
 

 

Unsere Hilfsmaßnahmen 
 An insgesamt 12 „Green Colleges“ werden rund 

1.500 Jugendliche in Bereichen wie Gemüseanbau, 
Solartechnik, Saftverarbeitung, Handyreparatur, Bie-
nenzucht und Tourismus ausgebildet. Trainings für 
Ausbilder und gemeinsam entwickelte Lehrpläne er-
weitern die Kapazitäten der Ausbildungsstätten. 

 Zusatzkurse vermitteln Wissen zur Selbstständigkeit. 

 Die AbsolventInnen erhalten nach ihrem Abschluss 
ein Startpaket für das eigene Unternehmen: etwa 

 

 500 Jugendliche sammeln nach der Ausbildung in 
zweimonatigen Praktika Berufserfahrung.  

 Im Zuge des Projektes wird eine regionale Kampagne 
organisiert, die die Green Colleges bekannter machen 
und das Bewusstsein der Bevölkerung für die Bedeu-
tung natürlicher Ressourcen und nachhaltiger Bewirt-
schaftung stärken soll. Daneben können die jungen 
„Ökopreneure“ ihre Produkte und Fertigkeiten poten-
tiellen Kunden und Arbeitgebern präsentieren. 

MIT GREEN SKILLS ZU SICHEREN JOBS 
Aus Jugendlichen werden Unternehmer, die nachhaltig handeln 

Projektland:  Uganda 
Schwerpunkte:  ◼ Ernährungssicherung 
 ◼ lokale Wirtschaftsförderung 
 ◼ Ressourcenschutz 
 ◼ Ausbildung 
 ◼ Einkommenssicherung 
Zielgruppe: 1.500 Jugendliche  und  12 Aus-
 bildungsstätten, „Green Colleges“ 
Projektlaufzeit: Oktober 2018 - Dezember 2021 
Spendenbedarf: 500.000 Euro 
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‚Warum?‘ und ‚Wie?‘ 
Junge Menschen sind die Zukunft für jedes Land der 
Welt, aber in Uganda spielt die Jugend eine besondere 
Rolle. Menschen unter 25 Jahren machen 70 Prozent 
der Bevölkerung in dem ostafrikanischen Staat aus – 
und die Mehrheit von ihnen ist arbeitslos. Gleichzeitig 
wächst die gesamte Bevölkerung stetig an. All diese  
jungen Menschen zu versorgen und vor Hunger und Ar-
mut zu schützen, ist eine riesige Aufgabe. 
 
Abholzung, Umweltverschmutzung und Übernutzung der 
Weideflächen verschlimmern die Lage — dabei sind die 
meisten Menschen in Uganda auf die natürlichen     
Ressourcen angewiesen, um zu überleben. Der  einzige 
Weg kann nur eine nachhaltige und schonende (Land-)
wirtschaft sein, durch die die vorhandenen Ressourcen 
effizient und nachhaltig genutzt werden.  
 
In der Rwenzori Region entstehen deshalb zwölf „Green 
Colleges“, Ausbildungszentren für nachhaltige Berufe. 
Junge Frauen und Männer lernen dort, wie sie Früchte 
weiterverarbeiten und vermarkten, wie sie Energiespar-
öfen bauen und vermarkten, wie sie Solarmodule instal-
lieren und wie ökologischer Anbau funktioniert. So wer-
den sie zu „Ökopreneuren“, Unternehmer in umwelt-
freundlichen Berufen. 
 
Damit erreicht die Welthungerhilfe zwei Ziele gleichzei-
tig: Junge Menschen werden ausgebildet und haben bes-
sere Chancen einen Arbeitsplatz zu finden oder sich 
selbstständig zu machen. Und die Ressourcen werden 
durch eine neue, umweltbewusstere Generation ge-
schont. 
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www.welthungerhilfe.de 

In kurzen Intensivkursen lernen die jungen 
Menschen, ihre Produkte effektiv zu vermarkten 

Mindestens 40 Prozent der Auszubildenden werden 
Frauen sein 

In den ‚Green Colleges‘ lernen die Jugendlichen, wie 
organischer Anbau funktioniert 

Vorname Nachname 
Deutsche Welthungerhilfe e. V. 
Friedrich-Ebert-Straße 1 
53173 Bonn 
Tel. 0228 22 88-400 
vorname.nachname@welthungerhilfe.
de 

Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informatio-
nen zu Ihrem Engagement?   

Wir beraten Sie gerne! 
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Spendenbeispiele: 

Training in fortgeschrittenen  
handwerklichen Fertigkeiten und  
Produktverarbeitung, 180 Tage      540 Euro 
 
Ein Jahreskurs für  
einen Jugendlichen 1.100 Euro 

Ihre Hilfe kommt an 
Gemeinsam mit der Welthungerhilfe können Sie sich  
wirksam dafür engagieren, dass junge Menschen in 
Uganda eine Zukunftsperspektive bekommen. Dieses 
Projekt ist eng verzahnt mit bereits bestehenden       
Projekten der Welthungerhilfe und wird gemeinsam mit 
ugandischen Partnerorganisationen in der Region durch-
geführt: Das erhöht die Wirksamkeit, sichert die Akzep-
tanz vor Ort und vergrößert die Reichweite. 
 
Unterstützen Sie die Jugendlichen in Uganda dabei, sich 
eine Existenz aufzubauen. Mit Ihrer Hilfe werden sie zu 
wertvollen Arbeitskräften auf dem Land und erhalten mit 
nachhaltigen Methoden die knappen Ressourcen, auch 
für die Zukunft. 
 
Durch Ihre Spende wird eine hochwertige Ausbildung in 
der Region Rwenzori möglich — und zwar nicht nur wäh-
rend des Projektzeitraums: Die Trainingszentren werden 
so aufgebaut, dass Sie auch nach dem Ende des Projekts 
weiterlaufen werden. Schon kleine Beträge können hel-
fen, das Projekt zu sichern. 

Unsere Partner vor Ort 
Im Vorfeld des Projektes haben unsere Experten die   
Region genau studiert und sinnvolle Maßnahmen ausge-
arbeitet. Gemeinsam mit kompetenten, ansässigen   
Partnern, deren Ziel es ist, die Kleinbauern vor Ort zu 
stärken, setzen wir das Projekt um. Es basiert auf bereits 
bestehenden Ausbildungsstätten, die Trainings in Green 
Skills anbieten. Deren Arbeit wird intensiviert und pro-
fessionalisiert. Die Ausbildungslandschaft in Rwenzori 
wird so dauerhaft bewahrt und weiterentwickelt. 

Das große Ganze: 

 Das Projekt entspricht dem Pariser Klimaabkommen 
und den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN 

 Das Projekt hilft auch dabei, die „Uganda Vision 
2040“ und „Skilling Uganda“ zu realisieren: die nati-
onalen Ziele beim Schutz der natürlichen Ressourcen 
sowie der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen 

 Mit über 50 Jahren Erfahrung garantiert die Welthun-
gerhilfe hohe Qualität und Umsetzungskompetenz 

 starke, lokale Partner in unseren Projektländern 

 

„In Uganda fehlen Arbeitsmöglichkeiten 
und Chancen auf eine gute Ausbildung. 
Das ist die größte Herausforderung hier. 
Eine Initiative, um Jugendliche weiter-
zubilden, kann deshalb sehr helfen.“  
 
Moses Kugonza 
Auszubildender in Rwenzori 
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Das DZI Spenden-
Siegel bescheinigt  
der Welthungerhilfe 
seit 1992 den effizien-
ten und verantwor-
tungsvollen Umgang 
mit den ihr anvertrau-
ten Mitteln  


