














PROMIS TREFFEN HELDINNEN
Multiplikatoren gewinnen



SCHIRMHERRIN
Annika Ernst als Botschafterin der tansanischen Großmütter















LANDÖKOSYSTEME SCHÜTZEN

Drei Viertel der älteren Menschen in 
Tansania leben auf dem Land. Die 
meisten von ihnen leben von der 
eigenen Landwirtschaft. Ein Ein-
kommen können sie nur über kleine 
Überschüsse erwirtschaften. Ba-
nanen, Mais und Bohnen sind die 
Grundnahrungsmittel für den Eigen-
bedarf, die fast jeder anbaut. Kaffee 
oder Avocados sind seltener und 
dadurch besonders für den Handel 
geeignet. 

Obwohl Tansania selbst kaum 
Treibhausgase verursacht, bekommt 
das Land den Klimawandel deutlich 

Gemeinsam pflanzen, gemeinsam ernten
zu spüren. Seit Mitte der 1990er Jah-
re nehmen Dürreperioden zu, auch 
Schädlinge und Pflanzenkrankheiten 
lassen die Erträge deutlich zurück-
gehen. 

KwaWazee unterstützt Familien 
und Dorfgemeinschaften, Hausgär-
ten gemeinsam zu bewirtschaften, 
Dünger aus natürlichen Rohstoffen 
zu nutzen, von Fruchtfolgen zu pro-
fitieren und die Saat zur günstigsten 
Zeit auszubringen. Dadurch werden 
Hunger und Armut gelindert und die 
Bodengesundheit bleibt für die Zu-
kunft erhalten.

Wenn der Regen reicht
Lutz Hethey: Was kannst du mir über deinen Garten erzählen?
Felister Tibasana: Wir haben ein Feld mit Bananenbäumen und 300 qm Beete. Aber der 
Boden ist nicht so gut, weil der natürliche Dünger von unseren Tieren nicht ausreicht. Wir 
halten Hühner, Ziegen und ein Schwein. Keine Kuh, Kühe sind sehr teuer. Wir bekommen 
zusätzlich Dung von KwaWazee.

Was baust du an?
Bananen, Maniok, Mais, Bohnen, Kohl, Kaffee und ein paar Tomatenpflanzen.

Reicht eure Ernte für euch selbst?
Es regnet eigentlich zu drei Zeiten im Jahr. Wenn es genug Regen gibt, reicht die Ernte für 
uns. Was wir übrighaben, können wir verkaufen oder Leuten geben, die uns im Garten helfen.

Hast du das Gefühl, dass das Klima sich verändert hat?
Als ich jung war, haben wir noch mehr verschiedene Pflanzen angebaut und es gab keine 
Probleme. Im Vergleich hatten wir genug zu essen. Jetzt sind die Trockenphasen länger. 
Schau, wie meine Bananenbäume aussehen! Drei sind durch den starken Wind umge-
stürzt. Früher gab es viel seltener so starken Wind.

Gibt es hier Schädlinge, die die Ernte beeinträchtigen?
Schädlinge am Mais sammeln wir ab und bringen sie weg. Kranke Bananenbäume schnei-
den wir ab, verbrennen sie und geben ihre Asche auf die betroffene Stelle. So bekämpfen 
wir die Bakterien, die die Krankheit verursachen. Es hilft ein bisschen.

Das Saatgut für die Pflanzen produzierst du selbst?
Ich behalte die Samen der Ernte. Einen 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 herankommen. Mais mischen 
wir mit Puder aus getrocknetem Chili. So bleibt er haltbar.

Böden und Gewässer wiederherstellen, bewahren 
und ihre nachhaltige Nutzung fördern

Interview

Felister Tibasana

> 96 Jahre
> 2 Kinder
> 6 Enkel

Jeden Tag arbeite ich von acht bis 
elf Uhr im Garten. Meine Enkel 
helfen mir.

Felister Tibasana hat an einem Anbauprojekt von 
KwaWazee teilgenommen und dort gelernt, welche 

Pflanzen unter welchen Bedingungen am besten 
gedeihen und wie sie die Qualität des Bodens verbes-
sert. Diesen Ratschlägen folgend wirft ihr Garten ge-

nug ab, um ihre Familie zu ernähren. 

Das Grundstück rund um Felisters Haus ist mit Bana-
nenpflanzen bewachsen, zwischen denen sie Maniok, 
Mais und Bohnen anbaut. Der eigentliche Garten mit 
Beeten ist vor allem solchen Gemüsesorten vorbehal-

ten, die gut auf dem Markt zu verkaufen sind.

Haben Sie je die Auswirkungen 
eines Ernteausfalls gespürt?

Welche Nahrung, die Sie zu sich 
nehmen, ist nicht industriell 
hergestellt oder bearbeitet? 

