Partnerschaft Ikwete
Mikopo – Kleinkredite für Frauen
Vor mehr als 10 Jahren haben wir in der Partnerschaft Ikwete eine Unterstützung der Frauen durch
Mikrokredite begonnen. Dieses Programm konnten wir in 2019 nochmals erweitern und damit nun
15 örtliche Frauengruppen, in denen 76 Frauen zusammengeschlossen sind, als Kleinkreditnehmer
unterstützen.
Mikrokredite werden weithin als Mittel der Armutsbekämpfung verstanden und von gemeinnützigen
Banken, NGOs oder auch wie in Ikwete von der Kirche unmittelbar an ärmere Bevölkerungsschichten
zum Aufbau eines Kleingewerbes oder zur Anschaffung von Saatgut, Kleintieren (z.B. Hühner etc.) in
Kleinstbeträgen vergeben, für die Banken üblicherweise nicht tätig werden. Kreditnehmer sind in der
Regel nicht Einzelpersonen, sondern kleine genossenschaftsähnliche Kollektive, die die Verwendung
und Rückzahlung organisieren. Dabei spielen die Frauenorganisationen auch in Ikwete eine
besondere Rolle. Weltweit werden heute mehr als 70% aller Mikrokredite an Frauen vergeben.
Aus den Berichten aus Ikwete können wir entnehmen, dass die aus Oberhaching für diesen Zweck zur
Verfügung gestellten Mittel regelmäßig zurückgezahlt, neue Kredite vergeben und aus den Zinsen
allgemeine Aktivitäten der Frauen, gemeinsame Treffen oder auch Fortbildungen (Buchhaltung)
finanziert werden.
Aus den Ortsteilen Mafiwi, Ngamanga und Itula unserer Partnergemeinde Ikwete haben wir von
einzelnen Kreditgruppen die folgenden Berichte erhalten, wobei die Namen der einzelnen Gruppen
in Kisuaheli symbolhaft auch für das Selbstverständnis der Frauen stehen: tuleane = „erzähl es
weiter“, uwezo = „Fähigkeiten und Kapazität“ sowie upendo = „Liebe“.
Wir danken Pfarrer Yusuph Mbago für die Übersetzung. Wir haben versucht, den Originaltext und Stil
der Berichte weitgehend beizubehalten.
Tuleane-Gruppe von Mafiwi
Die Tuleane-Gruppe lieh sich TSH 300.000 (ca. € 115) für landwirtschaftliche Aktivitäten. Es ist uns
gelungen, gute Ernten zu erzielen, und wir danken Gott, dass er uns dazu befähigt hat, denn wir alle
10 Frauen haben die Kredite mit Zinsen gut zurückgezahlt. Wir danken euch, dass ihr euch an uns
erinnert. Möge Gott euch segnen für die Arbeit, die ihr für die ganze Gemeinde leistet.
Wir sind die Frauen der Tuleane-Gruppe in Mafiwi.
Vorsitzende
Sekretärin

Mele Mhapu
Olina Mhapu

Uwezo-Gruppe von Ngamanga
Die Uwezo-Gruppe am 04.11.2019 lieh sich TSH 400.000 (ca. € 153) für landwirtschaftliche
Aktivitäten. Es ist uns gelungen, gute Ernten zu erzielen und wir haben die Kredite zurückgezahlt. In
unserer Gruppe sind wir 11 Mitglieder und wir erhalten jeweils TSH 36.000 und zahlen Zinsen zurück
TSH 3.600 pro Gruppenmitglied. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass ihr euch um uns Frauen
kümmert, da wir zu Hause Bedürfnisse bekommen und auch Kinder großziehen, auch durch den Kauf
von Schulheften und anderen Hilfsmitteln. Als Gruppe profitieren wir sehr von diesem Kredit.

Schließlich, Gott segne euch dafür, dass ihr uns, die Uwezo-Gruppe in Ngamanga, unterstützt.
Vorsitzende
Sekretärin

A. Ngesi (Ngamanga)
F.Mhanje (Ngamanga)

Upendo-Gruppe von Itula
Als Upendo-Gruppe von Itula danken wir Gott, dass er uns das Leben geschenkt hat. Wir danken euch
für die Hilfe, die ihr uns Frauen von Ikwete zukommen lasst. Unsere Gruppe hat 10 Mitglieder, und wir
liehen eine Summe von TSH 300.000 (ca. € 115) für landwirtschaftliche Aktivitäten. Also teilen wir TSH
30.000 für jede Person, um bei landwirtschaftlichen Aktivitäten zu helfen. Wir sagen: Gott segne euch
alle für die Arbeit, die ihr für die Frauen von Ikwete leistet.
Als Gruppe profitieren wir sehr von diesem Geld, da wir den täglichen Bedarf zu Hause decken und
auch Kinder großziehen, einschließlich des Kaufs von Schulheften und unsere Kinder sind sehr dankbar
und glücklich für diese Hilfe.
Und schließlich, sagen wir, Gott segne euch so sehr dafür, dass Ihr uns Frauen gestärkt haben.
Vorsitzende
Sekretärin

Fedelika Luvata
Atu Ngaile

Die landwirtschaftlichen Aktivtäten der Frauen beziehen sich in Ikwete auf den Anbau von Mais,
Bohnen, Tomaten, Erdnüssen und teilweise auch Kartoffeln, die auf dem Markt der nahegelegenen
Stadt Makambako verkauft werden. Landwirtschaftliche Viehzucht bezieht sich zumeist auf Hühner-,
Ziegen- oder vereinzelt auch Schweinehaltung.
Neben ihren landwirtschaftlichen Aufgaben sind die Frauen in Tansania üblicherweise auch für die
Kindererziehung zuständig und finanzieren, wie sie berichten, aus den Erträgen ihrer
landwirtschaftlichen Arbeit auch die notwendigen Anschaffungen für die Schulausbildung ihrer
Kinder.
Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich allen Unterstützern und Spendern für die
Partnerschaftsarbeit mit Ikwete, die diese Unterstützung möglich machen. Sie sehen: „Ihre Spende
und Unterstützung kommt an!“.
Partnerschaftskreis Ikwete
Kirchengemeinde Zum guten Hirten Oberhaching
Oktober 2020
Rev. Yusuph Mbago

und

Ulrich Werwigk

