Förderung des entwicklungspolitischen Engagements von Migrantenorganisationen

Aufbau einer Tagesklink in Kabul
In Deutschland gibt es zahlreiche Migrantenorganisationen, die durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Lebenssituation der Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) dieses entwicklungspolitische Engagement, beispielsweise folgendes Projekt:
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Viele Afghanen/innen leben noch immer ohne ausreichend me-

Deutsche Ärzte/innen unterstützen die Tagesklinik in ihren Ferien

dizinische Grundversorgung, insbesondere in den ländlichen Re-

ehrenamtlich und qualifizieren die afghanischen Kollegen/innen

gionen. Was fehlt, ist ein flächendeckendes und funktionierendes

in Form eines „on-the-job“-Trainings weiter. Dieses Engagement

ärztliches Versorgungssystem. Das beobachtete auch der afgha-

sichert zum einen den Betrieb der Klinik sowie zum anderen die

nische Arzt Dr. Yahya Wardak bei Reisen in seine Heimat. Nach-

Qualität der medizinischen Arbeit.

dem er längere Zeit in Deutschland gelebt hat, ist er mittlerweile
als von CIM vermittelte Integrierte Fachkraft in der Gesundheits-

Einzigartig ist auch das Finanzierungsmodell der Tagesklinik:

verwaltung des afghanischen Hochschulministeriums tätig.

während sich die Kliniken in Afghanistan meist durch Spenden
oder staatliche Zuschüsse finanzieren, werden die laufenden Kos-

In Dewanbegi, das etwa 10 km entfernt vom Stadtzentrum Kabuls

ten der Tagesklinik vollständig durch die Patientenbeiträge auf-

liegt, initiierte Dr. Wardak mit dem in Deutschland gegründeten

gebracht. Diese sind mit 1-3 US $ pro Arztbesuch so gering, dass

Verein „Afghanic e.V.“ ein Projekt mit Vorbildcharakter. Rund

sie sich auch Personen mit geringem Einkommen leisten können.

12.000 Menschen leben in dem Stadtteil, der über keine eigenen

Damit ist die Gesundheitsversorgung für die Menschen in Dewan-

Gesundheitseinrichtungen verfügt. Dr. Wardak entwickelte die

begi auch langfristig gesichert. Aufgrund des Erfolgs und der gro-

Idee einer Tagesklinik um den Bewohner/innen eine hausärztliche

ßen Nachfrage soll das Modell der Tagesklinik zukünftig auch auf

Grundversorgung zu gewährleisten.

andere Städte und Regionen übertragen werden.

Das Besondere an dem Konzept der Tagesklinik ist der interdiszi-

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

plinäre Aufbau. So sind die Fachbereiche Innere Medizin, Kinder-

www.cimonline.de

heilkunde, Frauenheilkunde und Zahnmedizin unter einem Dach
vereint. Nach einer Untersuchung durch eine/n Allgemeinmediziner/in und die Aufnahme in die Patientenakte werden die Patienten/innen an die entsprechenden Fachärzte/innen weitergeleitet.
In die Klinik, die eine ambulante Versorgung sicherstellt, kommen
vor allem Personen mit chronischen Krankheiten, die eine kontinuierliche Behandlung erfordern.
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Förderung des entwicklungspolitischen Engagements von Migrantenorganisationen

Aus- und Weiterbildung im Imkereiwesen
In Deutschland gibt es zahlreiche Migrantenorganisationen, die durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Lebenssituation der Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) dieses entwicklungspolitische Engagement, beispielsweise folgendes Projekt:
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Eine der wichtigsten Einnahmequellen der Shaka-Zone im Süd-

und Bauern pflanzen inzwischen weitere landwirtschaftliche Pro-

westen Äthiopiens ist neben Handwerk und Ackerbau die Imke-

dukte an, wie Kaffee oder Kardamon. Außerdem wurde ein brei-

rei. Sie steht jedoch einer ernsthaften Bedrohung gegenüber: die

teres gesellschaftliches Verständnis für den Umweltschutz ge-

großflächige Abholzung der Regenwälder, vor allem zum Aufbau

schaffen.

von Tee- und Kaffeeplantagen, gefährdet den Lebensraum der
Bienen. Zudem sind die traditionellen Imkereimethoden aufwän-

Die fortlaufenden Beratungen zur wirksameren Vermarktung des

dig und wenig ertragreich.

