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Tansania 

Projekt: Kwa Wazee 

Hintergrund 

HIV/Aids ist auch in Tansania ein großes Problem. Die Region Kagera war eines jener Gebiete 

Afrikas mit den ersten Toten als Folge von HIV/Aids. Jedes fünfte Kind wurde in dieser Gegend 

zum Waisen. Oft blieben nur die Großmütter übrig, um für die Enkel zu sorgen. Das Projekt 

KwaWazee in Tansania unterstützt seit über 10 Jahren die alten Frauen und die in ihren Haushalten 

lebenden Kinder u.a. mit kleinen monatlichen Renten und hat sich im Laufe der Zeit zu einem 

angesehenen "Lernlabor" rund um die neu zusammengesetzten Familienstrukturen, ihre Potentiale 

und Bedarfe entwickelt. 

1. Justina Carara 

Sich gegenseitig helfen… 

 

Wie hast Du erfahren, dass du HIV positiv bist? 

Justina Carara: Es ging mir sehr schlecht. Ich bin ins Krankenhaus 

gegangen und 

habe dem Doktor gesagt, dass es möglich ist, dass ich HIV positiv 

bin. Mein Mann ist 

an HIV gestorben. Das ist sehr wahrscheinlich der Grund, warum 

ich auch HIV positiv 

bin. 

 

Wem hast Du es erzählt? 

Meine Kinder kennen meine Situation, sonst nur wenige. Menschen zeigen auf dich, 

wenn du es erzählst. Deshalb möchte ich nicht, dass es alle wissen. 

 

Wer unterstützt Dich in Gesundheitsfragen? 

Wenn ich krank werde, rufe ich meine Kinder an. Und ich kann die Gesundheits-Gruppe 

von KwaWazee anrufen. Wir helfen uns gegenseitig. Das sind sehr wichtige Menschen 

in meinem Leben. Die meisten älteren Menschen sind oft krank. Das ist normal. 

Du nimmst Medikamente für deine HIV Erkrankung. 

 

Was hilft Dir bei alterstypischen Problemen? 

Wir nutzen medizinische Kräuter, ich kann dir welche zeigen. Ich habe diese Hausrezepte 

von meiner Oma und meiner Mutter gelernt. Wir Älteren lernen voneinander über 

verschiedene Hausmittel und Behandlungsmöglichkeiten. 

 

Was hast Du noch im Gesundheitstraining von KwaWazee gelernt? 

Wir haben auch etwas über körperliches Training, Bewegungen zum Beispiel für den 

Rücken, und über Ernährung. Zur Gruppe gehe ich jeden Dienstag eine Stunde zu Fuß. 

Das ist ein weiter Weg. Aber wir trainieren unseren Körper auch, indem wir laufen. 

 

Wie kommst Du zum Krankenhaus für Deine monatliche Medizin? 

Auch dahin gehe ich eine Stunde zu Fuß. Manchmal nutze ich ein Motor-Bike. Die Medizin 

bekomme ich umsonst, aber den Weg zum Krankenhaus, den zahle ich selbst von 

meiner Rente. 
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2. Clesencia Ichumbala 

Mädchen brauchen Bildung… 

 

Magst Du mir etwas über deine Lebensbedingungen erzählen? 

Clenzencia Ichumbank: Ja, ich lebe mit meiner Mutter in diesem 

Haus. Sie ist über 100 

Jahre alt. Meine vier Kinder leben auch hier. Ich wurde 1954 

geboren und habe 1972 

geheiratet. 

Ich beendete die vierte Klasse der Grundschule im Jahr 1964. 

Jungen werden danach 

in die weiterführende Schule geschickt. Leider haben meine Eltern 

mich nicht in die 

Schule geschickt und daher musste ich heiraten. 

 

Was geschah dann? 

Ich bekam meine Söhne und kümmerte mich um sie. Das wollte ich für meine eigene 

Tochter nicht. Daher kämpfte ich dafür, dass sie in die Schule gehen konnte. So kam 

es dann. Wir arbeiten zusammen in der Familie, bestellen das Land gemeinsam. 

 

Und du bist diejenige in den Gruppen, die das Schreiben und die Buchführung übernommen 

hat, richtig? 

Ja. Es war eine große Freude zu sehen, wie KwaWazee meiner Mutter und meinen Kindern 

geholfen hat. Dann habe ich mich gefragt, wie ich KwaWazee helfen könnte. Wir 

fanden heraus, dass ich der Gruppe am besten helfen kann, indem ich den Gruppenmitgliedern 

das Schreiben beibringe. 

 

Also bist du in der Gruppe aktiv, weil du für die Gruppenmitglieder und für Frauenrechte 

einstehen möchtest? 

Ja, das ist der Grund. 

 

3. Felister Tibasana 

Wenn der Regen reicht… 

 

Was kannst Du mir über Deinen Garten erzählen? 

 

Felister Tibasana: Er ist 30 qm groß, aber der Boden ist nicht so gut, 

weil es nicht genug 

Dünger gibt. 

 

Was baust Du an? 

Mais, Bohnen, Bananen, Kaffee, Avocados, Zuckerrohr und ein paar 

Tomatenpflanzen. 

 

Reicht eure Ernte für euch selbst? 

Es regnet drei Mal im Jahr. Wenn es genug Regen gibt, reicht für uns. Was wir übrig 

haben, können wir verkaufen oder Leuten geben, die uns im Garten geholfen haben. 

 

Hast du das Gefühl, dass das Klima sich verändert hat? 

Als ich jung war, haben wir verschiedene Pflanzen angebaut und es gab keine Probleme. 

Im Vergleich hatten wir genug zu Essen. Jetzt befinden wir uns in einer langen 

Trockenphase. Schau wie meine Bananenbäume aussehen. Drei sind durch den starken 

Wind umgestürzt. Früher gab es viel seltener so starken Wind. 

 

Gibt es hier Schädlinge, die die Ernte beeinträchtigen? 

Manchmal gibt es Insekten oder Tiere, die zum Beispiel den Mais zerstören. 
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Das Saatgut für die Pflanzen produzierst Du selbst? 

Ich behalte die Samen der Ernte. Ein Teil esse ich, den anderen Teil nutze ich zum 

Säen. 

