
Projektregion:  Chadiza
Projektlaufzeit:      Juni 2013 – März 2016
Berichtszeitraum:  Juni 2013 – Juni 2014 

1. Zwischenbericht

Spargruppen im  
ländlichen Chadiza

Sambia

Was uns erwartete 
Mehr als 60 Prozent der Bevölkerung Sambias lebt unterhalb der 
Armutsgrenze. In ländlichen Gegenden wie Chadiza gibt es nur selten 
Bankniederlassungen und die meisten Menschen haben kein Bank-
konto. Selbst wenn die Dorfbewohner eine Filiale erreichen können, 
haben sie wenig Chancen, einen Kredit zu erhalten. Vor allem junge 
Menschen oder Personen, die in der Landwirtschaft tätig sind und 
kleinere Investitionskredite benötigen, erhalten diese häufig nicht. 
Denn die Vergabe eines Darlehens ist abhängig von finanziellen 

Sicherheiten, von Alter und Bildungsniveau, Geschlecht und Familien-
stand des Antragstellers. Frauen müssen oft eine Einwilligungserklä-
rung ihres Mannes beilegen. Für junge Menschen ohne Ausbildung, 
alleinerziehende Mütter und Witwen bedeuten diese Vergabekrite-
rien, dass sie keine Chance haben, einen Kredit aufzunehmen. Als 
Alternative bleibt ihnen nur der Gang zu Geldverleihern, die sehr hohe 
Zinsen verlangen.

Obwohl die Landwirtschaft im ländlichen Chadiza die Haupteinnah-
mequelle bildet, ist die Produktivität gering und bringt nur wenig ein. 
Außerhalb der Erntezeiten gibt es kaum Einkommensmöglichkeiten. 
Die Arbeitslosigkeit ist hoch und nur wenige Menschen finden eine 
reguläre Anstellung. Besonders Jugendliche und junge Erwachsene 
leiden unter den fehlenden Verdienstmöglichkeiten und der daraus 
resultierenden Perspektivlosigkeit. Ohne Kleinkredite haben sie kaum 
Möglichkeiten, sich eine eigene Existenz aufzubauen und für eine 
Familie zu sorgen.

Was wir erreichen wollen
Mit diesem Projekt eröffnet Plan Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in Chadiza neue Perspektiven für die Zukunft. In den Gemeinden 
Kabvumo, Khumba und Vubwi im Programmgebiet Chadiza sollen sie 
Zugang zu Finanzdienstleistungen und finanzieller Bildung erhalten. 
Das Projekt richtet sich dabei an die besonders stark von Arbeitslo-
sigkeit betroffene Altersgruppe der 15- bis 35-Jährigen. Unter ihnen 
sollen insbesondere Schulabbrecherinnen und Schulabbrecher, junge 
oder alleinerziehende Mütter sowie besonders große Familien oder 
Haushalte mit nur einem Einkommen in das Projekt eingebunden 
werden. Auch kindgeführte Haushalte und Familien, die von HIV und 
Aids betroffen sind, sollen profitieren.

Insgesamt 600 Gemeindemitglieder, darunter 420 Mädchen und 
Frauen sowie 120 Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren, erhalten 
mittels Spargruppen Zugang zu Krediten. Durch diese haben sie die 
Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, wirtschaftliche Chancen zu 
nutzen und berufliche Perspektiven zu entwickeln, damit sie sich und 
ihre Familien versorgen können.

Was wir bisher dafür getan haben
Zu Projektbeginn führte Plan zunächst Informationsveranstaltungen 
durch, auf denen die Inhalte und Ziele des Projektes den Gemeinde-
mitgliedern aus Vubwi, Kabvumo und Khumba vorgestellt wurden. 112 
Frauen und 103 Männer besuchten die Veranstaltungen und zeigten 
großes Interesse an dem Projekt. Sie wählten in diesem Rahmen acht 
Frauen und sieben Männer aus, welche die Leitung der Spargruppen 
in den drei Gemeinden übernahmen. 

Vor allem junge Frauen und Mütter sollen mit Hilfe  
der Spargruppen Zugang zu Krediten erhalten.
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Plan International Deutschland ist mehrfach als transparente Spendenorganisation ausgezeichnet worden. Das Kinder-
hilfswerk erreichte 2012 in diesem Bereich zweimal den ersten Platz: beim Transparenzpreis von PwC und in einer 
Analyse des Wirtschaftsmagazins Capital. Plan arbeitet als eines der ältesten unabhängigen Kinderhilfswerke in 50 
Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas und finanziert über Patenschaften, Einzelspenden, öffentliche Mittel sowie 
Firmenkooperationen nachhaltige Selbsthilfeprojekte. Mit der Kampagne „Because I am a Girl“ macht sich Plan für die 
Rechte von Mädchen stark und erreichte bei der UNO die Anerkennung des Welt-Mädchentages am 11. Oktober. Plan 
International Deutschland trägt das DZI-Spenden-Siegel und erhielt 2011 für sein Engagement den Walter-Scheel-
Preis des Bundesentwicklungsministeriums.             Stand: Dezember 2014

Haben Sie Fragen?

