
Was wir erreicht haben  
 
Im Rahmen des Projektes haben wir Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen im Programmgebiet Chadiza Zugang zu 
Spargruppen und Kleinkrediten, unternehmerischem Wissen 
und nachhaltigen Einkommensquellen ermöglicht. In land-
wirtschaftlichen Schulungen lernten sie neue Anbaumetho-
den und gewinnbringende Investitionsmaßnahmen kennen. 
Denn obwohl die Landwirtschaft im ländlichen Chadiza für 
viele Menschen die Haupteinnahmequelle bildet, ist die Pro-
duktivität gering und bringt nur wenig ein. 

Das Projekt richtete sich an junge Menschen zwischen 15 und  
35 Jahren, die besonders durch Arbeitslosigkeit und Armut 
gefährdet sind. Vor allem junge Frauen, alleinerziehende Müt-
ter, große Familien, Schulabbrecherinnen und Schulabbre-
cher sowie kindgeführte Haushalte nahmen an den Projekt-
maßnahmen teil. Durch die Gründung von 158 Spargruppen 
erhielten 1.190 Frauen und 482 Männer Zugang zu Kleinkre-
diten, mit denen sie Investitionen tätigen und berufliche Chan-
cen nutzen konnten. In landwirtschaftlichen und unternehmeri-
schen Schulungen erwarben sie das notwendige Wissen, um 
ihre landwirtschaftlichen Tätigkeiten profitabel auszurichten. 
So konnten sie die Erträge erhöhen, Gewinne erwirtschaften 
und gleichzeitig die Ernährung ihrer Familien verbessern. 

Abschlussbericht 

SPARGRUPPEN IM  
LÄNDLICHEN CHADIZA  

Projektregion:
Chadiza im Programmgebiet Eastern

Projektlaufzeit:
April 2013 – März 2016 

Budget:
220.125 €

Ziele: 
– Zugang zu Finanzdienstleistungen und finanzieller  
 Bildung für junge Frauen und Männer
– Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktion  
 und der Einkommensmöglichkeiten 

Massnahmen:
– Gründung von Spargruppen 
– Wirtschaftliche Schulungen und Unterstützung bei  
 der Gründung von Kleinstunternehmen 
– Landwirtschaftliche Schulungen 
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ERFOLGE 
– 1.190 Frauen und 482 Männer schlossen sich zu  
 158 Spargruppen zusammen und erhielten dadurch  
 Zugang zu Kleinkrediten 
– In landwirtschaftlichen Schulungen lernten 1.672  
 Spargruppenmitglieder, wie sie nachhaltige  
 Landwirtschaft betreiben, Produkte verarbeiten  
 und höhere Erträge erzielen können 
– 1.007 Frauen und 421 Männer verbesserten in  
 wirtschaftlichen Schulungen ihre unternehme- 
 rischen Fähigkeiten  
– Spargruppenmitglieder gründeten 350  
 Kleinstunternehmen



Was wir für den Projekterfolg  
getan haben 
Spargruppen verbessern die finanziellen Möglichkeiten
Auf Veranstaltungen in den drei Projektgemeinden Kabvumo, 
Khumba und Vubwi wurden im Projektverlauf über 5.600 Per-
sonen über das Konzept und die Vorteile von Spargruppen 
informiert. Dies führte dazu, dass sich insgesamt 158 Spar-
gruppen gründeten. Aufgrund der hohen Nachfrage wurde 
das ursprüngliche Ziel von 60 Spargruppen mit 600 Mitglie-
dern damit weit übertroffen. 1.672 Gemeindemitglieder, dar-
unter 1.190 Frauen erhielten auf diese Weise Zugang zu  
Mikrofinanzleistungen, mit denen sie Investitionen tätigen 
und ihre Einkommensmöglichkeiten verbessern konnten. 

Aufgrund der hohen Anzahl an Spargruppen wurden mehr 
Personen als Spargruppenleiterinnen und -leiter ausgebil-
det als ursprünglich geplant. Statt 12 wurden bis zum Ende 
des Projektes 17 Personen darin geschult, die Spargrup-
pen zu begleiten und ihnen das notwendige finanzielle Wis-
sen zu vermitteln. 