 

Wie bewahrst Du die Ernte auf? 

Bohnen halten bis zum nächsten Jahr, wenn keine Insekten darankommen. Mais mischen 

wir mit Puder aus getrocknetem Piri Piri. So bleibt er haltbar. 

 

4. Aurelia Mlabi 

25 Liter täglich… 

 

Dort drüben sehe ich einen Wassertank stehen. Wie hat er Dein Leben 

verändert? 

Aurelia Mlabi: Der Wassertank hat mein Leben sehr erleichtert. Zuvor 

musste ich zwei 

Stunden zur nächstgelegenen Quelle laufen und wieder zurück. 

Manchmal habe ich es 

nicht dorthin geschafft und hatte kein Wasser zum Kochen. Ich fühlte 

mich oft krank 

und müde. Ohne Wasser – kein Leben. 

 

Wie lange reicht das Wasser im Tank? 

Nach dem Regen vier Monate. Im August reinigen wir den Tank, um den 

nächsten Regen 

zu sammeln. Aber es regnete nicht, das Klima ändert sich. Das Wasser 

aus dem 

Tank ist aufgebraucht. Bis es wieder regnet, muss ich Wasser kaufen. 

 

Wie viel Wasser brauchst du pro Tag? 

Ich benötige fürs Kochen, Waschen und Trinken ungefähr 25 Liter täglich. Meine Ziegen 

bekommen Wasser aus dem Tank, aber auch aus den Blättern der Bananenstauden 

in der angrenzenden Plantage. Die enthalten viel Wasser. 

 

Erinnerst du dich daran, wer diesen Wassertank gebaut hat? 

Ja, es war ein Mann aus der Umgebung mit zwei Jungen. Sie brauchten drei Tage. Zuerst 

wurde der Grundstock gelegt, dann die Ummantelung angebaut und am letzten 

Tag folgte das Dach. 

 

Wie alt ist der Wassertank jetzt? 

Ich denke älter als sechs Jahre. Ich bekam ihn etwa 2012. Dafür möchte ich euch sehr 

danken. Er hat unser und das Leben unserer Nachbarn verändert. Wir haben kein Abkommen 

darüber, aber es ist für uns selbstverständlich, das Wasser zu teilen. 

 

5. Godevila Anatory 

Husten und Heulen… 

 

Wie oft am Tag kochst du für Deine Familie? 

Godeliva Anatory: Früher habe ich mittags und abends Essen für 

meinen Ehemann 

und die fünf Enkelkinder zubereitet. Es gibt aber nicht mehr genug 

Essen, darum koche 

ich nur noch einmal am Tag. 

 

Du hast eine neue Kochstelle. Was ist daran besser? 
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Das offene Feuer war sehr gefährlich für die Kinder. Außerdem entstand beim Kochen 

sehr viel Rauch, man fängt an zu heulen und zu husten. Ich habe Tuberkulose bekommen, 

deshalb soll ich kein Feuerholz mehr nutzen, das viel Rauch produziert. Im Vergleich 

zu vorher brauche ich insgesamt viel weniger Feuerholz. 

 

Wie oft musst du Feuerholz sammeln? 

Wenn ich einen Capitus-Baum kaufe, wird er in kleine Stücke zersägt und ich habe genügend 

Feuerholz für gut zwei Wochen. Das Holz gehe ich gemeinsam mit meinen Enkelkindern 

kaufen. Es wird vor Ort geschnitten und sie tragen es nach Hause. 

 

Ist dein Haus an Elektrizität angeschlossen? 

Nein. Hier in der Nähe gibt es niemanden, der Strom hat. 

 

Für was würdest du Strom nutzen? 

Ich würde es für ein Sicherheitslicht in der Nacht nutzen, damit ich sehen kann, wenn 

jemand kommt. Und wenn wir Elektrizität hätten, könnten meine Enkelkinder auch im 

Dunkeln noch lernen und ihre Hausaufgaben machen. 

 

6. Generoza France 

Rettende Rente… 

 

Welche besonderen Probleme gibt es in deiner Familie? 

Generoza France: Mein Hauptproblem ist, dass ich mein altes Dorf 

wegen meiner 

Tochter verlassen musste. Sie ist seit drei Jahren psychisch krank. 

 

Was ist mit ihr geschehen? 

Sie wurde verrückt und sieht tote Menschen. Erst konnte sie nicht 

ausreichend behandelt 

werden. Dann bekam sie Medikamente. 

 

Wie war dein Leben, ehe deine Tochter krank wurde? 

Es veränderte sich nach dem Tod meines Ehemanns. Er hat acht Kinder und ein Feld, 

das nach seinem Tod zwischen den Kindern aufgeteilt wurde. Ich bekam keinen Anteil 

und musste gehen. 

 

Hast du abgesehen von der Rente durch KwaWazee noch andere Einkünfte? 

Ja, ich arbeite für andere auf dem Feld und helfe beispielsweise beim Jäten von Unkraut. 

 

Wer hilft Dir im Haushalt? 

Meine Enkeltochter kommt nach der Schule vorbei und wir essen gemeinsam. Dann 

geht sie los und holt Wasser für uns. 

 

Hast du finanzielle Rücklagen? 

Nein, leider nicht. Als ihr heute am Morgen in mein Haus gekommen seid, hatte ich 

kein Essen. Wenn ich das Geld von KwaWazee bekomme, kaufe ich davon ein. 

 

Seit wann unterstützt Dich KwaWazee? 

Seit acht Jahren. Ohne KwaWazee wäre ich vielleicht bereits verstorben. Die Regierung 

unterstützt mich nicht. 
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Projekt: Verbesserung der Gesundheitsversorgung in der Region Morogoro 

Hintergrund 

Besonders in ländlichen Gegenden Tansanias erhalten ältere Menschen häufig nicht die 

medizinische, pflegerische und psychosoziale Betreuung, die sie benötigen. Die Wege zu 

Gesundheitseinrichtungen sind weit, und für Hausbesuche verfügt das Gesundheitssystem nicht 

über die nötigen Ressourcen. Wer z.B. nicht aus eigenen Kräften zum Arzt gehen kann, bleibt ohne 

medizinische Versorgung. Dazu gehören besonders häufig ältere Menschen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Gemeinsam mit lokalen Partnerorganisationen soll die Gesundheitsversorgung 

der Region nachhaltig verbessert werden. 

