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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

liebe Freunde Malawis, 

Malawi wird derzeit von einer ungewöhnlich heftigen Regenzeit mit vereinzelten Wirbelstür-
men heimgesucht. Insbesondere der Süden und hier vor allem die fruchtbaren Überschwem-
mungsgebiete des Shire sind betroffen. Etliche Menschen kamen zu Tode, die Saat wurde fort-
geschwemmt, neue Saat ist teuer – wir allen kennen diesen Kreislauf! Wer außer der Hilfe für 
seine eigenen Projekte spenden will, kann dies auf ein Konto der malawischen Botschaft tun. 
Eine Spende ist auch auf unser Konto mit dem Stichwort „Malawi Nothilfe“ möglich. Wir leiten 
das Geld an die malawische Botschaft weiter und schicken Ihnen eine Spendenquittung. 

Aber es gibt auch gute Nachrichten: In Malawi ist von einem unserer Mitglieder eine Kunst-
ausstellung in Vorbereitung, die im nächsten Jahr auch nach Deutschland kommen wird und 
als eine Art Wanderausstellung mit Informationen zu Land und Leuten „gebucht“ werden 
kann. Wir werden Sie von nun an fortlaufend darüber  informieren! 

Auf Initiative der Konrad-Adenauer-Stiftung wurde ein politisches Bloggen in Subsahara ge-
startet, das außer Politik auch ganz alltägliche Themen kommentiert. Bloggen ist frei, Bloggen 
liefert mehr Informationen als Twittern, Bloggen ist nicht standortgebunden. Derzeit nehmen 
u.a. Blogger aus Uganda, Südafrika und aus Malawi Jimmy Kaintja teil. Er ist lecturer am 
Chancellor College der University of Malawi (www.jimmykaintja.co.uk./Malawi). 

Viel Spaß bei der weiteren Lektüre und auf bald! 

Beste Grüße 

Christiane Bertels-Heering 
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Creating Job and Sustainable Enterprises in Malawi 

Like many countries in Sub-Saharan Africa, reducing poverty is one of Malawi’s most com-
plex and difficult challenge. Poverty usually results from the lack of human, physical and fi-
nancial capital needed to sustain livelihoods and is exacerbated by gender inequalities, un-
employment, environmental degradation, food insecurity, and climate change. Climate 
change is not only an environmental issue but actually a developmental issue that is globally 
considered as one of the most serious threats to sustainable development. Climate change 
therefore poses as an additional developmental challenge in Malawi as it may increase pov-
erty and increase food insecurity hence making it impossible for the country to achieve the 
Millennium Development Goals (MDGs).  

Creating jobs and reducing unemployment in-order to address poverty is without a doubt a 
major concern for the Government of Malawi. Malawi has a very high annual population 
growth rate of 2.8 percent which translates to 
the country adding over 400,000 people each 
year to its population. A lack of capacity (by gov-
ernment institutions and the private sector) to 
steer reforms within and across sectors; unpre-
dictable and unreliable aid flows; adverse 
weather conditions and terms of trade shocks; 
weak implementation capacity (by government 
institutions and the private sector); and inade-
quate policy responses to exogenous shocks con-
tinue to make the country to lose out on attract-
ing trade, investment and tourism opportunities 
that can create jobs, reduce poverty levels and 
improve climate change resilience.  

The Global Entrepreneurship Monitor Global Report (2013) shows 
that Sub-Saharan Africa is the region with by far the highest number 
of people involved in early-stage entrepreneurial activity with coun-
tries such as Nigeria, Zambia, Malawi, Ghana and Uganda leading the 
world rankings. Malawi therefore possesses a significant number of 
innovative and determined entrepreneurs that can create the much 
sought after jobs but it is mainly a lack of government support and 
lack of financial backing that stand in the way of transforming these 
entrepreneurs and SMEs into viable inclusive businesses and social 
enterprises that can address the inequality and unemployment that is 
hampering the development of the country. 