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte
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Boden ist nicht so gut, weil der natürliche Dünger von unseren Tieren nicht ausreicht. Wir 
halten Hühner, Ziegen und ein Schwein. Keine Kuh, Kühe sind sehr teuer. Wir bekommen 
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Es regnet eigentlich zu drei Zeiten im Jahr. Wenn es genug Regen gibt, reicht die Ernte für 
uns. Was wir übrighaben, können wir verkaufen oder Leuten geben, die uns im Garten helfen.
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Probleme. Im Vergleich hatten wir genug zu essen. Jetzt sind die Trockenphasen länger. 
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Jeden Tag arbeite ich von acht bis 
elf Uhr im Garten. Meine Enkel 
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Rente

5 kg Maismehl
1 Trockenfisch
5 Tassen kleine Fische
5 kl. Flaschen Kerosen
1 Stange Seife
1 kg Reis
1 kl. Flasche Speiseöl
2 Schulhefte
6 Stück Tomaten
1 Säcklein Salz(5,80 €)
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5 Tassen kleine Fische
5 kl. Flaschen Kerosen
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1 kg Reis
1 kl. Flasche Speiseöl
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6 Stück Tomaten
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Rente
(5,80 €)

ARMUT BEENDEN

96 Prozent der Älteren in Tansania 
haben kein sicheres Einkommen. Ar-
mut und Ausgrenzung prägen ihren 
Alltag. Im Projekt KwaWazee ermög-
licht eine bescheidene universale 
Rente rund tausend bedürftigen Se-
niorInnen, überwiegend Frauen, ihr 
Überleben zu sichern. Sie erfahren 
Unterstützung in der Selbsthilfe, in-
dem sie zum Beispiel in einer Spar-
gruppe kleine Rücklagen für Notfälle 
im sozialen Umfeld bilden.

Neben besserer Hygiene und sta-
bilerer Gesundheit, ermöglicht die 
Rente den älteren Frauen, sich ge-

Auf die Zukunft vertrauen
sünder zu ernähren. Außerdem sind 
sie durch das regelmäßige Einkom-
men nicht darauf angewiesen, jede 
Tagelöhnerarbeit anzunehmen. Auf 
diese Weise wird ihr psychisches 
Wohlbefinden deutlich verbessert: 
Zukunftsängste schwinden, das 
Selbstwertgefühl steigt und sie sind 
besser in ihre Dorfgemeinschaft in-
tegriert.

Auch die Enkel, die bei einer 
Großmutter mit Rente aufwachsen, 
profitieren. Ihre Chancen auf einen 
Schulabschluss und eine Ausbil-
dung steigen.

Rettende Rente
Lutz Hethey: Gibt es besondere Probleme in deiner Familie?
Generoza France: Mein Mann hat mich geschlagen, deshalb habe ich ihn verlassen. Spä-
ter ist er gestorben. Wir haben fünf Kinder, zwei sind im Alter von 28 und 50 Jahren an 
Aids gestorben. Mein Hauptproblem aber ist, dass meine älteste Tochter vor drei Jahren 
psychisch krank wurde. Ich musste ihr zur Seite stehen.

Was ist mit ihr geschehen?
Sie wurde verrückt und bekam Wahnvorstellungen. Ich musste mein gesamtes Geld für 
ihre Behandlung ausgeben. Jetzt, mit den Medikamenten, geht es etwas besser. 

Wie war dein Leben, ehe deine Tochter krank wurde?
Meinen Lebensunterhalt konnte ich mit unserem Land erwirtschaften. Das veränderte 
sich aber, besonders nach dem Tod meines Ehemannes. Das Land wurde zwischen den 
Kindern aufgeteilt, ich bekam keinen Anteil. Ich hatte kein eigenes Einkommen mehr und 
musste ganz neu anfangen.

Hast du, abgesehen von der Rente durch KwaWazee, noch andere Einkünfte?
Ja, ich arbeite für meinen Nachbarn auf dem Feld und helfe beispielsweise beim Jäten von 
Unkraut.

Wer hilft dir im Haushalt?
Meine Enkeltochter kommt nach der Schule und wir essen gemeinsam. Dann geht sie los 
und holt Wasser für uns.

Hast du finanzielle Rücklagen?
Nein, leider nicht. Wenn ich das Geld von KwaWazee bekomme, kaufe ich sofort davon ein.

Seit wann unterstützt dich KwaWazee?
Seit vielen Jahren. Ohne KwaWazee wäre ich vielleicht bereits gestorben. Die Regierung 
unterstützt mich nicht.

Versorgung mit dem Nötigsten für alle gewährleisten, besonderen 
Schutz für Arme und Schwache sicherstellen

Interview

Generoza France

> 75 Jahre
> 5 Kinder
> 10 Enkel

Es ist schwierig für mich, in den 
Schlaf zu finden. Ich sorge mich 
um meine Tochter und dass wir 
nicht genug Essen haben.

