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18. Februar 2014

Soziale Mikrofinanz in Uganda, Rückblick auf das Jahr 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Spenderinnen und Spender,
das Projekt „Trustbank in Uganda“ hat unserem Verein in 2013 interessante Erfahrungen
gebracht, insbesondere einer Person.
Über die Organisation Opportunity International Deutschland konnten wir Rebecca ein
Praktikum bei unserem ugandischen Spendenempfänger „Opportunitybank“ in Kampala, der
Hauptstadt Ugandas vermitteln. Rebecca ist nicht nur Unterstützerin unseres Vereins, sondern
auch eine echte Expertin im Finanzwesen. Sie hat ein duales BWL Studium, Fachrichtung Bank
absolviert und ist Angestellte bei der Sparkasse.
Wer wäre also besser geeignet, um die Arbeit vor Ort unter die Lupe zu nehmen und zu
beurteilen, wie die Spenden von Hundertprozent verwendet werden?
Rebecca verbrachte 4 Wochen bei der deutschen Opportunity-Zweigstelle in Köln und 5
Wochen in Uganda, bei einer Organisation mit inzwischen 320 Angestellten und über 25.000
Kunden. Während die Zentrale in der Hauptstadt Kampala mit modernen Arbeitsplätzen und
modernen Strukturen aufgebaut ist, berichtete Sie von völlig anderen Lebensbedingungen auf
dem Land. Oftmals verfügen die Einwohner in ländlichen Gebieten nicht einmal über Strom und
fließendes Wasser, ganz zu schweigen von einem Zugang zu dringend benötigtem Kapital.

Seite 1 von 2

Rebecca war tief beeindruckt von den Lebensbedingungen der Menschen, aber auch von der
Lebensfreude und dem Optimismus mit dem viele Ugander in die Zukunft blicken. Sie
berichtete uns, was die Kreditrückzahlungsquote von 97 % schon vermuten lässt. Die
Mikrokredite werden sehr gut angenommen und geben in einem Land mit ca. 5 % Wachstum
(BIP) auch den ärmsten Menschen eine Perspektive.
Gerne lasse ich Ihnen weitere Informationen über unser Projekt, über Rebeccas Aufenthalt,
über Uganda oder über unseren Verein zukommen. Kontaktieren Sie mich über die, auf der
ersten Seite oben genannte Telefonnummer oder meine E-Mail Adresse.
Hundertprozent hat im Jahr 2013 eine Spendensumme von 3.177 € nach Uganda vermittelt.
Für deutsche Verhältnisse hört sich dieser Betrag klein an. In einem ostafrikanischen Land
lässt sich speziell in ländlichen Gebieten aber sehr viel mit dieser Summe erreichen. Wenige
hundert Euro reichen dort als Startkapital aus um eine ganze Familie zu ernähren.
Wir hoffen dennoch, in 2014 eine höhere Spendensumme zu erreichen. Eine Spende von
100 € stellt für viele Menschen in Deutschland einen kleinen, beinahe unwesentlichen Beitrag
zu einer etwas gerechteren Wohlstandsverteilung dar. Eine Schneiderin in einem ugandischen
Dorf kann damit eine moderne Nähmaschine kaufen und ihr Einkommen dauerhaft steigern.
Wir, das Team von Hundertprozent, bedanken uns herzlich für Ihre Spende und Ihre damit
verbundene Wertschätzung unserer Arbeit. Jede einzelne Spende gibt uns Rückenwind und
motiviert uns darin weiterzumachen.

Mit freundlichen Grüßen

Jörn Wenzelburger
Projektbetreuer Soziale Mikrofinanz
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