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Action Five Freiburg e.V. 
Lorettostr. 24 
79100 Freiburg 
E-Mail: actionfive@web.de 
www.actionfive-freiburg.de 
 
 

Freiburg, den 25. September 2007 
 

Liebes Mitglied! 

 
 Am Montag, den 15. Oktober 2007 möchten wir über die 
Projektanträge für den verbleibenden Teil des Jahres abstim-
men. Um beschlussfähig zu sein, benötigen wir mindestens 10 
mündlich oder schriftlich abgegebene Stimmen. Deshalb möch-
ten wir Euch bitten, uns den ausgefüllten Abstimmungsbogen 
zuzuschicken oder uns Eure Stimme per Mail oder Telefon 
(Johannes, 0716-7964315) mitzuteilen. Vielen Dank! 
Die Abstimmungsergebnisse stellen wir auf die Homepage. 
 

Für den Vorstand, 
 

Maren Seehawer 

 
 
Bildhinweis: Die Fotos in diesem Rundbrief hat Dagmar wäh-
rend ihres Malawiaufenthaltes gemacht. Sie zeigen Mitarbeiter 
der neugegründeten lokalen Organisation Leleni-Orphan Care, 
mit der Action Five zusammen arbeiten wird sowie Kinder aus 
den 13 Dörfern, denen unsere Unterstützung zugute kommen 
soll. Die Bilder im Argentinien- und im Bangladeschbericht sind 
aus den jeweiligen Projekten. 
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� Bericht Februar – September 2007  � 
 

 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde 

und Interessierte, 
 
aus dem diesjährigen Sommer-
rundbrief ist ein „Herbstbrief“ ge-
worden und er ist sehr umfang-
reich. Beides hängt miteinander 
zusammen, wir wollten nämlich 
auf erste Ergebnisse aus Tan-
sania warten und auf Dagmars 
Rückkehr aus Malawi Mitte Sep-
tember, um dann mit ihrer Ein-
schätzung über einen ersten Pro-
jektantrag dorthin abzustimmen. 

Über beide Projekte können wir nun ausführlich berichten. Anke 
hat im April die Cooperadora in Reconquista, Argentinien, be-
sucht und die jüngsten Entwicklungen ebenfalls ausführlich be-
schrieben. Und Andreas schildert den Prozess, wie Dipshika, 
die von Action Five unterstützte bengalische NGO, neue Pro-
jektgebiete erschließt und Projektmaßnahmen weiterentwickelt. 
Ich hoffe deshalb, dass Ihr Euch von der hohen Seitenzahl nicht 
abschrecken lasst sondern ein bisschen Zeit zum Lesen findet. 
Es lohnt sich! 
 
 Bei unseren vierzehntägigen Treffen mit dem Arbeitskreis  
während der letzten Monate sowie auf unserem Hüttenwochen-
ende im Juli haben wir uns mit den Herstellungsbedingungen 
von Kleidung in Entwicklungs- und Schwellenländern beschäf-
tigt. Das Bewusstsein für fair gehandelte Nahrungsmittel ist hoch, 
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fast jeder Supermarkt führt mittlerweile FairTrade-Produkte. Über 
die Herstellung von Kleidung – die zumeist unter schlechten 
Arbeitsbedingungen und unterbezahlt stattfindet – weiß man 
dagegen kaum etwas. Die Ergebnisse dieser Arbeit haben Eva 
und Christoph in einem Papier festgehalten, das Ihr auch hier 
im Rundbrief abgedruckt findet.  
Aus der theoretischen Auseinandersetzung mit diesem Thema 
erwuchs der Wunsch nach praktischem Engagement. So ist 
unsere Postkartenaktion entstanden, die ebenfalls weiter unten 
beschrieben ist. Darüber hinaus gab es einen vergnüglichen 
gemeinsamen Shopping-Besuch bei dem Freiburger Kleidungs-
anbieter Fairwear. 
 
 Für mich persönlich war der Besuch des Ehemaligentreffens 
im Münstertal der Höhepunkt dieses Action Five Jahres. Es war 
toll – und hier spreche ich auch im Namen von Johannes – sich 
mit denjenigen auszutauschen, die Action Five vor 26 Jahren 
mitbegründet oder sich vor 20, 15 oder zehn Jahren engagiert 
haben! Gemeinsam haben wir festgestellt, dass sich die Ge-
genstände unserer Diskussionen („was ist Nachhaltigkeit“, „wel-
che Projekte sollen wir unterstützen“ usw.) über die Jahre nicht 
groß geändert haben. 
Ich möchte mich noch einmal sehr herzlich für die Einladung 
bedanken und hoffe, die Gelegenheit ergibt sich einmal wieder! 
 
 Um Action Five im Freiburger Studentenleben weiter zu 
etablieren und bekannter zu machen, haben wir begonnen ein-
mal wöchentlich fair gehandelten Kaffee an der Uni zu verkau-
fen. Die Aktion findet guten Anklang und wir freuen uns über ein 
wenig Geld in der Portokasse. 

 
Mit den besten Wünschen für Herbst und Winter,  
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Zwischenbericht der finanziellen Entwicklungen 
 
 
Liebe Spenderinnen und Spender, 
 
es ist mir eine Ehre Euch mitteilen zu können, dass Aktion Five 
Freiburg dank Eures Engagements weiterhin und sogar stärker 
als in den letzten Jahren, zu einer Verbesserung der Lebens-
bedingungen vieler Menschen beitragen kann. Durch die Treue 
der langjährigen Spender/innen sowie durch den Zugewinn 
neuer Personen ist es im ersten Halbjahr 2007 gelungen, rund 
55% mehr an Mitteln zu sammeln als im gleichen Zeitraum des 
vorigen Jahres:  
 

Spenden erstes Halbjahr 2006: 5916 € 
Spenden erstes Halbjahr 2007: 9211.94 € 
 

Damit können wir hoffen, dass sich der Trend des letzten 
Jahres bestätigt und auch in diesem Jahr wieder ein Zuwachs 
an Spendengeldern zu verzeichnen ist. Besonderer Dank gilt 
unseren Großspendern, die unsere Zusammenarbeit mit der 
Cooperadora ermöglichen, aber auch in erheblichem Maße zur 
Finanzierung unserer neuen Projekte in Afrika beitragen.  
Dem Antrag vom Februar sowie den Verpflichtungen aus dem 
letzten Jahr konnten wir weitgehend nachkommen. Allein 700€ 
stehen noch für unser Projekt in Tansania aus, welche aufgrund 
eines geringeren Projektbedarfs noch nicht überwiesen wurden. 
Diese Summe soll für eine Wiederauflage einiger Projektkom-
ponenten dienen. 
Weiterhin versuchen wir an unserer Kostenstruktur immer wie-
der Verbesserungen vorzunehmen. Da die GSL Gemeinschafts-
bank sehr hohe Gebühren für Auslandstransaktionen verlangt, 
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haben wir ein weiteres Konto bei der Volksbank Freiburg eröff-
net, um die Transaktionskosten um etwa 75% zu senken 
(Gebühr GLS pro Auslandsauftrag: 45€, Volksbank Freiburg: 
12,50€). Damit bestehen neben Druck- und Portokosten nur 
noch sehr kleine Kostenstellen und wir können noch mehr Geld 
direkt in die Projekte geben. Das Konto bei der GLS Gemein-
schaftsbank bleibt aber selbstverständlich weiterhin bestehen, 
sodass keine Umstellungen von Eurer Seite notwendig sind. 
Dort verweilen auch die Mittel, die nicht unmittelbar weitergege-
ben werden oder für größere Förderungen geplant sind, womit 
der ökologische Charakter unseres Giralgeldes erhalten bleibt.   
 
Die Spendenbescheinigungen für das Jahr 2007, stellen wir wie 
üblich zu Beginn des darauf folgenden Jahres aus. 
An alle neuen Spender/innen: Bitte notiert Eure Adresse auf 
dem Überweisungsträger oder sendet sie an die unten angege-
bene E-mail-Adresse, damit die Bescheinigungen Euch auch 
erreichen können! 
 
Ansonsten bleibt mir nur die Bitte, vor allem an neue Spender/ 
innen oder Personen, die ihren Beitrag aufstocken ;-) wollen, 
einen Dauerauftrag einzurichten, der vierteljährliche anstelle 
monatlicher Zahlungen vorsieht. 
 
Sollten Fragen offen geblieben sein, stehe ich gerne zur Verfü-
gung: johannes.vatter@gmail.com  

      
Johannes Vatter 
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� Fair gehandelte Kleidung � 
 
 
Action Five-Aktion für fair gehandelte Kleidung 
 
 

Ziele der Aktion 

 

Mit unserer „Fairer Stoff“-Aktion wollen wir indirekte Entwick-
lungspolitik betreiben. Indem Menschen in Entwicklungsländern 
mit fairen Bedingungen am Welthandel teilnehmen, verbessern 
sich ihre wirtschaftliche Situation und ihre Lebensbedingungen. 
Darüber hinaus unterstützen FairTrade-Labels oft soziale Pro-
jekte vor Ort, was als direkte Form der Entwicklungszusammen-
arbeit verstanden werden kann. 
 
Unsere Aktion hat zwei Ansatzpunkte: Einerseits die Unterneh-
men und Geschäfte, die Kleidung und Textilien verkaufen. Sie 
sollen dazu bewogen werden, fair gehandelte Kleidung in ihr 
Sortiment aufzunehmen und die Produktionsbedingungen auch 
für das restliche Sortiment als Einkaufskriterium zu verwenden. 
Wir wenden uns dabei besonders an große Kaufhäuser, die 
mehr als eine Marke anbieten und so auch neue, faire Marken 
in ihr Sortiment aufnehmen könnten. Teilweise auch an Kauf-
häuser mit gehobenem Sortiment, wo der Preisunterschied ge-
ringer und die Kundschaft vermutlich aufgeschlossener ist. Au-
ßerdem haben wir darauf geachtet, uns an Unternehmen zu 
wenden von denen wir erwarten, dass das Management in 
Freiburg einen gewissen Entscheidungsspielraum hat. 
Zum anderen wenden wir uns direkt an die Käufer. Sie sollen 
unseren Forderungen gegenüber den Unternehmen Nachdruck 
verleihen. Darüber hinaus möchten wir sie, bis sich im Bereich 
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der großen Geschäfte das Angebot verbessert hat, zum Kauf 
fair gehandelter Produkte  bei heute vorhandenen Anbietern 
motivieren. 
 
Ablauf 

 
Nachdem die Postkarten und Informations-Flyer entworfen und 
gedruckt waren, machten wir uns an den praktischen Teil unse-
rer Aktion. An zwei Nachmittagen positionierten wir uns vor den 
großen Einzelhandelshäusern, an die wir uns wenden wollen 
und sprachen Kunden und Passanten an. Wir informierten in 
den Gesprächen kurz über die untragbaren Zustände in der 
Kleidungsindustrie und stellten dann unser Vorhaben vor. Ne-
ben gänzlich Desinteressierten und Eiligen, stießen wir auch er-
staunlich oft auf Leute, die sich für den Kauf fair gehandelter 
Kleidung interessierten und sich an der Postkartenaktion betei-
ligten. Sobald wir mit weiteren Aktionen eine ordentliche Anzahl 
an ausgefüllten Postkarten beisammen haben, werden wir Ter-
mine bei den jeweiligen Filialleitern der Kaufhäuser vereinba-
ren. In einem konstruktiven Gespräch und mit der Aufforderung, 
zertifizierte fair gehandelte Kleidung in ihr Sortiment aufzuneh-
men, möchten wir ihnen die ausgefüllten Postkarten überrei-
chen.  
 