1 kg Zucker
1 Stück Seife
6 kg Maismehl
200 Liter Wasser
0,5 Liter Öl
Sparbeitrag (TZS. 1‘000)

Generoza France leidet an Magengeschwüren und lebt 
von der Hand in den Mund. Weil auch die kleine Rente 
von KwaWazee nicht zum Leben reicht, arbeitet sie als 
Tagelöhnerin in der Landwirtschaft. Hat sie ihre Rente 

bekommen, kann sie ihrer Tochter und sich selbst 
ein paar Tage etwas kochen. 

TZS. 14’500*

Über Siebzigjährige, die alleine leben, bekommen von 
KwaWazee eine monatliche Unterstützung von 14‘500
Tansania-Schilling. Dieser vermeintlich kleine Betrag 

verbessert ihre Situation nachhaltig.
*entspricht 2018 ca. 5,20 Euro

Wie würden Sie Armut 
hierzulande definieren? 

Könnten Sie sich vorstellen, 
im Alter ohne eine Rente zu 
leben?

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte

GLEICHSTELLUNG

Drei Viertel der Mädchen in Tansa-
nia schließen zwar die Grundschule 
ab, besuchen aber keine weiterfüh-
rende Schule, weil sie im Haushalt 
helfen oder heiraten sollen. Jedes 
sechste Mädchen wird vor dem 19. 
Lebensjahr schwanger. Häusliche 
und sexualisierte Gewalt sind weit 
verbreitet, oft verstärkt durch Alko-
holismus. 

Die Missachtung der Frauenrechte 
geht bis zum Mord: Allein 2017 wur-
den rund 500 ältere Frauen der Hexe-
rei beschuldigt und brutal ermordet. 

Frauenrechte stärken
Häufig dient Hexerei als Vorwand, 
um Frauen von ihrem Land zu ver-
treiben.

Deshalb verfolgen vor Ort mehre-
re Projekte das Ziel, die Rechte von 
Frauen und Mädchen zu stärken. In 
Gruppen lernen sie, sich zu vertei-
digen und gegen Diskriminierungen 
zu behaupten. Ältere Frauen werden 
in Rechtsfragen begleitet und dar-
in unterstützt, allein oder mit ihren 
Ehepartnern ein Testament aufzu-
setzen, das sie und ihre Töchter vor 
Vertreibung schützt.

Mädchen brauchen Bildung
Lutz Hethey: Magst du mir etwas über deine Lebensbedingungen erzählen?
Clezensia Ichumbaki: 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.  
Nach der Grundschule musste ich im Haushalt helfen und durfte nicht wie die Jungen zur 
weiterführenden Schule. 

Was geschah dann?
Ich bekam meine Kinder und kümmerte mich um sie. Ich habe mir immer gewünscht, dass 
meine Tochter mehr Bildung erfährt als ich und eine weiterführende Schule besuchen 
kann. Ich wollte ihr alle Türen öffnen. Mein Mann sah das anders. Er wollte unser Land 
verkaufen und verhindern, dass sie eine Ausbildung erhält. Das wollte ich nicht akzep-
tieren. Ich bin vor Gericht gegangen und habe mich scheiden lassen. Ich habe mein Land 
zurückbekommen und meine Tochter wieder zur Schule geschickt. KwaWazee hat mich in 
dieser Zeit sehr unterstützt.

Du bist in der KwaWazee-Gruppe aktiv. Welche Aufgaben hast du?
Ja, ich finde, dass besonders wir Frauen mehr über unsere Rechte wissen müssen. Es war 
eine große Freude zu sehen, wie KwaWazee mir, meiner Mutter und meinen Kindern gehol-
fen hat. Dann habe ich mich gefragt, welchen Teil ich zu KwaWazee beitragen könnte und 
habe die Buchführung und die Anleitung zu den Selbstverteidigungskursen übernommen. 
Abends bringe ich anderen Gruppenmitgliedern Lesen und Schreiben bei.

Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung 
für alle Frauen und Mädchen erreichen

Interview

Clezensia Ichumbaki

> 62 Jahre
> 4 Kinder
> 13 Enkel

Ich habe dafür gekämpft, dass 
meine Tochter zur weiterführenden 
Schule gehen kann. Jetzt hat sie 
ein Diplom in Landwirtschaft und 
Nutztierhaltung.

In Tansania besuchen deutlich weniger Mädchen die 
obere Sekundarschule als Jungen. 2014 waren es nur 

knapp 30 Prozent. 

Clezensia Ichumbaki führt das gemeinsame Spar-
buch der Frauengruppe von KwaWazee und bringt 
ihren Nachbarinnen Lesen und Schreiben bei. Au-

ßerdem leitet sie einen Selbstverteidigungskurs für 
ältere Frauen.
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Wie würde es sich für Sie anfüh-
len, wenn Sie nur Ihren Sohn zur 
Schule schicken könnten und nicht 
Ihre Tochter?

