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Informationen zum Mikro-Kredit Projekt 2019 
 

Hintergrund und Ziele des Projektes 

Study for Life unterstützt zurzeit 17 Kinder und Jugendliche mit Schulgebühren, Schulmaterial und 

verschiedenen Lernangeboten. Für ihre Eltern ist es eine Herausforderung, die täglichen Bedürfnis-

se ihrer Familien zu erfüllen und Geld für Notfälle oder größere Anschaffungen beiseitezulegen. 

Kein Elternteil befindet sich in einem formalen Arbeitsverhältnis, sie sind überwiegend selbststän-

dig tätig und verdienen durch den Verkauf von Gemüse, Schuhen oder ähnlichen Aktivitäten ein 

geringes und unbeständiges Einkommen. Dieser Umstand hat unmittelbare Konsequenzen für den 

Lebensstandard der Familien und insbesondere auch für die Ausbildung der Kinder und Jugendli-

chen.  

Unser Plan ist, es im Frühjahr 2019 ein Mikro-Kredit Projekt zu beginnen. Durch die Ausgabe von 

Kleinkrediten an die Familien soll der Auf- bzw. der Ausbau ihrer einkommensgenerierenden Akti-

vitäten ermöglicht werden. Dadurch haben die Familien die Chance auf ein höheres und beständige-

res Einkommen, das sich positiv auf den Lebensstandard und die Zukunftsperspektiven der Fami-

lien auswirkt. Unser Ziel ist, dass insbesondere die Kinder und Jugendlichen vom höheren Ein-

kommen der Familie profitieren, indem etwa mehr Geld für Gesundheitsvorsorge oder eine ausge-

wogene Ernährung zur Verfügung steht.   

 

Umsetzung 

Im Frühjahr 2019 werden alle Familien einen zinslosen Kredit in Höhe von 500.000 Uganda Shil-

ling (etwa 120 Euro) erhalten, nachdem Sie mit Hilfe unserer Mitarbeiter einen Business Plan aus-

gearbeitet haben. Die Familien bestimmen selbst, in welche Aktivitäten sie investieren möchten. 

Vor der Ausgabe der Kredite sollen in Workshops die Fähigkeiten der Eltern im Bereich Business 

ausgebaut werden (z.B. Buchführung, Vermarktung, etc.), um die Erfolgsaussichten für die Aktivi-

täten der Familien zu erhöhen.  

Mit den Familien wird ein individueller Vertrag geschlossen, in dem der Rückzahlzeitraum und die 

Ratenhöhe festgelegt werden. Nach Rückzahlung des Kredites haben die Familien die Möglichkeit, 

einen weiteren Kredit aufzunehmen, um ihre einkommensfördernden Aktivitäten weiter ausbauen 

zu können. 

Bei regemäßigen Treffen und Besuchen durch die Mitarbeiter von Study for Life können die Eltern 

ihre Fortschritte und Herausforderungen austauschen.  