7. Violita und Wiliameti 

Obwohl Wiliameti Chisongela (81 Jahre alt) nur drei Gehminuten 

von ihrer Schwester Violita (71 Jahre alt) entfernt wohnt, haben sich 

die beiden seit einem halben Jahr nicht mehr gesehen. Denn nach 

einem Schlaganfall, den Violita 1999 und Wiliameti 2017 erlitt, 

leiden sie beide unter schweren Lähmungserscheinungen.  

„Ich war gerade in der Nähe meines Hauses, als mir schwindelig 

wurde und ich am nächsten Tag im Krankenhaus aufwachte. 

Seitdem bin ich nie wieder ins Krankenhaus gegangen, weil die 

Ärzte mir nicht gesagt haben, dass ich wiederkommen soll.“ erzählt 

Wiliameti. Violita war 2001 das letzte Mal im Krankenhaus. 

Durch das Gesundheitsprojekt wurde die Gemeinde auf ihre 

Beschwerden aufmerksam und sie erhielt Besuch von einer 

Gesundheitshelferin. Die Gesundheits- und Pfleghelferinnen 

erhalten durch das Projekt ein Basistraining in den Bereichen 

medizinische, pflegerische und psychosoziale Versorgung älterer 

Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung. Zur Unterstützung 

ihrer Hausbesuche erhalten sie durch das Projekt zu dem eine 

medizinische Grundausstattung (sogenannte Home-Based Care 

Kits), welche neben einem Blutdruckmessgerät, Blutzuckertestsund 

einer Körperwaage, u.a. auch Wattepads und Massageöl enthalten.  

Die Gesundheitshelferin überwies beide Schwestern an einen Arzt:. 

„Diese Woche hat mich mein Enkelkind zum ersten Mal seit 2001 ins Krankenhaus gebracht. Dies 

geschieht im Anschluss an die Frau (HBC), die vor einigen Tagen nach der Kontrolle meines Blutdrucks 

hierherkam und meinem Enkelkind riet, mich ins Krankenhaus zu bringen.“ berichtete Violita  

„Mir geht es nicht sehr gut, weil mein Blutdruck immer noch hoch ist, aber ich fühle mich besser, 

nachdem ich den Arzt getroffen habe. Ich wünschte, ich wäre schon vorher zum Arzt gegangen. Er hat 

gesagt, dass sich mein Zustand verbessern wird, wenn ich seinen Rat befolge. Das ist ein gutes Gefühl!“ 

sagte Wiliameti mit einem Lächeln im Gesicht.  

  

 

Violita mit ihren Enkelkindern 

 

Wiliameti während eines Check-Ups mit der 

Gesundheitshelferin 
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Projekt: Unterstützung für burundische Geflüchtete 

Hintergrund 

Geflohen vor Gewalt und politischen Unruhen in Burundi, leben derzeit über 220.000 Menschen in 

den Flüchtlingslagern im Nordwesten Tansanias. Hier müssen sich die meisten von ihnen selbst 

versorgen, da die Verteilung von Lebensmitteln, Medikamenten und Gegenständen des täglichen 

Bedarfs stark eingeschränkt wurde. Vor allem ältere Menschen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen sind mit unzureichender Gesundheits- und Nahrungsmittelversorgung 

konfrontiert, da sie in der humanitären Hilfe oft übersehen werden. Aus diesem Grund setzen wir 

uns mit dem Projekt für eine Verbesserung der Lebenssituation besonders vulnerabler Geflüchteter 

ein. Dabei soll vor allem auf die Inklusion und den Schutz älterer Menschen und Menschen mit 

Beeinträchtigungen geachtet werden. Die Projektmaßnahmen umfassen die Ausbildung von 

Pflegekräften, die Gründung und Stärkung von Altengruppen sowie die Umsetzung von 

einkommensschaffenden Maßnahmen und die Sensibilisierung relevanter humanitärer Akteure für 

die Bedarfe älterer Menschen. 

8. Marie Ntahonkinye 

Auf der Flucht vor den Konflikten in Burundi kam Marie im Februar 2016 im tansanischen 

Aufnahmezentrum für Geflüchtete an. Mit ihren 69 Jahren wurde sie bei ihrer Ankunft als 

„ältere Person“ registriert und an HelpAge verwiesen, um weitere Unterstützung während 

ihres Aufenthalts im Mtendeli-Flüchtlingscamp zu erhalten. 

Mit starken Muskelschmerzen und hohem Blutdruck, die im Gesundheitszentrum des 

Camps vom Roten Kreuz diagnostiziert wurden, sagt Marie, dass sie ohne Unterstützung 

kaum gehen konnte. Während ihres Besuchs im Zentrum von HelpAge erfuhr sie von den 

Dienstleistungen, die HelpAge für Menschen mit spezifischen Bedürfnissen (PSNs) in 

Mtendeli anbietet. 

„Dann begann ich, an den wöchentlichen Rehabilitationsübungen hier im Zentrum 

teilzunehmen. Ich erhielt auch Gehilfen, die ich jetzt benutze. Ich brauche die Leute nicht mehr 

zu bitten, mir zu helfen nahe gelegene Gebiete rund um das Lager zu erreichen. Ich weiß nicht, 

wie das Leben ohne HelpAge im Camp gewesen wäre.“  

Neben der Teilnahme am Rehabilitationsdienst in der Klinik erhält Marie auch 

Bargeldtransfers und Non-Food-Artikeln wie Matratzen, Eimer, Khanga, Barseifen und 

Waschbecken von HelpAge. 

„Ich bin wirklich dankbar für die Hilfe, die ich hier bei HelpAge erhalte“, beendete sie. 

9. Liberatha Habonimana  

„Das Leben war sehr schwierig für uns. Als ich ankam, waren meine Füße geschwollen und 

hatten starke Schmerzen“, sagte Libertha (73), die 2016 mit ihrem Mann (93) im Camp 

ankam.  

