
„Ein Dorf für obdachlose Aids-Waisenkinder“ 

Ein Projekt des Verein „Terra Varietas“ Kinder sind Zukunft 
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1. Vorbemerkungen 

HIV/Aids und seine Folgen gerade für die Länder im südlichen Afrika sind allgemein bekannt, wie der 

G8-Gipfel im Juni 2007 eindrücklich zeigte. Mosambik gehört zu den Staaten, die die Pandemie bisher am 

verheerendsten heimgesucht hat. Mittlerweile gehen statistische Schätzungen davon aus, dass 

mindestens jeder fünfte Einwohner Mosambiks HIV-positiv ist (UNAIDS 2006, Die AIDS-Epidemie. 

Statusbericht., Dezember 2006). 

Besonders stark von den Auswirkungen der HIV/Aids Pandemie betroffen sind Kinder und Aids-Witwen. 

Kinder müssen sehr häufig auf der Straße leben, wenn beide Elternteile gestorben sind und sie nicht 

mehr von den Großeltern oder anderen Familienangehörigen unterstützt werden können. Auch Aids- 

Witwen, sehr häufig stigmatisiert, müssen unter widrigsten Bedingungen leben. In den häufigsten Fällen 

sind sie nach dem Tod des Partners mittellos und gesellschaftlich geächtet. Um ihren Lebensunterhalt 

zu sichern bleibt den meisten dieser Frauen nur der Weg in die Prostitution. 

Der Ansatz des Projektes basiert auf der HIV/Aids Problematik als Querschnittsthema. Um betroffenen 

Kindern eine Chance auf ein menschenwürdiges Leben und eine eigene 

positive Entwicklung zu ermöglichen, wurde das nachfolgend beschriebene Projekt entwickelt, an 

deren Umsetzung die Mitglieder des Vereins Terra Varietas, zur Zeit arbeitet. 

 

 

2. Projektbeschreibung 

Das geplante Projekt verfolgt die Absicht, einen konkreten Beitrag zur Unterstützung obdachloser Aids- 

Waisen und -Witwen zu leisten. Mit der Umsetzung dieses Projektes soll erreicht werden, dass die Not 

einiger dieser Kinder gelindert wird. Die Mitglieder unseres Vereins verfolgen das Ziel, gemeinsam mit 

einem einheimischen Partner eine Schule zu errichten, die eine Art Internat sein soll (Boarding School).  

Kinder die keine Eltern mehr haben und/oder  

bei der restlichen Familie untergebracht werden, können während dem Semester auf dem Schulgelände wohnen. 

Aids-Witwen sollen eine Betreuungseinschulung erhalten und als Kinderbetreuerinnen an der Schule arbeiten können. 

 Für die Frauen bedeutet dies die Chance, die eigene Existenz über die 

Anstellung als Betreuerin zu sichern. Eine solche Konstellation hat darüber hinaus den Vorteil, dass 

kulturelles und gesellschaftliches Wissen über die „Mütter“ an die Kinder weitergegeben werden kann. 

Es ist vorgesehen, die Nachhaltigkeit des Projektes mittelfristig eigenwirtschaftlich zu sichern, Stichwort 
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„Hilfe zur Selbsthilfe“.  

Um den Kindern einen erfolgreichen Start ins Erwachsenenleben zu ermöglichen, soll neben der 

schulischen Ausbildung, die zum Erwerb der Hochschulreife führen wird, eine am gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Bedarf ausgerichtete berufliche Ausbildung angeboten werden. 

 

Umsetzung und Zeitplan 

Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der Umsetzung mit ihren inhaltlichen Schwerpunkten sowie dem zeitlichen  

Rahmen beschrieben. Die Phasen sind so konzipiert, dass jede einzelne zeitlich unbegrenzt realisiert werden kann. 

