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Schätzungsweise 6,5 Millionen Menschen leben in Südafrika mit HIV/Aids. Die Ansteckungsrate 

der Bevölkerung liegt bei über 20 Prozent. Wie in vielen anderen Ländern übernehmen die Alten 

die Pflege der mittleren Generationen, die an HIV/Aids erkrankt sind und versorgen zudem die 

steigende Zahl von AIDS-Waisen.  

 

Granny T. lebt mit ihren sieben Enkelkindern, alle Aidswaisen, in KwaZulu Natal, Südafrika. Im 

letzten Jahr beerdigte sie zwei ihrer Töchter. Einige ihrer Enkel gehen zur Schule, das jüngste En-

kelkind ist neun Monate alt. Bei ihm stellten die Ärzte vor kurzem Tuberkulose fest. Der Familie 

wurde die Wasserversorgung abgestellt, weil Granny T. die Rechnungen nicht bezahlen konnte. 

Das magere Einkommen der Großmutter reicht kaum zum Überleben.  

 

In KwaZulu Natal liegt die Ansteckungsrate von HIV/Aids bei über 30 Prozent. Damit ist diese Pro-

vinz die am schwersten betroffene im ganzen Land – jeden Tag werden mehr Menschen begraben. 

Über 200.000 Waisen leben dort. Deren Versorgung und die Pflege werden hier wie in weiten Tei-

len Afrikas vor allem von alten Menschen (überwiegend Frauen) geleistet. Dabei lebt annähernd 

die Hälfte der älteren Menschen in Haushalten, die mit einem Einkommen unterhalb der Armuts-

grenze auskommen müssen. Ihre problematische soziale Lage hat sich durch die weitere Ausbrei-

tung von HIV/AIDS dramatisch verschlechtert. 

 

Die von HelpAge unterstützte Organisation MUSA (Muthande Society for the Aged) hat diese Ent-

wicklungen aufgegriffen und damit auf die Forderungen der alten Menschen reagiert. Die Organi-

sation wurde Anfang der 80er Jahre gegründet, als zum ersten Mal deutlich wurde, dass alte Men-

schen mit ihren Problemen weitgehend vergessen blieben. Auch heute noch gehören Alte in Südaf-

rika zu den Ärmsten und können kaum ihr tägliches Überleben sichern. Seit einigen Jahren küm-

mert sich die Organisation verstärkt um jene, die in der Pflege ihrer an HIV/AIDS erkrankten Kin-

der und ihrer Enkel auf sich alleine gestellt sind. MUSA hat sich viel vorgenommen. Das Wichtigs-

te: Alte Menschen sollen so gestärkt werden, dass sie die alltäglichen Probleme infolge von 

HIV/AIDS und Armut besser bewältigen können. Durch Aids-Aufklärung und verschiedene Trai-

nings erfahren sie mehr über die Ansteckungsgefahren und die beste Pflege. Gleichzeitig bekom-

men sie Unterstützung für eine ausreichende Ernährung, Kleidung und Gesundheitsfürsorge ihrer 

Angehörigen.  

 

MUSA ist ein HelpAge-Partner der ersten Stunde und wurde in den vergangenen Jahren in ver-

schiedenen Bereichen von uns unterstützt. So konnten wir z.B. mit Mitteln des Bundesentwick-

lungsministeriums den Bau eines Tagezentrums im ländlichen Tafelkop finanzieren und einige 
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sehr erfolgreiche Trainingsmaßnahme durchführen, mit der über 100 alte Menschen zu sogenann-

ten ‚Peer Educators‘ (Multiplikatoren bzw. Beratern) ausgebildet wurden, um Aufklärungsarbeit für 

Gleichaltrige und deren Angehörige zu verschiedensten Aspekten von HIV/AIDS zu leisten. Außer-

dem unterstützen wir MUSA bei einem organisationsinternen Restrukturierungsprozess: Da die 

langjährige Direktorin und „MUSA-Mama“ Thembekile Doris Hlubi die Organisation sukzessiv 

verlässt, stehen wir der Basisorganisation und ihrer breiten Mitgliedschaft bei der professionellen 

Neuaufstellung bei.  

Das „Kerngeschäft“ unserer Förderung ist jedoch die häusliche Pflege. Mit unserer Unterstützung 

konnte MUSA acht zusätzliche Pflegekräfte neuanstellen und weiterbeschäftigen, die eine kleine 

Entlastung des bestehenden Teams ermöglichen. Die sogenannten ‚home based carers‘ führen 

mehrmals die Woche Hausbesuche bei kranken, oftmals bettlägerigen alten Menschen im Einzugs-

gebiet der Organisation durch und begleiten die Betroffenen u.a. in die Kliniken oder klären ihre 

Familienmitglieder auf. Die Krankheitsbilder sind vielfältig und umfassen neben Bewegungsein-

schränkungen oder Lähmungen durch Schlaganfälle, (altersbedingte) Behinderungen oder 

HIV/AIDS auch mehr und mehr Demenz/Alzheimer.  