„Die Dinge begannen sich zu ändern, als ich von einigen burundischen Nachbarn hier aus dem 

Camp besucht wurde, die sagten, dass sie mit HelpAge zusammenarbeiten, um ältere 

Menschen wie mich zu unterstützen. Sie informierten uns über das Zentrum.“ Seitdem geht es 

mir gesundheitlich besser." Sie sagte. 

Im Rehabilitationszentrum von HelpAge begann Liberatha an den Bewegungskursen 

teilzunehmen, um ihren Zustand zu verbessern. Unterstützt wird sie dabei von den 
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HelpAge-MitarbeiterInnen, sowie von den Incentive-Workers: „Ich habe von HelpAge 

unterschiedliche Unterstützung erhalten. In dem Zentrum habe ich die Möglichkeit mich 

wöchentlich um meine Geldtransfers zu kümmern, ich erhalte Kleidung und habe eine Gehhilfe 

erhalten, weil ich ohne Unterstützung nur schwer laufen konnte.“ 

Liberatha berichtet, dass ihr Ehemann in letzter Zeit sehr krank war und dass sie aufgrund 

der langen Warteschlangen nur sehr schwer Zugang zu den Dienstleistungen des 

Gesundheitszentrums im Camp haben. „Wir verbringen manchmal den ganzen Tag im 

Krankenhaus, und wenn wir den Arzt treffen, ist es schon sehr spät und wir sind müde und 

hungrig. Ich möchte nun HelpAge über seinen Zustand informieren, da er nicht mehr zum 

Krankenhaus laufen kann. Vielleicht können sie ihm helfen, denn ich habe gehört, dass sie 

auch Hausbesuche für ältere Menschen machen.“ 

Die Möglichkeit nach Burundi zurückgeführt zu werden haben die beiden, doch Liberatha 

weist das ab: „Ich bin zu alt, um nach Burundi zurückzukehren und ein neues Leben zu 

beginnen. Die Tage, die ich noch zu leben habe, verbringe ich lieber hier.“ 

10. Jeanne Ndayikeza  

(PSN = Person with special needs | Person mit körperlicher/geistiger Beeinträchtigung)  

Jeanne (27) floh mit ihrer kleinen Schwester (12) aus Burundi, nachdem ihr Vater zu 

Hause kaltblütig ermordet wurde. 

Bei ihrer Ankunft im Camp fand Jeanne das Leben sehr herausfordernd. Sie war 

ausschließlich auf Lebensmittel von den im Camp arbeitenden Hilfsorganisationen 

angewiesen. Eigenes Geld konnte sie ohne Tätigkeit nicht verdienen. 

Dann sah die junge Krankenschwester die Stellenausschreibung von HelpAge. Nachdem 

sie sich beworben und sich bei HelpAge vorgestellt hatte, wurde Jeanne eingestellt, um die 

PSN-Kinder in der PSN-Vorschule des HelpAge-Zentrums in Ndute zu unterstützen.  

„Diese Kinder brauchen jemanden, der sich um sie kümmert, jemanden, der sie wirklich eng 

betreut, da sie unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ich würde nichts gegen meine Position hier 

in der Vorschule eintauschen. Es macht mir Spaß, diese Kinder zu unterrichten und sie zu 

betreuen.“ sagt sie mit einem Lächeln. 

11. Leonard Masumbuko  

In seinem Rollstuhl, der ihm von HelpAge zur Verfügung gestellt wurde, und in dem er 

sich bemüht, seinen Zustand und HelpAge zu erklären, spricht Masumbuko gut über die 

Unterstützung, die er von HelpAge erhalten hat. 

Masumbuko (78) leidet an rhemotoider Arthritis und kann kaum stehen oder sich 

selbstständig bewegen. Er ist darauf angewiesen, dass seine Frau und seine 

Familienangehörigen sich im Alltag um ihn kümmern. 

HelpAge unterstützte Leonard, indem er einen Rollstuhl erhielt und eine individuelle 

Therapie. So gelang es Leonard langsam wieder mit dem Sprechen zu beginnen und 

wieder selbstständig essen zu können. Seine Frau Nyanduza Domitira (59) erzählt: 

„HelpAge-Mitarbeiter besuchen ihn hier zu Hause. Sie trainieren ihn, damit seine Muskeln 

aktiver werden. Ihm geht es besser als zu Beginn seiner Krankheit.“  

Neben der Therapie, die Leonard erhält, erhält seine Familie mit vier Enkelkindern auch 

Non-Food-Artikel von HelpAge. „Wir erhielten eine Decke, einen Eimer, ein Waschbecken, 
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eine Matratze, einen Khanga und zweimal im Jahr einen Geldtransfer von 40.000 Tsh. Wir 

sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir von HelpAge erhalten haben.“ berichtet 

Nyanduza. 

12. Francine Ndayishimiye  

Francine ist 34 Jahre alt und Mutter von zwei Kindern im Alter von 10 und 6 Jahren. Die 

kleine Familie floh vor der Gewalt in Burundi erst in die Demokratische Republik Kongo. 

Dort wurde sie verfolgt und ihr gelang es schließlich nach Tansania zu fliehen.  

Kelly Grace, die jüngere der beiden Kinder hat eine geistige Beeinträchtigung und benötigt 

spezielle Unterstützung. Daher besucht sie im Camp die PSN-Vorschule von HelpAge. Im 

Rahabilitationszentrum erhält die 6-Jährige eine spezielle Physiotherapie und bekam einen 

Rollstuhl. Damit können Mutter und Schwester sich nun leichter mit Kelly umherbewegen.  

Zweimal im Jahr erhält die Familie einen Geldtransfer i.H.v. 40.000 Tsh. Damit können sie 

die Sachen kaufen, die nicht von den Organisationen bereit gestellt werden. 