Phase 1 (2015 - 2017): 

- Aufbau einer Partnerschaft mit einer einheimischen Organisation 

- Erwerb oder Nutzung eines zum Bau geeigneten Grundstücks im ländlichen Raum 

- Bau einer Wohnschule (ca. 250 qm) 

- Aufnahme der ersten 16 Waisenkinder und 2 Frauen im Wohnbereich der Wohnschule 

- Aufnahme des Schulbetriebs ab 2015/2016 

- Förderung landwirtschaftlicher Aktivitäten und Gartenbau zur Selbstversorgung mit Lebensmitteln 

Phase 2 (2017 - 2018): weitere Bauvorhaben 

- berufsbildende Schule in Planung 

 

 

 

 

 

3. HIV/Aids als Querschnittsthema 

Ausgehend von der HIV/Aids Problematik in Mosambik wurde die Projektidee kontinuierlich 

weiterentwickelt. Da die Pandemie in alle Bereiche des privaten, öffentlichen und wirtschaftlichen 

Lebens in Mosambik ausstrahlt, sehen wir deshalb HIV/Aids auch als das Thema, das über die oben 

skizzierten Aktivitäten hinausgeht. In Zusammenarbeit mit einheimischen und/oder internationalen 

Organisationen, Vereinen etc., die professionell in der HIV/Aids Prävention arbeiten, müssen 

spezifische Aktivitäten geplant und durchgeführt werden. HIV/Aids Prävention sowie allgemeine 

Gesundheitsaufklärung werden darüber hinaus Bestandteil der Schulausbildung sein. 
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4. Warum Mosambik? 

Potentiellen Staaten wurden analysiert, in denen sich der Verein engagieren kann. Wir präferierten die 

Staaten, welche die beiden Hauptpunkte unseres Verantwortungsgrundsatzes gegenüber unseren 

Unterstützern in Österreich und Europa erfüllen können. Zum einen musste die HIV/Aids Problematik 

im potentiellen Land gemäß unseres Projektansatzes Dimensionen angenommen haben, die eine Hilfe 

rechtfertigen würde. Zum anderen achteten wir darauf, dass die innenpolitische Lage im Land über 

einen längeren Zeitraum stabil war und die politische Landschaft mehr oder weniger demokratische 

Verhältnisse aufweist. Wir entschieden uns schließlich für Mosambik, da wir nach der Analyse mehrerer 

Staaten hier die Hilfsleistungen rechtfertigen und gleichzeitig eine gewisse Sicherheit gewährleisten 

können, das Projekt positiv und nachhaltig aufzubauen. 
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5. Einheimische Partner 

Terra Varietas wird gemeinsam mit einer einheimischen Organisation kooperieren. Diese wird, den obligatorischen 

rechtlichen Status erfüllen, nach dem eine einheimische Organisation für die Umsetzung von Projekten in 

Mosambik existieren muss. Diese Körperschaft wird gegenüber den rechtlichen und administrativen 

Vorgaben des Staates Mosambiks in Verantwortung stehen. Diese Organisation wird rechtlich  

eigenständig sowie politisch und konfessionsunabhängig agieren. 

 

6. Bildung als nachhaltiger Parameter 

Die Mitglieder von Terra Varietas sind der Auffassung, dass ein Angebot, welches ausschließlich 

die Unterbringung und Versorgung der Kinder beinhaltet, nicht ausreicht, um ihnen ausreichende 

Perspektiven für ihr weitere Leben zu geben. Oder positiv: Nur eine fundierte Schulbildung und spätere 

berufliche Ausbildung wird dazu beitragen, den Kindern bessere Lebenschancen zu eröffnen. Aus 

diesem Grund werden wir dem Thema Bildung und Ausbildung einen zentralen Platz innerhalb des 

Projektes einräumen. 

Im Bereich der Schulbildung sehen wir vor, den Lehrplan der Grund- und Abiturstufe (primery und 

secondary school) mittelfristig nach deutschem Standard aufzubauen. So können wir garantieren, dass 

die Abschlüsse auch international anerkannt werden. Zu diesem Zweck muss die Möglichkeit geprüft 

werden, deutsche Pädagogen mit Verwaltungserfahrung zur Aufbauhilfe zeitweilig in Mosambik zu 

beschäftigen. 