Wir legen dem Rundbrief einen Flyer und eine Postkarte bei 
und möchten Euch einladen, Euch auch an unserer Aktion zu 
beteiligen. Ihr könnt uns die Postkarten einfach zuschicken, z.B. 
gemeinsam mit der Projektabstimmung ☺ 
Kritik oder Anregungen zu der Aktion sind übrigens ebenso 
herzlich Willkommen. 
 

Eva Binder und Christoph Breuninger 
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Zustände, Ursachen und Perspektiven 
in der globalen Textilindustrie 

 
Action 5 – Aktion 5% für die Dritte Welt e.V. 

5. September 2007 

 
Inhalt: 
 
1. Bedeutung der Textil- und Kleidungsindustrie für  
        Entwicklungsländer 
2. Handelsstrukturen 
3. Preiszusammensetzung 
4. Arbeitslöhne 
5. Arbeitsbedingungen 
6. Anforderungen an wirksame Verhaltenskodizes 
7. Quellen für fair gehandelte Bekleidung 
 
Ein Großteil der heute weltweit produzierten Kleidung stammt 
aus Betrieben, in denen überwiegend Frauen und nicht selten 
Minderjährige unter ausbeuterischen und menschenunwürdigen 
Bedingungen arbeiten. Einzelhandel, Markenanbieter, Zuliefer-
firmen und Politik schieben sich gegenseitig die Verantwortung 
zu.  
 

„Buyers say suppliers don’t want to improve, suppliers say 
buyers don’t want to pay more for improvements, and 
governments say they can’t raise the level of the minimum 
wage because corporations will relocate” (Ineke Zelden-
rust von der Clean Clothes Campaign über die aktuelle 
Situation) 

 
Im Folgenden stellen wir die Zustände in der globalen Textil- 
und Bekleidungsindustrie dar und beschäftigen uns mit deren 
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Ursachen. Am Ende zeigen wir alternative Perspektiven für 
Unternehmen auf und stellen Bezugsquellen fair gehandelter 
Kleidung vor. 
 
1. Bedeutung der Textil- und Kleidungsindustrie für Ent-
wicklungsländer 
 
Für viele Entwicklungsländer besonders in Asien, Mittelamerika 
und Nordafrika, ist dieser Wirtschaftszweig eine wichtige Ein-
nahmequelle mit vielen betroffenen ArbeiterInnen. So macht 
z.B. in Bangladesch der Export von Kleidung und Textilien 95% 
der gesamten Industriegüterexporte aus. In Pakistan und Sri 
Lanka sind es ca. 70%, in Tunesien und Marokko ca. 45%. 
Selbst in Indien und China mit relativ diversifizierten Industrie-
landschaften sind es 30% bzw. 12%.1 In Nicaragua stammen 
40% aller Exporterlöse aus Textilien und Kleidung.2  

Damit sind diese Länder sehr abhängig von Aufträgen west-
licher Firmen, der Wettbewerb ist enorm. Von 130 Entwick-
lungs- und Schwellenländern, die heute Textilien und Beklei-
dung produzieren, werden Schätzungen zufolge nur 20 Länder 
einen bedeutsamen Textilsektor aufrechterhalten können.3  

Um in diesem Wettbewerb bestehen zu können, haben die 
betroffenen Länder so genannte „freie Exportzonen“ eingerich-
tet, die ausländischen Unternehmen „optimale Bedingungen“ 
bieten: Reduzierte Steuern und Zölle, bessere Investitionsbe-
dingungen, geringere Umweltauflagen und vor allem arbeits-
rechtliche Bedingungen, die noch deutlich unter den ohnehin 
niedrigen regulären Anforderungen des jeweiligen Landes liegen.  

                                                           

1 EU 2003, zitiert nach Südwind-Texte 14 
2 Sabine Broscheit, Zeitschrift für Entwicklung und Zusammenarbeit 5/2006 
3 International Textile, Garment and Leather Workers Federation, zitiert nach The 

Race to the Bottom: Exploitation of Workers in the Global Garment Industry, 
Occasional Paper Series, 01/2005 
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2. Handelsstrukturen 
 

Die westlichen Marken produzieren schon lange nicht mehr 
selbst in eigenen Fabriken, sondern vergeben die Aufträge an 
Zulieferfirmen. Um die ständig wechselnden Kollektionen so 
schnell wie möglich und maximal flexibel produzieren zu lassen, 
wickeln die westlichen Firmen ihre Aufträge nicht direkt mit den 
Zulieferern ab, sondern arbeiten mit so genannten „Agenten“ 
zusammen. Diese unterhalten Kontakte zu einem weit ge-
spannten Netz an Fabriken in verschiedenen Ländern, um in-
nerhalb von wenigen Wochen auch große Aufträge bewältigen 
zu können. Die Markenunternehmen haben dabei die geforder-
ten Lieferzeiten immer weiter verkürzt, so dass inzwischen we-
niger als zwei Monate für die Produktion von 10.000 T-Shirts 
angesetzt werden. Neben den Anforderungen an Flexibilität und 
Lieferzeit vergeben die Markenfirmen und Agenten ihre Aufträ-
ge an die billigsten Anbieter. Dies setzt die Produktionsfirmen 
unter einen massiven Preisdruck, der sich direkt auf die Löhne 
der ArbeiterInnen auswirkt und wenig Spielraum für nötige In-
vestitionen in Gesundheit und Sicherheit der Angestellten lässt.  

 

Weil die Aufträge so viele Stationen durchlaufen und die Zu-
sammenarbeit mit Zulieferern häufig wechselt, ist es für die 
Markenfirmen schwierig, über die Zustände in den Fabriken 
informiert zu sein. Dies wird noch dadurch erschwert, dass die 
Zulieferfirmen selbst oft auf weitere Unter-Zulieferer zurückgrei-
fen, darunter die typischen Hinterhoffabriken mit gänzlich un-
kontrollierten Arbeitsbedingungen.  
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3. Preiszusammensetzung 
 
Vom Preis eines Kleidungsstücks, den wir hier im Laden bezah-
len, kommen weniger als 0,5% bei den ArbeiterInnen an.4 5  
 
Die Abbildung veranschaulicht am Beispiel eines Turnschuhs, 

wo der Rest bleibt.  
 

 
 

Die geringe Bedeutung der Lohnkosten in dieser Rechnung 
lässt es unverständlich erscheinen, dass daran trotzdem so sehr 
gespart wird. Warum nehmen die Firmen die vergleichsweise 
                                                           

4 Kampagne für saubere Kleidung, zitiert nach „Learn-Line-NRW“ vom 
Nordrheinwestfälischen Schulministerium http://www.learn-
line.nrw.de/angebote/agenda21/thema/fussball.htm#Statistik 

5 The Race to the Bottom: Exploitation of Workers in the Global Garment Industry, 
Occasional Paper Series, 01/2005 

 

Abbildung 1: Preiszusammensetzung am Beispiel eines Turnschuhs 
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geringen Mehrkosten, mit denen die Lebensbedingungen der 
ArbeiterInnen wesentlich verbessert werden könnten, nicht in 
Kauf? Eine „vernünftige“ Erklärung dafür scheint es nicht zu 
geben, vielmehr würden höhere Löhne und bessere Arbeitsbe-
dingungen wie z.B. kürzere Arbeitszeiten, sich in vielen Fällen 
sogar ökonomisch rechnen.6 

Eine Erklärung sind demnach Fehlentscheidungen des Mana-
gements vor Ort das häufig direkte Kosten wie etwa Lohnkos-
ten stärker beachtet als indirekte Kosten, wie sie etwa durch 
Unfälle, Qualitätsprobleme und Lieferverzögerungen entstehen. 

Hinzu kommt allerdings die Schwierigkeit, dass höhere Inves-
titionen in die ArbeiterInnen sich erst zeitverzögert bezahlt ma-
chen und sich niemand findet, der diese Investitionen vorfinan-
ziert.7 Die Markenanbieter sind durch die Agentenstruktur so 
weit von der Produktion entfernt und so lose mit einer Herstel-
lerfirma verbunden, dass sie sich für diese Bereiche nicht inte-
ressieren. 

Des Weiteren sind die Strukturen in den Einkaufsabteilungen 
der Markenanbieter mitverantwortlich, die als ein Kernbereich 
von Markenfirmen zu verstehen sind. Als Kriterien im Einkauf 
werden Preis, Lieferzeit und Qualität verwendet und häufig 
auch mit Provisionen der zuständigen Mitarbeiter verbunden. 
Die Arbeitsbedingungen vor Ort oder die Entwicklung der Pro-
duktionsfirmen sind irrelevant.8 
 
 
 

                                                           

6 vgl. Studie von Systain Consulting, zit. nach Nina Ascoly, Pricing in the Global 
Garment Industry, S. 7 

7 vgl. Studie von Systain Consulting, zit. nach Nina Ascoly, Pricing in the Global 
Garment Industry, S. 7 

8 vgl, AccountAbility, zit. nach Nina Ascoly, Pricing in the Global Garment Industry, 
S. 5 
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4. Arbeitslöhne 
 
Die Löhne die ArbeiterInnen der Textilindustrie in Entwicklungs-
ländern für sehr lange Arbeitstage gezahlt bekommen, decken 
oft nicht einmal das Existenzminimum für sie und ihre Familien. 
Ein durchschnittlicher Stundenlohn liegt zwischen 25 Cent in 
Ländern wie Indonesien oder Pakistan, 80 Cent z.B. in Indien 
und China und 1,75 in Mexiko.9  

Sogar die gesetzlichen Mindestlöhne reichen kaum aus, um 
den Lebensunterhalt zu bestreiten. So braucht ein Arbeiter in 
Thailand 90% des gesetzlichen Mindestlohns allein für die 
allernötigsten Ausgaben, wie einen Teller Reis und eine Tasse 
Kaffee am Tag, Unterkunft und den Transport zur Arbeit.10 Und 
trotzdem werden selbst die Mindestlöhne häufig noch unter-
schritten. Bei diesen Verhältnissen ist es offensichtlich, dass für 
angemessene Ernährung, Gesundheitsausgaben oder Schul-
bildung der Kinder kein Spielraum bleibt.  

Es ist außerdem gängige Praxis, einen Teil der Löhne als 
„Ausgaben“ der Firma für den/die ArbeiterIn oder als Bestrafung 
einzubehalten. Oft sind die Informationen zur Berechnung des 
Lohnes nicht transparent.  
 

5. Arbeitsbedingungen 
 
Im Arbeitsalltag sind die ArbeiterInnen oft unmenschlichen Zu-
ständen ausgesetzt. Besonders gravierend sind häufig:11  

 
 

                                                           

9 International Labor Organization, zit. nach Sweatshopwatch.org 
http://www.sweatshopwatch.org/index.php?s=18#11 

10 The Race to the Bottom: Exploitation of Workers in the Global Garment Industry, 
Occasional Paper Series, 01/2005 

11 Who pays for cheap clothes? 5 questions the low-cost retailers must answer. 
Labour Behind the Label www.labourbehindthelabel.org 
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Überstunden:  
80-Stunden-Wochen sind nicht unüblich, mit Nacht- und 
Wochenendschichten besonders in der Hochsaison. Weil 
die Stundenlöhne oder die Entlohnung pro Stück so niedrig 
sind, müssen die ArbeiterInnen oft zahllose Überstunden 
machen um über die Runden zu kommen, sogar wenn sie 
nicht ausdrücklich dazu gezwungen werden. Es werden 
selten Zuschläge auf Überstunden gezahlt.  

