängigen Variablen 
definiert ist. 
   Im Gruppenansatz findet sich ein stärkerer Zusammenhang 
mit der Verwendung des Kleinkredits gemäß des ursprünglich 
angegebenen Zwecks und ein schwächerer Zusammenhang mit 
dem jährlichen Einkommen und der positiven Einstellung zu 
Dipshikha. Der Zusammenhang mit der Kreditverwendung ist 
nicht überraschend und wurde auch schon zuvor vermutet. Der 
Zusammenhang mit dem jährlichen Einkommen konnte eben-
falls schon zuvor gemutmaßt werden. Die positive Einstellung 
ist sicherlich einer Entwicklung der Familien im Rahmen der 
Programme von Dipshikha förderlich, mag jedoch auch eine 
Konsequenz aus einer erfolgreichen Teilnahme an den Pro-
grammen sein. Das Fehlen einer ausgeprägten Korrelation der 
anderen unabhängigen Variablen (Bildungsniveau, Familien-
größe, Aufnahme von Kleinkrediten, Rückzahlquote, Teilnahme 
an Trainings) mit der Effektivität ist bemerkenswert. 
   Für den Familienansatz findet sich eine Korrelation der Ef-
fektivität mit einer kleinen Familiengröße  sowie einer hohen 
Dauer der Mitgliedschaft bei Dipshikha, Ersparnis, Aufnahme 
von Kleinkrediten, Akzeptanz der Regeln des Kreditsystems und 
Umsetzung des Familienplans. Keine ausgeprägte Korrelation 
findet sich bei den anderen unabhängigen Variablen, wie z.B. 
Bildungsniveau, jährliches Einkommen, Rückzahlquote bei 
Kleinkrediten (die ist ohnedies sehr hoch) oder Teilnahme an 
Trainings. Dass eine kleinere Familiengröße sich positiv auf die 
Entwicklung im Rahmen des Programms auswirkt, führt Dip-
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shikha auf die geringeren Ausgaben zum Lebensunterhalt zu-
rück. Interessanterweise wird diese Korrelation beim Gruppen-
ansatz nicht gefunden.  
   Dass die Dauer des Entwicklungsprogramms sich positiv auf 
die Entwicklungsresultate auswirkt, ist nicht überraschend, aber 
zeigt, dass z.B. drei Jahre für ein solches Vorhaben nicht genug 
sind (im Mittel waren die Familien 3,5 Jahre in dem Projekt 
involviert). Beim Gruppenansatz, bei dem die Gruppen-
mitglieder im Mittel 6,6 Jahre involviert waren, findet sich diese 
Korrelation nicht mehr. Daraus lässt sich vermuten, dass eine 
effektive aktive Beteiligung der Familien von 5 Jahren ein gutes 
Maß sein könnte. Dies entspricht aufgrund der notwendigen 
Vorbereitungszeiten einer Projektlaufzeit von etwa 6 Jahren.  
   Die Korrelation der Ersparnis ist vermutlich eine Konsequenz 
des spezifischen Kreditsystems im Familienansatz, bei dem (an-
ders als beim Gruppenansatz) 20% der Kreditsumme zuvor selb-
ständig erspart werden muss. Demzufolge korreliert eine hohe 
Ersparnis mit einer starken Aufnahme von Kleinkrediten, die 
ihrerseits für einen Erfolg des Programms förderlich zu sein 
scheint - im Gegensatz zum Gruppenansatz. Entsprechendes gilt 
für die Umsetzung des Familienplans: Der Familienplan ist stark 
geprägt von der Aufnahme von Kleinkrediten. In beiden An-
sätzen findet sich keine Korrelation zu der Teilnahme an den 
Trainings.  
   Erklärt werden kann diese zunächst sehr erstaunliche Tatsache 
damit, dass unterschiedliche Einzelzusammenhänge sich gegen-
seitig überlagern und so in der Summe scheinbar „neutralisieren“ 
können. Unsere persönliche Projekterfahrung spricht beispiels-
weise für die folgenden (gegensätzlichen) Zusammenhänge be-
züglich des Einflusses der Teilnahme an Trainings auf den Ent-
wicklungserfolg: 
- Größere Erfolge bei Geschäftsgründungen z.B. im Bereich 
der Schneiderei, Weberei, Bambus- oder Lebensmittelverar-
beitung wären ohne entsprechende Schulungen ebenso un-
wahrscheinlich wie die deutlichen Produktionssteigerungen 
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z.B. im Feldfrucht- und Gemüseanbau, der Hühner- und 
Viehhaltung, die nachweislich von Teilnehmern der Dip-
shikha-Trainings erzielt wurden.  

- In anderen Sparten ist eine erfolgreiche Berufsausübung, die 
mit deutlichem Einkommenszuwachs und positiven Entwick-
lungen in der Familie einhergeht, auch ohne spezielle Schu-
lung möglich. Sie bedarf dort vor allem der Aufnahme eines 
Kredits (z.B. zum Kauf einer Rikscha oder der Grund-
ausstattung für eine Teestube bzw. ein (sehr) kleines Einzel-
handelsgeschäft) und beständiger harter Arbeit.  

- Eine Ausbildung z.B. in der Schneiderei, die sich vor allem an 
junge Mädchen richtet, ermöglicht anfangs (auch wegen der 
hohen Rückzahlungsraten für den Nähmaschinenkredit) oft 
nur einen geringen Beitrag zum Familieneinkommen. Jedoch 
gewinnen die Töchter an Ansehen, können oft eine Frühehe 
vermeiden und tragen als verheiratete Frauen später zum Ein-
kommen der Familie des Ehemanns bei. 

 
   Zusammenfassend lässt sich aus den Daten kein eindeutig bes-
serer Ansatz ableiten. Beide sind, im Rahmen der Ungenauig-
keiten, etwa gleich gut. Man sollte also aus den detaillierten Stär-
ken und Schwächen des jeweiligen Ansatzes lernen und  keinen 
der beiden Ansätze zu einer Ideologie erheben, die nicht ange-
fochten werden darf. Meine persönliche Erfahrung bei Dip-
shikha ist die, dass eine kritische Betrachtung der Entwicklungs-
ergebnisse ständig vorgenommen wird (wenn auch nicht immer 
so formalisiert wie in dieser Studie) und dass daraus ein konti-
nuierlicher Entwicklungsprozess in den Methoden der Entwik-
klungsarbeit selbst resultiert, wenn auch natürlich Selbstkritik 
nicht immer in der größten Offenheit nach außen getragen wird. 
    Dipshikha selbst zieht den Schluss, dass kein Unterschied in 
der Wirksamkeit der beiden Ansätze gefunden werden kann, 
aber der Familienansatz aufgrund seines höheren Potentials zur 
Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation der ländlichen 
Armen vorzuziehen sei.   
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   Insgesamt ist diese Studie sehr beeindruckend, da sie in einem 
bis dahin bei Dipshikha nicht anzutreffenden wissenschaftlichen 
Tiefgang die Entwicklungserfolge der beiden Ansätze analysiert 
und vergleicht. Man muss Dipshikha zu dieser Leistung gratu-
lieren.          

Andreas Georg 

Der Arbeitskreis beantragt, die Arbeit von Dipshikha im zweiten 
Halbjahr 2008 mit 2500 € zu unterstützen. 
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