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Bau und Betrieb des Chiuno Cultural Center
Ein YOOW-Projekt

Das Projekt findet in Malawi statt. Malawi liegt im Südosten Afrikas als kleines Binnenland am 
Malawi-See. Es zählt zu den ärmsten Ländern der Welt und rangiert auf dem Human Development 
Index (HDI) auf Platz 170 (von 188).
Das jährliche Pro-Kopf-Einkommen ist niedrig. Viele Menschen sind mangelernährt, haben keinen 
Zugang zu sauberem Wasser und einer Gesundheitsversorgung. 
Kasungu ist die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Zentralmalawi, in der Kinderarbeit in der 
Landwirtschaft, besonders im Tabakanbau, weit verbreitet ist. Jugendarbeitslosigkeit und 
Teenager-Schwangerschaften sind hoch, HIV, Alkohol- und Drogenkonsum verschärfen die soziale 
Situation. 

In Chiuno Village gibt es keinen Strom und kein fließendes Wasser. Weite Wege sind für die 
Menschen dort täglich zu bewältigen, um sich mit einfachen Gefäßen mit Wasser zu versorgen. 
In Chiuno Village hat YOOW e.V. im Sommer 2018 zwei Brunnen gebaut. 

Die Menschen leben von Landwirtschaft, wobei nur eine Ernte im Jahr möglich ist: nach der 
Regenzeit. Ackerland bleibt aufgrund Wassermangels einen Großteil des Jahres ungenutzt. 
Tagelohnarbeiten bedingen, dass Familienväter oft auswärts arbeiten müssen und daher für die 
Familie nur selten da sein können. 

Chiuno Village ist eine Dorfgemeinschaft mit sieben Ortsbereichen: dem Hauptdorf Chiuno Village, 
Komichi Village, Nyanja Village, Rachael Village, Mahondo Village, James Village und Unber Ciyh
Chiuno. Knapp 2000 Menschen leben in diesem Dorfverbund.
Zugeordnet sind diese Dörfer dem Bezirk Kasungu, wo sie sich 5-6 km nordöstlich der 
gleichnamigen Bezirkshauptstadt in Zentral-Malawi befinden.

Projektträger und Projektpartner

Projektträger ist YOOW e.V. 
YOOW steht für “Young and Old for One World”. Als Generationenprojekt entstand YOOW 2003. 
Aktive ältere Menschen und Jugendliche haben zusammen Projekte entwickelt, um in der 
Afrikahilfe tätig zu sein. 2008 wurde dann ein gemeinnütziger Verein gegründet, um die 
Voraussetzungen für Förderungen durch Dritte zu schaffen.
Viele Jahre war YOOW in Sierra Leone tätig, wo wir Partner hatten, die unsere Projekte vor Ort 
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umsetzten. Wir haben mehrere Brunnen gebaut, ein Geburtshaus, mehrere Werkstätten 
ausgestattet und Container geschickt, die dann auch als Werkstätten genutzt wurden. Die YOOW-
Jugendlichen haben Nähmaschinen, Werkzeuge, Fahrräder und medizinische Geräte gesammelt, 
die von den Seniorexperten aufgearbeitet wurden. Sogar ein kompletter Rettungswagen ging nach 
Sierra Leone und vieles an Krankenhauseinrichtung. Auch Computer und Schülerkits wurden 
versandt. In Sierra Leone wurden junge Menschen durch unsere Experten ausgebildet, und vielen 
Frauen wurde eine Existenzgründung ermöglicht. Bundespräsident Köhler besuchte YOOW und hat
Nähmaschinen von uns in seiner Präsidentenmaschine mit nach Sierra Leone genommen. Die 
Sierra-Leone-Hilfe endete mit der Ebola-Epidemie, weil die Mitarbeiter aus Deutschland das Land 
verlassen mussten. 
YOOW engagierte sich dann verstärkt in Berlin und war dort in der Flüchtlingshilfe tätig: vor allen 
Dingen wurden Computer- und Nähkurse in Unterkünften für Geflüchtete durchgeführt. Über 
einen Studenten aus Malawi, der in Deutschland adoptiert ist und dort lebt, wurden wir auf die 
große Not in  Malawi aufmerksam und haben uns entschlossen, einen ersten Projektschritt zu 
wagen. So haben wir zwei Brunnen in Chiuno Village realisiert. Weil wir in Chiuno Village so 
wunderbare und hoch motivierte Menschen kennengelernt haben, wollen wir dort weitermachen 
und das Dorf nachhaltig unterstützen. 

