
 
 

 
 

Der Kleider-Sektor gibt Millionen von Frauen Arbeit 

Weltweit sind rund 20 Millionen Frauen in der Bekleidungsindustrie tätig. Verbessert 

sich ihre Arbeitssituation, hat das weitreichende positive Konsequenzen: Je besser 

Frauen wirtschaftlich gestellt und über ihre Rechte informiert sind, desto positiver 

wirkt sich dies auf das Wirtschaftswachstum eines Landes, auf die Bekämpfung der 

Armut sowie auf eine bewusste Familienplanung aus. 

 

Armut, Abhängigkeit und mangelnde Perspektiven für Frauen in der Arbeitswelt gelten als 

Hauptursachen für unbedachte Schwangerschaften. Deshalb ist die Förderung von 

einkommenssichernden Arbeitsplätzen für Frauen eine zielführende Massnahme gegen 

Armut, soziale Not sowie gegen ein unkontrolliertes Bevölkerungswachstum. Brot für alle 

engagiert sich gemeinsam mit der Stiftung Fair Wear Foundation für faire und sichere 

Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie. Den Rechten von Frauen und dem Schutz 

vor sexuellen Belästigungen kommt besondere Aufmerksamkeit zu. Faire 

Arbeitsbedingungen für informierte und selbstbewusste Frauen  haben das Potenzial, 

Millionen von Frauen und deren Familien aus der Armut zu befreien und ihren 

Herkunftsländern ein organisches Wirtschaftswachstum zu ermöglichen. 

Arbeitszeiten von 16 Stunden am Tag, Niedriglöhne, kein Erwerbsersatz bei Krankheit und 

Mutterschaft sind für Millionen von Textilarbeiterinnen im Süden leider die Regel. Hinzu 

kommen prekäre Verhältnisse hinsichtlich Sicherheit und Bausubstanz in Textilfabriken, wie 

Fabrikunglücke mit Tausenden von Todesopfern der letzten Jahre bezeugen. Die Fair Wear 

Foundation (FWF) hat sich deshalb zum Ziel gesetzt, die Arbeitsbedingungen von 

Arbeiterinnen in der Textilindustrie langfristig zu verbessern und die Frauen in ihren Rechten 

sowie ihrer Eigenverantwortung zu stärken. International tätige Textilunternehmen, die der 

FWF beitreten, verpflichten sich, entlang ihrer Lieferkette den Code of Labour Practices 

einzuhalten. Dieser fordert: 

- freie Arbeitswahl, 

- keine Diskriminierung am Arbeitsplatz, 

- keine Ausbeutung durch Kinderarbeit, 

- Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, 

- existenzsichernde Löhne, 

- angemessene Arbeitszeiten, 

- sichere und gesundheitsverträgliche Arbeitszeiten 

- sowie ein rechtsverbindliches Arbeitsverhältnis. 

Die FWF erfasst von ihren Mitgliedern sowohl die eigenen Fabriken wie auch die 

Zuliefererfabriken. In allen führt sie Schulungen für die Arbeiterinnen durch, veranlasst 

regelmässige unabhängige Kontrollen und stellt externe Beschwerdesysteme sicher. Über 

ihre 80 Firmenmitglieder erreicht die FWF so heute rund 600 000 Textilarbeiterinnen 

hauptsächlich in China, Indien, Bangladesh und der Türkei. Unter den Mitgliedern befinden 

sich einkaufsstarke und bekannte Unternehmen wie die schweizerische Post, Switcher, 

Schöffel und Hessnatur. 

Brot für alle unterstützt die Arbeit der FWF in Bangladesh, China und Indien nicht nur 

finanziell mit Spendengeldern, sondern sensibilisiert gleichzeitig die Schweizer Bevölkerung 

und Schweizer Einkäufer für die globalen Zusammenhänge in der Kleiderindustrie. Die von 

Brot für alle und Fastenopfer im Frühling 2014 lancierte Petition mit der Aufforderung an die 

SBB, der Fair Wear Foundation beizutreten, wurde von über 18 000 Personen unterzeichnet. 