 
Diskriminierung:  

Mehr als 80 Prozent der ArbeiterInnen in der Kleidungsin-
dustrie sind Frauen und viele sind mit sexueller Belästigung 
und Vorurteilen bei der Arbeit konfrontiert. Mutterschaftsgeld 
wird selten zugesichert und in manchen Fabriken werden 
Frauen sogar gezwungen, Schwangerschaftstests zu ma-
chen, bevor sie eingestellt werden.  

 
Arbeitsumstände:  

Gesundheits- und Sicherheitsbedingungen sind oft weit 
unter akzeptablen Standards. Viele Jobs in der Kleidungsin-
dustrie schließen den Umgang mit gefährlichen Maschinen 
oder giftigen Chemikalien ein der nicht angemessen geset-
zlich geregelt ist. Schreckliche Meldungen von Bränden in 
Fabriken oder Einstürzen sind allzu häufig.  

 
Arbeitsverhältnis:  

Weniger als die Hälfte der ArbeiterInnen die in Ländern wie 
etwa Bangladesch Kleidung nähen, haben einen schriftli-
chen Arbeitsvertrag. Gesetze, die die sozialen Auflagen für 
die Arbeitgeber festlegen sollen, werden oft durch die Nut-
zung von Schwarzarbeit und Zeitarbeit umgangen.  
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Gewerkschaften:  
Nur ein kleiner Prozentsatz der ArbeiterInnen in der Klei-
dungsindustrie ist gewerkschaftlich organisiert. Gewerk-
schaften werden oft unterdrückt und ArbeiterInnen die ver-
suchen sich zu organisieren, häufig verfolgt oder entlassen. 
Die Produktion verlagert sich auch immer mehr in Länder, in 
denen eine freie Gewerkschaftsbildung gesetzlich verboten 
ist, wie etwa in China. 

 
6. Anforderungen an wirksame Verhaltenskodizes 
 
Um die Arbeitsbedingungen zu verbessern sind in letzer Zeit 
von immer mehr Markenfirmen Verhaltenskodizes formuliert 
worden. Darin sind Mindeststandards für die Behandlung der 
ArbeiterInnen in den Fabriken definiert. 

So richtig und anspruchsvoll die formulierten Ziele in vielen 
Fällen sind, bewirken die Kodizes in der Praxis kaum etwas. 
Weil die Stolperfallen in der Umsetzung bekannt sind, hat die 
Clean Clothes Campaign in ihrem Kodex neben inhaltlichen 
Vorgaben besonderen Wert auf klare Umsetzungsrichtlinien 
gelegt. In diesem Punkt unterscheiden sich die heute existie-
renden firmeneigenen Kodizes am meisten von den Bedingun-
gen der Clean Clothes Campaign. 

So ist die folgende Zusammenfassung des Kodex der Clean 

Clothes Campaign, insbesondere der Abschnitt zur Umsetzung, 
auch als Darstellung der gegenwärtigen Missstände und Män-
gel firmeninterner Kodizes zu lesen.12 
 
Inhalt:  

Die inhaltlichen Forderungen des Kodex, die leider in vielen 
Firmen nicht so selbstverständlich sind wie sie für den euro-

                                                           

12 Clean Clothes Campaign – Kodex, http://www.saubere-kleidung.de/3-fs-kodex.htm 
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päischen Leser klingen, sind: Freiwillige Beschäftigung der 
ArbeiterInnen, keine Diskriminierung oder Kinderarbeit, Ach-
tung der Vereinigungsfreiheit und des Rechtes auf Tarifver-
handlungen, ausreichende Löhne, keine überlangen Ar-
beitszeiten, menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ein 
festes Beschäftigungsverhältnis 

 
Umsetzung:  

In der Umsetzung müssen bestimmte Kriterien garantiert 
sein, damit ein Kodex sich überhaupt auf die Praxis aus-
wirkt. Die Verpflichtung zur Einhaltung des Kodex muss sich 
auf die gesamte Zulieferkette inklusive aller Zulieferfirmen 
beziehen. Die Verantwortung dafür muss an der Spitze die-
ser Kette angesiedelt werden, bei den großen, finanzkräf-
tigen Markenunternehmen. Diese müssen sicherstellen, 
dass die Zulieferunternehmen und deren ArbeiterInnen über 
den Kodex informiert sind und auch die nötigen finanziellen 
Möglichkeiten für dessen Umsetzung haben. Hält ein Zulie-
ferer die Bestimmungen nicht ein, sollte die Zusammenar-
beit mit ihm nicht direkt abgebrochen werden. Er muss 
durch die Weitergabe von Know-how und finanzielle Spiel-
räume vielmehr in die Lage versetzt werden, den Kodex in 
Zukunft einzuhalten. Die Markenfirmen müssen sich auf ein 
externes Monitoring, also eine Überwachung des Kodex 
durch eine unabhängige Organisation, einlassen. Wichtig 
bei der Überwachung der Standards ist auch die Einbezie-
hung der ArbeiterInnen. durch einen Beschwerdemechanis-
mus (z.B. lokale Gewerkschaften und Nichtregierungsorga-
nisationen) müssen Verstöße gegen die Standards gemel-
det werden können.   
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7. Quellen für fair gehandelte Bekleidung 
 
Der Markt für fair gehandelte Textilien entwickelt sich rasant. 
Neben spezialisierten Anbietern haben zunehmend auch die 
bekannten Marken Artikel im Sortiment, die (zumindest teilwei-
se) faire Arbeitsbedingungen gewährleisten, biologisch angebaut 
sind etc. 

Dennoch bleiben zurzeit spezialisierte Anbieter von fair ge-
handelten Textilien (teilweise auch Anbieter von Öko-Mode) die 
beste Quelle sowohl was die tatsächliche „Fairness“ und Quali-
tät angeht als auch in Bezug auf die Vielfalt der Auswahl. Hier 
finden sich mittlerweile auch viele Artikel, die einem jugendli-
chen, modebewussten Kleidungsstil entsprechen. 
 
Internet:  

Die größte Vielfalt bieten Anbieter im Internet. Häufig sind 
das kleine Unternehmen, die mit Bestellungen und Rück-
sendungen sehr unkompliziert sind. Zu nennen sind etwa:  
 
http://fairwear.de/,  
http://www.fairliebt.com/,  
http://www.glore.de/ 

 
Geschäfte in Freiburg:  

In Freiburg findet man faire Kleidung vor allem in den Welt-
Läden, innenstadtnah etwa in der Gerberau 12 und in 
Herdern in der Urbanstr. 15.  
Darüber hinaus sind die Geschäfte von Hess Natur und 
Waschbär zu nennen. Eine weitere Möglichkeit ist der Ver-
sand von Fairwear (siehe oben). Die Gründer stammen aus 
Freiburg, und nach Terminabsprache können dort im Lager 
Artikel angeschaut und anprobiert werden. 
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Viele weitere, kommentierte Links und Informationen zu den 
Einkaufsmöglichkeiten in Freiburg finden sich auf der Action 5 
Homepage: http://actionfive-freiburg.de/ (bzw. bis zur Umstel-
lung der Seite in den nächsten Wochen noch unter http:// 
action5.neuerplan.org/). 

 

Von Eva Binder und Christoph Breuninger 
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� Argentinien � 
 
 
Besuch in Reconquista im April 2007 
 
 
Überschwemmungen 
  
 Argentinien war dieses Jahr wieder von großen Über-
schwemmungen heimgesucht. Schon beim Anflug auf Buenos 
Aires sehen wir, dass riesige Gebiete unter Wasser stehen. In 
der Provinz Santa Fe, in der Reconquista liegt, sind 23.000 
Menschen evakuiert, im letzten Jahr waren es bereits 14.000. 
Angekommen im Barrio Guadelupe erlebe ich gleich eine Über-
raschung. Die Barrio-Bewohner sammeln Natural-Spenden für 
Überschwemmungsopfer in der Provinzhauptstadt: Mate-Tee, 
Nudeln, Reis, Kleidung, Decken. Dies ist leider kein Zeichen 
dafür, dass sie vieles übrig hätten, aber es ist ein Zeichen ihrer 
Solidarität mit Menschen, denen es im Moment schlimmer geht 
als ihnen selber, weil sie ihre Hütten und all ihre Habe verloren 
haben.  
 
Die Cooperadora 
 
 Auch das Wiedersehen mit der Cooperadora offenbart 
eine positive Entwicklung. Es ist gelungen, jüngere Mitglieder 
zu integrieren. Sie und wir haben damit gute Aussichten, dass 
die Arbeit fortgesetzt werden kann, obwohl jahrzehntelange 
„Säulen“ der Arbeit fehlen oder sich zurückziehen: Rita und 
Eduardo, die verstorben sind, Leda und Juanin und andere, die 
altersbedingt nicht mehr so viel machen können. Ich lerne den 
Schatzmeister Nico, seine Frau Delia, die Sozialarbeiterin 
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Patricia Nievas, Joses Frau Irma und Sandra Blanco kennen. 
Patricia hat in den letzten Jahren ja die Arbeit im Barrio getra-
gen, die anderen sind für die Schülerstipendien und die Wohn-
heime zuständig. Wir finden schnell guten Kontakt zueinander – 
mein Besuch ist auch für die Mitglieder der Cooperadora noch-
mal ein Anlass zu reflektieren, wo sie stehen und was sie moti-
viert. Besonders schön ist es, dass die Cooperadora auch drei 
Frauen aus dem Barrio integriert hat: Marta Saucedo, Caty 
Gonzales und Maria Favatia.  
 
Patricia beeindruckt mich sehr durch ihre Art, wie sie mit den 
Menschen umgeht. Die Arbeit im Barrio wird aber verstärkt wie-
der der Präsident José übernehmen, da Patricia eine Vollzeit-
stelle mit vielen Reisen in einem Indianerprojekt angenommen 
hat. Er hat ebenfalls einen sehr guten Draht zu den Menschen 
im Barrio. Unser Kontakt mit der Cooperadora wird dadurch je-

Barrio Guadelupe 
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Auszahlung der Schülerstipendien 

doch eher erschwert, da José kein großer Bericht-Schreiber ist. 
Ich versuche daher zurzeit, mit verschiedenen Personen, auch 
aus dem Barrio, einen regelmäßigeren E-Mail-Kontakt aufzu-
bauen.  
 
Ich treffe die Schüler, die die kleinen Stipendien bekommen. 
Sie erzählen, dass sie sie in erster Linie für Schulmaterialien, 
z.B. oft notwendige Fotokopien, brauchen. Aus den Landwirt-
schaftschulen, den EFAs. will sich die Cooperadora zurückzie-
hen, da sie die 
Schüler vom Land 
aus Personalman-
gel nicht mehr be-
treuen kann. 
Daher werden nur 
noch die bisheri-
gen Stipendiaten 
der EFAs bis zum 
Schulabschluss 
weitergefördert. 
 
Mesa de Gestión 
 
 Im Barrio wurde ich herzlich begrüßt von der so genannten 
„Mesa de Gestión“. Dies ist ein Zusammenschluss fast aller 
Kommissionen im Barrio. Jede Gruppe schickt zwei Abgesandte 
in die Mesa de Gestión, die sich einmal wöchentlich trifft. Sie 
wollen die dringendsten Probleme des Barrios angehen, die 
man nur gemeinsam lösen kann. Über die Mesa de Gestión 
wird das Barrio auch nach außen vertreten, sie organisieren 
Nothilfen für einzelne Familien, Kurse und in den letzten zwei 
Jahren auch ein Gemeindefest, in dem die einzelnen Gruppen 
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ihre Arbeit präsentieren. 2006 wurden auf diesem Fest alle 
Personen geehrt, die sich über die Jahre besonders engagiert 
haben und die Erwachsenen, die einen Alphabetisierungskurs 
mitgemacht haben.  
 
