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Werte großzügige Spender des „Adakavi Bank Microloan Projekts“  

 
 
 

 Grüße vom Projekt Adakvi Bank!, Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht!  

  

Zu Beginn möchte ich diese besondere Gelegenheit nutzen, um Ihnen allen im Namen des gesamten Teams und der Empfänger 
der Kredite im Projekt „Adakavi Bank“ für Ihre großzügigen Spenden zu danken, die dazu beigetragen haben, unser geliebtes 
Projekt nach dem verheerenden Corona-Ausbruch wieder auf die Beine zu bringen.   

  

Mit Ihren Spenden waren wir in der Lage, 423 Kunden dabei zu unterstützen, ihr Geschäft vor Weihnachten im letzten Jahr 
wieder aufzunehmen. Inmitten aller Schwierigkeiten, nur vier Monate nach Erhalt des Wiederherstellungsdarlehens und dem 
Start des Geschäfts, waren unsere Kunden in der Lage, 100 % der Raten vor Ort zurückzuzahlen, und so wie die Situation 
aussieht, wird die Adakavi Bank in der Lage sein, den Teil der verbleibenden 277 Kunden zu unterstützen, die die anfängliche 
Unterstützung im Dezember nicht erhalten konnten, da diejenigen die zunächst einen Kredit erhalten haben, auch die Raten 
incl. Zinsen zurückzahlen, die während Corona in 2020 ausgefallen waren!     

   

Zusätzlich zu Ihrer Unterstützung bei der Rückzahlung von Krediten haben wir Sie auch über die Schwierigkeiten informiert, 
mit denen einige unserer Frauen im Ort Junctional konfrontiert sind, wenn sie ihre Geschäfte machen müssen, insbesondere 
während der Regenzeit. Wieder haben Sie uns eine große Unterstützung gegeben! Sie unterstützten uns beim Bau eines Mini-
Marktes, auf dem sie ihre Geschäfte verkaufen können, ohne wie zuvor mit den Regenfällen zu kämpfen. Das Marktzentrum ist 
nun fast fertig und wird den Frauen während des kommenden Regens ab Mai die Möglichkeit geben, ihre Geschäfte zu machen, 
ohne dass sie sich erkälten oder andere Krankheiten bekommen.  

  

Das Projekt der Adakai Bank besteht aus zwei Komponenten: dem Kreditprogramm für die Kreditnehmer und der Verwaltung, 
die für die Koordination der Kreditaktivitäten (wöchentliche Rückzahlungen und Schulungen) verantwortlich ist, die von den 
Mitarbeitern des Projekts durchgeführt werden. Alle drei Mitarbeiter des Projekts, einschließlich Mohamed, dem Direktor, 
arbeiten als „Freiwillige“ und erhalten seit sieben Jahren ein monatliches „Stipendium“ von unter 100 Euro.   

  

  

UPDATE   
ü(übersetzt 

  



Nun, da die Adakavi Bank ihren Betrieb voll aufnimmt, steht die Verwaltung des Projekts vor einer weiteren großen 
logistischen Herausforderung, die unsere Arbeit vor Ort behindert, und dafür bitten wir erneut um Ihre Hilfe.  

  

Seit fünf Jahren unterhält die Adakavi Bank nur ein Motorrad, mit dem unsere Freiwilligen jede Woche 165 Kilometer für die 
Kreditsammlung in drei operativen Chiefdoms zurücklegen.  Außerdem einen Laptop, der von Mohamed, dem Direktor, für die 
Eingabe von Verwaltungsdaten und die Berichterstattung verwendet wurde. Diese beiden Logistikmittel wurden von der 
Social Business Stiftung unterstützt.   

  

Aufgrund des schlechten Straßennetzes in den begünstigten Orten ist unser altes Motorrad nach fünf Jahren im Einsatz 
schließlich kaputt gegangen und nun völlig unfähig, die Kreditsammelstellen zu erreichen, so dass wir wöchentlich eine große 
Summe Geld ausgeben mussten, um ein kommerzielles Motorrad zu mieten, um die Kreditsammelstellen zu erreichen. Eine 
weitere Herausforderung bei der Nutzung des Motorrads ist, dass unsere Freiwilligen häufig an einer schweren Erkältung 
erkrankt sind und sich die Situation während der Regenzeit noch verschlimmert.   Darüber hinaus ist der fünf Jahre alte 
offizielle Laptop der Adakavi Bank, der für die Berichterstattung verwendet wird, ebenfalls kaputt und kann nur noch 30 
Minuten lang mit dem Akku arbeiten.   

  

Um diese Herausforderung zu meistern, benötigt die Adakavi Bank Ihre Unterstützung, um einen Nissan Pathfinder SE 4x4 
Jeep (7.000 Euro) zu kaufen, der alle unsere Freiwilligen für die wöchentliche Kreditsammlung und andere administrative 
Arbeiten ohne viel Aufwand transportieren kann, besonders während des Regens, um Zeit zu sparen.  Außerdem soll ein neuer 
Laptop (500 Euro) gekauft werden, um den derzeitigen alten Laptop für die Datenerfassung und Berichterstattung zu 
ersetzen.   

  

Ich danke Ihnen, dass Sie die Adakavi Bank weiterhin unterstützen und helfen, die Welt ein wenig besser zu machen, als wir 
sie vorgefunden haben!  

Mit freundlichen Grüßen!  

  

Mohamed 
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