 

Mehr Informationen: www.brotfueralle.ch, www.fairwear.org 

Kontakt: Urs Walter, Medienverantwortlicher Brot für alle, walter@bfa-ppp.ch, 031 380 65 71 



 
 

 

Förderung der Schulbildung von Mädchen  

in Ost-Aequatoria, Südsudan 

 

 
Lehrerin mit ihrer Klasse an der Schule von Hirafit, Südsudan. (Foto: Pia Zanetti) 

 

Bildung ist ein entscheidender Faktor, um die Armut zu bekämpfen und die Position der Frauen in der 

Gesellschaft zu stärken. Im Südsudan, einem der ärmsten Länder der Welt, besuchen besonders weni-

ge Mädchen die Schule. Das Projekt der Caritas Schweiz vergibt an 200 000 Mädchen Stipendien, die 

ihnen einen Schulbesuch ermöglichen. Mit Informationskampagnen wird das Bewusstsein über die 

Bedeutung der Grundschul- und weiterführenden Bildung erhöht. Notwendig sind zudem infrastruktu-

relle Verbesserungen, damit Mädchen der Schulunterricht auch nach dem Eintritt der Pubertät möglich 

bleibt. Viele Eltern behalten ihre Töchter in diesem Alter zuhause, wenn keine geschlechtergetrennten 

Toilettenräume vorhanden sind.  

Während der gesamten Projektumsetzung werden Daten über die Anzahl an Registrierungen, die Prä-

senz von Schülerinnen und Schülern, Schulabbrüche sowie die Anteile des weiblichen und männlichen 

Lehrpersonals gesammelt und analysiert. Caritas führt das Projekt in enger Zusammenarbeit mit dem 

Bildungsministerium in Ost-Aequatoria sowie den Gemeinden durch, um eine schrittweise Übergabe 

der Projektaktivitäten an die lokalen Behörden zu gewährleisten.  

Das Projekt startete Mitte 2013 und dauert fünf Jahre. Die Projektkosten belaufen sich auf 2,5 Millio-

nen Franken. 

 

Projektverantwortliche: Marion Schröder, Tel: 041 419 22 76; E-Mail: mschroeder@caritas.ch 



Frauenförderung und Familienplanung   

Fastenopfer verfolgt seit langem einen ganzheitlichen Ansatz, der nicht auf die Symptombe-
handlung fokussiert, sondern auf die Ursachen von Bevölkerungswachstum abzielt. Der Fokus 
von Fastenopfer liegt deshalb in der Armutsbekämpfung, in der Gleichstellung von Frauen und 
Männern sowie von Jungen und Mädchen, in der Förderung von gleichen Ausbildungschancen 
und von gleicher politischer, sozialer und wirtschaftlicher Mitsprache beider Geschlechter. Die 
Geschlechter-Gleichberechtigung wird als strategische Leitlinie deshalb mit sämtlichen weiteren 
Programmzielen verknüpft, denn ungerechte Strukturen zwischen den Geschlechtern beeinflus-
sen entscheidend die politische und wirtschaftliche Partizipation, die Ernährungssituation sowie 
den Zugang zu Bildung und Gesundheit. Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männer ver-
folgt Fastenopfer mit dem Empowerment-Ansatz, der besagt, dass sich beide Geschlechter 
gleichermassen befähigen können, selbst über ihr Leben zu entscheiden und damit ein breites 
Spektrum an Möglichkeiten und Chancen zu bekommen, die eigenen Visionen, Träume und 
Strategien zu realisieren. Denn eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern an 
sämtlichen gesellschaftlichen Prozessen erweist sich als weitaus nachhaltiger und erfolgreicher, 
als das neokoloniale und isolierte Verteilen von Kondomen oder von Aufklärungsbroschüren in 
Afrika. Der Empowerment-Ansatz von Fastenopfer lässt sich an folgendem konkreten Projekt 
exemplarisch veranschaulichen: 