In der Mesa sind folgende Kommissionen vertreten: 

 
- Hausbau OrViPo 
- Allgemeine Nähwerkstatt 
- Kinderspeisung 
- Schule 
- Wasser 
- Alphabetisierungskurs 
- Kleinunternehmen der  

 Nähwerkstatt 
- Volleyball-Gruppe der  
 Jugendlichen 
- Jugendgruppe, die die  
 Milchverteilung macht 
- Abendschule 

 
Es fehlen nur noch die Kapellenkommission, die Kindergarten-
kommission und die Nachbarschaftskommission, sie versuchen 
aber, diese auch zu integrieren.  

 Mesa de Gestión mit Cooperadora und Anke 
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 Mich beeindrucken die verschiedenen Treffen mit der 
Mesa de Gestión sehr. Dort sind sehr engagierte Personen ver-
sammelt, die oft in mehreren Kommissionen mitarbeiten. Be-
sonders schön ist, dass sich zwei neue Jugendgruppen gebildet 
haben, die etwas für die Jugendlichen tun wollen und verhin-
dern möchten, dass diese herumlungern, Drogen nehmen oder 
andere belästigen. Die erfahrenen Gruppenmitglieder sind selbst-
bewusst, sehr souverän in der Organisation der Gruppe und ih- 
ren Wortmeldungen. Neuere sind eher noch schüchtern und un-
sicher. Alle haben aber große Geduld, auch wenn jemand sich 
etwas ausschweifend oder umständlich ausdrückt. Wenn sich 
jemand nicht verständlich macht, springen andere unterstüt-
zend ein.  
 
Arbeit der Cooperadora im Barrio 
 
 Die Cooperadora begleitet verschiedene Kommissionen im 
Barrio und leistet auch in Einzelfällen Nothilfe, z. B. nach Ge-
walt in der Familie oder um einer Frau nach schwerer OP aus-
reichend (teures) Obst und Gemüse zur Verfügung zu stellen.  
Aus der allgemeinen Nähwerkstatt zieht sich die Cooperadora 
mehr und mehr zurück. Die Gruppe arbeitet inzwischen gut zu-
sammen und hat auch geringfügige andere Spenden. Sie füh-
ren nicht nur die Kurse durch, sondern auch reflektierende Ge-
spräche mit den Teilnehmerinnen. Die Cooperadora will 2007 
daher nur noch die Reparaturen der Maschinen für das neue 
Schuljahr und die Anfangsausstattung mit Materialien unterstüt-
zen.  
Ein wichtiges Projekt sind die handwerklichen Kurse für Kinder 
„Kreative Hände“, vor allem für Mädchen zwischen 9 und 13 
Jahren. Die Cooperadora hat diese Zielgruppe als besonders 
„schwache Glieder“ der Gesellschaft identifiziert. Sie werden 
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nicht mehr so umsorgt wie Kleinkinder, müssen oft im Haushalt 
helfen und auf ihre Geschwister aufpassen, werden angebrüllt… 
Angeboten werden „nützliche“ Bastelarbeiten, wie z. B. Kissen-
bezüge oder Stoffservietten zu bemalen, Schulhefte zu bekle-
ben, Handarbeiten…  
Man merkt den Kindern im Kurs an, wie sie sich darüber freuen. 
Außer Juanin und Delia stammen die neuen Lehrer alle aus 
dem Barrio; eine erwachsene Frau ist darunter, die übrigen sind 
Jugendliche. Zwei davon sind Kinder von Mitgliedern der ersten 
Jugendgruppe, die ich 1985 kennen gelernt habe. Eine der 
„Lehrerinnen“ ist z. B. eine Jugendliche, Flavia, die dialyse-
abhängig ist und daher die Schule aufgeben musste. 
 
 Ich empfinde es als sehr befriedigend, dass sich Töchter 
und Söhne vieler Personen engagieren, die selbst schon seit 
jungen Jahren für das Barrio engagiert sind. Ich glaube, das ist 
eine schöne Bestätigung der Arbeit der Cooperadora und unse-
rer Unterstützung. Man merkt diesen Kindern an, dass sie viel 
selbstbewusster und zupackender auf ihr Leben zugehen, als 
ich das sonst von den Jugendlichen erlebe. Ich glaube, es ist für 
das Barrio sehr wichtig, solche Vorbilder zu haben. Wenn man 
schon Armut, Verwahrlosung und Arbeitslosigkeit insgesamt 
nicht verringern kann, so hilft es doch, einzelnen Familien und 
Personen Wege zu zeigen, wie sie sich daraus lösen können. 
 
 Patricia hat im letzten Jahr weiter die Hausbaukommission 
begleitet, die sich im Umbruch befindet. Es gäbe viel zu tun, 
sehr viele Häuser im Barrio sind in schlechtem Zustand, z. B. 
indem die Dächer undicht sind oder Fenster oder Türen fehlen. 
Auf den meisten Grundstücken, die für eine Familie vorgesehen 
waren, ist hinter dem vorderen, zur Straße gelegenen Haus 
eine Hütte „versteckt“, in der ein oder zwei weitere Familien le-
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ben. Aber die Art der Arbeit muss überdacht werden. Die staat-
liche Förderung ist in den letzten Jahren von dem Ansatz „ge-
genseitige Hilfe“ abgerückt, da die Qualität der Bauarbeiten oft 
schlecht war und die Familien in Hausbauprojekten sich ander-
weitig Arbeit suchen sollten, um die Häuser unterhalten zu kön-
nen. Der staatliche Ansatz ist nun eher, professionelle Arbeiten 
zu bezahlen, wobei es sich bei den Arbeitern in der Regel um 
Leute aus armen Vierteln handelt, die sich damit einen mini-
malen Lebensunterhalt verschaffen. Zusätzlich werden ausge-
bildete Fachkräfte angeheuert. Theoretisch sollen diese auch 
Basiswissen für den Unterhalt des Hauses an die Bewohner 
weitergeben. Dies funktioniert jedoch nicht immer. Hier will die 
Hausbaukommission ansetzen.  
 

Allgemeines aus 
dem Barrio 
 
      Die Wasserver-
sorgung im Barrio 
ist dank eines enor-
men Einsatzes der 
neuen Wasserkom-
mission verbessert. 
Zwei Mitglieder der 
Kommission haben 

persönlich eine Haftung (mit ihrem Grundstück) für die Schul-
den des Barrios bei der Elektrizitätsgesellschaft übernommen, 
damit das Wasser wieder angestellt werden konnte. Die Kom-
mission (vier Mitglieder, drei Helfer) treibt jetzt mühsam Sams-
tag für Samstag die Schulden ein. Nachdem die Elektrizitäts-
gesellschaft den Strom für die Wasserpumpen abgestellt hatte, 
drohte im Barrio Gewalt auszubrechen. Die Mitglieder der Mesa 

Wasserkommission 
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de Gestión haben hier eine Beruhigung erreicht und die Was-
serkommission hat binnen weniger Wochen eine Vereinbarung 
mit der Elektrizitätsgesellschaft ausgehandelt und einen ersten 
großen Rückzahlungsbetrag eingetrieben. Seitdem gibt es wie-
der zweimal am Tag für vier Stunden Wasser.  
Auf einen Kurs, den die Barrio-Bewohner in den letzten Jahren 
organisiert haben, sind sie sehr stolz: ein Erwachsenenalpha-
betisierungsprogramm.  
 
 Insgesamt ist die Lebenssituation im Barrio sicher nicht 
besser geworden, da die Beschäftigungsmöglichkeiten immer 
geringer werden und auf den meisten Grundstücken zwei bis 
drei Familien leben. Gerade den jungen Familien und den 
Jugendlichen geht es sehr schlecht, was zu einer Zunahme des 
Drogenmissbrauchs und der Gewalttaten durch Jugendliche 
geführt hat. In der Mittelschicht höre ich: „Wie könnt Ihr denn in 
das Barrio gehen als Weiße; das ist zu gefährlich, dort ist zu 
viel Gewalt;“ „Die Armen, die wollen ja gar nicht lernen.“ Das 
entspricht zwar nicht der Realität, zeigt aber die weit verbreite-
ten Vorurteile gegen die arme Bevölkerung. Die politischen Par-
teien haben großen 
Einfluss, staatliche 
Fördergelder und 
Jobs werden oft 
nur an die jeweili-
gen Sympathisan-
ten vergeben. 
 
 Ich finde es 
frustrierend, dass 
z.B. die Gewährung 
einer Behinderten-

Übungsheft Erwachsenen-
alphabetisierungskurs 
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rente von der Unterstützung des richtigen Politikers abhängig 
sein kann oder ein städtischer Arbeiter seine Arbeit schlicht 
deswegen verliert, weil der Bürgermeister wechselt - und das 
sind keine Einzelfälle, sondern ein typisches Phänomen. 
 
Das städtische Radio hat den Barrios zwei Stunden Sendezeit 
pro Woche zur Verfügung gestellt. Marta und Ruben aus dem 
Barrio fungieren zusammen mit einer Frau die Analphabetin ist 
als Moderatoren und machen dies so witzig und souverän wie 
jeder professionelle Moderator. Das Programm ist den Barrio-
Bewohnern sehr wichtig, weil es ein Forum ist, auch über Po-
sitives und Aktuelles in den Barrios zu berichten. Die konven-
tionellen Programme berichten in der Regel nur über schlimme 
Ereignisse der Barrios. Die Sendezeit liegt allerdings in der 
Siesta, wo von der Mittelschicht praktisch kein Mensch zuhört.  
 
Fazit 
 
 Auf diesem Hintergrund und angesichts der vielen Enttäu-
schungen finde ich den unermüdlichen Kampf und das Engage-
ment der Menschen im Barrio wieder einmal sehr bewunderns-
wert. Für die im Barrio engagierten Personen geht es ja nicht 
nur um Schwierigkeiten, die in den einzelnen Projekten zu über-
winden sind, sondern viele der Aktiven mussten in den letzten 
Jahren große persönliche Probleme bewältigen wie schwere 
Erkrankungen, Scheidungen, Alkohol- oder Drogensucht in der 
Familie…  
Mein Fazit war, dass sich im Barrio sehr viel getan hat und ins-
besondere die Menschen sich sehr entwickelt haben. Ich habe 
bei den Aktiven einen großen Zuwachs an Selbstbewusstsein, 
Organisationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit erlebt.  
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Armut, Verwahrlosung und Arbeitslosigkeit sind nur für einzelne 
Familien, aber nicht insgesamt geringer geworden. Trotz aller 
Rückschläge und Widerstände geben viele jedoch nicht auf. Sie 
müssen ständig Enttäuschungen verkraften, nicht nur wegen 
abgelehnter Projektanträge oder nicht ausgezahlter staatlicher 
Förderungen, sondern auch immer wieder auf persönlicher 
Ebene, wenn sie z. B. von einem Tag auf den anderen aus po-
litischen Gründen die Arbeit verlieren. Die Vorbildfunktion der 
engagierten Personen im Barrio erscheint mir daher immens 
wichtig. In den Kommissionen erleben die Menschen einen 
respektvollen Umgang und eine Würdigung, die ihnen in der 
Gesellschaft sonst meist versagt bleibt. 
Je länger ich diese Projekte unterstütze, desto wichtiger er-
scheint es mir daher, in die Menschen zu investieren. Was mir 
große Hoffung gibt, dass die Arbeit gut weitergeht, ist das 

Engagement der „zweiten 
Generation“, der Jugend-
lichen. Auch in der Co-
operadora hat eine Ver-
jüngung stattgefunden. 
Persönlich wünsche ich 
mir, dass sich vielleicht 
auch hier in Deutschland 
jemand jüngeres findet, 
der beruflich oder familiär 
noch nicht so eingespannt 
ist, um das Projekt weiter 
zu fördern und einen in-
tensiveren Austausch zu 
pflegen. 
München, den 20.9.2007 

Anke Voswinkel 
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� Bangladesch � 
 

Wie Dipshika neue Projekte vorbereitet 
 

       "Standard of liveli-

hood, happiness and 

peace among the peo-

ple increased", das ist 
das übergeordnete Ziel 
des Anfang diesen Jah-
res begonnenen Projek-
tes "Dipshikha Integra-
ted Livelihood Develop-
ment" (DILDP). Dipshi-

kha ist eine Entwick-
lungsorganisaton in 
Bangladesch, die von 
Action Five unterstützt 
wird. 
In diesem Artikel möch-
te ich einmal den Ablauf 
schildern, der vor dem 
eigentlichen Beginn ei-

nes Projektes bei Dipshikha steht. Dazu dient mir das Beispiel 
des gerade begonnenen Projekts DILDP. Insbesondere möchte 
ich auf die Ergebnisse einer Erhebung im Projektgebiet einge-
hen, die die Situation vor Beginn des Projekts darstellt. 
 