Honigs helfen den Menschen, einen konstanten Markt für den
Honigverkauf sowie einen Ausbau der Wertschöpfungskette von

Der deutsche Verein „Enat Afer e.V.“, der sich für den Erhalt der

Honig zu schaffen. Den Bäuerinnen und Bauern wurde so nicht

tropischen Wälder in Äthiopien einsetzt, hat deshalb mit Unter-

nur ein stabileres Einkommen, sondern auch eine bessere Ernäh-

stützung von CIM ein Projekt ins Leben gerufen, um durch effizi-

rungs- und Gesundheitssituation ermöglicht.

entere und profitablere Imkereiverfahren die Armut in der Region
zu verringern sowie nachhaltige Waldbewirtschaftung und –nut-

Zur Sicherung der Nachhaltigkeit wird das von CIM geförderte

zung zu fördern. 220 Bäuerinnen und Bauern erhielten Aus- und

Projekt durch eine Integrierte Fachkraft und eine Rückkehren-

Weiterbildungen zur Verbesserung von Arbeitsabläufen, Erhö-

de Fachkraft am Ethiopian Apiculture Board unterstützt, das Teil

hung der Produktivität und Qualitätssteigerung des Honigs.

des Sustainable Land Management Programms der GIZ ist. Beide
Fachkräfte begleiten den strukturellen Aufbau des Imkereidach-

Heute sind die Bäuerinnen und Bauern über das staatliche Micro

verbands, der den Bäuerinnen und Bauern die Möglichkeit gibt,

and Small Enterprise System in 12 Kleinstunternehmen organi-

an wichtigen Messen teilzunehmen sowie von weiteren Dienst-

siert. Sie haben eine gemeinsame Satzung zu Nachhaltigkeit und

leistungen zu profitieren.

Wirtschaftlichkeit ausgehandelt. Mit Unterstützung des Projektes
und dank beachtlicher Eigeninitiative haben sie vieles erreicht:

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

Die Vergabe von Imkereiausrüstungen und der Einsatz moderner

www.cimonline.de

Techniken vereinfachte die Arbeitsbeschaffung und wird mittelfristig zu einer bis zu vierfachen Einkommenssteigerung führen,
die insgesamt 1540 Personen erreichen wird. Einige Bäuerinnen
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Capacity Development für Dorfvereine in Essaouira
In Deutschland gibt es zahlreiche Migrantenorganisationen, die durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Lebenssituation der Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) dieses entwicklungspolitische Engagement, beispielsweise folgendes Projekt:
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Die ländlich geprägte Provinz Essaouira an der marokkanischen

Deutschland und gleichzeitig marokkanischen Wurzeln die Inhal-

Atlantikküste zeichnet sich durch eine hohe Armutsrate und eine

te bestmöglich im lokalen Kontext und zielgruppenspezifisch ver-

mangelhafte infrastrukturelle Versorgung aus. Um die prekären

mitteln konnten. Die Schulung förderte zudem die Vernetzung und

Lebensumstände zu verbessern, haben sich die Bewohner/innen

bessere Strukturierung der Aktivitäten der Vereine.

der drei Gemeinden Imin Tlit, Tidzi und Smimou eigeninitiativ zu
15 gemeinnützigen Dorfvereinen zusammengeschlossen. Sie set-

Ein weiteres Ziel des Projektes war die Schaffung eines besse-

zen sich aktiv ein für eine positive wirtschaftliche Entwicklung und

ren Umweltbewusstseins. Die Region, in der die drei Gemeinden

erarbeiten Strategien zur Armutsbekämpfung in ihren Dörfern.

liegen, wurde aufgrund seiner einzigartigen und schützenswerten Argan-Haine zum Biosphärenreservat und UNESCO Welter-

