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Das Mikrofinanz-Highlight in 2012: 

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Sierra Leone und Liberia in 
Westafrika 

Äußerst positive Erfahrungen mit der Vergabe eines Landwirtschaftsfonds in 
Konjorlloe seit 2007 im derzeitigen Umfang von 15.000 liberianischen Dollar (d.i. 208 
US-Dollar) haben den Weg bereitet für den Einsatz von Mikrokrediten in Konjorlloe.  

10 Frauen teilen sich den von der Frauengruppe zugeteilten Agrarfonds im 6. Jahr 
seines Bestehens 

 

Im Jahr 2010 wurden in Konjorlloe erste punktuelle Kredite an einzelne ausgewählte 
Gruppen von Frauen und Männern zinslos vergeben. Diese wurden im folgenden Jahr 
auf Drängen des Dorfchefs auf zwei benachbarte Dörfer ausgeweitet. In 2012 waren 
dann die Voraussetzungen gegeben in Konjorlloe und Umgebung verzinsliche 
Mikrokredite bis zur Höhe von 50 US-Dollar für 30 Wochen an bis zu 100 Frauen zu 
vergeben.  
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Wichtiger als das bereitgestellte Anfangsbudget ist die notwendige Erfahrung, die 
zahlreichen Mikrokredite zu organisieren und technisch abzuwickeln. Diese 
Herausforderung erfolgreich anzunehmen setzt Kenntnisse der Region und der 
Kultur ebenso wie Know-How des Ausbaus der dafür erforderlichen Organisation, 
Zuverlässigkeit, Ansehen und akzeptierte Rechen- und Dokumentationskenntnisse 
voraus. Umso beachtlicher ist, dass Mohamed Salia (Sierra Leone), Thomas G. 
Tengbeh (Weala/Liberia) und Joseph S. Njuma (Konjorlloe) es in gemeinsamer Arbeit 
binnen 2 Tagen vor Ort in Konjorlloe geschafft haben, eine entsprechende 
Organisation aufzubauen, fast hundert Frauen einschl. einiger Männer in 19 Gruppen 
zu identifizieren und alle Formalitäten (wie Hintergrundbefragung, Auswahl, 
Vertragsabschluss nach 3 angebotenen Standards, Kreditbuchausteilung) für die 
Kreditvergabe abzuwickeln. Rudolf Janke blieb nur übrig, die Auszahlung der Gelder 
zusammen mit dem Townchief John Kotio und Joseph Njuma vorzunehmen. Aber 
auch dies ist angesichts der liberianischen Währung bereits eine erneute Mammut-
aufgabe, bei der 6.000 bis 8.000 Geldscheine den Besitzer wechselten und natürlich 
mehrfach gezählt wurden. 

Auch relativ wenig Geld besteht aus Bündeln von ungewohnt vielen Scheinen 
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All dies wurde erreicht, weil Mohamed Salia es möglich gemacht hatte, 3 Tage nach 
Konjorlloe zu kommen, um seine Erfahrungen aus Sierra Leone mit den Bewohnern 
jenseits der Grenze in Liberia zu teilen. „Da stand er eines späten Nachmittags, völlig 
unerwartet, einen Tag früher als abgemacht, in Konjorlloe auf der Strasse vor dem 
Gästehaus. Zum ersten Mal war er in Liberia. Er hatte sich trotz eines Angebotes ihn 
abzuholen, ein Mopedtaxi für den einstündigen Weg aus der Provinzhauptstadt 
organisiert, und war sofort bereit loszulegen. Schon am nächsten Morgen stellte er 
sich – bestens vorbereitet – der gesamten in der Dorfhalle versammelten 
Dorfgemeinschaft vor und erläuterte sein Anliegen: Einsatz von Mikrokrediten für 
eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung,“ erinnert sich Rudolf Janke mit äußerst 
zufriedener Miene. Schnell war klar, dass die Verbreitung der neuen Nachrichten in 
Konjorlloe und den benachbarten Dörfern eine wesentliche, aber nicht die einzige 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit war.  

Jemand im Dorf musste gefunden werden, der vor Ort die Rückzahlungen entgegen 
nehmen und ebenso zuverlässig wie glaubwürdig und für alle nachvollziehbar 
dokumentieren kann. Die Wahl fiel auf den Lehrer Joseph Njuma, der auch in der 
christlichen Gemeinde des Dorfes eine wichtige Rolle spielt und angesichts der 
Bedeutung der Mikrokreditvergabe für das Dorf sofort einwilligte.  

Ein Anderer war erforderlich, der bei schwierigen Situationen während der 
Kreditlaufzeit unterstützend und kontrollierend tätig wird. Thomas Tengbeh, ein 
medizinisch ausgebildeter Assistent, ein Sohn des Dorfes, der derzeit in Weala lebt 
und bereits in den letzten zwei Jahren bei der Rückzahlung der Kredite eine zentrale 
Rolle gespielt hatte, wird diese Funktion übernehmen.  

Zusammen mit Mohamed Salia, dem Mikrokreditprofi aus Sierra Leone mit 
jahrelanger Erfahrung dürfte es uneingeschränkt möglich sein, dass nach Ende der 
Kreditlaufzeiten von 30 Wochen und 6 Teilzahlungen die Finanzmittel wieder erneut 
zur Verteilung bereit stehen. Dies zu entscheiden könnte bereits ohne weiteren 
Einfluss von außen realisierbar sein. Nach insgesamt drei Vergaberunden ist im 
Februar 2013 eine zusätzliche Gesamtevaluierung vor Ort durch ViPeE vorgesehen 
und bei positivem Ausgang wäre dann der Zeitpunkt erreicht, wo in Abhängigkeit von 
den gesammelten Geldern eine Verdoppelung des Vergabefonds auf insgesamt 200 
Frauen bzw. 10.000 US-Dollar zu entscheiden sein wird. 
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Thomas Tengbeh (links) und Joseph Njuma mit „Money Under The Tree“ (MUTT)  

Für die am 10. April 2012 in Konjorlloe gegründete Organisation, die all die mit der 
Kreditvergabe verbundenen Aufgaben übernehmen soll, wurde schnell eine sichere 
Metallkiste als Kasse angefertigt und Joseph Njuma übergeben. Seitdem sind er und 
Thomas Tengbeh gemeinsam Repräsentanten der „Money Under The Tree“ – 
Gesellschaft für Konjorlloe und die umliegenden Dörfer wie Njema, Korluma, 
Yegbedu, Polorwu, Kpokolahun, Popalahun, Manya und zukünftig eventuell weiterer 
Dörfer südlich von Foya / Lofa County. 
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Mikrokreditgruppe mit Kreditbüchern nach der Geldübergabe 

 