Durch HelpAge nahm Francine bei einem Business-Training teil und erhielt ein 

Startkapital, um ihre eigene Geschäftsidee umzusetzen: „Das Training war gut, ich lernte 

backen. Ich backe Scones und verkaufe sie in meinem kleinen Laden, den ich zu Hause eröffnet 

habe. Ich kann mich um meine Kinder kümmern und ihnen eine richtige Mahlzeit kaufen.“ 

sagte Francine. 
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Äthiopien 

Projekt: Hospiz Äthiopien 
Mit dem Projekt in Addis Abeba werden hauptsächlich ältere Menschen mit unheilbaren 

chronischen Erkrankungen sowie ihre Familien unterstützt. Freiwillige Angehörige werden dabei in 

Pflegetechniken und dem Umgang mit Betroffenen von Pflegefachkräften geschult. Die Betroffenen 

erhalten eine medikamentöse Behandlung und technische Unterstützung. Die pflegenden 

Angehörigen bekommen im Ausgleich dazu die Möglichkeit Fortbildungen zu besuchen oder ein 

Startkapital für eine eigene Geschäftsidee zu erhalten, die sich mit dem Pflegedienst vereinbaren 

lässt. 

13. Almaz Teklewold   

Es ist 10 Jahre her, dass die 67-jährige Almaz Teklewold aufgrund 

schweren Bluthochdrucks und eines Schlaganfalls, der sie lähmte, 

bettlägerig wurde. Ihre 40-jährige Tochter Kebebush übernahm ihre 

Pflege und sorgte sich als Einzige um Almaz.  

Vor drei Jahren entstand der Kontakt zum Hospiz und konnte die 

häusliche Pflege übernehmen. Eine Krankenschwester und eine 

Sozialarbeiterin des Hospiz Äthiopiens besuchen Almaz nun 

regelmäßig und leisten medizinische, psychosoziale und seelische 

Unterstützung. 

"In den letzten drei Jahren hat sich der Gesundheitszustand meiner 

Mutter deutlich verändert. Der wöchentliche Gesundheits-Check und die 

Medikamente, die sie vom Hospiz Äthiopien erhielt, haben sie wirklich 

aufrechterhalten. Wir sehen nicht mehr, dass sie depressiv ist. Sie lächelt 

immer und freut sich über den Umgang mit Menschen", sagt Kebebush. 

Vor kurzem nahm Kebebush auch an einer vom Hospiz angebotenen 

Schulung teil. Die Teilnehmenden lernen die Grundlagen der 

häuslichen Pflege und Versorgung für Menschen mit chronischen 

Erkrankungen. Damit soll auch das Bewusstsein in der Gemeinschaft 

für die Palliativmedizin erhöht und die Qualität der Pflege verbessert 

werden. 

"Die Workshops, an denen ich teilgenommen habe, haben mir wirklich geholfen, meine Mutter besser zu 

versorgen. Sie inspirieren mich auch dazu, anderen älteren Frauen und Männern zu helfen, die wie 

meine Mutter dringend Palliativpflege benötigen.“ sagt Kebebush. 

14. Yezabnesh 

Yezabnesh ist 70 Jahre alt und hat Brustkrebs. Sie ist auf dem Land 

groß geworden und zog dann in die Stadt, mit der Vision eines 

besseren Lebens. Ihren Lebensunterhalt verdiente sie durch das 

Backen und den Verkauf von Injera (traditionelles Fladenbrot) – bis 

sie erkrankte. 

"Vor zwei Jahren hatte ich eine Operation, bei der meine rechte Brust 

wegen Brustkrebs entfernt wurde. Ich hatte vor und nach der Operation 

enorme Schmerzen. Wenn ich zu Ärzten ging, um mir bei meinen 

Schmerzen zu helfen, sagten sie mir, ich solle weggehen und nicht 

wiederkommen. Sie sagten, mein Gesundheitsproblem sei hoffnungslos. 

Ein Arzt sagte mir, dass es das Beste sei, einfach zu warten, bis ich 

sterbe.“ 
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Unterstützung erhielt sie nur von ihrer Schwester, die sie ab und zu besuchen kam. Doch als sie 

nach einem schweren Autounfall das Bett nicht mehr verlassen konnte, war Yezabnesh alleine.  

"Vor über drei Jahren wurde ich mit der Unterstützung des Hospizes gesegnet, die mein Leben erträglich 

gemacht hat. Ich bin dem Hospiz und seinen mitfühlenden Mitarbeitern so dankbar!  

Das freiwillige Gesundheitspersonal kommt zu mir und bietet mir häusliche Pflege an. Das Hospiz hilft 

mir, mit meinen emotionalen und körperlichen Problemen umzugehen. Sie geben mir Medikamente und 

beraten mich bei meiner Krankheit. Das Hospiz zahlt auch meine Miete von ETB 300 (13,95 USDollar). 

Das Hospiz hat eine wichtige Rolle dabei gespielt, meinem Mieter und meinen Nachbarn zu helfen, 

meine Situation zu verstehen. 

Dank des Hospizes kann ich mich in meinem Haus bewegen und habe jemanden, mit dem ich sprechen 

kann.“ 

Projekt: Gesundheit für ältere Menschen in Äthiopien 

Auch in Äthiopien findet ein demographischer Wandel hin zu einer alternden Bevölkerung statt. Bis 

zum Jahr 2050 wird der durchschnittliche Anteil der älteren Menschen im Vergleich zum Jahr 2015 

um 5,2 Prozentpunkte wachsen und somit auf 10,4 Prozent ansteigen. Damit verdoppelt sich der 

Anteil der äthiopischen Bevölkerung, die über 60 Jahre alt ist. Das stellt das Gesundheitssystem vor 

große Herausforderungen. Aus diesem Grund setzen wir uns mit dem Projekt für eine nachhaltige 

und verbesserte Gesundheitsversorgung ein, die auf die Bedarfe älterer Menschen und Menschen 

mit Beeinträchtigungen abgestimmt ist. Im Rahmen des Projektes werden Maßnahmen zur 

Ausbildung des Gesundheitspersonals, zur Verbesserung der medizinischen Versorgung, zur 

Stärkung der gemeindebasierten Selbsthilfe und zur Bewusstseinsbildung aller relevanten Akteure 

durchgeführt. 

15. Nigist Atnafu 

Nigist Atnafu ist 61 Jahre alt und lebt mit ihrer Schwester und ihren zwei 

Kindern in Atena Tera, Äthiopien. Ihr Mann starb 1977 im Krieg. Um ihren 

Lebensunterhalt zu verdienen arbeitete Nigist als Tagelöhnerin im Straßenbau. 

Dann verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand und ihre Sehkraft ließ enorm 

nach, sodass sie die Arbeit nicht mehr verrichten konnte. 