 Zunächst wird ein Projektgebiet ausgewählt. Hierbei steht 
die besondere Bedürftigkeit der Bevölkerung im Vordergrund, 
aber auch praktische Aspekte spielen eine Rolle. Oft wird ein 
neues Projektgebiet in der Nähe eines alten Projektgebietes ge-
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wählt, so dass es mit den bestehenden Einrichtungen von Büro-
gebäuden aus dem alten Projekt betreut werden kann. Aber 
immer wieder werden auch völlig neue Regionen angegangen. 
In einem solchen neuen Projektgebiet wird eine Erhebung unter 
aktiver Beteiligung der lokalen Bevölkerung vorgenommen, "par-
ticipatory rural appraisal", PRA, genannt. Hierbei werden an 
verschiedenen Stellen in dem Gebiet die Einwohner versammelt 
und zu unterschiedlichen Themen befragt. Beispiele sind Fragen 
nach den ausgeübten Berufen, der Häufigkeit der unterschied-
lichen Schulabschlüsse im Dorf oder der Verteilung des Land-
besitzes. Dabei wird versucht, das Besprochene zu visualisieren, 
z.B. durch Zeichnen von Landkarten mit den lokalen Gegeben-
heiten (Häuser, Teiche, Felder, Flüsse, Brücken, Straßen, Schu-
len, Tempel, Moscheen, Ziegeleien, Reismühlen, Gebäude von 
Regierungs- oder Nicht-Regierungs-Institutionen, Marktplätze, 
etc.) oder durch Anordnen in der Reihenfolge der Wichtigkeit, 
wie etwa bei einer Auflistung der wichtigsten Probleme. Typi-
sche Probleme sind schlechte Ausbildung, Arbeitslosigkeit und 
ein zu geringes Einkommen, um sich ausreichend Lebensmittel 
oder auch medizinische Behandlungen leisten zu können.  
 
 Aus dieser Analyse und den allgemeinen Eindrücken und 
Erfahrungen der Dipshikha-Mitarbeiter wird auf die besonderen 
Probleme und Bedürfnisse geschlossen. Diese sind dann Aus-
gangspunkt zum Formulieren der Projektziele, von denen Un-
terziele und schließlich die Maßnahmen abgeleitet werden. Die-
ser Prozess erfolgt im Rahmen eines mehrtägigen Workshops, 
bei dem alle Projektleiter aus den verschiedenen Projektgebieten 
versammelt werden. Diese Projektleiter waren schon zuvor bei 
der PRA und Evaluationen alter Projekte jeweils vor Ort beteiligt, 
d.h. sie kommen oft in die verschiedenen Projektgebiete und 
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gehen dort immer wieder in die Dörfer um mit den Menschen 
über ihre Situation zu sprechen. 
 
 Ich durfte bei meiner letzten Reise nach Bangladesh im 
Sommer 2006 bei einem solchen Projekt-Planungs Workshop 
dabei sein und war beeindruckt von dem Eifer mit dem hier bis 
tief in die Nacht diskutiert wurde. Dass dabei dann doch für ver-
schiedene Projektgebiete recht ähnliche Maßnahmen-Kataloge 
herauskommen, liegt zum einen daran, dass die Probleme der 
ärmeren Menschen in den verschiedenen Regionen so unter-
schiedlich nicht sind. Man beachte, dass sich Dipshikha auf länd-
liche Gebiete spezialisiert hat. Größere Unterschiede wären 
beim Vergleich von Entwicklungsvorhaben im städtischen und 
im ländlichen Bereich zu erwarten. Zum anderen sind die Mög-
lichkeiten von Dipshikha auch nicht unbeschränkt. Dies beginnt 
mit den Rahmenbedingungen, die von uns, den Geldgebern 
kommen. Wir fordern eine zeitliche Befristung von drei Jahren, 
wobei eine einmalige Projektverlängerung in Aussicht gestellt 
wird, und fordern eine starke Nachhaltigkeit, wodurch rein kari-
tative Maßnahmen, wie das Verschenken von Nahrungsmitteln, 
Decken oder Medikamenten in den Hintergrund gedrängt wer-
den.  Dann liegt der Schwerpunkt der Möglichkeiten zur Steige-
rung des Einkommens in ländlichen Regionen nun einmal im 
landwirtschaftlichen Bereich. Nicht zuletzt müssen für die Maß-
nahmen auch die erforderlichen Ausrüstungen und Einrichtungen 
so wie das entsprechend qualifizierte Personal verfügbar sein. 
 
 Im nächsten Schritt wird ein schriftlicher Projektantrag an 
die deutschen Geldgeber formuliert, wobei im Vorfeld schon 
Gespräche stattgefunden haben. Meist ergeben sich Fragen 
oder Einwände, so dass der Antrag noch überarbeitet wird. 
Nicht selten wird dabei auch das Budget gekürzt. Mit der sich 
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hoffentlich anschließenden Bewilligung durch die deutschen 
Geldgeber ist es noch nicht getan. Das staatliche Büro für An-
gelegenheiten von Nichtregierungsorganisationen in Bangla-
desch muss dem Vorhaben auch noch zustimmen.  
 
 Zu Beginn des Projektes wird eine weitere Erhebung vor-
genommen, um die Teilnehmer an dem Vorhaben zu eruieren. 
Die Ärmeren werden ausgewählt, wobei das Jahreseinkommen 
und der Landbesitz zu Grunde gelegt werden. Dann kann die 
eigentliche Arbeit beginnen. Da diese Erhebung einen guten 
Einblick in die Verhältnisse der in der Region lebenden Men-
schen gibt, möchte ich sie hier in ihren wesentlichen Inhalten 
wiedergeben: 
Die Region umfasst 25 Dörfer mit 5.358 Familien und 23.606 
Einwohnern, ist ca. 10km*10km groß. Sie liegt im District Dinaj-
pur nahe der indischen Grenze im Nordwesten Bangladeschs.  
Ein für Bangladesch vergleichsweise großer Anteil der Bevölke-
rung sind Hindus (46%), die Mehrheit sind  Moslems (53%) und 
eine kleine Minderheit "tribals" (1%). „Tribals“ sind Angehörige 
von Volksstämmen mit animistischen Religionen. Christen oder 
Buddhisten wurden keine gezählt. 
10% sind Analphabeten, 20% können ihren Namen schreiben 
und einfache Rechnungen vornehmen, 30% haben die Grund-
schule besucht, 27% die High School und 2% haben einen aka-
demischen Abschluss. Die große Mehrheit der vier bis achtjäh-
rigen Kinder besucht die Schule (87%). Dies ist beachtlich. 
Während frühere Projekte von Dipshikha noch stark auf die Mo-
tivation der Eltern zielten ihre Kinder in die Grundschulen zu 
schicken, so kann man heute auf einer hohen Motivation der 
Eltern aufbauen. Entsprechend wurden in diesem Projekt keine 
Vorschulen mehr eingerichtet, was früher ein Bestandteil der 
meisten Projekte Dipshikhas war. Vielmehr sind im Rahmen 
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des neuen Projektes Aktivitäten vorgesehen, die die Qualität 
des Unterrichts verbessern sollen. Eine Rolle bei dieser Ände-
rung der Aktivitäten Dipshikhas mag auch das ständige Hinter-
fragen der Nachhaltigkeit von Vorschulen in befristeten Projek-
ten durch die deutschen Geldgeber gespielt haben. 
  
 Eine weitere Frage war die nach der vorwiegenden Be-
schäftigung des jeweiligen Familienvorstands. Etwa die Hälfte 
(49%) ist selbständig im Bereich Landwirtschaft tätig, knapp ein 
weiteres Drittel als Tagelöhner (28%) ebenfalls vorwiegend in 
der Landwirtschaft. Die nächsten Gruppen sind Kleinhändler 
(5%), RickshaFahrer (vorwiegend für Lasten-Rickshas, 5%), 
und Bedienstete bei Schulen, Regierungs- und Nichtregierungs-
Institutionen (6%). Dies zeigt die Wichtigkeit des landwirtschaft-
lichen Bereichs.  
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Etwa die Hälfte der Familien hat ein Einkommen von unter 
35.000Taka  im Jahr (etwa 400 Euro), etwa ein Viertel der Fa-
milien muss mit weniger als 25.000 Taka (etwa 300 Euro) aus-
kommen, also weniger als einem Euro am Tag. Dabei kostet ein 
Kilo Reis (mit jahreszeitlichen Schwanungen) ca. 20 Taka und die 
meisten Familien umfassen zwischen vier und sechs Personen. 
Etwas weniger als die Hälfte (43%) der Familien gab an, dass 
nur ein Familienmitglied Geld verdient. Dabei muss berücksich-
tigt werden, dass sehr wohl weitere Familienmitglieder, oft die 
Frauen (von diesen sind es 86%), für ein zusätzliches Ein-
kommen sorgen. Von diesen Frauen tun dies 81% indem sie 
Hühner halten, 18% durch das Halten von Kühen, Ziegen oder 
Schafen. Handarbeitliche Tätigkeiten oder etwa das häusliche 
Verarbeiten landwirtschaftlicher Produkte werden fast gar nicht 
genannt. Hier liegt ein Potential für zusätzliche Einkommens-
quellen. Allein die Tatsache, dass diese Aktivitäten der Frauen 
häufig nicht bewusst als Einkommensquellen wahrgenommen 
werden (nach Aussage der Befragten verdienen sie ja kein 

Geld), zeigt die Mög-
lichkeit auf, dass durch 
stärkere Einbeziehung aller 
Familienmitglieder bzw. 
Erweiterung der Aktivitäten 
der Familienmitglieder das 
Einkommen der Familien 
gesteigert werden kann. 
Dies schließt eine mentale 
Aufwertung der "Nebenbe-
schäftigungen" zumeist der 
Frauen ein. 
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 Für die meisten Familien ist der Zugang zu Land zum An-
bau landwirtschaftlicher Produkte schwierig. 50% der Familien 
besitzen gerade einmal das Grundstück, auf dem sich ihre 
Lehmhäuser befinden. Hier besteht häufig die Möglichkeit zu 
Viehhaltung, das Pflanzen von Obstbäumen oder das Anlegen 
eines Gemüsegartens. 9% der Familien besitzen überhaupt 
kein Land. 11% besitzen ein kleines Stück Land, das sie auch 
bebauen können, haben aber insgesamt weniger als 4000m2. 
Diese werden als "marginal farmers" bezeichnet. Auf diese 
Gruppe zielen Trainings zum Anbau von Feldfrüchten. Aber 
auch Familien mit weniger Land können hier profitieren, indem 
sie Land pachten, was jedoch nicht immer möglich ist. 
31% der Familien besitzen mehr Land als 4000m2. Diese Fami-
lien werden von den Aktivitäten Dipshikhas ausgeschlossen, 
die ja auf die Ärmeren zielen. Eine zweite Voraussetzung für 
die Teilnahme einer Familie an dem Projekt Dipshikhas ist das 
jährliche Einkommen, das mit 25.000Taka pro Kopf und Jahr 
jedoch vergleichsweise hoch angesetzt ist. Hier werden Fa-
milien mit geringerem Einkommen bevorzugt aufgenommen, 
was dazu führt, dass die große Mehrheit der Familien in dem 
Projekt ein Jahreseinkommen unter 35.000 Taka (pro Familie) 
hat.  
 