 

7. Wirtschaftliche und ökologische Aspekte 

Mit der Umsetzung der Projektkonzeption verfolgt Terra Varietas das Ziel, langfristig 

 Arbeitsplätze in Mosambik zu installieren.  
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Da die großen Anschaffungen (Möbel, technische Geräte, 

Ausstattungsgegenstände etc.) soweit wie möglich in Mosambik getätigt werden, werden wir hier auch 

einen Beitrag zur Unterstützung der Wirtschaft leisten. Das gilt auch für einzukaufende 

Lebensmittel, die weitestgehend aus einheimischer Produktion stammen werden. 

Das Projekt zielt nicht darauf ab, das Gesamtvorhaben generell und langfristig finanziell zu alimentieren. 

Vielmehr sieht unser Finanzkonzept vor, dass nach einer Anlaufphase die angestellten Personen 

angemessene Ausgaben für Miete, Energie, Wasser, Einrichtung der Häuser, Lebensmittel, Kleidung 

etc. selbst tragen. Ermöglicht wird dies durch das Lohn- und Gehaltsniveau, welches ein im 

landestypischem Maßstab finanziell gesichertes Leben zulassen wird. Ausschließlich die Bau- und 

Einrichtungskosten der öffentlichen Gebäude (Schulen, Internate, Krankenstation etc.) werden vom 

Verein getragen. 

Die ökologische Komponente des Vorhabens setzt stark auf eine umweltverträgliche Lösung 

hinsichtlich des Verbrauchs von Energie und der Bewirtschaftung der landwirtschaftlichen Flächen 

Der solaren Energiegewinnung (Sonnenenergie als natürliche Ressource Afrikas) werden wir 

besondere Aufmerksamkeit schenken. Wir werden mit deutschen Unternehmen aus dem Solarsektor 

Kontakt aufnehmen und versuchen eine Lösung zu finden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terra Varietas 5 



 

8. Schritte zur Umsetzung und geplanter Beginn 

Die Umsetzung dieser Ziele verlangt enormes persönliches Engagement, die Zusammenarbeit mit 

einem engagierten Partner sowie die Bereitstellung von Finanz- und Sachmitteln. 

Die Informationsreise nach Mosambik im Mai 2015 wird hoffentlich eine Reihe von Kontakten zu 

potentiellen Partnern bringen. Bereits im Vorfeld wurde Kontakt zu einem Verein, der bereits in Mosambik aktiv ist,  

hergestellt und eine Zusammenarbeit wird angestrebt. Mit jeder einzelnen Organisation wird sowohl das Konzept als 

auch Umsetzungsstrategien diskutiert. Darüber hinaus wird besprochen, wie eine partnerschaftliche 

Zusammenarbeit gestaltet werden kann.  

Darüber hinaus werden Richtlinien einer gleichberechtigten Partnerschaft/ Zusammenarbeit sowie 

Grundsätze der Verantwortung sowohl gegenüber den Kindern, Frauen und Mitarbeitern in Mosambik als 

auch den Unterstützern in Österreich diskutiert. 

Um eine verlässliche Kalkulation der Kosten, sowohl hinsichtlich Bau- und Baunebenkosten als auch 

Kosten für die Lebenshaltung, Lohnkosten etc. erstellen zu können, wurden und werden kontinuierlich 

Preise, Gebühren, Lohnkosten etc. in Mosambik recherchiert.  

Der Zeitpunkt für den Beginn der praktischen Umsetzung des Projektes ist für Mitte 2015 geplant. 

Dieser Termin kann aber nur dann gehalten werden, wenn ein finanzieller Grundstock von Terra Varietas 

in Höhe von ca. 25.000 Euro für den Beginn der Arbeit vor Ort zur Verfügung steht. 
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9. Finanzierung 

Vorgesehen ist, die Finanzierung auf eine breite Basis der Finanzmittelakquise zu stellen. Hierbei 

werden vor allem die Beiträge der Mitglieder des Vereins, Spenden von Unternehmen und 

Privatpersonen sowie die Beantragung von Finanzmitteln über die Deutsche Botschaft  

und anderen Organisationen eine tragende Rolle spielen. Insbesondere einer 

Unterstützung durch staatliche und internationale Institutionen messen wir eine große Bedeutung zu. 

