Projekt "Mikrokredite - Hilfe zu Selbsthilfe"
Für die Hilfsorganisation AOET Kenia, die vom Imani e.V unterstützt wird, ist es schon
immer ein wichtiges Anliegen gewesen, nicht nur den AIDS-Waisen durch die Vermittlung
von Paten, unter anderem aus Deutschland, eine Schulbildung, Schulkleidung und eine warme
Mahlzeit am Tag zu gewährleisten, sondern auch ihre Angehörigen oder die Pflegefamilien,
bei denen sie wohnen, zu unterstützen. Dadurch soll sich das soziale Umfeld der Kinder
verbessern und auch andere Kinder in der Familie sollen so von der Patenschaft profitieren.
Um besonders das Einkommen der Familien zu verbessern und den Menschen Hilfe zur
Selbsthilfe zu geben, werden seit einiger Zeit Näh- aber auch Computerkurse bei AOET
Kenia angeboten. Um das Vorhaben der sozialen Sicherung der Familien zu unterstützen
haben sich die Mitarbeiter von Imani e.V. überlegt, eine Art Mikrokredite an die Familien der
von Deutschland aus unterstützten Patenkinder zu vergeben. Dabei sollen Beträge zwischen
150 und 360 € den Start eines kleinen Unternehmens ermöglichen. Dieser zinslose Kredit soll
dann in kleinen Raten binnen zwei Jahren an AOET Kenia zurückgezahlt werden, so dass das
Geld erneut für die Aufgaben von AOET Kenia eingesetzt werden kann.
Eine vom Direktor von AOET Kenia, Danstone Ilavonga, einberufene Versammlung der
Erziehungsberechtigten ergab für dieses Projekt eine große Zustimmung und es wurden
verschiedene Geschäftsmodelle erarbeitet, wie sich das Familieneinkommen, je nach
Lebenssituation, Gesundheitszustand und Wohnort der Betroffenen, verbessern lässt.
1. Aufbau einer kleinen Hühnerfarm:
 Dabei wird der Familie ein Kredit in Höhe von 160 € gewährt, womit sie sich
das Geflügel, Futter und das Material für den Stall leisten können. Die Familie
hat Eier als Lebensmittel zur Verfügung. Die Rückzahlung erfolgt durch den
Verkauf der Eier und der Küken
2. Kauf einer Milchkuh:
 Der Familie wir ein Kredit in Höhe von 360 € gewährt, wofür sie sich eine
Milchkuh anschaffen kann, mit deren Milch sich zum einen die Familie selbst
versorgen und mit deren Verkauf sie den Kredit an AOET zurückzahlen kann.
Möglicherweise können Kälber gezüchtet werden, mit denen der eigene Besitz
vermehrt werden kann oder die verkauft werden können.
3. Anbau von Mais:
 Mit dem Kredit in Höhe von 200 € können das Saatgut für ein Feld von 4000
m² Anbaufläche, Dünger und Anbaugeräte gekauft und der Kredit durch den
Verkauf der Maisernte zurückgezahlt werden. Die Familie hat außerdem Mais,
ein Grundnahrungsmittel in Kenia, als eigenes Lebensmittel zur Verfügung.
4. Baumschule
 Der Kredit in Höhe von 240 € ermöglicht den Kauf von schnell wachsenden
Baumsetzlingen und Gartengeräten. Durch den Verkauf des Holzes als
Brennmaterial oder Möbelholz ist eine Rückzahlung des Kredites an AOET
möglich.
Wenn Sie einer Familie in Kenia "Hilfe zur Selbsthilfe" geben möchten, dann rufen Sie uns
gerne an oder schreiben eine E-Mail: info@imani-verein.de / Telefon: +49 3771 458313

