
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindernothilfe-Projekt: 62341 

Schwerpunkte:  Kindesschutz, Kinderrechte, Hilfe zur Selbsthilfe 

Projektgebiet:  Kayuni, Mtowa und Mwenelupembe, Malawi 

Projektlaufzeit:  Juni 2012 bis Juni 2019 (Verlängerung in Bearbeitung) 

Berichtszeitraum:  Januar 2017 bis Dezember 2018  

Zielgruppe:  Kinder, Frauen, Gemeinden 

Partner vor Ort:  Future Planning for the Child (FPC)  

 

 Mehr als 90% der Kleinkinder besuchen eine Kindertagesstätte  

 23 neue Selbsthilfegruppen wurden gegründet, so dass 

insgesamt 1564 Familien von den SHGs profitieren 

 80 Gemeindemitglieder setzen sich in Komitees aktiv für den 

Kindesschutz ein 

 886 Frauen haben inzwischen eine profitable Geschäftsidee 

umgesetzt 

 28 neue Kindergärtnerinnen und Kindergärtner wurden 

eingestellt 

Die wichtigsten Projekt-Fortschritte im Überblick 

 

Projekt-Fortschrittsbericht 

“Building Awareness and Planning for the Future” – 

Gemeinwesenentwicklungsprojekt 

 



 

 

Malawi 

 

Die Bewohner des südostafrikanischen Landes 
Malawi stehen vielfältigen Herausforderungen 
gegenüber. 90% der Bevölkerung lebt von dem, was 
sie auf ihren eigenen Feldern anbauen. Dürreperioden 
zerstören die ohnehin schon geringen Ernten und 
sorgen für Wasserknappheit. 62% der Bevölkerung 
leben unterhalb der Armutsgrenze, jedes siebte Kind 
ist unterernährt. Zusätzlich leben in Malawi eine 
Million Menschen mit HIV. Die Pflege von Menschen, 
die mit Aids leben, oder der Tod von Eltern und 
Familienangehörigen beeinträchtigt die Entwicklung 
der Kinder stark und hindern viele Kinder daran, zur 
Schule zu gehen. Malawi zählt 1,3 Millionen Waisen, 
viele von ihnen leben auf der Straße. 
 

Der lokale Partner Future Planning for the Child (FPC) ermöglicht benachteiligten Kindern in 
den Regionen Kayuni, Mtowa und Mwenelupembe eine bessere Zukunft und sichert ihren 
Schutz langfristig. Mit diesem Blick nach vorne zählt zu den Hauptzielen des Projektes, über 
Kinder- und Menschenrechte aufzuklären und Verletzungen dieser Rechte zu verhindern. 
Dies beinhaltet, die Familien und Gemeinden der Kinder nachhaltig zu stärken, so dass sie in 
einem stabilen Umfeld aufwachsen können. Es soll für ihre Grundbedürfnisse gesorgt 
werden und ein Schutzsystem durch eine starke Gemeinschaft entstehen. Dafür steht neben 
der Zusammenarbeit mit traditionellen und politischen Führern der Dorfgemeinschaften 
besonders die Förderung von Frauen im Fokus.  
 
Lesen Sie, wie viel wir dank Ihrer Hilfe seit dem letzten Bericht erreichen konnten! 
 

 

 

 
Unser Partner unterstützt die Bildung von Selbsthilfegruppen (SHGs), bei denen Frauen 
durch eigene Anstrengungen eine Besserung ihrer ökonomischen und sozialen Situation 
erwirken wollen. Die Organisation in Kollektiven dient dem gemeinsamen Sparen, dem 
Beratschlagen und der gegenseitigen Kreditvergabe, durch die kleine gewinnbringende 
Unternehmungen gestartet werden sollen. 
 
Besonders bei der Vermittlung von technischen Kompetenzen, die zur Bildung und Erhaltung 
einer funktionierenden Selbsthilfegruppe benötigt werden, steht unser Partner den Frauen 
mit Fortbildungsangeboten zur Seite. Im vergangenen Jahr konnten dadurch 23 neue SHGs 
mit 391 Mitgliedern gegründet werden. Den Gruppen werden zunächst die Grundlagen des 
gemeinsamen Sparens, der Kreditvergabe und der Buchhaltung nähergebracht. 
Führungsfähigkeiten und Kommunikationsfertigkeiten werden ebenfalls geübt, damit 
Konflikte innerhalb der Gruppe möglichst vermieden werden können. Des Weiteren lernen 
die Frauen, wie sie das gesparte Geld möglichst produktiv einsetzen und an gemeinsamen 
Zielen arbeiten können. Die SHGs dienen nicht nur ökonomischen Zwecken, viel mehr 
dienen sie auch als Dialogforen, um gemeinsam nach Lösungen für die alltäglichen 
Probleme zu suchen.  
 
