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Bei den Vorbereitungen für den Schwerpunkt 
„Alter in Lateinamerika“ sind wir auf die 
Nichtregierungsorganisation HelpAge in Osnabrück 
gestoßen, die sich für die Rechte älterer Menschen 
stark macht und Projekte für und mit SeniorInnen 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Da 
wurden wir natürlich neugierig, zumal wir hörten, 
dass die Gründer von HelpAge über 25 Jahre für 
das Kinderhilfswerk terre des hommes aktiv waren, 
mit dem die ila in ihrer Berichterstattung seit lan-
gem zusammenarbeitet. So haben wir uns an die 
KollegInnen von HelpAge gewandt, um mehr über 
ihre Arbeit zu erfahren.

Hoger für die Schirmherrschaft. Mittlerweile planen wir mit ei-
nem Jahresbudget von 3,5 Millionen Euro.“
HelpAge International war bereits 1983 von fünf Organisationen 
aus Großbritannien, Kanada, Kenia, Kolumbien und Indien ins 
Leben gerufen worden. Da die Gründer von HelpAge Deutschland 
über lange Erfahrungen in der NRO-Arbeit verfügten und gut ver-
netzt waren, bauten sie aus den bescheidenen Anfängen in rela-
tiv kurzer Zeit eine professionelle Hilfsorganisation mit einem 
Büro und einem festen Mitarbeiterstamm auf. Dabei entwickel-
ten und erweiterten sich auch die Schwerpunkte der Arbeit von 
HelgpAge Deutschland, wie Projektreferentin Katja Busch berich-
tet: „Die thematischen Schwerpunkte lagen in den Anfängen von 
HelpAge auf der Förderung der Grundsicherung und Altersrenten, 
der Stärkung der Rechte älterer Menschen, der Förderung von 
Wissensweitergabe zwischen Alt und Jung und der Nothilfe für al-
te Menschen in Katastrophen. Regional waren die ersten Projekte 
in Peru, Tansania, Südafrika und Bangladesch angesiedelt. Diese 
Schwerpunkte gelten auch heute noch beziehungsweise haben 
sich weiter ausdifferenziert, die Einsatzgebiete zugenommen. So 
ist das Thema Nothilfe um die Katastrophenvorsorge erweitert 
worden, das Thema Gesundheit (besonders im Bereich der chro-
nischen Krankheiten, wie zum Beispiel Bluthochdruck, Diabetes, 
Krebs) hat eine stärkere Bedeutung bekommen und das Thema 
Flucht (Bekämpfung von Fluchtursachen und Integrationsarbeit) 
wurde in die Arbeit aufgenommen.“
Neben der konkreten Projektarbeit, die immer nur die Lebens-
bedingungen einer relativ überschaubaren Gruppe von Menschen 
verbessern kann, sind die meisten Hilfswerke heute auch auf po-
litischer Ebene aktiv, um gesetzliche Rahmenbedingungen zu ver-
ändern und Schutzbestimmungen für bedrohte Gruppen zu veran-
kern. Wie wir in der ila mehrfach berichtet haben, haben sich viele 
Hilfsorganisationen für die Durchsetzung und Ausgestaltung der 
UN-Kinderrechtskonvention engagiert und setzen sich weiterhin 
dafür ein, dass diese von möglichst vielen Ländern ratifiziert und 
in nationales Recht umgesetzt wird. Etwas Ähnliches versucht nach 
Aussage von Katja Busch auch HelpAge Deutschland mit Hilfe des 
internationalen Netzwerks von HelpAge International: „Im Rahmen 
unserer Lobbyarbeit engagieren wir uns im Voranbringen einer UN-
Altenrechtskonvention. Ein erster Erfolg war die Einsetzung einer 
unabhängigen Expertin der UN für die Rechte älterer Menschen 
im Mai 2014. In ihrem 2016 vorgelegten Arbeitsbericht wies sie 
auf die Lücken in bestehenden Menschenrechtsinstrumenten im 

Themenbereich Alter hin und sprach sich 
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as bewegt Mitarbeiter eines Kinderhilfswerks dazu, eine 