Im nächstgelegenen Gesundheitszentrum wurden ihre Augen untersucht und 

ihr wurde eine Brille angeboten: „Das Augenglas kostete 2500ETB, was ich mir 

nicht leisten konnte. Ich war so verzweifelt.“ 

Durch das von HelpAge unterstützte Projekt wurden in ihrer Region jedoch 

kostenlose Gesundheitschecks angeboten – an einem Tag kam die mobile 

Klinik auch zu ihr ins Dorf: „Während der Veranstaltung versammelten sich viele 

ältere Menschen wie ich, um medizinische Leistungen zu erhalten. Der Arzt 

überprüfte meine Augen und gab mir ein Augenglas und Medikamente. Nachdem 

ich die Behandlung und das Augenglas bekommen hatte, wurden meine Augen 

besser als zuvor. Außerdem habe ich bei verschiedenen Gelegenheiten zusätzliche Unterstützung wie 

Kleidung, Waschmittel und Essen bekommen.“ 

Zudem bekommt Nigist durch das Projekt nun regelmäßigen Besuch von der freiwilligen Helferin 

Etagu Seleshi: „Sie besucht mich regelmäßig in meinem Haus. Sie ist wie meine Tochter. Wann immer 

sie zu mir nach Hause kommt, berät sie mich in verschiedenen Fragen und unterstützt mich bei der 

Hausarbeit.    

Ich möchte dem Team von TSDA meinen herzlichen Dank und Segen aussprechen. Sie haben mir 

meinen Willen zum Leben und zur Lebensfreude zurückgegeben.“ 

 

tel:05415805404
mailto:info@helpage.de


   

© HelpAge Deutschland e.V. 

Arndtstraße 19 | 49080 Osnabrück 

Telefon: 0541-580 540-4 | Fax: 0541-580 540-66 | E-Mail: info@helpage.de 

16. Kebede Fetha 

Kebede Fetha ist 47 Jahre alt und wurde von HelpAge als Home Based 

Carer (HBC – häusliche Pflegekraft) ausgebildet. Nach der Schule begann 

er ursprünglich mit der Arbeit im Baugeschäft. Nach und nach wuchs sein 

Interesse darin, sich im sozialen Bereich zu engagieren und er erfuhr über 

die Arbeit und die Möglichkeiten der HelpAge-Partnerorganisation TSDA 

(Tesfa Social and Development Association). 

„Von TSDA habe ich eine Ausbildungsmöglichkeit zum Thema ältere 

Menschen mit HIV und anderen Erkrankungen erhalten. Die Schulung dauerte 

21 Tage. Ich habe viel darüber gelernt, wie man ältere Menschen, die mit 

HIV/AIDS leben, betreut und unterstützt und wie man sich um gefährdete 

ältere Menschen kümmert, die keine Hilfe von Anderen erhalten.  

Zurzeit biete ich Dienstleistungen für 20 ältere Menschen an. Ich gehe 

regelmäßig zu den einzelnen älteren Menschen nach Hause und biete ihnen 

die notwendige Unterstützung und Pflege an. Ich sorge auch dafür, dass die 

von mir betreuten älteren Menschen die medizinische Behandlung von der 

nahe gelegenen Gesundheitseinrichtung erhalten. Ich unterstütze auch ältere 

Menschen, die in heruntergekommenen Häusern leben, indem ich ihre Häuser 

renoviere, indem ich die Jugendlichen aus meiner Nachbarschaft mobilisiere.  

Wann immer ein Feiertag ist, freue ich mich, mit ihnen zu feiern. Zusammen mit meinen Kollegen 

sammeln wir verschiedene Sachspenden von Menschen in unserer Gemeinde und verteilen sie während 

der Feiertage an ältere Menschen. 

Die Unterstützung, die ich leisten kann bereitet mir große Freude, da ich im Leben vieler älterer 

Menschen einen Unterschied gesehen habe. Ich möchte mich bei HelpAge, TSDA und allen anderen 

Organisationen bedanken, die dies möglich machen.“ 

 

17. Yemegushal Amede 

Yemegushal Amede ist 68 Jahre alt und Vorsitzende der OPA (Older 

People’s Association | Altengruppe) aus ihrer Gemeinde. Die OPA wurde 

2016 gegründet und startete mit 35 Mitgliedern. Heute sind sie auf 136 

Mitglieder gewachsen.  

„Durch regelmäßige Schulungen von den HelpAge-Partnerorganisationen 

erfahren die Mitglieder mehr über ihre Rechte und, wie sie diese anwenden 

und umsetzen können: „Die Schulung, die wir im Oktober 2019 in Dila Town 

erhalten haben, hat uns mehr Energie und Motivation gegeben, die älteren 

Menschen aus den Dörfern zu unterstützen, die Hilfe im Alltag benötigen. 

Gleich nach der Schulung schlossen sich die OPAs zusammen und teilten 

sich die Aufgaben, um das ganze Dorf zu besuchen und alle Menschen über 

60 Jahre zu registrieren.  

Die Vereinigung wurde nicht gegründet, um ältere Menschen direkt finanziell 

zu unterstützen, sondern um allen älteren Menschen die Möglichkeit zu 

geben, für ihr Recht einzutreten und die Stimmen der älteren Menschen in 

unserer Gemeinde zu vertreten. Die Mitarbeiter des Büros von Yerga Chefe 

BOLSA (Büro für Arbeit und Soziales) unterstützen uns stets und arbeiten mit der Stadtverwaltung 

zusammen, um in unserer Gemeinde einen wirkungsvollen Wandel herbeizuführen.  
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Im Anschluss an die Schulung haben wir einen Arzt kontaktiert, der im Umgang mit nichtübertragbaren 

Krankheiten durch HelpAge geschult wurde. Er versprach, mit uns insbesondere im Bereich der NCDs 

(non-communicable diseases) zusammenzuarbeiten, und informierte uns, dass das Krankenhaus eine 

kleine Station für NCD-Screenings und Behandlungen für ältere Menschen einrichtet. Darüber hinaus 

meldete er sich freiwillig zur Durchführung einer Gesundheitsaufklärungssitzung für die OPA.“ 

Projekt: Unterstützung für südsudanesische Geflüchtete 

Hintergrund 

Die Projektregion Gambella an der Grenze zum Südsudan gehört zu den am wenigsten entwickelten 

Teilen Äthiopiens. Geflohen vor Gewalt, Krieg und Dürre leben die meisten der über 422.000 

Südsudanesen (Stand: August 2018) in den Camps von Gambella. Die Kapazitäten der bereits von 

großer Armut betroffenen Region sind stark überstrapaziert und humanitäre Unterstützung wird 

dringend benötigt. Gerade ältere Menschen und Menschen mit Beeinträchtigung werden bei 

Maßnahmen häufig übersehen.   