Auch nach Projektende treffen sich die Spargruppen regel-
mäßig weiter, um ihre Beiträge in eine gemeinsame Kasse 
einzuzahlen und sich miteinander über ihre wirtschaftlichen 
und privaten Fortschritte auszutauschen. Mit den Ersparnis-
sen haben sie beispielsweise Kleinstunternehmen gegrün-
det, ihre Häuser renoviert oder Dinge des täglichen Bedarfs 
gekauft. Auch Schülerinnen und Schüler schlossen sich den 
Spargruppen an, um für ihre Schulausstattung zu sparen. Zur 
Dokumentation der Finanztransaktionen wurden Sparbücher 
und Schreibmaterialien für die Mitglieder angeschafft. Die 
Spargruppenmitglieder profitierten auch vom Zusammenhalt 
der Gemeinschaft, indem sie zum Beispiel einen Hilfsfonds 
für soziale Belange einrichteten, der unter anderem im Fall 
von Krankheiten oder Beerdigungen genutzt wird.

Höhere Einnahmen aus der Landwirtschaft
In landwirtschaftlichen Schulungen lernten die Spargrup-
penmitglieder umweltbewusste und nachhaltige Anbaume-
thoden sowie Vermarktungsmöglichkeiten für ihre Ernte 
kennen. So konnten sie ihre Erträge und damit die land-
wirtschaftliche Produktivität ihrer Gemeinde erhöhen. Die 
Kenntnisse, die sie über die Weiterverarbeitung von land-
wirtschaftlichen Erzeugnissen erwarben, setzten einige von 
ihnen direkt um. Sie spezialisierten sich beispielsweise auf 
die Herstellung von Öl aus Sonnenblumen, die Verarbei-
tung von Erdnüssen zu Erdnusscreme oder die Konservie-
rung von Gemüse. So konnten die Produkte nicht nur halt-
bar gemacht, sondern auch ihr Wert gesteigert werden. 

Gründung von Kleinstunternehmen
In fünftägigen Kursen zu unternehmerischem Denken und 
Handeln verbesserten 1.428 Spargruppenmitglieder, dar-
unter 1.007 Mädchen und Frauen, ihr finanztechnisches 
Wissen und lernten, wie sie Geschäftsideen entwickeln 

und eigene Kleinstunternehmen gründen. Mit Hilfe dieser  
Fähigkeiten und den Krediten aus den Spargruppen konnten 
viele Mitglieder ihre Geschäftsideen bereits erfolgreich um -
setzen. So wurden im Projektverlauf 350 Kleinstun ter-
nehmen gegründet, darunter Betriebe im Gartenbau, der 
Getreideproduktion, im Einzelhandel und der Geflügelzucht. 

Prüfung und Bewertung 
Jedes Quartal trafen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von Plan, dem Landwirtschaftsministerium und dem Depart-
ment für Gemeindeentwicklung mit den Spargruppenleite-
rinnen und -leitern, um ihre Erfahrungen auszutauschen 
und die Projektfortschritte zu bewerten. Zu Projektende 
wurde eine ausführliche externe Evaluierung durchgeführt. 
Diese bestätigte, dass die Projektziele deutlich übertrof-
fen und weit mehr als die ursprünglich geplanten Gemein-
demitglieder erreicht werden konnten. Durch das Enga-
gement der Freiwilligen und die gute Zusammenarbeit mit 
den lokalen Regierungsstellen konnten tragende Struktu-
ren für die Nachhaltigkeit des Projektes geschaffen wer-
den. Dass die Gemeindemitglieder von sich aus und von 
Beginn an großes Interesse an den Spargruppen hatten, 
verdeutlicht das hohe Eigeninteresse an dem Fortbestehen 
der Gruppen. 

In Schulungen erlangten die Spargruppenmitglieder grundlegendes unter-
nehmerisches Wissen, um sich selbstständig zu machen.
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Plan Stiftungszentrum 
Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg 

Tel.: +49 (0)40 61140-260
info@plan-stiftungszentrum.de
www.plan-stiftungszentrum.de 
www.facebook.com/planstiftungszentrum