Organisation zu gründen, die ihren Fokus auf die Unterstützung 
von Projekten mit älteren Menschen legt? Dazu erzählt Lutz 
Hethey, der Geschäftsführer und einer der Gründer von HelpAge: 
„Während Kinder als eine sehr verwundbare Gruppe bei vielen 
Organisationen zur Zielgruppe gehören oder gar deren spezifi-
sche Zielgruppe sind, ist es bei alten Menschen das Gegenteil. 
Sie werden in der Entwicklungszusammenarbeit und der Nothilfe 
oft übersehen oder nicht angemessen berücksichtigt. Bei den 
meisten Hilfsaktionen sind die Gelder knapp und können kaum 
die Grundbedürfnisse aller Betroffenen decken. Menschen mit 
speziellen Bedürfnissen, wie alte Menschen, bekommen dann 
nicht die Hilfe, die sie benötigen. Doch sind es gerade sie, die 
oft eine ganz besondere Rolle spielen, wenn die Familie ausei-
nanderfällt und schwere Zeiten zu überbrücken sind. Das gab 
Michael Bünte und mir während unserer Projektreisen immer 
wieder zu denken. Wir waren seit Anfang der 1980er-Jahre in 
der Entwicklungszusammenarbeit tätig. HelpAge International 
war uns bekannt. 2005 nahmen wir Kontakt zu der britischen 
Organisation auf und wurden auch nach London eingeladen, das 
war die Geburtsstunde von HelpAge Deutschland. Im ersten Jahr 
konnten 5000 Euro gesammelt werden. Die eine Hälfte ging an 
Waman Wasi, den lokalen Partner in Peru, die andere Hälfte ging 
nach Tansania zur Partnerorganisation Kwa Wazee. Schließlich ge-
wann HelpAge Henning Scherf und Hannelore 
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für die Schaffung eines menschenrechtlichen Instrumentes zu 
den Rechten alter Menschen aus. Daraufhin beschloss die Open-
Ended Working Group on Ageing (OEWGA) im Dezember 2016 in 
New York, eine UN-Konvention auszuarbeiten, und legte bereits 
drei Themenbereiche fest: Erstens das Recht auf Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung, zweitens das Recht auf Freiheit von Gewalt, 
Missbrauch und Vernachlässigung und drittens ‚Autonomie und 
Unabhängigkeit‘. In Kooperation mit dem ‚Deutschen Institut 
für Menschenrechte‘ und der ‚Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen‘ setzt sich HelpAge Deutschland auch 
beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend, dem federführenden Ministerium für die OEWGA in 
Deutschland, für die Stärkung der Rechte alter Menschen ein.“

Ziel sind also gesetzliche Bestimmungen, die alte Menschen 
stärker als bisher gegen Gewalt, Diskriminierung und 

Vernachlässigung schützen. Während die Diskussion um eine 
solche Konvention in Europa noch relativ in den Anfängen steckt, 
haben Argentinien, Brasilien, Chile, Costa Rica und Uruguay 
im Juni 2016 die Inter amerikanische Konvention zum Schutz 
der Rechte der älteren Menschen verabschiedet, in der solche 
Schutzrechte festgeschrieben sind.
In Lateinamerika hat sich in den letzten Jahrzehnten die Zahl 
älterer und alter Menschen stark erhöht. Die sozialpolitischen 
Herausforderungen, die damit einhergehen, erreichen die 
Gesellschaften viel schneller, als dies in Europa der Fall war. 
Themen wie Demenz, Organisation von Pflege, Wohnperspektiven 
im Alter u.a. kamen in Lateinamerika in wenigen Jahren auf die 
Agenda. Regierungen und politische Kräfte sind gefordert, ent-
sprechende Angebote bereitzustellen, und ergreifen auch dies-
bezügliche Initiativen, wie die Beiträge zu Mexiko-Stadt und zu 
El Salvador in dieser Ausgabe zeigen. Dabei agieren sie in ei-
nem sehr viel schwierigeren ökonomischen Umfeld, als es in 
Europa besteht. Wir fragten die MitarbeiterInnen von HelpAge, 
ob es für die Organisation auch ein Ansatz sei, lateinamerika-
nische und europäische Sozialbehörden in Kontakt zu bringen, 
damit man in Lateinamerika von den – guten und schlechten 
– europäischen Erfahrungen in der Betreuung und Pflege älte-
rer Menschen profitieren könne. Katja Busch betonte, dass die 
meisten Lateinamerikaprojekte im ländlichen Raum angesie-
delt seien, wo sich viele Fragen anders stellten als in den städ-
tischen Ballungsräumen: „Als HelpAge vor ein paar Jahren im 
Rahmen eines Vernetzungs- und Bildungsprojektes zum Thema 