Die Projektidee eines Ausbildungszentrums trifft das Interesse der Menschen vor Ort, die eine 
Schule und einen Kindergarten wünschen. Gemeinsam haben wir ein Grundstück gefunden, das 
die Chiuno CBO erworben hat. YOOW hat dafür 90% der Kosten getragen, nachdem die Chiuno-
CBO registriert und deren Gemeinnützigkeit bestätigt war.

Zu den Erfahrungen und Kompetenzen siehe www.yoow.org
http://yoow.org/index.php/malawi/chiuno-village (Projektbeschreibung)
http://yoow.org/index.php/malawi/reisebericht (Reisebericht Juli-August 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=UG_43yVY_WA (Reisebericht-Video 37 min.)
https://www.youtube.com/watch?v=EvDUCEW0bIo (YOOW-Video-Spot 4 min.)
[http://yoow.org/index.php/sierra-leone]

Projektbeteiligte ist die Chiuno-CBO
Die Chiuno CBO (Community Based Organisation) ist am 13.11.2017 gegründet und am 28.09.2018
registriert worden. Die in 2017 zusammengekommenen Gemeindemitglieder haben im Juli/August 
die Beratung von YOOW e.V. gesucht, um die formalen Voraussetzungen für eine 
Förderungswürdigkeit bzw. eine diesbezügliche Kooperation mit YOOW zu erlangen. Die 
gemeinsam ausgearbeitete Satzung ist von den Behörden akzeptiert worden, so dass die Chiuno-
CBO nunmehr registriert und ihre Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Zwischen YOOW e.V. und der 
Chiuno CBO ist eine Kooperationsvereinbarung geschlossen worden, die zum Ziel hat, gemeinsam 
ein Grundstück zu erwerben, um darauf das Chiuno Cultural Center zu errichten und zu betreiben.  
Der Grundstückserwerb wurde am 18.10.2018 vollzogen. 

Darüber hinaus war zum Brunnenbau als Unterstützer der Senior-Expert-Service (SES) in Bonn 
beteiligt. Der SES ist gefördert/getragen von den Bundesministerien für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) sowie für Bildung und Forschung (BMBF). 
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Der erste Projektabschnitt: Bau von zwei Brunnen ist durch einen SES-Experten aus Deutschland 
begleitet worden, mit dem YOOW bereits in Sierra Leone zusammengearbeitet hat. Dessen 
Aufgabe bestand darin, auf die fachgerechte Umsetzung zu achten und die Menschen vor Ort im 
Umgang mit den technischen Gerätschaften und Werkzeugen zu schulen. Diese Schulung, auch die 
weitere Beratung von Deutschland aus, diente dazu, Wartungs- und Reparaturaufgaben und damit 
die nachhaltige Funktion der Anlagen zu gewährleisten. Nach dem ersten Beitrag des SES sind 
sechs weitere Einsätze für das Projekt möglich, die auch in Anspruch genommen werden sollen. In 
diesem Falle trägt der SES die Reise-, Impf- und Visakosten des Experten, während die begünstigte 
Organisation vor Ort (Chiuno-CBO) die weiteren Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Transport und
ein Tagegeld (mit Unterstützung von YOOW e.V.) zu tragen hat. 

Weitere Zusammenarbeit ist auch mit der GIZ (Deutsche Gesellschaft für internationale 
Zusammenarbeit) angestrebt, wie das in Sierra Leone bereits der Fall war. In Malawi betreibt die 
GIZ – neben anderen Aktvitäten - ein flächendeckendes Food-Program, dem wir uns anschließen 
wollen, um der Mangelernährung der Kinder in Chiuno-Village entgegen zu wirken.