HelpAge ist in den Camps und in den umliegenden Dörfern aktiv. Um für ältere Menschen und für 

Menschen mit Beeinträchtigung eine Zukunftsperspektive zu schaffen, wird ihre Selbstständigkeit 

gefördert und die dafür benötigten Mittel bereitgestellt:  

 

18. Elisabeth Nyachoat Korgom 

2016 ist Elisabeth mit ihrer Familie vor dem Krieg im Südsudan geflohen. Im 

Camp wohnt sie mit ihren sechs Enkelkindern und einem Verwandten.  

Durch HelpAge nahm sie an einem Training teil, um ein eigenes Geschäft 

aufzubauen und erhielt ein Startkapital von umgerechnet 90 Euro:  

“Zusammen mit anderen Geflüchteten bekamen wir eine Einführung, wie man ein 

Unternehmen gründet, ein Geschäft führt und Gewinn verbucht. Die erste Idee, die 

mir in den Sinn kam, war, einen kleinen Laden im Lager zu haben. Mein Sohn, der 

ebenfalls in diesem Lager wohnt, half beim Aufbau eines kleinen Geschäfts. Mit dem 

Startkapital kaufte ich verschiedene Artikel, aus den umliegenden Orten: Kekse, 

Speiseöl, Kaugummis und Zigaretten. Milch kaufe ich von den Bauern, die in der 

Nähe wohnen. Die verkauft sich am besten. Morgens kommen kleine Kinder in 

meinen Laden und kaufen Kekse.  

Ich bin so froh über meinen neuen Laden. Er gibt mir Hoffnung für die Zukunft. 

Früher saß ich nur da und wartete auf die Verpflegung. Mit den Fähigkeiten, die ich 

erworben habe, kann ich jetzt die Ausgaben und den Gewinn gut verwalten. Mit dem 

Gewinn ist es mir möglich, Kleidung für meine Kinder zu kaufen.  Für die Zukunft 

plane ich, Ziegen und eine Kuh zu kaufen und mein Geschäft zu erweitern. Ich hoffe, 

dass das möglich sein wird.” 

19. Chol Pur Keath 

Chol Pur Keath ist 63 Jahre alt und 2016 mit ihren fünf Kindern aus 

dem Südsudan geflohen. Ihr Mann ist während der kriegerischen 

Auseinandersetzungen in ihrer Heimat gestorben. 

HelpAge baut in den Camps OPA-Strukturen (Altengruppen) auf, um 

somit ein selbstorganisierendes Netzwerk der älteren Menschen und 

Menschen mit Beeinträchtigung zu etablieren: 

„Im Flüchtlingscamp Nguyyiel bin ich jetzt Leiterin der Vereinigung 

älterer Menschen (OPA). Im Camp gibt es drei Zonen (A-C). Zunächst 
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wurden aus jeder Zone drei ältere Menschen als potenzielle Leiter der OPA gewählt. Und dann wurde ich 

aus den gewählten neun älteren Menschen als Leiterin der OPA für das Camp ausgewählt.“     

Als OPA-Leader biete ich den älteren südsudanesischen Geflüchteten im Camp Hilfe und Unterstützung 

an und setze mich für ihre Interessen ein. Durch regelmäßige Treffen mit älteren Geflüchteten – in der 

Gruppe oder allein – können wir viele Angelegenheiten besprechen und Bedürfnisse herausfiltern. 

Die Sorgen und Herausforderungen der Menschen kann ich dann an HelpAge herantragen und sie 

können reagieren.“  

Durch den Austausch mit den OPAs können zum Beispiel erkrankte bettlägerige Menschen in die 

Gesundheitsversorgung der Home Based Carers (häusliche PflegehelferInnen) eingebunden werden 

oder bestimmte Bedürfnisse im Bezug auf die Ernährung oder die Unterkünfte erfüllt werden.  

„Während meines Aufenthalts im Camp Nguenyyiel sehe ich trotz der vielen noch zu erledigenden 

Aufgaben einen Hoffnungsschimmer. Ich sehe, wie das Leben älterer Geflüchteter wieder aufgebaut 

wird. Ich genieße meine Rolle hier im Camp sehr. Es ist immer wieder erfüllend zu sehen, wenn sich das 

Leben älterer Menschen zum Besseren verändert.“  

20. Kondial-Restaurantgruppe – Business-Group 

Mit der Gruppe von 20 leidenschaftlichen älteren Frauen und 

Menschen mit Beeinträchtigung wurde im Camp Ngunyyiel die 

Kondial-Restaurantgruppe gegründet. Durch HelpAge nahmen die 

Mitglieder an einem Business-Training teil und erhielten ein 

Startkapital i.H.v. 890 Euro. 

"Als wir uns alle in die Restaurant-Geschäftsgruppe einschrieben, 

fühlten wir uns fit, da wir alle kochen können, aber die Ausbildung, die 

wir erhielten, ermöglichte es uns, uns zu organisieren und wir lernten 

auch, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen, um Einkommen zu erzielen 

und unsere Familien zu unterstützen", berichtet Chol Pur (63 Jahre alt, 

Vorsitzende der Restaurantgruppe). 

Mit dem Geld kaufte sich die Gruppe die erforderlichen Geräte und Materialien, um ein Restaurant 

aufzubauen, baute einen Unterstand und konnte die ersten Betriebskosten decken.  

"Wir bieten hier Dienstleistungen wie Tee, Kesira (kulturelles Essen), Brei, Brot, verpacktes Wasser und 

Erfrischungsgetränke für die Gemeinschaft an.“ berichtet Chol Pur. 

