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Die Ausgangssituation 

 

Der junge Staat Südsudan leidet nicht nur unter dem seit 2013 wütenden Bürgerkrieg, sondern 

immer wieder auch unter einer großen Dürre. Die Folgen von El Nino machen sich in einer Reihe 

afrikanischer Länder bemerkbar: die Wasserreserven sind aufgebraucht und der lang erwartete 

Regen bleibt z.T. schon seit Jahren aus. Betroffen von diesen extremen Situationen sind immer 

besonders die älteren und schwachen Menschen. 

 

 

Das Projekt 

 

HelpAge Deutschland startete Anfang 2016 ein Projekt in zwei Diskrikten im Südsudan, um die 

schwierige Lebenssituation vieler älterer und vulnerabler Menschen zu verbessern und neue 

Grundlagen für eine verbesserte Ernährungssituation zu schaffen. In dem dreijährigen Projekt setzt 

HelpAge sich nicht nur für die Linderung der akuten Not ein. Die Menschen sollen nachhaltig un-

terstützt und so in ihrer Fähigkeit gestärkt werden, sich selbst zu helfen. In der nördlichen Provinz 

Warrap werden Menschen aus 16 Dörfern in verschiedene Aktivitäten eingebunden. 

 

Ältere Frauen sind nicht unbedingt mehr in der Lage, weite Wege zurückzulegen, und so sieht das 

Projekt die Anlage von Hausgärten vor. Die Einführung neuer Gemüsesorten zielt darauf ab, die 

Nahrungspalette der gesamten Familie zu verbreitern und zu verbessern. Kochdemonstrationen 

veranschaulichen dabei ganz praktisch, wie die neuen Sorten zu verarbeiten sind. Getreide- und 

Gemüsebauern erhalten nicht nur neues Saatgut und kleinere Werkzeuge, die sie für den Anbau 

benötigen. Sie lernen auch, Saatgutbänke anzulegen und damit nachhaltig mit Saat- und Erntegut 

zu wirtschaften. Auch die Vermarktung von überschüssigem Getreide und Gemüse – sofern vor-

handen – sowie die Einbindung von Händlern ist eine Komponente zur Verbesserung lokaler 

Marktstrukturen. Die älteren Menschen und ihr Wissen werden dabei immer ganz besonders ein-

gebunden. 

 

Eine weitere Aktivität bindet vor allem Frauen jeglichen Alters ein und zielt auf deren ökonomische 

Verbesserung durch die Organisation in Gruppen. Bei regelmäßig stattfindenden Treffen erhalten 

die Frauen Informationen zu Möglichkeiten für Einkommen schaffende Maßnahmen, Menschen-

rechte, Bildung, Ernährung, Grundlagenwissen im Gesundheitsbereich und im Bereich reproducti-

ve health und HIV/ AIDS. Es wird sichergestellt, dass das Lernen in den Kontexten der Teilnehme-

rinnen erfolgt, so dass sie ihr Wissen einbringen und Bezüge zu ihrer eigenen Umgebung und Le-
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bensweise herstellen können. Dies wird verbunden mit dem Lernen von lesen, schreiben und rech-

nen (REFLECT-Kreisläufe). Das Projekt hat nicht nur zum Ziel, die Kenntnisse und Fähigkeiten 

einzelner zu stärken, sondern die Stärken und Vorteile der Organisation in Gruppen zu nutzen.  

 

Über die Gründung von sogenannten Village Saving and Loans Associations haben die Frauen die 

Möglichkeit, Geld zu leihen und dies für die Umsetzung kleiner Geschäftsideen zu nutzen. Sie leis-

ten dadurch einen Beitrag zum Familieneinkommen in der Region, in der feste Einkommen kaum 

existieren. Neben dieser sehr lebensnotwendigen Komponente stärkt diese Aktivität aber auch das 

Selbstbewusstsein und die Rolle der Frau in einer noch stark traditionellen Gesellschaft. 

 

Das Projekt wird vom Entwicklungsministerium (BMZ) gefördert und in Zusammenarbeit mit Hel-

pAge Südsudan und GOAL Südsudan in zwei Distrikten der Provinz Warrap umgesetzt. 

 

  