 
 

Bildung und Förderung von Selbsthilfegruppen 

Warum wir helfen 



 

 

Kinderrechte und Kindesschutz 

 

Darüber hinaus wurden im letzten Jahr drei übergeordnete Verbände der SHGs bei der 
Stärkung ihrer Strukturen und Fähigkeiten unterstützt. Die Verbände nehmen die 
Interessensvertretung der SHGs wahr und setzen sich oftmals für die unmittelbaren Nöte der 
Mitglieder und ihrer Familien ein. Dadurch konnten im vergangenen Jahr Baumaterialien 
bereitgestellt werden, mit denen ein Schuldach repariert werden konnte. Die Verbände 
geben einzelnen, zuvor politisch unterrepräsentierten Personen ein Gehör und vertreten 
deren Interessen.  
 
Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der SHGs hat sich auch im vergangenen Jahr 
bewiesen. Insgesamt konnten 886 Frauen ein gewinnbringendes Kleingewerbe betreiben, 
dass zum Familieneinkommen beiträgt. Die Frauen fühlen sich nach eigenen Angaben 
weniger stark von anderen Personen abhängig und äußern auch hinsichtlich ihrer politischen 
Partizipation Fortschritte. Diese Ergebnisse sind besonders beeindruckend, da das 
vergangene Jahr aus wirtschaftlicher Sicht sehr schwierig war. Dürreperioden und 
Überflutungen machten der lokalen Bevölkerung zu schaffen, da die Landwirtschaft und 
damit die Ernährungsgrundlage der Menschen besonders betroffen war. Die schlimmsten 
Folgen dieser Geschehnisse konnte durch die solide Struktur der Gruppen abgefedert 
werden.  
 
Um den veränderten Klimabedingungen zu begegnen, wird über eine Erweiterung der 
Projektkomponenten nachgedacht, so dass Umweltthemen und praktischer Umweltschutz 
stärker in den Mittelpunkt rücken sollen.  
 

 

 

 

 

Lange Zeit hat die Abwesenheit staatlicher Institutionen und die fehlende Einhaltung 
rechtlicher Standards die Kindeswohlmissachtung begünstigt. Die in den Projektgemeinden 
etablierten Kinderrechtskomitees und die Kinderschutzgruppen haben diesen Zustand in den 
letzten Jahren grundlegend 
verändert. Im letzten Jahr konnten 
die Kindesschutzmaßnahmen durch 
neue Bestimmungen verschärft 
werden. Des Weiteren wurden die 
Verbände der Selbsthilfegruppen 
involviert, um eine größere 
Reichweite und einen besseren 
Schutz der Kinder zu erreichen.  
 
Die veränderte Wahrnehmung der 
lokalen Bevölkerung gegenüber den 
Kinderrechten führt dazu, dass 
Kindeswohlgefährdungen nicht länger 
ignoriert, sondern aktiv zur Anzeige 
gebracht werden. In einem Fall 
konnte dadurch die Heirat einer 
Minderjährigen verhindert werden, so 
dass sie weiterhin zur Schule gehen 
kann und Sie hierdurch die Chancen auf ein selbstbestimmtes Leben erhält.  
 
Zudem verfolgen die Kindesschutzkomitees die Fälle, in denen es zu Missachtungen 
wesentlicher Kinderrechte gekommen ist, um eine juristische Aufarbeitung zu gewährleisten, 
so dass die Vergehen als solche auch benannt und Schuldige bestraft werden.   
 



 

 

Frühkindliche Entwicklung 

 

 

 

 

Im Zuge der Stärkung lokaler Institutionen durch unseren Projektpartner lassen sich auch 
positive Effekte auf die Förderung der frühkindlichen Entwicklung beobachten. Die 
Kindertagesstätten, in denen die Kinder gemeinsam lernen und spielen, erreichen mehr als 
90% der Kleinkinder im Projektgebiet. Im vergangenen Jahr war das Engagement der Eltern 
besonders wichtig, da den Zentren durch die schlechten Ernten Nahrungsmittel fehlten. Die 
Unterstützung der Eltern und der Gemeinden konnte auch in diesem Fall eine Unter-
versorgung der Kinder verhindern. Diese hätte auch die Attraktivität der Zentren verringert, 
da viele Kinder auch wegen der Mahlzeiten die Einrichtungen besuchen.   
 

Im letzten Jahr engagierten 
sich die Eltern auch bei der 
Materialbeschaffung und der  
Herstellung von Spielzeug 
und Spielgeräten für die 
Außen-bereiche der 
Einrichtungen. Dadurch 
konnten mehrere Schaukeln, 
Wippen und Klettergerüste 
hergestellt werden, die sich 
größter Begeisterung seitens 
der Kinder erfreuen.   
 
In Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Grundschulen 
wurden die älteren Kinder an 
ihren nahenden Schulbesuch 
herangeführt. Durch die 
Besichtigung der Schulen 

und erste Unterrichtssimulationen konnten die Kinder einen ersten Eindruck bekommen und 
sich besser auf den Wechsel vorbereiten.  
 

 

Herzlichen Dank für Ihre wertvolle Unterstützung! 

 

 

 

 

 
Dieser Bericht dient zu Ihrer persönlichen Information. Bitte haben Sie Verständnis, dass die im Bericht enthaltenen Fotos aus 

Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden dürfen. 