Wie haben Sie gelernt, für Ihre 
Rechte einzustehen?

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte
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sich aber, besonders nach dem Tod meines Ehemannes. Das Land wurde zwischen den 
Kindern aufgeteilt, ich bekam keinen Anteil. Ich hatte kein eigenes Einkommen mehr und 
musste ganz neu anfangen.

Hast du, abgesehen von der Rente durch KwaWazee, noch andere Einkünfte?
Ja, ich arbeite für meinen Nachbarn auf dem Feld und helfe beispielsweise beim Jäten von 
Unkraut.
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Meine Enkeltochter kommt nach der Schule und wir essen gemeinsam. Dann geht sie los 
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verkaufen und verhindern, dass sie eine Ausbildung erhält. Das wollte ich nicht akzep-
tieren. Ich bin vor Gericht gegangen und habe mich scheiden lassen. Ich habe mein Land 
zurückbekommen und meine Tochter wieder zur Schule geschickt. KwaWazee hat mich in 
dieser Zeit sehr unterstützt.

Du bist in der KwaWazee-Gruppe aktiv. Welche Aufgaben hast du?
Ja, ich finde, dass besonders wir Frauen mehr über unsere Rechte wissen müssen. Es war 
eine große Freude zu sehen, wie KwaWazee mir, meiner Mutter und meinen Kindern gehol-
fen hat. Dann habe ich mich gefragt, welchen Teil ich zu KwaWazee beitragen könnte und 
habe die Buchführung und die Anleitung zu den Selbstverteidigungskursen übernommen. 
Abends bringe ich anderen Gruppenmitgliedern Lesen und Schreiben bei.
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für alle Frauen und Mädchen erreichen
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Ich habe dafür gekämpft, dass 
meine Tochter zur weiterführenden 
Schule gehen kann. Jetzt hat sie 
ein Diplom in Landwirtschaft und 
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In Tansania besuchen deutlich weniger Mädchen die 
obere Sekundarschule als Jungen. 2014 waren es nur 
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Clezensia Ichumbaki führt das gemeinsame Spar-Clezensia Ichumbaki führt das gemeinsame Spar-Clezensia Ichumbaki führt das gemeinsame Spar
buch der Frauengruppe von KwaWazee und bringt 
ihren Nachbarinnen Lesen und Schreiben bei. Au-

ßerdem leitet sie einen Selbstverteidigungskurs für 
ältere Frauen.
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Wie würde es sich für Sie anfüh-
len, wenn Sie nur Ihren Sohn zur 
Schule schicken könnten und nicht 
Ihre Tochter?

Wie haben Sie gelernt, für Ihre 
Rechte einzustehen?
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GESUNDHEIT UND WOHLERGEHEN

Im Alter bedeutet Gesundheit mehr, 
als frei von Krankheit zu sein. Ge-
sund zu altern ist vielmehr als Pro-
zess zu verstehen, der die Älteren so 
lange es eben geht befähigt, zu tun, 
was ihnen wichtig ist. Dadurch kön-
nen sie am gesellschaftlichen Leben 
teilhaben und ihre wertvollen Lebens-
erfahrungen einbringen.

2050 wird fast ein Viertel der Welt-
bevölkerung über 60 Jahre alt sein. 
In ärmeren Ländern tragen Ältere 
besonders schwer an der Last alters-
typischer, oft chronischer Erkran-
kungen: Herz- und Lungenleiden, 
Rücken- und Gelenkbeschwerden, 
Diabetes, Depressionen und Demenz.

Seit 2005 setzt sich HelpAge 
dafür ein, die gesundheitliche Grund-
versorgung älterer Menschen in 

In Würde und selbstbestimmt altern
Tansania zu sichern, ihnen freien 
Zugang zu altersfreundlicher medizi-
nischer Versorgung zu ermöglichen 
sowie chronischen Krankheiten vor-
zubeugen beziehungsweise diese zu 
behandeln.

Knapp anderthalb Millionen 
Menschen in Tansania sind HIV-
positiv. Fast ebenso viele Kinder ha-
ben ihre Eltern durch Aids verloren. 
Etwa die Hälfte dieser Waisen wird 
von ihren Großeltern aufgezogen, 
die nicht selten ebenfalls HIV-positiv 
sind.

Sich gegenseitig helfen
Lutz Hethey: Wie hast du erfahren, dass du HIV-positiv bist?
Yustina Kalala: Es ging mir sehr schlecht. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und habe 
dem Arzt gesagt, dass es möglich ist, dass ich HIV-positiv bin. Mein Mann ist an Aids ge-
storben. 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.