Um die Finanzierung nicht langfristig einseitig über Dritte oder Alimentierung durch Terra Varietas abzusichern, sehen wir  

die Notwendigkeit, eigene wirtschaftliche Aktivitäten vor Ort aufzubauen. 

Dazu wird ein wirtschaftlicher Betrieb zählen, der für den Eigenbedarf und zu 

gegebener Zeit auch für eine externe Vermarktung produziert. Ferner werden spätere wirtschaftliche 

Aktivitäten angestrebt, die sich aus der Entwicklung des Projektes ergeben 

werden. 
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10. Aufbau von Patenschaften zwischen österreichischen und Schulen in Mosambik 

Die Mitglieder von Terra Varietas sind der Auffassung, dass in den reichen Nationen ein breites 

Angebot zur Aufklärung hinsichtlich der Lebenssituation in Ländern der "Dritten Welt" bereitsteht 

sollte. Gerade hinsichtlich der seit Jahren stattfindenden Globalisierungsdebatten stehen auch wir in der 

Verantwortung, einen Teil zur Aufklärung der meist desolaten Lebenssituation der Mehrheit der 

Bevölkerung in den armen Ländern der Welt zu leisten. Unseren Beitrag sehen wir u.a. darin, die junge 

Generation in Österreich für diese Themen noch stärker zu sensibilisieren. Da unsere Projekt in 

Mosambik angesiedelt ist, soll darüber hinaus auch vermittelt werden, in welchen kulturellen und 

gesellschaftlichen Strukturen und Beziehungen die Menschen in Mosambik leben. Wir möchten hiermit 

unseren Teil zur Förderung des Gedankens der Völkerverständigung leisten und ein positives Afrika herzeigen. 

Im Rahmen dieser Überlegungen beabsichtigt Terra Varietas, Patenschaften zwischen 

österreichischen Schulen und den Schulen des Projektes in Mosambik aufzubauen. Da wir diese Patenschaft 

vor allem auch als Partnerschaft verstehen, bietet Terra Varietas den Schulen u.a. an, 

Unterrichtseinheiten in themenrelevanten Fächern zu gestaltet. Wir sind der Meinung, dass dieses 

Angebot helfen kann, themenspezifischen Unterricht durch einen praxisrelevanten Hintergrund 

anschaulicher auszufüllen. 

 

12. Öffentlichkeitsarbeit 

Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins zielt notwendigerweise darauf ab, das Vorhaben bekannt zu 

machen und Gelder einzuwerben. Andererseits ist es uns aber auch wichtig die Gesamtsituation der 

HIV/Aids Pandemie einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen. Hierbei setzen wir in den ersten 

zwei bis drei Jahren vor allem auf Präsentationsveranstaltungen in Österreich, unseren 

Internetauftritt (www.terravarietas.com), der Verteilung eines jeweils aktuellen Flyers sowie den 

Aufbau von Schulpatenschaften. Da Prominente im Allgemeinen eine Vorbildwirkung haben, werden 

wir diese Personengruppe verstärkt ansprechen und um Unterstützung werben. 
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13. Aufbau von Netzwerken in Mosambik 

Um die Erfahrungen anderer Organisationen und Personen zu nutzen, ist vorgesehen, ein Netzwerk 

aufzubauen.  

 

14. Sonstiges 

Da Terra Varietas-Miteinander/Füreinander, eine bislang kleine Hilfsorganisation ist, sind wir sehr bemüht eine greifbare  

Organisation zu sein. Wir möchten das Vertrauen unserer Mitglieder, Förderer und Partner stets respektieren und stellen  

daher auch unsere Abschlussberichte am Ende des Jahres online. 

Somit hat jeder Einsicht wohin die Gelder fließen und was damit bewirkt wurde. 

 