Am 23. Juli stellen wir uns der Dorfgemeinschaft in Chiuno Village vor.

Die Partnerschaft in Fakten 

YOOW e.V. ist eingeschriebener gemeinnütziger Verein und mit der Registernummer VR 28644 B 
beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin eingetragen.
Die CHIUNO CBO ist nach Gesetz 3 der Kasungu District Versammlung als gemeinnützige CBO mit 
der Register-Nr. 65944 beim Social Welfare Dptmt. der Bezirksregierung in Kasungu eingetragen.
Die Zusammenarbeit unterliegt dem Cooperation-Agreement vom 27.09.2018.

Projektbeschreibung/Projektskizze 

Das CHIUNO CULTURAL CENTER besteht aus einem Kindergarten für 2 - 3 Gruppen, einer Schule 
mit vier Klassenzimmern und diversen Werkstätten zur beruflichen Bildung. Angeschlossen ist ein 
Arzthaus mit Wohnapartment, ein Büro für die Verwaltung/Leitung, ein Sanitärtrakt für Duschen, 
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WC, eine Küche für den täglichen Kantinenbetrieb, aber auch Veranstaltungen (Kultur, Hochzeiten 
udergl.) Das Trinkwasser wird in einen Turmbehälter gepumpt, um die Verteilung zu speisen. Ein 
Regenwasserauffangbehälter dient zur Bewässerung des Obst- und Gemüsegartens für die 
größtmögliche Selbstversorgung. Das Abwasser soll über eine Kleinkläranlage gereinigt werden. 
Solarmodule liefern Strom. 
Später soll ein Wohnheim für Waisen und/oder für Kinder aus gewaltbereiten oder sozial 
angespannten Familien und ein Gästehaus dazu kommen. Das Grundstück muss gleich zu Beginn 
bepflanzt werden. Denn Malawi ist stark gerodet, weil die Menschen in den Haushalten Holzkohle 
benutzen. In den Städten gibt es jeden Tag mehrstündige Stromunterbrechungen, weshalb auch in 
Haushalten, wo es Elektrogeräte gibt, zur Bereitung von Mahlzeiten auf Holzkohle zurückgegriffen 
wird. Mittlerweile gibt es mehrere Aufforstungsprogramme im Land, da fehlende Waldflächen als 
Mangel mit negativen Auswirkungen erkannt worden sind.

             Chiuno Cultural Center - Ansicht 1                          Entwurf 06/2018

           Chiuno Cultural Center - Ansicht 2                                Entwurf 06/2018
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Zum Capacity Development 

Vor unserer Reise im Juli haben wir uns Gedanken zum Chiuno Cultural Center gemacht und diese 
planerisch umgesetzt. Die Reise und das Kennenlernen der Menschen vor Ort hat uns dann 
gezeigt, dass es konkrete Vorstellungen der Dorfgemeinschaft gibt (Kindergarten, Schule), die nicht 
vorab an uns kommuniziert waren. Die Werkstätten und das Arzthaus hatten wir neben 
Veranstaltungsräumen und einer Kantine bereits berücksichtigt, wie auch sanitäre Anlagen und 
eine Wasser- und Stromversorgung, ein Regenrückhaltebecken und eine Kleinkläranlage. Das vorab
designierte Grundstück, das eine Familie zur Verfügung stellen wollte, haben wir dann gemeinsam 
als untauglich erachtet. Aus der Sicht von YOOW ist es zu abgelegen, also aufwändig zur 
Erreichbarkeit für Kinder und zum Schutz. Daher ist es auch für Förderinstitutionen schwer zu 
vermitteln, und aus der Sicht der Einheimischen hätte es eine zu große Abhängigkeit von einer 
Familie bedeutet. Ein passendes Grundstück in unmittelbarer Nähe des Hauptdorfes, direkt an der 
Verbindungsstraße und mittig zum Nachbardorf, haben wir dann gemeinsam gefunden und 
zwischenzeitlich für die Chiuno CBO erworben (Eigentümer ist die Chiuno CBO). Kurze Wege zum 
Kindergarten und in die Schule sind für die Besucher, aber auch für die ehrenamtlichen Helfer und 
die Betreiber wichtig, die i.d.R. nicht motorisiert sind. So findet das Chiuno Cultural Center nun 
einen zentralen Platz, der nachhaltig zu betreiben und damit auch zu schützen ist.