Wie wirst du in Gesundheitsfragen unterstützt? 
Ich bekomme kostenfrei HIV-Medikamente, die ich mir von der Gesundheitsstation ab-
holen muss. Wenn ich krank werde, rufe ich meine Kinder an. Und ich kann die Gesund-
heits-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. 

Nutzt du noch andere Heilmittel, wenn du krank wirst?
Wir nutzen medizinische Kräuter, ich kann dir welche zeigen. Ich habe einige Hausrezepte 
von meiner Oma und meiner Mutter übernommen. Wir Älteren lernen voneinander über die 
Verwendung verschiedener Hausmittel und Behandlungsmöglichkeiten. 

Was hast du noch im Gesundheitstraining von KwaWazee gelernt?
Wir lernen auch etwas über körperliches Training, Bewegungen zum Beispiel für den Rü-
cken, und über Ernährung. Zur Gruppe gehe ich jeden Dienstag eine Stunde zu Fuß. Das 
ist ein weiter Weg. Aber es hält mich fit.

Wie kommst du zum Krankenhaus, um deine Medikamente für den Monat abzuholen?
Um zur Gesundheitsstation zu kommen, brauche ich noch länger. Wenn ich es nicht schaffe, 
muss ich ein Motorrad-Taxi nehmen. Das muss ich von meiner Rente bezahlen.

Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Interview

Yustina Kalala

> 68 Jahre
> 7 Kinder
> 11 Enkel

Die meisten älteren Menschen 
sind oft krank. Das ist normal.

Die Qualität der Gesundheitsversorgung ist in den 
westlichen Industrieländern sehr viel besser als 

in den Ländern des globalen Südens.
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Normalerweise füllen Garten- und Hausarbeit, Wasser 
und Feuerholz besorgen sowie Wäschewaschen ihren 
Alltag aus. Doch einmal im Monat macht Yustina Ka-
lala sich auf den langen Weg zur Gesundheitsstation, 
um ihre HIV-Medikamente abzuholen. Nur ausnahms-
weise, wenn sie es sich gerade leisten kann, lässt sie 

sich vom Motorrad-Taxi dorthin fahren.
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Wie wäre Ihr Leben ohne 
Krankenversicherung?

Was tun Sie, um im Alter 
gesund zu bleiben?

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte

der Bevölkerung 
Tansanias hat Zugang 

zu sauberem Wasser

63% 27%

der Bevölkerung 
Tansanias hat Zugang 

zu sanitärer Versorgung

63% 27%

6h

1. 2. 3. 4.

SAUBERES WASSER & SANITÄRVERSORGUNG 

Nur etwa die Hälfte der Tansanier, 
die auf dem Land leben, hat Zugang 
zu sauberem Wasser. Die andere 
Hälfte nutzt verschmutztes Wasser 
aus Wasserlöchern, die bis zu zehn 
Kilometer entfernt liegen können. 
Dieses Wasser ist oft verkeimt und 
kann zu einer Reihe von Krankheiten 
führen.

Zisternen helfen, den Zugang zum 
Wasser zu sichern. Über Rinnen und 
Rohre wird Regenwasser gesammelt 
und für Monate geschützt im Tank 

Ohne Wasser – kein Leben

25 Liter täglich
Lutz Hethey: Dort drüben sehe ich einen Wassertank stehen. 
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 geschafft und hatte kein Wasser zum Kochen. Ich fühlte mich oft krank und müde. 

Wie lange reicht das Wasser im Tank?
Nach dem Regen vier Monate. Im August reinigen wir den Tank, um den nächsten Regen 
zu sammeln. Es hat schon lange nicht mehr geregnet, 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.

Wie sauber ist das Wasser im Tank?
Zum Trinken muss ich es filtern. Ich fülle es in saubere PET-Flaschen und lege es in die 
Sonne. Das tötet die Keime, die im gelagerten Wasser sein können. 

Wie alt ist der Wassertank jetzt?
Ich denke älter als sechs Jahre. Ich bekam ihn etwa 2012. Dafür möchte ich KwaWazee 
und HelpAge danken. Er hat unser und das Leben unserer Nachbarn verändert. Wir haben 
keinen Vertrag geschlossen, aber es ist für uns selbstverständlich, das Wasser zu teilen.

Vom Trinkwasser bis zum Abwasser 
saubere Lösungen für alle schaffen

Interview

Aurelia Mlabi

> 76 Jahre
> 4 Kinder
> 8 Enkel

Ich trinke zwei Tassen sauber 
gefiltertes Trinkwasser jeweils 
am Morgen, Mittag und Abend.

aufbewahrt. Je nach Größe der Zis-
terne werden so Familien oder ganze 
Dörfer mit Wasser versorgt. 