 Ein Indiz für die Freiheit der Frauen ist die Beantwortung 
der Frage, ob die Frauen eigenständig Waren für den Haushalt 
kaufen. Dies wurde in 65% der Familien bejaht, bei 26% tun sie 
es manchmal, bei 8% überhaupt nicht. In 75% der Familien 
nehmen die Frauen an Entscheidungen in der Familie teil, in 
17% manchmal, in 8% gar nicht. Das Schlagen von Ehefrauen 
durch die Ehemänner gehört zum Alltag in Bangladesch, auch 
in den "besten Familien". So wurde ich dereinst von einem füh-
renden Mitarbeiter Dipshikhas in seinem Haus zum Abendes-
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sen eingeladen. Während wir auf das Essen warteten, konnte 
ich sehr deutlich zunächst das Schimpfen eines Mannes in ei-
nem der Lehmhäuser der Familie und dann später das Weinen 
einer Frau hören. Immerhin gaben 31% der Familien an, dass 

der Ehemann die Ehefrau nicht schlägt, 8% sagten, dass er sie 
schlägt, 57% sagten "manchmal" und 4% "oft". Die Aktivitäten 
Dipshikhas zielen hier auf Bewusstseinsbildung und eine gene-
relle Aufwertung der Frauen in den Familien. Nur in seltenen 
Extremfällen wird direkt involviert. Dies hat dann aber eine 
wichtige demonstrative Wirkung. 
 
 Die Analyse der Situation im Gesundheits-Sektor in die-
sem künftigen Projektgebiet bestätigt die generelle Erfahrung, 
dass die sehr große Mehrheit der Familien mittlerweile das sau-
bere Wasser aus Pumpbrunnen zum Trinken und Kochen ver-
wendet (99.9%). 75% der Familien können hierbei einen eige-
nen Pumpbrunnen benutzen, 25% müssen auf fremde zurück-
greifen. Die Verteilung von Pumpbrunnen zu vergünstigten 
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Preisen ist immer eine der Maßnahmen Dipshikhas. In der letz-
ten Zeit zielt dies vor allem auf die Verwendung des Pump-
brunnen-Wassers auch beim Waschen. Hier ist zur Wahrung 
der Privatsphäre ein eigener Pumpbrunnen besonders wichtig. 
Man beachte, dass die Verwendung sauberen Trinkwassers vor 
Beginn der Aktivitäten Dipshikhas festgestellt wurde. Dies ist 
ein Ergebnis des Wandels in dem Bewusstsein der Menschen 
in den letzten Jahren, wie er auch bereits im Bereich Bildung 
festgestellt wurde.  
Die Benutzung von Latrinen ist noch nicht so verbreitet. 42% 
der Familien haben eine solche. Entsprechend werden Latrinen 
durch Dipshikha ermäßigt angeboten. Eine andere Maßnahme 
zielt auf hygienische Verhältnisse bei der Geburt. Knapp jedes 
zehnte Baby stirbt bei der Geburt.   
 
 Als letzten Punkt will ich auf die Präsenz anderer Nichtre-
gierungsorganisationen in dem Gebiet eingehen. Insgesamt 
sind acht Nichtregierungsorganisationen vorhanden, darunter 
BRAC, ASA, RDRS und Caritas. Die Grameen Bank, die den 
Status der Gemeinnützigkeit aufgegeben hat, ist auch präsent. 
71% der Familien sind an den Aktivitäten dieser Organisationen 
beteiligt, fast alle (99.3%) ausschließlich durch die Aufnahme 
von Kleinkrediten. Entsprechend kann man auch die Begeis-
terung verstehen, mit der manche  Einwohner dieser Region 
den Beginn des Projektes durch Dipshikha aufnahmen. „Wir 
möchten, dass Dipshikha kommt, denn wir wollen Trainings, 
und nicht nur Kredite“, so erklärten mir bereits im letzten Jahr 
Kleinbauern in der Region. Dieser Wunsch zumindest ist in 
Erfüllung gegangen.  

Andreas Georg 
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� Malawi � 
 
Malawi Bericht 

8. August 2007 
 
 Ich bin mittlerweile schon über zwei Monate in Malawi, wo 
ich für mein Medizinstudium gerade einen Teil meines prakti-
schen Jahres in Lilongwe, der Hauptstadt Malawis, absolviere. 
Es ist schön und aufregend wieder hier zu sein und es gäbe so 
viel zu erzählen. Das würde jedoch den Rahmen dieses Be-
richts sprengen und so will ich mich auf das wesentliche, näm-
lich das Projekt, konzentrieren. Leider haben Kafumbi und ich 
uns aus Zeitmangel bisher nur vier Mal treffen können. Diese 
Treffen waren jedoch informativ und meiner Ansicht nach 
erfolgreich und viel versprechend. Ich konnte mir ein genaues 
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Bild von dem Projekt machen. Eines der Treffen war besonders 
intensiv, ich habe einen ganzen Tag mit Kafumbi verbracht und 
wir besuchten zwei der Dörfer in dem Gebiet in dem Kafumbis 
Projekt greift. Das Gebiet umfasst 13 Hauptzentren nördlich von 
Lilongwe mit jeweils etwa drei bis fünf Dörfern und zählt zu den 
ärmsten Regionen in Malawi. In den Zentren gibt es je nach 
Größe 100 bis 300 Waisenkinder die in den jeweiligen Dörfern 
leben. In einem Dorf leben etwa 90 Familien in Lehmhütten. Die 
meisten Familien haben ein kleines Stück Land, welches sie 
selbst bewirtschaften, was gerade dazu ausreicht, sich selbst 
zu ernähren. Insgesamt umfasst das Gebiet etwa 200.000 Ein-
wohner mit ca. 2000 bis 3000 Waisenkindern. 
 
Das erste Dorf das wir besuchten 
hieß Malilakwcha. Dort leben etwa 
93 Familien, die einen Teil der etwa 
100 Waisenkinder aus dem Zentrum 
Chamdolo mitversorgen. Das zwei-
te Dorf hieß Kankhanamba mit et-
wa 90 Familien und einer ähnlichen 
Anzahl an Waisenkindern in dem 
Zentrum von Chibwata. Wie die 
meisten Orte dieser Region waren 
auch diese Dörfer schwierig zu 
erreichen. Etwa 40 km von Lilong-
we entfernt, umfasst der Weg dort-
hin eine beschwerliche Fahrt auf ei-
ner mit vielen tiefen Schlaglöchern 
versehrte Schotterpiste. In der Re-
genzeit ist es fast unmöglich ohne 
ein 4x4 dorthin zu gelangen. Mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln erreicht 
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man höchstens die Abzweigung der Schotterpiste von der 
Hauptstraße und dann heißt es mehrere Stunden laufen. Ka-
fumbi hatte den Chiefs in den Dörfern vorher angekündigt dass 
wir kommen und als wir das Dorf erreichten, wurden wir schon 
erwartet. Die Chiefs, die Waisenkinder mit ihren Betreuern 
sowie die anderen Dorfbewohner hatten sich unter einem Baum 
auf dem Boden versammelt und uns wurden gegenüberstehen-
de Stühle angeboten. Daraufhin wurden wir offiziell von den 
Chiefs und Dorfältesten mit kurzen Reden begrüßt und haben 
uns dann selbst vorgestellt, zum Glück hatte ich Kafumbi als 
meinen Übersetzer, da außerhalb der Stadt nur selten Englisch 
gesprochen und verstanden wird. Uns wurde das Dorf gezeigt 
und ich konnte mir ein genaues Bild von den Zuständen im Dorf 
machen. Danach konnte ich ein wenig Zeit mit den Kindern ver-
bringen. Da es gerade Winter in Malawi ist und nachts sehr kalt 
werden kann, haben wir den Kindern, in den zwei Dörfern die 
es am nötigsten hatten, insgesamt 40 Decken mitgebracht. Die 
Freude war groß und es wurde viel gelacht. Es gab natürlich 
noch ein traditionelles  Essen – Nsima (Maisbrei) mit Huhn –  in 
der Hütte des Chiefs und das gleich zwei Mal!  
 
Die Projektidee: 
 
Kafumbi hat in den Dörfern einzelne Betreuer, meistens Frau-
en, gefunden, die für bestimmte Waisenkinder zuständig sind 
und für sie sorgen. Die Kinder leben in der Hütte der Betreuer, 
vor allem wenn sie noch sehr klein sind, oder aber haben eine 
eigene Hütte, die für sie gebaut wurde. Außerdem hat Kafumbi 
eine Art Komitee ernannt, bestehend aus den Chiefs und ande-
ren Dorfbewohnern die sich um verschiede Belange der Kinder 
kümmern, wie Schulbildung, Zugang zu frischem Wasser, Hy-
giene, Gesundheit, Ernährung, Kleidung, Mais- und Gemüsean-
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bau usw., was letztlich dem ganzen Dorf zugute kommt. Dieses 
Komitee und auch die Betreuer der Waisenkinder sollen alle drei 
Monate eine Fachberatung von Kafumbi und seinen freiwilligen 
Mitarbeitern erhalten. Dabei sollen die wichtigen Aspekte der 
einzelnen Belange adressiert und das Know-how weitergege-
ben werden um die Versorgung und Situation der Waisenkinder 
zu verbessern. Viele Frauen sind sehr interessiert daran aus ih-
ren Fähigkeiten v.a. kochen, backen, nähen, ein kleines Ge-
schäft zu gründen. Darüber hinaus wird  über Hygiene und HIV 
aufgeklärt, was besonders relevant ist, da die meisten Kinder 
ihre Eltern aufgrund von AIDS verloren haben. Den Betreuern 
wird die Wichtigkeit bewusst gemacht, die Kinder in dem regio-
nalen Krankenhaus auf HIV testen zu lassen, vor allem wenn 
sie krank werden, und sie gegebenenfalls nach Lilongwe zu 
bringen, wo sie dann weiterversorgt werden. 

Kafumbi (mitte) und  seine Projektmitarbeiter 
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Das Projekt im Einzelnen: 
 
Um eine gesunde Ernährung der Kinder zu gewährleisten be-
steht der Plan, für die Waisenkinder ein eigenes Maisfeld und 
einen Gemüsegarten in jedem der 13 Zentren – oder dort wo es 
am nötigsten ist – zu errichten. Der Rest der Ernte kann auf 
dem Markt verkauft werden und der Erlös wiederum den Kin-

dern zu Gute kommen z.B. für 
Kleidung, Decken, Schuluten-
silien oder Salz und Öl zum 
Kochen oder aber der An-
schaffung von Hühnern die-
nen. Außerdem sollen etwa 
200 Obstbaume gepflanzt wer-
den, um die sich die Kinder 
dann selbst kümmern können, 
z.B. regelmäßig bewässern, 
Früchte ernten usw. Um eine 
erfolgreiche Errichtung der 

Maisfelder zu ermöglichen, sind düngemittel und Maissamen 
nötig. Pro Feld (ein Acre) sind zwei Säcke erforderlich, die hier 
leider sehr teuer sind und für die arme Bevölkerung uner-
schwinglich. Der Maisanbau beginnt im November mit der 
Regenzeit. 
 