Das „Deutsch-Marokkanische-Kompetenznetzwerk (DMK e.V.)“,

be ernannt. Neben der Durchführung zweier Studien zum Thema

ein deutschlandweiter Zusammenschluss von über 700 marokka-

Umweltschutz und Erneuerbare Energien, stand die verbesserte

nischen Experten/innen, unterstützt sie mit Hilfe des von CIM ge-

Wasserversorgung des Dorfes Anamer im Mittelpunkt des Projek-

förderten Projektes dabei, die Veränderungsprozesse qualifiziert

tes. Ein neu errichteter Wasserspeicher versorgt heute rund 550

und nachhaltig umzusetzen. Das DMK, das fachlich in themati-

Menschen mit sauberem Trinkwasser. In Vorbereitung ist zudem

sche Arbeitsgruppen strukturiert ist, verfügt über umfassende

die Einrichtung einer solarbetriebenen Wasserpumpe durch ein

Erfahrung in der Projektdurchführung sowie der Zusammenar-

deutsches Solarunternehmen.

beit mit Förderinstitutionen. Es berät die Dorfvereine darin, wie
sie ihre eigenen Potenziale erkennen und die Lebensbedingungen

Außerdem haben die Vereine ein Forum gegründet, das dem In-

der Landbevölkerung konkret verbessern können.

formationsaustausch dient und auch eine Webseite beinhaltet,
die einen schnellen und effizienten Wissens- und Erfahrungsaus-

Nach einer Analyse der sozio-ökonomischen Situation in den Ge-

tausch ermöglicht.

meinden, erhielten die Vereinsvorstände eine dreitägige Schulung
zu Themen wie Vereinsführung, Projektidentifikation, Beantra-

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

gung von Fördermitteln und Projektumsetzung. Geschult wurden

www.cimonline.de

sie von DMK-Experten/innen, die mit ihrer fundierten Erfahrung
aus der eigenen Vereinsarbeit, ihrem fachlichen Know-How aus
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Kompetenzzentrum für KMUs im Handwerks- und Dienstleistungsbereich
In Deutschland gibt es zahlreiche Migrantenorganisationen, die durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Lebenssituation der Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) dieses entwicklungspolitische Engagement, beispielsweise folgendes Projekt:
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Nachhaltige Wirtschaftsförderung stellt eines der Schwerpunkt-

selbst von den Weiterqualifizierungen sondern gaben ihr erwor-

themen der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in Ruanda

benes Fachwissen auch im Rahmen von Ausbildungen an andere

dar. Dieses Ziel verfolgt auch der deutsche Verein „Friends of

weiter.

Ruanda e.V.“, der gemeinsam mit seiner ruandischen Partnerorganisation „CLCP-Dusugire (Coopérative de lutte contre la

Die laufenden Kosten des Kompetenzzentrums decken sich

pauvreté)“ ein Projekt zur Förderung von Klein- und Mittelstän-

durch die Gebühren, die für die Seminare und andere Dienstleis-

dischen Unternehmen (KMU) initiierte.

tungen, wie z.B. eine Businessplanerstellung, erhoben werden.
Die Anschaffung eines Motorrades sichert zudem die Nachhal-

Um Unternehmer/innen, aber auch lokalen Behörden qualita-

tigkeit: Die gewonnene Mobilität ermöglicht eine regelmäßige

tiv hochwertige Seminare anbieten zu können, stand am Anfang

Begleitung der Teilnehmer/innen bei der praktischen Umset-

des Projekts die Schulung von Lehrkräften. Dies wurde durch-

zung des erlernten Wissens.

geführt von dem Projektverantwortlichen des Vereins, Eliphaz
Ntibizerwa, der als Berufsschullehrer und Wirtschaftsingenieur

Auch der Verein „Rwandische Diaspora in Deutschland e.V.

in Deutschland arbeitet und sein fachliches und methodisches

(RDD)“ engagiert sich im ruandischen Ausbildungssystem und

Know-How während seiner Aufenthalte in der Heimat in Form

schult junge Frauen in den Bereichen IT, Web-Design und Pro-

eines Train-the-Trainers Konzepts an die zukünftigen Lehrkräfte

grammierung. Die ausgebildeten Frauen bieten ihre Fachexper-

weitergab.

tise an die durch „Friends of Ruanda e.V.“ weiterqualifizierten
Unternehmer/innen an, wodurch eine enge Kooperation und ein