Kartoffelvielfalt einen 75- jährigen andinen Kleinbauern und den 
betreuenden Agrartechniker unseres Partners APU aus Ayacucho zu 
Besuch in Osnabrück hatte, waren die beiden entsetzt über unsere 
deutsche Art der Altenpflege. Vor einem Altenheim stehend erläu-
terten wir ihnen die verschiedenen Möglichkeiten und Abläufe. 
Unsere Besucher wollten es kaum glauben. Für die beiden stell-
ten Altenheime nichts anderes als Aufbewahrungsanstalten, gar 
Internierungslager dar. Dieses Abschieben konnten sie nicht verste-
hen, kannten sie auch nicht aus ihrem dörflichen Hoch landkontext 
und assoziierten es nur mit traumatischen Umsiedlungen im 
Bürgerkrieg. Wir haben in der Arbeit mit unseren Partnern in 
Peru eine andere Sichtweise zum Thema staatliche Renten und 
Gesundheitsvorsorge kennengelernt. Vor allem im traditionell 
andinen Kontext werden ‚westliche Wohlfahrtskonzepte‘ nicht 
unbedingt geteilt, denn die Alten werden als unverzichtbarer Teil 
der Gemeinschaft angesehen, die auch im hohen Alter noch ar-
beiten, sich einbringen, erzieherische Aufgaben übernehmen etc. 
Wichtiger als eine staatliche Pension sind hier die Anerkennung 
der althergebrachten Lebensweise, der Zusammenhalt von Jung 
und Alt, das Verbleiben in den Dörfern. Das Engagement von 
HelpAge fokussiert sich in Peru auf die Stärkung der Alten in ih-
ren Gemeinden, auf die Verbesserung ihrer Gesundheit und auf 
die Wissensweitergabe von Alt zu Jung, insbesondere in Bezug auf 
Nutz- und Heilpflanzen, die Herstellung traditioneller Medizin 
und den verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und ih-
ren Ressourcen (vgl. den Beitrag zu Waman Wasi in dieser ila). 
In den Projekten lernen die alten Menschen, sich in regionalen 
Altengruppen zu organisieren, ihre Belange und Rechte zu äußern 
und durch eine verbesserte Selbstorganisation auf Dorfebene ak-
tiv auf die lokalen Entscheidungen Einfluss zu nehmen.“

Dabei gehe es, so Katja Busch, nicht nur um die Stärkung 
der älteren Menschen, sondern auch um die Bewahrung 

des tradi tionellen Wissens, das drohe unwiderruflich verloren 
zu gehen. „So fungieren die Alten als Lehrer und vermitteln ihr 
Wissen, gemäß eines interkulturellen und intergenerationellen 
Ansatzes. Sie realisieren Exkursionen für Kinder und Jugendliche, 
um ihnen das Lernen mit allen Sinnen zu ermöglichen. Dadurch 
wird das traditionelle Heil(pflanzen)wissen erfahr- und nutzbar 
gemacht und Türen geöffnet, um sich durch die Nutzung der sie 
umgebenden Vielfalt ein Stück weit unabhängig von den nega-
tiven Auswirkungen der industrialisierten Landwirtschaft und 
der wenig kultursensiblen staatlichen Gesundheitsversorgung 
machen zu können. Denn in Peru, wie auch in vielen anderen 
Ländern des globalen Südens, wissen Kinder wie Erwachsene 
immer weniger vom eigenen, traditionellen Kulturgut. Im staat-
lichen Schul- und Gesundheitssystem ist oft kein Platz für al-
tes oder alternatives Wissen. Moderne (westliche) Lehrinhalte, 
Verhaltensweisen und Therapiemöglichkeiten werden als einzig 
und für alle erstrebenswert angesehen. Für das Wissen, das über 
Generationen die Alten an die Jungen weitergegeben haben, bleibt 
da kein Platz mehr. Dabei verfügen alte Menschen über eine 
Vielfalt an Erfahrungen und Fertigkeiten. Ihre Lebensweisheit ist 
ein Reichtum, auf den kommende Generationen bauen können, 
und es in Zukunft wieder verstärkt tun werden müssen, denn der 
Raubbau an den natürlichen Ressourcen mit all seinen negativen 
Auswirkungen auf das unmittelbare Lebensumfeld, den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und das Klima wird eine Rück- und 
Neubesinnung auf alternative (und oft traditionelle), nachhalti-
ge Formen des Wirtschaftens und Lebens notwendig machen.“ n

HelpAge Deutschland
HelpAge Deutschland e.V. ist als einzige deutsche 

Organisation auf die Bedürfnisse alter Menschen in der 
Entwicklungszusammenarbeit spezialisiert. Mit seinem in-
ternationalen Netzwerk setzt sich HelpAge für Altenrechte 

ein, treibt soziale Sicherungssysteme voran, verbessert 
mit seiner Projektarbeit die Gesundheitsversorgung und 

Ernährungssituation für alte Menschen in Afrika, dem Nahen 
Osten, Asien und Lateinamerika. Nach Katastrophen hilft 

HelpAge beim (Wieder-)Aufbau von Lebensgrundlagen und 
Schutz vor neuen Katastrophen. Im Rahmen des Engagements 
in Deutschland stehen die Integrationsarbeit, globales Lernen 

und Lobbyarbeit im Vordergrund.

Weitere Informationen: www.helpage.de

http://www.helpage.de