Zum Trinken muss auch dieses 
Wasser noch aufbereitet werden.
Bei der SODIS-Methode werden mit 
Wasser gefüllte PET-Flaschen in die 
Sonne gelegt, deren UV-Strahlung 
mögliche Krankheitserreger vernich-
tet. Auf diese einfache und kosten-
günstige Weise wird das Risiko von 
Durchfallerkrankungen, Cholera, Ty-
phus, Hepatitis A und Ruhr gesenkt. 

Wie ein Großteil der Landbevölkerung Tansanias hat 
Aurelia Mlabi keinen direkten Zugang zu sauberem 

Wasser, geschweige denn eine sanitäre Versorgung. 
Wird in der Regenzeit Wasser in Zisternen gesammelt, 

steht es zumindest in den ersten Wochen der durch den 
Klimawandel immer länger anhaltenden Trockenzeiten 

zur Verfügung.

Für die Säuberung des Wassers wird die 
SODIS-Methode eingesetzt, die ohne chemische 

Substanzen auskommt: Um Keime im Wasser ab-
zutöten, wird es in saubere Flaschen gefüllt und 

über mehrere Stunden der Sonne ausgesetzt. 
Für diese genial einfache Methode erhielten die 

Entwickler schon 2004 den Energy Globe Award.
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Die Wasserversorgung in 
Tansania hat sich in den letz-

ten Jahren verbessert. Und 
doch ist man von dem Ziel 

„Sauberes Wasser und Sani-
tärversorgung für alle“ noch 

sehr weit entfernt. Besonders 
in den ländlichen Regionen 

ist für viele Menschen der 
Wassermangel das größte 

Problem. 

Wie viel Wasser benötigen
Sie am Tag?

Haben Sie schon einmal die 
Erfahrung gemacht, dass Sie 
zu wenig oder gar kein sauberes 
Wasser hatten?

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte
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SAUBERES WASSER & SANITÄRVERSORGUNG 

25 Liter täglich
Lutz Hethey: Dort drüben sehe ich einen Wassertank stehen. 
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 geschafft und hatte kein Wasser zum Kochen. Ich fühlte mich oft krank und müde. 

Wie lange reicht das Wasser im Tank?
Nach dem Regen vier Monate. Im August reinigen wir den Tank, um den nächsten Regen 
zu sammeln. Es hat schon lange nicht mehr geregnet, 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.

Wie sauber ist das Wasser im Tank?
Zum Trinken muss ich es filtern. Ich fülle es in saubere PET-Flaschen und lege es in die 
Sonne. Das tötet die Keime, die im gelagerten Wasser sein können. 

Wie alt ist der Wassertank jetzt?
Ich denke älter als sechs Jahre. Ich bekam ihn etwa 2012. Dafür möchte ich KwaWazee 
und HelpAge danken. Er hat unser und das Leben unserer Nachbarn verändert. Wir haben 
keinen Vertrag geschlossen, aber es ist für uns selbstverständlich, das Wasser zu teilen.

Interview

Aurelia Mlabi

> 76 Jahre
> 4 Kinder
> 8 Enkel

Ich trinke zwei Tassen sauber 
gefiltertes Trinkwasser jeweils 
am Morgen, Mittag und Abend.

Wie ein Großteil der Landbevölkerung Tansanias hat 
Aurelia Mlabi keinen direkten Zugang zu sauberem 

Wasser, geschweige denn eine sanitäre Versorgung. 
Wird in der Regenzeit Wasser in Zisternen gesammelt, 

steht es zumindest in den ersten Wochen der durch den 
Klimawandel immer länger anhaltenden Trockenzeiten 

zur Verfügung.
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Die Wasserversorgung in 
Tansania hat sich in den letz-

ten Jahren verbessert. Und 
doch ist man von dem Ziel 

„Sauberes Wasser und Sani-
tärversorgung für alle“ noch 

sehr weit entfernt. Besonders 
in den ländlichen Regionen 

ist für viele Menschen der 
Wassermangel das größte 

Problem. 

Wie viel Wasser benötigen
Sie am Tag?

Haben Sie schon einmal die 
Erfahrung gemacht, dass Sie 
zu wenig oder gar kein sauberes 
Wasser hatten?

CO

2014

8,89 t 

2010 - 9,28 t

CO

2014

0,22 t 

2010 - 0,15 t

SAUBERE ENERGIE

Nach Schätzungen der Weltgesund-
heitsorganisation WHO sterben jähr-
lich über vier Millionen Menschen, 
vor allem Frauen und Kinder, an 
Krankheiten, die durch verrauchte 
Luft ausgelöst werden. In Tansania 
sind die traditionellen Drei-Steine-
Kochstellen weit verbreitet. Sie führen 
nicht nur langfristig zu gravierenden 
Gesundheitsschäden, sondern set-
zen auch in großen Mengen klima-
schädliches Kohlendioxid und Ruß 
frei.