An den darauf folgenden mehrwöchigen Seminaren nahmen

intensiver, fachlicher Austausch zwischen den Vereinen entstan-

über 120 Personen teil, die von drei Trainer/innen und exter-

den ist. Diese Kooperationsbeziehung ging nicht zuletzt aus der

nen Experten/innen durchgeführt wurden. Geschult wurden sie

Initiative von CIM hervor.

zu Themen wie Unternehmensführung, Organisationsstruktur,
Personalführung und Rentabilität von KMUs. Vermittelt wurden

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:

darüber hinaus administrative Kenntnisse, wie Registrierungs-

www.cimonline.de

prozesse bei Behörden und die Möglichkeiten zur Gründung von
Genossenschaften. Die Teilnehmer/innen profitierten nicht nur
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Förderung des entwicklungspolitischen Engagements von Migrantenorganisationen

Agroindustrielles Projekt zum nachhaltigen Anbau von Papachina
In Deutschland gibt es zahlreiche Migrantenorganisationen, die durch ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Lebenssituation der Menschen in ihren Herkunftsländern zu verbessern. Im Auftrag des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) fördert das Centrum für internationale Migration
und Entwicklung (CIM) dieses entwicklungspolitische Engagement, beispielsweise folgendes Projekt:
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Zur nachhaltigen Verbesserung der Einkommens- und Friedens-

Deutschland erworbenes Wissen vor Ort einbringen, ergibt sich

sicherung in der Stadt Buenaventura an der kolumbianischen Pa-

eine win-win Situation zwischen dem Institut und dem Projekt: der

zifikküste initiierte der „Deutsch Kolumbianische Freundeskreis

Papachinaanbau erhält eine wichtige wissenschaftliche Beglei-

(DKF e.V.)“ in Zusammenarbeit mit CIM und verschiedenen ko-

tung und CIAT profitiert von der praxisnahen Erforschung eines

lumbianischen Organisationen ein agroindustrielles Projekt, das

neuen, marktfähigen Produktes. Die Papachina wurde durch das

30 Frauen aus afrokolumbianischen Gemeinden zu Gute kommt,

Projekt offiziell Gegenstand der landwirtschaftlichen Forschung

die die Rolle von Multiplikatorinnen innerhalb ihrer Gemeinden

und Exportprodukte Kolumbiens. Daneben fördert das Projekt des

einnehmen. Projektverantwortlich für den DKF ist die in Deutsch-

DKF die Vernetzung der lokalen Partner mit Unterstützung eines

land lebende, gebürtige Kolumbianerin Claudia Patricia Ghitis

CIM Beraters für Rückkehrende Fachkräfte in Kolumbien.

Castrillón. Ihr fachliches Wissen, das sie sich durch ihr Ökologieund Umwelttechnikstudium erworben hat, konnte sie in der Pro-

Durch den Verkauf der Papachina und ihrer Erzeugnisse können

jektkonzeption und –umsetzung sehr gut einbringen.

die an dem Projekt beteiligten Frauen regelmäßige Einkünfte erwirtschaften und zur Ernährungssicherung in ihren Gemeinden

Im Mittelpunkt des Projektes steht der Anbau und Verkauf der Pa-

beitragen. Inzwischen haben sie sich zudem zu einer gemein-

pachina, einer kartoffelähnlichen Pflanze, deren Knolle zu Mehl

nützigen Frauengenossenschaft zusammengeschlossen, womit

und Stärke weiterverarbeitet werden kann. Vor allem die Papachi-

sie unter anderem auch einen Beitrag zur Friedenssicherung in

nastärke erweist eine große Wirtschaftlichkeit, da sie als nach-

dieser schwer umkämpften und traumatisierten Region leisten.

wachsender Rohstoff für viele industrielle Verfahren eine Alternative zu herkömmlichen, teureren Rohmaterialien bietet.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte:
www.cimonline.de

Wissenschaftlich begleitet wurde das Projekt durch das Agrarforschungsinstitut CIAT (Centro Nacional de Agricultura Tropical), in
dem auch zwei Rückkehrende Fachkräfte von CIM arbeiten, und
CIAT-CLAYUCA, die die bisher wenig erforschte Knolle auf ihre
Inhaltsstoffe und Weiterverarbeitungspotenziale hin untersuchten. Durch den Einsatz der Rückkehrenden Fachkräfte, die ihr in
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