 In den meisten Dörfern sind die Brunnen in schlechtem 
Zustand und müssen erneuert werden. Gerade in der Regen-
zeit führen die Brunnen eher Matsch als Wasser und sind der 
einzige Zugang zu Wasser für die Dorfbewohner. Um sauberes 
Trinkwasser zu gewährleisten, möchte Kafumbi mindestens 15 
Brunnen erneuern und auch professionelle Hilfe hinzuziehen 
um die Arbeit auszuführen.  
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       Toiletten gibt es kaum oder wenn, dann sind sie in einem 
erbärmlichen Zustand. Meistens aber bestehen sie nur aus ei-
nem Loch im Boden, ohne Abgrenzung oder Überdachung und 
somit herrscht eine große Infektionsgefahr für Dorfbewohner 
und vor allem Kinder. 
Es sollen 25 Toiletten 
gebaut werden. Auch 
hierbei soll professio-
nelle Hilfe hinzugeholt 
werden. 
 
Da die Hütten nur mit 
Stroh bedeckt sind, 
schützen sie nicht gut 
vor Regen und sind 
undicht. Dem soll ent-
gegengewirkt werden, indem die Dächer mit Plastikplanen aus-
gelegt werden um sie dann mit Stroh zu bedecken. Erstmal sol-
len etwa 50 Hütten davon profitieren. 
 
 Es gibt viele Waisenkinder die auf die weiterführende 
Schule gehen möchten. Die Betreuer oder Dorfbewohner kön-
nen die Kosten der weiterführenden Schule nicht tragen. Die 
Schulgebühren für staatliche Schulen betragen etwa 30 Euro im 
Jahr für insgesamt vier Jahre („Form One – Form Four“). Für 
bessere private Schulen, welche meist Internate sind, da es zu 
wenige Schulen gibt und die Entfernungen zu groß sind, betra-
gen die Schulgebühren etwa 120 -150  Euro im Jahr für insge-
samt vier Jahre. Jeweils im Januar beginnt jede Schule mit 
„Form One“. Um in die weiterführende Schule aufgenommen zu 
werden, müssen die Schüler einen Abschlusstest der Grund-
schule mit einer guten Note bestehen. Kafumbi will für das 

Ausgetrockneter Brunnen 
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nächste Jahr die besten Schüler der Waisenkinder ausfindig 
machen um diese dann auf die weiterführenden Schulen zu 
schicken. Die genaue Anzahl der Schüler, die dafür in Frage 
kommen ist jetzt noch nicht bekannt.  
Darüber hinaus gibt es derzeit etwa zehn Waisenkinder, die 
verschiedene Klassen weiterführender Schulen besuchen und 
sehr erfolgreich sind, deren weitere Finanzierung jedoch auf der 
Kippe steht. Kafumbi möchte gerne auch diese Kinder unter-
stützen und Bildungsstipendien an sie vergeben. 
 
 Für mich war der Besuch der Dörfer und des Projektes  
eine aufregende und interessante Erfahrung und ich habe die 
Herzlichkeit und Gastfreundschaft der Dorfbewohner sehr ge-
nossen. Die Chiefs und die Dorfbewohner, allen voran die Be-
treuerinnen und die Mitglieder der Komitees, haben einen posi-
tiven Eindruck hinterlassen. Sie wirkten auf mich sehr motiviert, 
die Situation der Waisenkinder und auch die Ihre zu verbes-
sern. Ende August werde ich mit Kafumbi weitere zwei bis vier 
Dörfer besuchen um ein umfassenderes Bild von den einzelnen 
Zentren und Dörfern zu bekommen.  
 
Noch einige Worte zu Kafumbi: 
 
 Kafumbi Njewa wurde 1938 in einem Dorf in der Nähe von 
Lilongwe geboren und ist selbst in ärmlichen Verhältnissen auf-
gewachsen. Nach der Schule arbeitete er zunächst zwei Jahre 
in einem Postamt, konnte dann aber durch ein Stipendium in 
Sambia Journalismus studieren. Danach bekam er ein Stipen-
dium nach dem anderen und studierte unter anderem auch in 
Deutschland (in Köln bei Radio Deutsche Welle) in den USA, in 
Irland und in Malawi. Er arbeitete 30 Jahre lang für die Malawi 

Broadcasting Corporation und wurde 1993 pensioniert. Seitdem 
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engagiert er sich für die vielen Waisenkinder aus seiner Region. 
Zusammen mit Essie Longwe machte er sich auf den Weg und 
besuchte die Dörfer und versuchte mit den wenigen Mitteln, die 
vorhanden waren die Situation der Kinder zu verbessern.   
 
Stand der Dinge mit Landirani: 
 
 Landirani trust ist eine Organisation die die Engländerin 
Heather Palmer 2005 gegründet und in England registriert hat. 
Sie hat Kafumbi gebeten den Posten des Direktors auf der 
malawischen Seite zu übernehmen. Das größte Anliegen von 
Landirani ist es, mehrere Grundschulen in  verschiedenen Ge-
bieten zu bauen. Das meiste Geld wird somit dorthin gesteckt 
und kaum etwas geht direkt zu den Waisenkindern. Ich habe 
deshalb vorgeschlagen, Kafumbis Waisenprojekt – denn sein 
Projekt läuft schon seit 2000 – einen eigenen Namen zu geben 
und in Malawi registrieren zu lassen. Er hat daraufhin mit sei-
nem Anwalt gesprochen, der diesbezüglich keine Schwierigkei-

Kafumbi mit Kindern aus seinem Projekt 



 48 

ten sieht. Wir sind nun gerade dabei, einen geeigneten Namen 
zu finden. 

24. September 2007, zurück in Deutschland 

 
 Kafumbis Organisation hat nun einen Namen: Leleni Orphan 

Care. Leleni ist Chichewa und heißt soviel wie: “please raise me“ 
oder “please look after me”. Dieser Verein wird in den nächsten 
Wochen als NGO in Malawi registriert werden. 
 
 In den letzten Wochen meines Aufenthaltes in Malawi hat-
te ich die Möglichkeit nochmals einige Dörfer im Projektgebiet 
zu besuchen. Die Besuche haben nur noch einmal mehr ge-
zeigt, wie schlecht die Wasserversorgung in einigen Dörfern ist. 

Einige Betreuerinnen der Waisenkinder 
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In einem Dorf war die Wasserquelle lediglich ein trockenes 
Drecksloch, welches sich abends ein wenig mit Wasser füllt, 
das allerdings der Qualität nach höchstens zum Waschen aus-
reicht. Die Dorfbewohner müssen nun für Trinkwasser einige 
Kilometer zum Nachbardorf laufen um es dort zu holen. Der 
Bau eines Brunnens für dieses Dorf steht nun ganz oben auf 
der Liste. Der Zustand der meisten Toiletten ließ sehr zu wün-
schen übrig, auch hier gilt es so schnell wie möglich mit der 
Restaurierung zu beginnen um noch vor der Regenzeit die 
hygienische Situation zu verbessern und den drohenden Durch-
fallkrankheiten und anderen Infektionen vorzubeugen. 
 
 Vor meiner Abreise hatte ich mit Kafumbi ausführlich das 
Thema Düngemittel besprochen. Wir waren beide der Meinung 
dass es besser sei, ein biologisches Düngemittel zu verwen-
den. Eine Farm, die diese vertreibt war einfach aufzufinden. Al-
lerdings scheint die Durchführung bzw. vor allem der Transport 
von der Farm zu den einzelnen Dörfern mit größeren Schwierig-
keiten behaftet zu sein. Wenn man ausschließlich biologisches 
Düngemittel verwendet braucht man für ein einziges Maisfeld 
schon etwa vier Pick-up-Ladungen des Düngers. Die Dauer ei-
ner Strecke beträgt etwa eineinhalb Stunden, das wäre so nicht 
durchführbar. Es besteht die Möglichkeit das biologische Mittel 
mit dem chemischen Dünger zu kombinieren, das hätte den Vor-
teil, dass weniger Ladungen des biologischen Düngers gebraucht 
würden, allerdings hätte man so – wenn auch in geringerem 
Maße – die schädlichen Auswirkungen der Chemikalien auf den 
Boden. Wir haben uns noch nicht endgültig zu einer Lösung  
entschlossen. Kafumbi wird noch weitere Informationen vor Ort 
zu diesem Thema einholen und mit Action Five besprechen.  
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 Erfreulich ist die Anzahl der Waisenkinder die von den 
Schulstipendien profitieren können. Es stehen bereits über 20 
Kinder auf der Liste, die schon weiterführende Schulen besu-
chen, deren kommende Schuljahre aber aufgrund finanzieller 
Engpässe gefährdet sind. Ende Oktober bekommt Kafumbi eine 
weitere Liste von Schülern, die gerade die letzte Klasse der 
Grundschule besuchen und im Oktober einen Abschlusstest 
schreiben, der entscheiden wird, ob diese Kinder in die weiter-
führende Schule aufgenommen werden können. Das neue 
Schuljahr beginnt im Januar, die Gebühren müssen allerdings 
schon im November beglichen werden.  
Nach unseren neueren Kalkulationen haben wir von den für 
Malawi vorgesehenen 4000 Euro noch etwa 700 Euro zusätz-
lich übrig, welche ausschließlich diesen Kindern die weitere 
Schulbildung ermöglichen soll.  

Dagmar Friedrich 

 

Dagmar mit Chief und Vorsitzenden eines Dorfes 
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� Tansania � 
 
 
 Soeben hat mich die Nachricht erreicht, dass die Dörfer in 
unserem Projektgebiet am Victoriasee bislang nicht von dem 
Hochwasser betroffen sind, das augenblicklich in so vielen afri-
kanischen Ländern großen Schaden anrichtet. Justus schreibt, 
es sei ein Unglück, dass es im nahegelegenen Uganda so sehr 
regne, während die Einwohner Kagondos und der umliegenden 
Dörfer noch immer sehnsüchtig auf den Regen warten. Dort ist 
es zu trocken für die Jahreszeit. 
 
 Justus Magongo, unser tansanischer Projektpartner, hat 
im Mai dieses Jahres geheiratet und lebt nun mit seiner Frau 
Esther in der Kleinstadt Bukoba, wo er in einer NGO angestellt 
ist, die sich für Menschenrechte und Umweltschutz einsetzt. 
Soviel Zeit wie möglich verbringen die beiden jedoch in Justus’ 
Heimatgemeinde Kagondo, wo Familie und Freunde beheimatet 
sind und wo er sich für die Jugendlichen engagiert. Justus ist 
selbst einer von ihnen und so ist ihm die Projektarbeit eine 
Herzensangelegenheit. Er möchte so viele Jugendliche und so 
viele Waisenkinder wie möglich erreichen und ihnen Unterstüt-
zung zusichern. Er tut dies neben seinem Beruf und seiner 
Eigenschaft als frischgebackener Ehemann. Zur Ausarbeitung 
der Projektanträge, zur Projektdokumentation und zur Kom-
munikation mit uns kann er den Computer seiner Arbeitsstelle 
nutzen, doch geht dies nur außerhalb seiner Arbeitszeit und 
nur, wenn das Netz gerade nicht überlastet ist. So hat er mehr-
fach bei uns angefragt, ob Action Five ihm nicht einen Compu-
ter finanzieren könnte, da ihm dies die Arbeit erheblich erleich-
tern würde. Er wäre zeitlich flexibler und könnte obendrein zu 
Hause arbeiten und müsste nicht noch mehr Zeit im Büro ver-
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bringen. Wir haben hin und her 
überlegt, denn wir können sei-
nen Wunsch gut verstehen. Im 
Rahmen des Projekts einen 
Computer von den Spendengel-
dern zu beantragen erscheint 
uns unangemessen. Der Com-
puter stünde bei Justus zu Hau-
se und dann wäre es eine „ge-
meine“ Auflage, wenn er ihn 
nicht auch hin und wieder für 
Privates nutzen könnte. So hal-
ten wir es für die sinnvollste 
Möglichkeit zusammenzulegen 
und einen gebrauchten, aber 
funktionstüchtigen Laptop zu 
besorgen, den der nächste von 
uns, der nach Tansania fährt – 
wenn möglich wird das schon 
im nächsten Jahr sein –, per-
sönlich dorthin mitnehmen soll. 
Der Computer wäre dann ein 
Geschenk für Justus, gewisser-
maßen vielleicht eine kleine „Be-
zahlung“, denn schließlich steckt 
er unentgeltlich soviel Zeit und 
Energie in unsere Projekte. 
 
