
Kwa Wazee ist eine von ganz wenigen Organisationen in Afrika, die bei den Ältesten hinschaut und ansetzt. Alte Menschen werden 
leicht ‘vergessen’, obwohl sie zu den Verletzlichsten gehören. Kwa Wazee wurde 2003 auf dem Höhepunkt der HIV/AIDS-Krise 
gegründet, als alte Menschen im ländlichen Tansania von grösster Not betroffen waren und – vor allem die Grossmütter – gleichzeitig 
Ausserordentliches zu leisten hatten für ihre Enkelkinder und ihre Familien. – Aus anfänglicher Krisenintervention mit Renten- und 
Kindergeld-Zahlungen wurde ein Programm zum Schutz und zur ganzheitlichen Stärkung aller alter Menschen - ‘Kwa Wazee’.

Kwa Wazee – für alte Menschen

konkret, wirksam, nachhaltig
Regelmässig etwas Bargeld. Verlässlich. Dies zeigte und 
zeigt Wirkung fast von der ersten Rente an: Mehr und 
besseres Essen, bessere Hygiene, weniger Not und Stress, 
Denken an die Zukunft, Selbstvertrauen. – Verstärkt und 
nachhaltiger wird die Wirkung der Renten durch das 
Fördern von selbstorganisierten Nachbarschaftsgruppen, 
durch die Gründung von Altenräten im ganzen Distrikt
und durch unermüdliches Festhalten an der Vision: 
Altersrenten für Alle in Tansania.

fokussiert
Kwa Wazee bedeutet ‘Für alte Menschen’ auf Kiswahili. 
Entsprechend liegt der Fokus seit Beginn in erster Linie bei 
den alten Frauen und Männern, bei ihren Sorgen und 
Bedürfnissen, bei ihren Stärken und Möglichkeiten und 
immer deutlicher bei ihren Rechten. Mit dieser Stossrich-
tung wird das Familiensystem mitgestärkt, die Nachbar-
schaften, die ganze Dorfgemeinschaft.

lernend
In der Arbeit mit der ältesten Bevölkerung im ländlichen 
Tansania kann auf sehr wenig bekanntes Wissen zurück-
gegriffen werden. Dies macht Kwa Wazee zur permanen-
ten Lernwerkstätte. Die Wirksamkeit der Arbeit, aber 
auch die Lebensbedingungen alter Menschen werden 
regelmässig überprüft, bzw. durch teilweise umfassende 
Studien untersucht.

innovativ
Kwa Wazee war die erste Organisation in Ostafrika, die 
bedingungslose Renten für alte Menschen einführte. Die 
Barzahlungen erwiesen sich als das Instrument für 
Grundsicherung und Entwicklung, und sie bleiben wich-
tigster Pfeiler von Kwa Wazee. Daneben werden neue 
Ansätze erprobt, welche Selbsthilfe, Selbstbewusstsein 
und Selbstorganisation alter Menschen stärken: Alte 
lehren sich gegenseitig Gesundheitsvorsorge, sie üben 
Selbstverteidigungstechniken, sie bauen gemeinsam 
Äcker an, sie wählen ihre Komitees und ihre Altenräte.

Bereits eine Rente von umgerechnet 6€ pro 
Monat lindert Not und Stress, gibt Sicherheit
und Selbstvertrauen und stärkt die Stellung 
alter Menschen in Familie und Gemeinschaft.

Die Rente unterstützt die Selbsthilfe. Viele der 
Frauen und Männer schliessen sich zu Nach-
barschaftsgruppen zusammen, zum Sparen,
zur Nothilfe, zum Beackern von Land.

Das grosse Vertrauen der alten Menschen in 
Kwa Wazee erleichtert es, in umfangreichen 
Umfragen ihre Lebensbedingungen besser 
kennenzulernen und von ihnen zu lernen.



    

nahe bei den Menschen
Die alten Menschen sollen spüren, dass immer sie im 
Mittelpunkt stehen, ob es um ganz konkrete Unterstüt-
zung geht oder darum, im grösseren Rahmen Verbes-
serungen zu erwirken. Für die meisten von ihnen ist Kwa 
Wazee die erste Organisation, die nicht nur verspricht, 
sondern hält. – Im Distrikt und in der Region Kagera gilt 
Kwa Wazee als Referenzorganisation, Voraussetzung, um 
auch politisch die Chance zu haben, etwas zu bewegen.