Das Projekt KwaWazee hilft in 
der Region Kagera vorwiegend äl-
teren Frauen beim Bau einer neu-
en Kochstelle, die nur halb so viel 
Brennholz benötigt. Der Rauch der 

Rauchfrei kochen
Kochstelle wird durch ein Rohr nach 
draußen geleitet. Manche Konstruk-
tionen bieten die Möglichkeit, mit 
zwei Töpfen gleichzeitig zu kochen. 
Die Töpfe und das Feuer sind gesi-
chert, sodass kleine Kinder nicht hi-
neinstolpern können. 

Für den Bau der Kochstelle braucht 
der Ofenbauer 150 Backsteine, 
Lehm, Sand, Asche und Wasser. Die 
Konstruktion der neuen Kochstelle 
kostet darüber hinaus rund 35.000 
tansanische Schilling, das sind um-
gerechnet etwa 12 Euro. Die umwelt-
freundlicheren Herde sind bei gele-
gentlicher Wartung zehn Jahre lang 
funktionsfähig. 

Feuerholz sparen
Lutz Hethey: Wie oft am Tag kochst du für deine Familie?
Godeliva Anatory: Früher habe ich mittags und abends Essen für meinen Ehemann und 
meine fünf Enkelkinder zubereitet. Zurzeit haben wir nicht genug Lebensmittel, darum ko-
che ich nur noch einmal am Tag.

Du hast eine neue Kochstelle. Was ist daran besser?
Das offene Feuer war sehr gefährlich für die Kinder. Außerdem entstand beim Kochen sehr 
viel Rauch, die Augen tränten und man fing an zu husten. Ich bin oft krank geworden. Des-
halb habe ich mich über die neue Kochstelle gefreut. Im Vergleich zu vorher brauche ich 
auch viel weniger Feuerholz.

Wie oft musst du Feuerholz sammeln?
Wenn ich einen Capitus-Baum kaufe, wird er in kleine Stücke zersägt und ich habe genü-
gend Feuerholz für gut zwei Wochen. Das Holz gehe ich gemeinsam mit meinen Enkelkin-
dern 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 je-
mand kommt. Und wenn wir Elektrizität hätten, könnten meine Enkelkinder auch im Dun-
keln noch Lernen und ihre Hausaufgaben machen.

Bezahlbare, verlässliche, nachhaltige und 
zeitgemäße Energie für alle sichern

Interview

Godeliva Anatory

> 68 Jahre
> 1 Kind 
> 5 Enkel

Als ich noch jünger war, hatten 
wir drei Steine. Wir machten ein 
Feuer, darauf stellten wir den Topf 
und gaben dort Bohnen, Fleisch 
und Bananen zusammen hinein. 

Godeliva Anatory braucht für ihre neue Kochstelle nur 
noch die Hälfte an Brennholz. Weil die Familie weniger 

Holz holen muss, hat sie mehr Zeit für andere Dinge, 
die Enkel zum Beispiel für ihre Schularbeiten. Godeliva 

geht es gesundheitlich besser. Überdies leistet sie mit 
dem neuen Herd auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
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Weite Teile Afrikas tragen nur wenig zum Ausstoß 
an Treibhausgasen pro Kopf bei. Trotzdem ist 

gerade Afrika in besonderem Maße von den 
Folgen des Klimawandels betroffen.

Wie könnten Sie in Ihrem
Alltag ab heute die Hälfte 
an CO2-Emissionen einsparen?

Wie sähe ein Tag in Deutschland 
ganz ohne Elektrizität aus?

Erfahren Sie mehr in der App
„Stille Heldinnen“

> Virtual Reality
> 360°-Panoramen

> Videos
> Audio-Inhalte

GESUNDHEIT UND 
Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters 
gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Er
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> 360°-
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SAUBERE ENERGIE

Feuerholz sparen
Lutz Hethey: Wie oft am Tag kochst du für deine Familie?
Godeliva Anatory: Früher habe ich mittags und abends Essen für meinen Ehemann und 
meine fünf Enkelkinder zubereitet. Zurzeit haben wir nicht genug Lebensmittel, darum ko-
che ich nur noch einmal am Tag.

Du hast eine neue Kochstelle. Was ist daran besser?
Das offene Feuer war sehr gefährlich für die Kinder. Außerdem entstand beim Kochen sehr 
viel Rauch, die Augen tränten und man fing an zu husten. Ich bin oft krank geworden. Des-
halb habe ich mich über die neue Kochstelle gefreut. Im Vergleich zu vorher brauche ich 
auch viel weniger Feuerholz.

Wie oft musst du Feuerholz sammeln?
Wenn ich einen Capitus-Baum kaufe, wird er in kleine Stücke zersägt und ich habe genü-
gend Feuerholz für gut zwei Wochen. Das Holz gehe ich gemeinsam mit meinen Enkelkin-
dern 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 je-
mand kommt. Und wenn wir Elektrizität hätten, könnten meine Enkelkinder auch im Dun-
keln noch Lernen und ihre Hausaufgaben machen.