Die konkrete Planung wird nun für das Baugelände der Dorfgemeinschaft neu aufgenommen. Ein 
Prinzip der Nachhaltigkeit, dem wir folgen, ist die frühzeitige und konsequente Einbindung der 
Bevölkerung vor Ort. So haben wir es im ersten Projektabschnitt mit den zwei Brunnen erfolgreich 
umgesetzt, gutes Werkzeug aus Deutschland mitgebracht und dann den Aufbau und die Funktion 
der Pumpen, den Ansatz für Wartung und Reparatur vermittelt und Gelegenheit für praktische 
Übungen ermöglicht. Daraus hat sich eine vertrauensvolle Zusammenarbeit entwickelt, die sich 
bereits in vielfacher Hinsicht bewährt hat.

Ausgehend von der gemeinsamen Planung wird sich auch frühzeitig ein Betreiberteam gründen 
und geschult werden, um auch schon während der Bauzeit in die spätere Tätigkeit 
hineinzuwachsen, mithin von Anfang an eine Beziehung zu den Bauteilen, Gerätschaften und 
Anlagen zu erlangen, die eine nachhaltige Pflege und Instandhaltung gestatten.

Der Kindergarten, die Schule, die Ausbilungswerkstätten und das Arzthaus werden stark 
frequentiert sein, insbesondere wenn wir energetische und hygienische Bedingungen nach 
europäischem Standard bieten.

Pilotcharakter des Projekts und Verbesserung der Rahmenbedingungen vor Ort

Das Projekt hat Pilotcharakter, da es in näherer Umgebung nichts dergleichen gibt. Als neue 
Einrichtung wird es in der Wasseraufbereitung, Solartechnik, in der Energieversorgung und 
-rückgewinnung neuesten Möglichkeiten entsprechen, die vor Ort (und nach den finanziellen 
Bedingungen) realisierbar sind. Dasselbe gilt für Kinderbetreuung, Grundschule und 
Ausbildungsförderung sowie Seniorenbetreuung. Angeboten und gelehrt wird eine 
abwechslungsreiche und gesunde Ernährung aus eigenem Anbau. Dabei setzen die Partner YOOW 
und die Chiuno CBO auf Nachhaltigkeit, d.h. auf einen dauerhaften professionellen Betrieb, um 
den Unterhalt der Anlagen und der sozialen Arbeit langfristig zu gewährleisten.
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Verbesserung der Gesundheitsversorgung

Bislang gibt es keine medizinische Versorgung in Chiuno Village. Die medizinische Versorgung im 
Krankenhaus der Bezirkshauptstadt Kasungu ist kostenlos. Allerdings fehlt es an Ärzten und an 
Medikamenten. Der Weg ist weit, Autos oder einen ÖPNV gibt es nicht. YOOW hat daher einige 
Kinder in einer Privatklinik versorgen lassen und für die Langzeitbehandlung eines Mädchens eine 
Patenschaft in Deutschland gewonnen. Um die Möglichkeiten vor Ort maßgeblich zu verbessern, 
gehört zum Chiuno Cultural Center ein Arzthaus, wo dauerhaft eine medizinische Fachkraft 
anwesend sein kann. Das Arzthaus besteht mithin aus Behandlungsräumen und einem 
Wohnapartment. Eine Kooperation mit „Ärzte ohne Grenzen“ wird dafür angestrebt.

            Die Kinder in Chiuno Village inspizieren die Pumpenteile
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