 

MUSA arbeitet mittlerweile in vier Townships und zwei ländlichen Regionen der Region Durban in 

KwaZulu Natal mit über 23.000 alten Menschen und ihren Familienangehörigen und hat in den 

vergangenen Jahren mit der Unterstützung von HelpAge zentrale Anlaufstellen aufgebaut. Dort 

werden alte Menschen mit Informations-, Alphabetisierungs- und Rechtsberatungsangeboten in die 

Lage versetzt besser auf die ständig wachsenden Herausforderungen durch HIV/AIDS reagieren zu 

können. Gleichzeitig werden sie zu Beratern, um auch anderen Betroffenen zu helfen und damit 

ihre eigene Isolation zu überwinden. Dabei geht es um ganz praktische Tipps und Techniken für 

die häusliche Pflege kranker Angehöriger oder die Betreuung der AIDS-Waisen. Hinzu kommen 

Dienstleistungen wie Essensangebote, die Versorgung mit notwendigen medizinischen Hilfsmitteln 

(z.B. Rollstühlen) und die Beschaffung von Büchern, Schulmaterialien, -geldern sowie -uniformen 

für die Enkel.  

Um auch den Staat in die Verantwortung zu nehmen, sensibilisiert MUSA öffentliche Gesundheits-

einrichtungen, damit diese die Bedürfnisse alter Menschen – insbesondere in der Behandlung von 

HIV/AIDS – besser erkennen und befriedigen. Mit den Senioren werden zudem Lobbyaktivitäten 

zur flächendeckenden Basisrente realisiert sowie einkommensschaffende Maßnahmen durchge-

führt, um die wirtschaftliche Situation der alten Menschen und ihrer Familien zu verbessern. "Ich 

wünschte, ich hätte MUSA vor dem Tod meiner Tochter kennengelernt“, sagt eine Mutter. „Denn 

die ganze Familie hat sie wie eine Leprakranke behandelt und ich wusste nicht, was ich tun sollte. 

Jetzt wäre das anders."  

 

Die HIV/AIDS-Pandemie kann nur aufgehalten werden, wenn die Rolle und die Verantwortung al-

ter Menschen Anerkennung und Unterstützung finden. Mit Ihrer Hilfe kann diese Unterstützung 

weiter ausgebaut werden. 

 

 

 

Ein MUSA-Aktivist im Porträt 

 

Sibusiso Michael Mzolo ist 73 Jahre alt, in zweiter Ehe verheiratet, hat vier Kinder und 12 Enkel. Er 

ist begeistert davon, sich für seine Altersgenossen in Südafrika einzusetzen. Sein Großvater, der 

über 100 Jahre alt wurde, gab ihm drei Dinge mit auf den Weg: Esse kein Fett, sei weise im Um-

gang mit den Frauen, bewege dich. Und so wirkt er auch heute noch fast athletisch, schwingt 

scheinbar unermüdlich zu Zulu-, Walzer- und Pop-Rhythmen das Tanzbein und rühmt sich damit, 

bei den diesjährigen Seniorenmeisterschaften im 200m-Sprint den zweiten Platz belegt zu haben. In 



seiner Jugend studierte er Medizin, bis er bei einem Unfall seinen rechten Arm verlor. Heute unter-

stützt er die Arbeit von MUSA in Durban, lehrt die Alten lesen und schreiben, gibt Inputs zu De-

menz und widmet sich auch der jüngeren Generation. So lädt er zwei Mal die Woche Jugendliche 

zu sich ein, um sie über HIV/Aids aufzuklären. Denn gerade sie sind es, die noch mehr über die 

Krankheit wissen müssen. Dass er ein aufgeklärtes Vorbild ist, hat er bewiesen, als er mit anderen 

Älteren ein Rollenspiel zum Thema HIV/Aids aufführte, in dem auch Werbung für Kondome ge-

macht wird. 

 

 

 

»BRIGITTE WIR« berichtet über MUSA 

 

BRIGITTE WIR, das 2015 erstmalig erschienene Magazin für die dritte Lebenshälfte, hat in der 

August-Ausgabe 2016 die Arbeit von MUSA eindrucksvoll porträtiert. Dafür besuchte ein Journa-

listen-Team gemeinsam mit der Organisationsdirektorin Thembekile Hlubi ihren Township Lamon-

tville, war bei der MUSA-Mama Zuhause und ließ sich, empfangen von einem schallenden „Mut-

hande!“ (Liebe), in der Mitte einer tanzenden Altengruppe nieder. Alle, die diese schöne Fotodoku-

mentation im Heft verpasst haben, können Sie hier noch einmal nachlesen. Die BRIGITTE WIR-

Redaktion bzw. der Verlag Gruner + Jahr waren so freundlich, uns den Artikel digital zur Verfü-

gung zu stellen. Herzlichen Dank! 

 

 

 

 

 

 

  