Bezahlbare, verlässliche, nachhaltige und 
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Godeliva Anatory

> 68 Jahre
> 1 Kind 
> 5 Enkel

Als ich noch jünger war, hatten 
wir drei Steine. Wir machten ein 
Feuer, darauf stellten wir den Topf 
und gaben dort Bohnen, Fleisch 
und Bananen zusammen hinein. 

Godeliva Anatory braucht für ihre neue Kochstelle nur 
noch die Hälfte an Brennholz. Weil die Familie weniger 

Holz holen muss, hat sie mehr Zeit für andere Dinge, 
die Enkel zum Beispiel für ihre Schularbeiten. Godeliva 

geht es gesundheitlich besser. Überdies leistet sie mit 
dem neuen Herd auch einen Beitrag zum Klimaschutz.
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an Treibhausgasen pro Kopf bei. Trotzdem ist 
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In Würde und selbstbestimmt altern
Tansania zu sichern, ihnen freien 
Zugang zu altersfreundlicher medizi-
nischer Versorgung zu ermöglichen 
sowie chronischen Krankheiten vor-
zubeugen beziehungsweise diese zu 
behandeln.

Knapp anderthalb Millionen 
Menschen in Tansania sind HIV-
positiv. Fast ebenso viele Kinder ha-
ben ihre Eltern durch Aids verloren. 
Etwa die Hälfte dieser Waisen wird Etwa die Hälfte dieser Waisen wird 
von ihren Großeltern aufgezogen, von ihren Großeltern aufgezogen, 
die nicht selten ebenfalls HIV-positiv 
sind.

Sich gegenseitig helfen
Lutz Hethey: Wie hast du erfahren, dass du HIV-positiv bist?
Yustina Kalala: Es ging mir sehr schlecht. Ich bin ins Krankenhaus gegangen und habe 
dem Arzt gesagt, dass es möglich ist, dass ich HIV-positiv bin. Mein Mann ist an Aids ge-
storben. 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.

Wie wirst du in Gesundheitsfragen unterstützt? 
Ich bekomme kostenfrei HIV-Medikamente, die ich mir von der Gesundheitsstation ab-
holen muss. Wenn ich krank werde, rufe ich meine Kinder an. Und ich kann die Gesund-
heits-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. 

Nutzt du noch andere Heilmittel, wenn du krank wirst?
Wir nutzen medizinische Kräuter, ich kann dir welche zeigen. Ich habe einige Hausrezepte 
von meiner Oma und meiner Mutter übernommen. Wir Älteren lernen voneinander über die 
Verwendung verschiedener Hausmittel und Behandlungsmöglichkeiten. 

Was hast du noch im Gesundheitstraining von KwaWazee gelernt?
Wir lernen auch etwas über körperliches Training, Bewegungen zum Beispiel für den Rü-
cken, und über Ernährung. Zur Gruppe gehe ich jeden Dienstag eine Stunde zu Fuß. Das 
ist ein weiter Weg. Aber es hält mich fit.

Wie kommst du zum Krankenhaus, um deine Medikamente für den Monat abzuholen?
Um zur Gesundheitsstation zu kommen, brauche ich noch länger. Wenn ich es nicht schaffe, 
muss ich ein Motorrad-Taxi nehmen. Das muss ich von meiner Rente bezahlen.

Interview

Yustina Kalala

> 68 Jahre
> 7 Kinder
> 11 Enkel

Die meisten älteren Menschen 
sind oft krank. Das ist normal.

Die Qualität der Gesundheitsversorgung ist in den 
westlichen Industrieländern sehr viel besser als 

in den Ländern des globalen Südens.
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Normalerweise füllen Garten- und Hausarbeit, Wasser 
und Feuerholz besorgen sowie Wäschewaschen ihren 
Alltag aus. Doch einmal im Monat macht Yustina Ka-
lala sich auf den langen Weg zur Gesundheitsstation, 
um ihre HIV-Medikamente abzuholen. Nur ausnahms-
weise, wenn sie es sich gerade leisten kann, lässt sie 

sich vom Motorrad-Taxi dorthin fahren.
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Wie wäre Ihr Leben ohne 
Krankenversicherung?

Was tun Sie, um im Alter 
gesund zu bleiben?



Rente

5 kg Maismehl
1 Trockenfisch
5 Tassen kleine Fische
5 kl. Flaschen Kerosen
1 Stange Seife
1 kg Reis
1 kl. Flasche Speiseöl
2 Schulhefte
6 Stück Tomaten
1 Säcklein Salz(5,80 €)
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Weitere Termine sind in Planung.
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