Plan Stiftungszentrum 
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg
Tel. +49 (0)40 61140-170
info@plan-stiftungszentrum.de
www.plan-stiftungszentrum.de 
www.facebook.com/planstiftungszentrum

Schulungen für die Spargruppenleitung
In einer fünftägigen Schulung lernten die neu gewählten Leiterinnen 
und Leiter der Spargruppen die Funktionsweise des gemeinsamen 
Sparens und der Kreditvergabe kennen. Sie lernten, eigenständig das 
Spargruppenkonzept in ihren Gemeinden vorzustellen, Spargruppen 
zu gründen und diese zu leiten. Mit diesem Wissen können sie die 
Geldtransfers in ihren Gruppen dokumentieren und den Mitgliedern 
finanzielle Grundkenntnisse vermitteln. Alle 15 Spargruppenleiterinnen 
und -leiter erhielten während ihrer ersten Aktivitäten direkte Unterstüt-
zung durch die Projektverantwortlichen von Plan und seinen Partner-
organisationen. So konnten auftretende Anfangsschwierigkeiten gleich 
zu Beginn besprochen und behoben werden. 

Gründung von Spargruppen
Anschließend wurden in den Projektgemeinden Kabvumo und Khumba 
die ersten Spargruppen gegründet. In der Gemeinde Vubwi verzögerten 
sich die Aktivitäten, da gerade die Regenzeit begonnen hatte und viele 
Gemeindemitglieder ihr Erspartes in die Landwirtschaft investierten. 
Aus diesem Grund war zum vorgesehenen Projektbeginn kein Geld für 
die Spargruppen verfügbar. Zudem halfen viele Gemeindemitglieder 
in der Landwirtschaft aus und fehlten deshalb bei den ersten Grup-
pentreffen. Schließlich konnten jedoch auch die Spargruppen in Vubwi 
starten. So wurden seit Projektbeginn insgesamt 40 Spargruppen mit 
438 Mitgliedern gegründet, davon sind 316 Frauen und 122 Männer.
 
Um die Einzahlungen und Ersparnisse der einzelnen Spargruppen-
mitglieder gut dokumentieren und nachprüfen zu können, wurden 
1.500 Sparbücher gedruckt und in den Spargruppen verteilt. Die 
ersten Gruppen, die bereits zu Projektbeginn gegründet wurden, 
haben bereits den ersten Sparzyklus durchlaufen und das Ersparte 
samt Zinsen ausgezahlt bekommen. Sie befinden sich inzwischen im 
zweiten Zyklus und sparen erneut ein gemeinsames Guthaben an, 
aus dem sie an einzelne Mitglieder Kredite vergeben können. Nach 
einer festgelegten Zeit und zu einem geringen Zinssatz werden diese 
Kredite wieder zurückgezahlt. Alle Spargruppen haben sich eigene 
Satzungen gegeben, in denen sie zum Beispiel die Zinssätze und ihre 
regelmäßigen Treffen festgelegt haben.

Einkommen schaffende Maßnahmen
In einem weiterführenden Training wurden die Spargruppenleite-
rinnen und –leiter zu Einkommen schaffenden Maßnahmen geschult. 
Sie lernten, solche Maßnahmen zusammen mit den Gemeindemit-
gliedern zu identifizieren, Geschäftsmodelle zu entwerfen und diese 
durchzuführen. Auch Grundlagen im Finanzmanagement waren Teil 
der Schulung. In jeder Gemeinde entwickelte die Spargruppenleitung 
Aktionspläne für die konkrete Umsetzung der Maßnahmen, die im 
folgenden Berichtszeitraum stattfinden sollen. 

In allen drei Gemeinden lernten die Spargruppenmitglieder im 
Rahmen von Schulungen effektive landwirtschaftliche Anbaume-
thoden kennen. Die Mitglieder erfuhren, wie sie zum Beispiel durch 
die Weiterverarbeitung von Rohstoffen sowie mittels Marktbeob-
achtung und Werbemaßnahmen ihr Einkommen erhöhen können. 

Zusätzlich tauschten sie in Lernzirkeln ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen aus. Durch die neuen Informationen haben sie nun die 
Möglichkeit, ihre landwirtschaftliche Produktivität sowie den Ertrag 
beim Verkauf von Produkten zu steigern.

Prüfung und Bewertung des Programmverlaufs
Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden regelmäßige 
Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort werden die Projektfort-
schritte besprochen, gewonnene Erfahrungen ausgetauscht und 
nötige Korrekturen bei der Umsetzung der Maßnahmen vorge-
nommen. Nach Beendigung des Projektes wird eine ausführliche 
Evaluierung durchgeführt.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende

Stiftung Hilfe mit Plan
Bank für Sozialwirtschaft

IBAN: DE60 7002 0500 0008 8757 07
BIC: BFSWDE33MUE

Unter Angabe der 
Projektnummer „ZMB0108“.

Spargruppen bieten finanziellen Schutz in schwierigen Zeiten.