Seeds of Opportunity are a Non-Governmental Organisation that has set up the Job Creation 
Revolving Loan Fund (JCRLF) as an innovative new framework to support the growth of in-
clusive businesses and social enterprises that have a high development impact and provide 
services to low-income consumers in Malawi. The JCRLF provides an ideal framework to 
mobilise various resources such as grants, donations and remittances from well-wishers and 
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people in diaspora, to be directed towards the development of initiatives and enterprises that 
can create the desperately needed jobs to enable marginalised communities to increase their 
productive capacity and participation in society.  With this in mind, once operational, the 
JCRLF (see model below) will be able to mobilise funds globally online and directly through 
refundable and non-refundable donations to be channelled to Malawian cooperatives, SMEs, 
social enterprises and entrepreneurs so that they will have the opportunity to access soft 
loans at below market interest rates which they can use to initiate projects and enterprises 
that create one or more jobs within nine months of receiving the concessionary funding. The 
JCRLF will be further sustained by loan repayments and donations from partners and well-
wishers hence ensuring that the scope and benefits of the Revolving Fund continue to in-
crease. Additionally, since in the context of Malawi, poverty, unemployment, inequality and 
food insecurity are inextricably linked to a communities’ vulnerability to the impacts of cli-
mate change, the JCRLF will therefore also intrinsically reduce the vulnerability of communi-
ties to various climate change impacts.  

More information about the Job Creation 
Revolving Loan Fund (JCRLF) can be 
found on our Facebook page  

https://www.facebook.com/pages/Job-
Creation-Revolving-Loan-Fund-

JCRLF/1448747992037708 

Alternatively, you may email Dumi Chi-
rambo at sofopportunity@gmail.com or 
chiradum@tu-cottbus.de for more details 
on how you can be a part of this life chang-
ing project. 

Dumi Chirambo 

 

Kunstprojekt "Myths of Malawi" 

Unser Mitglied Dr. Kristina Heide, Kunsthistorikerin und Künstlerin, organisiert derzeit ein 
malawisch-deutsches Kunst-Symposium. Dazu reisen im April vier deutsche Künstler nach 
Malawi und treffen mit acht malawischen Künstlern zusammen, um Werke zu schaffen, die auf 
die orale Geschichte und Mythen Malawis eingehen und den interkulturellen Dialog fördern. 
Die Ergebnisse des gemeinsamen Schaffens sollen ab 18. April in Blantyre ausgestellt und im 
Juni nach Lilongwe gebracht und dort gezeigt werden. Außerdem wird eine Broschüre über die 
Kunstwerke und die Künstler erstellt. 

Für das Jahr 2016 ist dann geplant, diese Ausstellung nach Deutschland zu holen und in ver-
schiedenen Städten hierzulande zu zeigen. Dies alles wird in Zusammenarbeit mit unserer 
Deutsch-Malawischen Gesellschaft geschehen, die schon jetzt das Projekt unterstützt. Für die 
Ausstellung in Deutschland ist dann vorgesehen, unsererseits einige Infotafeln zu produzieren, 

https://www.facebook.com/pages/Job-Creation-Revolving-Loan-Fund-JCRLF/1448747992037708
https://www.facebook.com/pages/Job-Creation-Revolving-Loan-Fund-JCRLF/1448747992037708
https://www.facebook.com/pages/Job-Creation-Revolving-Loan-Fund-JCRLF/1448747992037708
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die mit landeskundlichen Informationen zu Malawi die Ausstellung umrahmen und die 
Kenntnisse über das Land und das Verständnis für das Projekt fördern. 

Wir werden in den nächsten Newslettern und auf unserer Homepage über den Fortgang des 
Projekts und die Ausstellung demnächst in Malawi berichten. 

 

Zeitreise: Der Erste Weltkrieg fand auch auf dem Malawisee statt 

Beinahe exotisch mutet es an, wenn man erfährt, dass es im Ersten Weltkrieg auch auf dem 

heutigen Malawi-See eine Seeschlacht gegeben hat, die "Schlacht von Sphinxhafen". Aus der 

Zeitschrift INDABA der österreichischen SADOCC (und mit deren dankenswerter Erlaubnis) 

haben wir dazu einen sehr interessanten und detailliert recherchierten Bericht zu diesem na-

hezu unbekannten Ereignis übernommen und auf unsere Homepage gestellt. 

 

Touristischer Geheimtipp 

Malawi ist nach wie vor ein großer Geheimtipp für den Tourismus im südöstlichen Afrika. Ba-
deurlaub an den kaum frequentierten fantastischen Sandstränden des wunderschön gelegenen 
Malawi-Sees lässt sich kombinieren mit Safari-Erlebnissen in mehreren Naturparks des Lan-
des und der Suche nach allen "Big Five" und mehr auch im Nachbarland Sambia. Auf unserer 
Homepage finden Sie eine Tourismus-Information, wie sie kürzlich in einer Beilage zum GEO 
Special zum südlichen Afrika erschienen ist. 
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