        Die ersten Projektaktivitäten 
sind nun abgeschlossen und 
unserer Einschätzung nach gut 
gelaufen. Wir haben alle Quit-
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tungen und genauen Angaben über die Ausgaben erhalten, im 
Augenblick wartet Johannes noch auf einen abschließenden 
Finanzbericht. Den schriftlichen Abschlussbericht habe ich vor-
liegen und möchte ihn Euch im Folgenden – ins Deutsche über-
setzt und mit einigen (in Klammern stehenden) Ergänzungen – 
wiedergeben. 
 
Erster Abschlussbericht 
 
Einleitung 
 
 Im März 2007 gingen die Jugendgruppen in Kagondo eine 
Kooperation mit Action Five aus Deutschland ein, um folgende 
Projektaktivitäten durchzuführen: Weiterbildungskurse für Ju-
gendliche und Ausstattung von Waisenkindern mit Schulmate-
rialien. 
Die Projekte wurden in sechs Jungendgruppen (= sechs Dör-
fern) durchgeführt. Insgesamt wurden 192 Schüler mit Schul-
materialien ausgestattet, für 16 Schüler wurden die Schulge-
bühren für die weiterführende Schule übernommen. 20 Jugend-
liche besuchten einen Kurs in nachhaltiger Landwirtschaft und 
13 Jugendliche eine Gruppenleiterschulung. Dieser Bericht ist 
der Abschlussbericht über diese drei durchgeführten Aktivitäten, 
die unser erstes Projekt umschloss. 
 
Durchgeführte Aktivitäten 
 
1) Unterstützung von Waisenkindern 
Diese Projektmaßnahme hatte zum Ziel, Kindern die ihre Eltern 
verloren haben und deshalb die schwächsten Glieder der Ge-
sellschaft und besonders schutzbedürftig sind, den Schulbe-
such zu ermöglichen.  
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192 Kinder bekamen Schuluniformen und 16 Schülern wurde 
der Besuch einer weiterführenden Schule finanziert (je nachdem 
ob sie neu mit der Schule begannen oder bereits ein oder meh-
rere Jahre absolviert hatten, bekamen sie Stipendien zwischen 
einem und vier Jahren zugesichert). 
Dieses Projekt war und ist hilfreich, da die o.g. Anzahl von 
Schülern dadurch Bildung erlangt. Ohne Uniform und ohne ent-
richtete Schulgebühr traut man sich kaum in den Unterreicht, 
schlimmstenfalls werden die Kinder aus der Schule davonge-
jagt. Das Projekt hat eine große Auswirkungen auf das Leben 
der teilhabenden Schüler, wenn auch unsere Aktivitäten ledig-
lich einen Tropfen auf den heißen Stein sind, wenn man die 
Anzahl der bedürftigen Schüler betrachtet.  
Eine Auswirkung besteht darin, dass die unterstützte Gruppe 
von Kindern in Zukunft einen verbesserten Bildungsstatus hat; 
sowohl für sich selbst, als auch zum Wohl der Gemeinschaft, 
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die dadurch stabiler wird. Denn wer Schulbildung besitzt, kann 
Entscheidungen treffen, sich artikulieren, für sich einstehen und 
hat bessere Chancen von einem Arbeitgeber eingestellt zu 
werden als jemand, der keine Schule besucht hat. Die meisten 
Mitglieder der Jugendgruppen in der Gemeinde Kagondo haben 
armutsbedingt keine Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu 
erwerben. 
 
2) Gruppenleitertraining 
 
Aus jeder der teilnehmen-
den sechs Jugendgruppen 
wurden Mitglieder zu Grup-
penleitern ausgebildet (die 
Gruppen, die sich regelmä-
ßig dreimal pro Woche tref-
fen, haben selbst überlegt 
und entschieden, wer von 
ihnen für diese verantwor-
tungsvolle Aufgabe geeig-
net sein könnte. 13 Jugend-
liche haben daraufhin einen 
dreitägigen Gruppenleiter-
lehrgang besucht). Die Aufgabe der Gruppenleiter ist es, die 
Durchführung der Projekte und den Fortschritt zu überprüfen. 
Sie sind die direkten Ansprechpartner der Jugendlichen und ver-
mitteln bei Fragen und Problemen. Wenn wir die Projektaktivitä-
ten ausbauen, stellen die Gruppenleiter das Bindeglied zwi-
schen den beteiligten Personen und der Projektleitung dar und 
sind verantwortlich für die Durchführung der weiteren Projekt-
maßnahmen.  
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3) Nachhaltige Landwirtschaft 
 
Training in biologischem Landbau 
 
20 Jugendliche besuchten ein Training in ökologischem Land-
bau. (Für diesen Workshop wurden ein professioneller Trainer 
für ökologische Landwirtschaft angestellt sowie der Buchhalter 
einer NGO, der die Jugendlichen in unternehmerischen Fertig-
keiten unterrichtete). Jeder der 20 Teilnehmer soll nun nach der 
gelernten Methode wirtschaften, und es ist unsere Hoffnung, 
dass dies einen Multiplikationseffekt hervorruft. 

Ökologische Landwirtschaft 
macht den Boden fruchtbarer 
und ist ebenso fruchtbar für 
die Gemeinschaft. Das Ziel ist 
es, die Jugendlichen in ökolo-
gischer Landwirtschaft zu un-
terrichten, damit sie Nahrungs-
sicherheit erlangen und sich 
ein Einkommen für ihren Haus-
halt schaffen. So ist nachhal-
tige Landwirtschaft ein Werk-

zeug, das den von Armut unterworfenen Jugendlichen aus der 
Armut heraushelfen kann. Auf diese Weise werden die MDGs 
(Millenium Development Goals) und die MKUKUTA (Tansanias 
nationale Entwicklungsziele. Für Information siehe http://www. 
povertymonitoring.go.tz/) erreicht. (Nach Abschluss des Trai-
nings wurde jeder Teilnehmer aufgefordert, das Gelernte in die 
Praxis umzusetzen. Außerdem wird im Augenblick eine Demo-
Farm errichtet, auf der alle Jugendlichen gemeinsam arbeiten 
und in regelmäßigen Abständen weitere Trainings erhalten 
sollen. Auf dieser Farm sollen Bäume, Ananas, Cassava und 



 57 

andere Früchte angebaut werden. Die Jugendlichen sind selbst 
verantwortlich für diese Farm und der wirtschaftliche Erlös aus 
der landwirtschaftlichen Produktion soll der Gruppe zugute 
kommen. Unter „ökologischer Landwirtschaft“ wird verstanden, 
dass auf Chemikalien verzichtet und ausschließlich organischer 
Dünger verwendet wird. Dieser ist zudem billiger als der schäd-
liche chemische Dünger.) 
 
Aufforstung 
 
Bäume sind von globaler Wichtigkeit, da sie den Kohlendioxid-
gehalt senken und dadurch den Effekt der Erderwärmung ver-
ringern.  
Neben dem Hausgebrauch (Feuerholz, Baumaterial, medizini-
sche Verwendung), wird dieses Projekt die Bodenerosion kon-
trollieren, von denen die Hügel am Seeufer betroffen sind. Das 
führt zur Stabilisierung des Landes und ebenfalls zu einer Ver-
besserung der ökonomischen Situation der Jugendlichen. Durch 
dieses Projekt wurden über 50.000 Baumpflanzen finanziert. 
(Zurzeit befinden sie sich noch in der Baumschule, die Jugend-
lichen werden sie umpflanzen, sobald die Setzlinge groß genug 
sind). 
 
Zukünftige Maßnahmen 
 

1. Obwohl wir hoffen, dass die Aktivitäten der Jugendlichen 
die bereits am Projekt teilgenommen haben, einen Multipli-
kationseffekt auslösen werden, wäre es sinnvoll, weitere 
Kurse abzuhalten und mehr Jugendliche zu weiterzubilden. 

 
2. Wir haben den Bedarf, Projektausrüstung zu kaufen, z.B. 

Computer und Zubehör und eine Digitalkamera, sodass wir 
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den geschriebenen Berichten Bilder beilegen können. (sie-
he hierzu unsere Überlegungen weiter oben. Eine Digital-
kamera halten wir nicht für unbedingt notwendig) 

 
3. Wenn es die Möglichkeiten von Action Five erlauben, wäre 

es gut, eine professionelle Projekt-Supervision einzurichten. 
Dazu sollte eine Person eingestellt und bezahlt werden. 

 
Abschließende Bemerkungen 
 
Augenblicklich ist das Projekt auf dem richtigen Weg. Es kommt 
Kindern und Jugendlichen zugute, die niemals zuvor solch di-
rekte Unterstützung erhalten haben. Sie gehören der am stärks-
ten benachteiligten Gruppe der Gesellschaft an und nun spüren 
sie, dass jemand hinter ihnen steht, sich für sie interessiert und 
sie unterstützt. Das ist ein Segen!  
Ausbildung ist immer ein Schlüssel zum Leben, sie eröffnet 
neue Wege und die Möglichkeit zu Entwicklung. Die Workshops 
haben die Jugendlichen motiviert und ihr Verantwortungsgefühl 
gegenüber ihrer Familie und der Gemeinschaft gestärkt. Bis 
zum jetzigen Zeitpunkt wurden die drei oben beschriebenen Ak-
tivitäten durchgeführt, deren Ergebnisse positiv sein werden. 
 
Die Unterstützung von Action Five wird in der Gemeinde ge-
schätzt. Unsere Zusammenarbeit befindet sich allerdings im 
Anfangsstadium, sodass die Ergebnisse schwer zu messen 
sind. Aber wenn wir weitermachen, wird dies zu einer Verände-
rung beitragen und Jugendlichen dazu verhelfen, ihr Leben und 
ihre Gesellschaft zu verbessern. 
 

Justus Magongo 

Kagondo Youth Group Coordinator 
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 Wir möchten auch für das nächste Schuljahr gern wieder 
Geld für die Unterstützung von Waisenkindern zur Verfügung 
stellen. In Bezug auf Schulgebühren gilt in Tansania das glei-
che wie in Malawi, die Gebühren müssen bereits Ende des 
alten Jahres entrichtet sein. In diesem Jahr waren die Schüler 
verspätet ins Schuljahr gestartet, da wir erst im Februar über 
den Betrag abgestimmt hatten. So möchten wir den in diesem 
Jahr noch ausstehenden Betrag von 700 Euro für die Jugend-
gruppen (der für weitere Projektkomponenten genutzt werden 
soll), um 1300 Euro für Schulkosten, also insgesamt 2000 Euro 
überweisen. Dann wären nämlich auch die Schuluniformen 
rechtzeitig zum neuen Jahr fertig! 
 

Maren Seehawer 
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