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o HelpAge Deutschland e.V.
Alte Synagogenstraße 2

D-49078 Osnabrück
Telefon +49(0)541-580 540 4 

Fax +49(0)541-580 540 66
Email: info@helpage.de

www.helpage.de

Über HelpAge Deutschland

Als entwicklungspolitisches Hilfswerk fordert 
HelpAge Deutschland die sozialen, wirtschaft- 
lichen und kulturellen Rechte alter Menschen ein. 
Dazu fördern wir beispielhafte Projekte zur Ver-
besserung der Lebensverhältnisse alter Menschen 
in Entwicklungs- und Transformationsländern. 
Diese Projekte sollen ihnen Anerkennung, finan-
zielle Absicherung, Wohlergehen und ein Leben 
in Würde ermöglichen. 

HelpAge Deutschland nimmt gleichzeitig gezielt 
Einfluss auf die Alten- und Entwicklungspolitik 
der Bundesregierung und der Europäischen 
Union, um Politik, Wirtschaft und Bevölkerung 
für die Bedürfnisse und Interessen alter Menschen 
zu sensibilisieren. 

HelpAge Deutschland ist Partner des weltweit  
aktiven Netzwerkes HelpAge International. Gemein-
sam setzen wir uns für die Weiterentwicklung und 
Umsetzung internationaler Normen und Verträge 
ein. Mehr Informationen zur Lage alter Menschen, 
der demographischen Entwicklung der nächsten 
Jahre sowie zu unseren Zielsetzungen, Projektkri-
terien,  Arbeits- und Förderschwerpunkten unter 
www.helpage.de.

Partnerschaftserklärung

Ich möchte alten Frauen den Rücken stärken und für 
ihre Rechte eintreten. Darum unterstütze ich HelpAge 
Deutschland mit…

 mtl.                  viertelj.         halbj.       

 10,- EUR      20,- EUR         50,- EUR    

  anderer Betrag  : ........................................................

bis auf Widerruf, beginnend am : ..................................

Damit meine Hilfe ohne Abzug von Bankgebühren 

der Arbeit von HelpAge Deutschland e.V. zugute  

kommt, ermächtige ich Sie hiermit, meine Spende 

bei Fälligkeit zu Lasten meines Kontos 

Kontonummer : ..................................................................

Bank : ................................................................................

BLZ : .................................................................................

mittels Lastschrift einzuziehen.

Wenn mein Konto nicht ausreichend gedeckt ist, ist 

mein kontoführendes Kreditinstitut nicht verpflichtet, 

den Betrag einzulösen. Diese Einzugsermächtigung  

ist jederzeit kündbar. 

Vorname : .........................................................................

Name : ..............................................................................

Straße, Nr : .......................................................................

PLZ, Ort : ...........................................................................

Datum, Unterschrift : ........................................................

...........................................................................................

Wir freuen uns auch über Einzelspenden. Unser 

Spendenkonto lautet 55517 bei der Sparkasse 

Osnabrück, BLZ 26550105. Eine Spendenbeschei-

nigung erhalten Sie automatisch.

Die vergessenen Frauen

Gefördert durch die 
Niedersächsische 
Bingo-Umweltstiftung



Die alten Frauen treten normalerweise nicht vor die 
Tür. Was hier eindrucksvoll beschrieben wird, ist die 
sog. Purda, ein System der gesellschaftlichen Ab-
schottung, das u.a. in Bangladesch verwitwete oder 
alleinstehende Frauen im Alter isoliert und ihnen 
jegliche Besitzrechte aberkennt. Eine Schattenseite 
verfestigter patriarchalischer Strukturen, die nicht 
hinzunehmen ist. Viele Länder des Südens sähen 
erst recht alt aus, wenn sie auf den Beitrag ihrer Se-
niorinnen verzichten müssten. Sie sind es, die ihren 
arbeitenden Kindern den Rücken freihalten - indem 
sie im Haushalt und auf dem Feld mit anpacken und 

Altersarmut ist weiblich   
für ihre Enkel sorgen. Im Gegenzug sollten sie sich 
selbst auf die Unterstützung der Jüngeren verlassen 
können.

Doch das traditionelle Familiengefüge in vielen 
asiatischen Ländern ändert sich. Die erwachsenen 
Kinder suchen massenhaft ihr Glück in den großen 
Städten, die Frauen der Familie arbeiten vermehrt 
außer Haus. Und die Alten? Sie werden in den Dör-
fern zurückgelassen. Falls ihr Gesundheitszustand 
es erlaubt, halten sie sich selbst über Wasser. Doch 
viele andere sind zu gebrechlich und können auf  
sich allein gestellt ihr Leben nicht mehr meistern. 

Gemeinsam Rechte fordern - 
Frauenförderung im Alter
Zerfallende Familien, mittellose Alte – es ist der Staat, 
der mit gezielten Leistungen einspringen sollte. In 
Bangladesch gibt es seit 1998 eine Witwenrente und 
eine bedürftigkeitsorientierte Basisrente. Theoretisch 
haben jede alleinstehende, verarmte Frau und jede/r 
bedürftige Senior/in über 65 ein Anrecht auf 300 Taka 
(2,75 €) monatlich. Das ist (zu) wenig, aber immerhin 
etwas. Doch praktisch ist die Auswahl der Empfänger 
intransparent, die Zahl der Berechtigten begrenzt, der 
Weg zur Bank zu weit: Von den aktuell über 9 Mio. 
alten Menschen im zuwendungsfähigen Alter erhalten 
nur 1,6 Mio. Alte die staatliche Basisrente. Im Gesund-
heitsbereich ist die Situation nicht besser: Kranken-
häuser stehen den alten Frauen und Männern zwar 
bevorzugt zur Verfügung, doch offen im Sinne von 
leicht zugänglich und bedarfsgerecht sind sie nicht.  

Nur wenige Nichtregierungsorganisationen unterstüt-
zen die übersehenen alten Frauen dabei, selbst aktiv 
zu werden. Die von ihnen initiierten Frauengruppen 
bieten den Mitgliedern nicht nur einen vertraulichen 
Raum, um sich auszutauschen, sondern versetzen sie 
in die Lage, ihre Ansprüche umzusetzen und z.B. am 
Weltenaltentag öffentlich einzufordern. Weiterhin  
wählen die Frauen aus ihrer Mitte Begünstigte für 
Fördermaßnahmen aus oder erhalten durch die von 
HelpAge unterstützten Projektaktivitäten einen besse-
ren Zugang zu einer altersgerechten Gesundheitsver-
sorgung. 