„In den ersten drei Monaten haben wir schon 4000 [ETB] Nettogewinn gemacht. Wenn unser Gewinn 

gut wächst, wollen wir die Dienstleistungen unseres Restaurants ausbauen", sagt die 60-jährige 

Nyabial Tut, Kassiererin des Restaurants. "Das Geschäft hat meine Motivation und mein 

Selbstvertrauen gestärkt, meinen Lebensunterhalt allein zu bestreiten" fügt sie hinzu. 

21. Nyayaual Choul 

Die 70-jährige Nyayaual Choul lebt mit ihrer Familie im Camp. 

Im Rahmen der HelpAge-Maßnahmen für Ernährungssicherung 

und Existenzsicherung erhielt die Familie zwei Ziegen. 

Vor kurzem hat eine ihrer Ziegen zwei Jungtiere bekommen. Von 

ihr erhält Nyayauals Familie jetzt täglich eineinhalb Liter Milch. 

Die andere Ziege ist auf dem Weg zur Geburt.  

Die 25-jährige Nyapack Pal, Nichte von Nyayaual, freut sich sehr 

über die neuen Nachwuchsziegen in ihrem Haushalt. "Nachdem 
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die Ziege den Nachwuchs zur Welt gebracht hat, melke ich die Ziege jeden Morgen. Die Milch 

ist mit ihren tierischen Proteinen ist ein gutes Frühstück für meine Tante und für die Kinder im 

Haus", sagte sie. 

"Die beiden Ziegen, die wir erhalten haben, sind unsere große Zukunft. Jetzt haben wir zwei 

neue Nachkommen von einer der Ziegen bekommen. Wir haben bereits mit ihrer Aufzucht 

begonnen. Alle Kinder lieben sie auch. Wir sind sehr hoffnungsvoll. Wenn wir mehr 

Nachwuchs bekommen, werden wir anfangen, die Milch und einige der Ziegen zu verkaufen 

und Einkommen zu generieren. So können wir unsere Familien unterstützen.", sagte 

Nayapack. 

22. Khor 

Viele der Geflüchteten haben in ihrem Leben noch nie eine Augenuntersuchung erhalten. 

Reduziertes Augenlicht schränkt die Möglichkeiten älterer Menschen, für sich selber zu 

sorgen, entscheidend ein. Außerdem wirken sich Sehbehinderungen negativ auf die 

Selbstsicherheit und das Selbstwertgefühl aus und können zu sozialer Isolation führen.  

HelpAge unterhielt bis 2019 in Äthiopien eine mobile Augenklinik. Die PatientInnen, bei 

denen eine Sehschwäche diagnostiziert wird, erhalten von HelpAge kostenlos Brillen in 

ihrer Sehstärke oder Augentropfen oder auch Graue-Star-OPs, welche ihnen das 

Augenlicht zurückgeben können.  So auch bei Khor: 

„Mein Name ist Khor und ich glaube, dass ich 70 Jahre alt bin. Meine Frau und ich haben fünf 

Kinder und zwei Enkelkinder. Wir kommen aus der Maiwut Provinz im Südsudan. Als der 

Krieg ausbrach, bin ich mit meiner Frau, den Kindern und Enkeln nach Äthiopien geflohen. 

Nach einer anstrengenden Flucht zu Fuß sind wir im Flüchtlingslager in Gambella 

angekommen. Als ich erblindete, war ich am Boden zerstört - nicht nur die Heimat, sondern 

auch das Augenlicht zu verlieren. Dadurch konnte ich nicht mehr arbeiten und es schmerzte 

mich sehr, mich nicht mehr um meine Familie kümmern zu können. HelpAge hat mich zu 

Ärzten gebracht, die mir mein Augenlicht zurückgeben konnten. Ich hätte nie gedacht, dass 

das möglich wäre! Jetzt kann ich wieder Feuerholz sammeln und im Haushalt helfen. Ich bin 

überglücklich!“  
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Südafrika 

Projekt: Voneinander lernen – Wissensaustausch zwischen Alt und Jung 

Hintergrund 

Südafrika hat heute immer noch mit den Folgen der frühen Urbanisierung, Apartheid und 

der HIV-/Aids-Krise zu kämpfen. In den letzten Jahren erfuhr das Schwellenland einen 

finanziellen Aufschwung. Jedoch spüren besonders ältere Menschen wenig von diesen 

positiven Veränderungen. HelpAge unterstützt die Arbeit von MUSA (Muthande Society 

fort he Aged), die zum Ziel hat, den Alltag der älteren Generation nachhaltig zu verbessern. 

Dazu gehören Lernprogramme (u.a. Alphabetisierung), Gemeinschaftsaktivitäten wie 

Stricken und Chorsingen, Pflege und Beratung. Ob Behördengänge zur Beantragung eines 

Ausweises – welcher Voraussetzung zum Erhalt der Rente ist – oder Hausbesuche von 

Bettlägerigen: MUSA hilft älteren in allen Lebensbereichen.   

23. Thembekile Hlubi 

 „In den 70er-Jahren habe ich ‚Muthande‘ [Zulu für ‚Liebe‘] 

gegründet, um älteren Frauen und Männern in den Townships von 

Durban zu helfen. Ich habe schlimme Fälle von Vernachlässigung 

alter Menschen gesehen. Der älteren Generation wurde 

beigebracht, sich nicht zu beklagen und andere mit ihren Sorgen zu 

belasten. Ich wollte einen Ort schaffen, wo sie sowohl das Gute als 

auch das Schlechte teilen und sich gegenseitig unterstützen 

können. So habe ich die erste Altentagesstätte für Schwarze in 

Durban gegründet. Früher habe ich meinen Mann in die Arbeit 

miteingebunden. Als gelernter Mechaniker hat er Rollstühle 

repariert und fuhr Medikamente aus. Er ist 1997 verstorben – drei 

Jahre nach Ende der Apartheid. Heute gibt es sechs Muthande-Häuser und wir haben 100 

festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Oft habe ich darüber nachgedacht, in Rente 

zu gehen, aber dann taucht immer eine Hürde auf, die ich schnell noch nehmen will für 

Muthande. Nun ja, aber das Hürdenlaufen hält mich schließlich auch fit!“   

Thembekile Hlubi, 73 Jahre, Durban, Südafrika  
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