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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

Wir suchen 5.000 PartnerInnen damit Großmütter in 
Afrika ihren elternlosen Enkeln eine Zukunft ermögli-
chen können. Machen Sie mit und übernehmen sie eine 
Großmutter-Enkel-Partnerschaft von 

   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.

Alte und HIV/Aids



Granny T. lebt mit ihren sieben Enkelkindern, alle 
Aids-Waisen, in KwaZulu Natal, Südafrika. Im 
letzten Jahr hat sie zwei ihrer Töchter beerdigt. 
Einige der Enkel gehen zur Schule, aber das magere 
Einkommen von Granny reicht kaum zum Überle-
ben. Das jüngste Enkelkind ist neun Monate alt; vor 
kurzem stellten die Ärzte bei ihm Tuberkulose fest. 
Die Wasserversorgung wurde der Familie abgestellt, 
weil Granny die Rechnungen nicht bezahlen konnte. 
Schätzungsweise 6,5 Millionen Menschen leben 
in Südafrika mit HIV/Aids. In KwaZulu Natal liegt 
die Ansteckungsrate bei über 30 Prozent. Damit ist 
diese Region  am schwersten betroffen im ganzen 
Land. Jeden Tag müssen mehr Menschen begraben 
werden. Über 200.000 Waisen leben in KwaZulu 
Natal. Die Pflege der Kranken und die Versorgung 
der Waisen wird hier wie in weiten Teilen Afrikas 
vor allem von alten Menschen geleistet. 60 Prozent 
der Waisen sind im südlichen Afrika bei ihren Groß-
eltern untergekommen. 

"Wir wollen unsere Enkelkinder vor der Krankheit 
bewahren. Gebt uns die notwendigen Informatio- 
nen und helft uns, sie weiterzuvermitteln." Diese 
Forderung alter Menschen auf einer UN-Weltver-
sammlung zeigt die große Kraft, die in ihnen steckt. 
Die HIV/Aids-Epidemie kann nur aufgehalten wer-
den, wenn die Rolle und die Verantwortung alter 
Menschen Anerkennung und Unterstützung finden.

MUSA, Muthande Society for the Aged, wurde 
Ende der 70er Jahre gegründet, als zum ersten 
Mal deutlich wurde, dass alte Menschen mit ihren 
Problemen weitgehend vergessen blieben. Heute 
arbeitet MUSA in sechs Townships in der Region 
Durban mit über 20.000 alten Menschen. Denn Alte 
gehören auch in Südafrika zu den Ärmsten und 
können kaum ihr tägliches Überleben sichern. Seit 
einigen Jahren kümmert sich MUSA verstärkt um 
alte Menschen, die in der Pflege ihrer an HIV/Aids 
erkrankten Kinder und der Enkel auf sich alleine  
gestellt sind. Mit Ihrer Hilfe kann diese Unterstüt-
zung noch weiter ausgebaut werden.

MUSA hat sich viel vorgenommen. Das Wichtigste: 
Alte Menschen sollen so gestärkt werden, dass sie 
die alltäglichen Probleme infolge HIV/Aids und 
Armut besser bewältigen können. Durch Informa- 
tion und Training erfahren sie mehr über die An- 
steckungsgefahren und die beste Pflege. Sie wer-
den befähigt, als Berater und Multiplikatoren auch 
anderen Betroffenen zu helfen und damit ihre  
eigene Isolation zu überwinden. Doch auch ganz 
praktische Bedürfnisse werden nicht vernachlässigt. 
Die Betroffenen bekommen Unterstützung für eine 
ausreichende Ernährung, Kleidung und Gesund-
heitsfürsorge sowie notwendige Mittel zur Pflege 
ihrer Angehörigen. Und für die Enkelkinder werden 
Bücher, Schulmaterialien, Schulgelder und Schu-
luniformen beschafft. Doch MUSA will nicht den 
Staat ersetzen, sondern ihn in die Verantwortung 
nehmen. Die zuständigen Behörden werden über die 
Situation alter Menschen und der vielen HIV/Aids-
Waisen aufgeklärt, und es wird Druck gemacht, um  
deren Interessen in den verschiedenen Programmen 
besser zur Geltung zu bringen. 

"Ich wünschte, ich hätte MUSA vor dem Tod meiner 
Tochter kennen gelernt", 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."

Mit Ihrer Spende können Sie dazu beitragen,  
dass noch mehr Großmütter durch das MUSA  
Hilfe erhalten. Mit nur 10,00 Euro monatlich  
können Sie zum Beispiel eine Großmutter mit 
zwei Enkeln dauerhaft unterstützen.

Großeltern sorgen 
   für ihre Enkel

Das Projekt MUSA Die Alten stärken


