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Unterstützung für allein stehende Frauen
Wir kamen im heißen Sommerwetter Vietnams in die Gemeinde Quang Thai, aber als wir
in der Schweinefarm von Frau Ho Thi Nho, einer allein stehenden Frau der Gemeinde,
eine Herde von etwa 50 Schweinen sahen, die ihre Köpfe hoben und auf Futter warteten,
wurde unsere Gefühlzustand um vieles besser. Früher war ihre Familie in
Schwierigkeiten, weil sie kein Startkapital für ein Geschäft besaß, um der Armut zu
entkommen zu können. Frau Nho erzählte, dass sie 2006 wurde sie vom Courage Projekt
(Deutschland) mit 3 Ferkeln, etwas Kraftfutter und mit veterinärmedizinische Betreuung
unterstützt wurde. Sie konzentrierte sich auf die Zucht. Sie hat es zu einem großen
Zuchtbetrieb mit Ferkeln von 30-60 Mastschweinen gebracht. Sie erklärte, dass sie die
Armut überwunden hat und anderen Frauen der Gemeinde helfen kann, ihren
Lebensstandard durch Schweinezucht zu verbessern.
Die Frauenunion von Quang Thai hat über 1.800 Frauen, unter ihnen ca. 200 allein
stehende und bedürftige. Um ihnen gute Lebensbedingungen bieten zu können, bestärkt
die Frauenunion die Frauen, an ökonomischen Entwicklungsprojekten teilzunehmen,
insbesondere an dem Modell der Schweinezucht für den Hausgebrauch. Durch die
zusätzliche Unterstützung von außerhalb der Frauenorganisation haben es viele Frauen
geschafft, dauerhaft über Armutsgrenze gekommen. Unter ihnen sind 45 Frauen, deren
Einkommen aus der Schweinezucht 50-70 Millionen VND (2.000–2.800 €) beträgt.
Frau Hoan Thu Minh Phuong, Vorsitzender der Frauenunion Quang Thai sagte, dass sie
seit 2006 mit dem Courage-Projekt zusammengearbeitet hat, um den bedürftigen, allein
stehenden Frauen zu helfen.
Am 5. Mai 2013 setzte Courage die aktive Unterstützung mit einem Trainingskurs zur
Schweinezucht für allein stehende Frauen fort. Der Lehrer kam von der Hochschule für
Land- und Forstwirtschaft Hue. Den Frauen wurde Wissen über Auswahlkriterien für
Ferkel, Kraftfutter, Zucht und den Bau von Schweineställen vermittelt. Bis heute hat das
Courage-Projekt über 40 Frauen unterstützt und für jede Frau zwischen 13 und 15
Millionen VND (500–600 €) aufgewendet. Das ist ein effektiver und praktikabler Weg, den
die allein stehenden und mit ihrem Leben unglücklichen Frauen zu helfen, die Armut zu
überwinden, sich im Leben zu behaupten und ihre Rolle in der Familie zu erfüllen.
Frau Ton Nu Thi Hien, die Repräsentantin von „Courage“ in Vietnam sagte: Das CourageProjekt aus Deutschland hat in Kooperation mit den Gemeindevertretern geholfen, die
Bereitschaft der allein stehenden Frauen zur Entwicklung einer Schweinezucht zu
wecken. Das gute Zuchtmodell wird durch den Bau von Biogas-Anlagen ergänzt, die u.a.
die Umwelt schützen und zudem Energie zum Kochen liefern. In den letzten Jahren
haben es die Frauen mit der Unterstützung durch Courage und durch ihre eigene
Leistung geschafft, die Armut zu überwinden, bessere Bedingungen für ihre Kinder zu
schaffen, damit diese in die Schule gehen können, und zusätzlich noch Gegenstände für
den täglichen Bedarf zu kaufen.
2013 setzt Courage die Unterstützung wirtschaftlicher Entwicklung der Frauenhaushalte
in der Gemeinde fort, baut Biogas-Anlagen. unterstützt Halb- und Vollwaisen und schafft
damit bessere Lernbedingungen für diese.