Das Kwa Wazee Programm factsheet 2019

Name:  KWA WAZEE – ‘For Older People’
Location:  Nshamba village, Muleba District, Kagera Region, 
Republic of Tansania
Setting up:  November 2003, registered NGO of Tanzania 
Project Management:  Lydiah Lugazia, Nshamba 
Staff: 4 fulltime- , 4 parttime team-members, + volunteers

Pensions: Social protection and empowerment to over 1'000 
older women and men trough monthly pensions, child benefits 
to over 300 grandchildren in 7 wards of the District. 
Universal Pension Pilot:  Financement and Coaching of self-
organised pension programme in two villages involving 190 
people 70 years plus with elected Village Pension Committees.  
Research programme with Baseline-Surveys.
Mutual Support:  Facilitation/coaching of roughly 85 
autonomous mutual support groups for savings and income 
generation, agriculture, animal-keeping, support in crises.
Health-Prevention:  monthly trainings for peer to peer 
health-trainers for over 1’000 participants in 70 groups.
Self Protection:  3-monthly trainings for over 1’000 female 
participants in 66 groups in safety behaviour and self defense 
techniques.
Access to Health Care:  cooperation with mobily eye 
clinic at various locations of the District throughout the year. 
Advocacy: Individual case support; Setting up, facilitation
and coachings to Older People’s Councils in 42 wards of the 
District, involving 28’000 members; Trainings/sensitation to 
District politicians, village leaders, representants of health 
facilities.
Evidence sharing: Participation at national and international 
conferences; regular meetings with government officials.
Research/ evidence based approach:  since 2007 four 
impact assessments, studies or comprehensive evaluations in 
cooperation a.o. with HelpAge International, SDC, REPSSI, 
World Vision; Marburg University.

In 70 Gruppen üben sich über 1000 Frauen 
und Männer jeden Monat in Gesundheitsprä-
vention. Dank der mobilen Augenklinik können 
hunderte von ihnen wieder besser sehen und 
ihr Leben selbständiger gestalten.

Historischer Moment im Distrikt Muleba. Am 
15. November 2016 erhält – im Rahmen des 
Kwa Wazee Pilotprogramms – die erste Frau 
Tansanias eine bedingungslose Grundrente, 
übergeben vom Distriktkommissär. 

Die meisten Frauen und Männer im Team –
nicht ganz alle sind auf diesem Bild – sind fast 
von Beginn an dabei und sind in dieser Zeit zu 
erfahrenen BereichsleiterInnen gewachsen.
Programmleiterin Lydiah Lugazia unten rechts.

im Kleinen handeln, im Grossen denken
Kwa Wazee ist klein und auch das Budget ist nicht so 
gross, doch es reicht aus, um die Lebensbedingungen von 
einigen tausend Menschen entscheidend zu verbessern 
und ihnen neue Perspektiven zu öffnen. Die Vision zielt 
weiter: Nicht nur tausende sondern alle alte Menschen in 
Tansania haben das Recht auf Älterwerden in Sicherheit 
und Würde. Als Mitglied des HelpAge International-Netz-
werks will ihnen Kwa Wazee eine Stimme geben. 

Jedes Jahr am 1. Oktober ist Welt-Altentag. Auch für alte Menschen im 
Distrikt Muleba ist das ein Tag zum Feiern, Singen und Tanzen. Doch 
nicht nur. Es ist der Tag, an dem sie zu Tausenden den eingeladenen 
Politikern ihre Erwartungen und ihre Forderungen vorbringen: 
Altersrenten für alle und ein Gesundheitssystem, das alte Menschen 
nicht ausschliesst.

kwa wazee – for older people – kwawazee.ch
info@kwawazee.ch – PC  30-473802-7

HelpAge Deutschland e.V.
Arndtstraße 19 | 49080 Osnabrück
Telefon: 0541 580540-4
info@helpage.de | www.helpage.de
Spendenkonto:
IBAN: DE95 2655 0105 0000 0555 17
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