Südafrika / Delta: Frauen im Ostkap verbessern ihre Lebenssituation 

Die südafrikanische Partnerorganisation DELTA arbeitet in der Region Ostkap; eine Gegend, 
welche durch grosse Armut, eine hohe Arbeitslosigkeit, Abwanderung der Männer und durch 
eine alarmierend hohe HIV/Aids-Rate wie auch durch sexuelle Gewalt geprägt ist. Obwohl die 
Mehrheit der Haushalte von Frauen geführt wird, werden diese kaum als Entscheidungsträge-
rinnen ernst genommen. Die Fastenopfer-Partnerorganisation stärkt deshalb das Selbstbe-
wusstsein der Frauen, indem es Frauen und Männern gleichermassen Ausbildungskurse er-
möglicht, in welchen sie ihr geschlechtsspezifisches Rollenverhalten reflektieren und überden-
ken können und durch welche die Verantwortung für die Familie – wie auch für die Familienpla-
nung – gleichmässiger auf beide Geschlechter verteilt wird. Zudem berät DELTA insbesondere 
die ärmsten Frauenhaushalte dabei, wie sie durch das Anlegen von ökologischen Haus- und 
Gemeinschaftsgärten ihre Ernährungssituation nachhaltig verbessern können. In den letzten 
drei Jahren sind so 800 Gärten und lokale Gesundheitsposten entstanden und 2‘500 Frauen 
und 960 Männer konnten durch Ausbildungen erreicht werden. 

 

Kontakt Fastenopfer, Alpenquai 4, Postfach 2856, 6002 Luzern 
Tel. 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10, www.fastenopfer.ch 

http://www.fastenopfer.ch/
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www.heks.ch 

Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz 
Entraide Protestante Suisse EPER 
Swiss Church Aid 
Ayuda de las Iglesias Protestantes de Suiza 

 

 

 

 

 

 

 

SENEGAL, Region Ferlo 

 

Vernetzung, Weiterbildung und Starthilfen im Ferlo 

Die senegalesische Dezentralisierungspolitik übergibt den Regionen für viele Bereiche die 

Verantwortung, etwa für den Zugang zu Bildung, zur Gesundheitsversorgung oder zu 

Infrastrukturen. Den lokalen Behörden fehlen jedoch oft die nötigen Mittel, um notwendige 

Massnahmen umzusetzen. Mit Unterstützung von HEKS sucht die in dörflichen Basisgruppen 

organisierte Bevölkerung nach Lösungen, wie sie die lokale dörfliche Entwicklung 

vorantreiben kann. Denn die Lebensbedingungen der mehrheitlich von Viehzucht und ein 

wenig Ackerbau lebenden Bevölkerung im Nordosten Senegals sind hart. Es regnet wenig, das 

Weideland ist karg und die Ernten sind mager. Zudem ist die Region abgelegen, was die 

Förderung der lokalen Wirtschaft erschwert. Häufigstes Transportmittel für Personen und 

Waren sind Pferde und Eselskarren. Längst nicht alle Dörfer haben eine Schule, und die 

Gesundheitsversorgung ist prekär.  

Ziele:    

HEKS stärkt Frauenorganisationen und dörfliche Basisorganisationen in der Region Ferlo und 

unterstützt ihre Projekte zur Entwicklung der Dörfer. Die Organisationen sollen effizient 

funktionieren und in der Lage sein, gegenüber den senegalesischen Behörden und anderen 

Akteuren ihre Interessen zu vertreten und Unterstützung für ihre Anliegen und Projekte zu 

fordern. 

Zielgruppe:    

Vier Frauenvereinigungen und eine Basisgruppe in der Region Ferlo 

Aktivitäten:    

HEKS finanziert Weiterbildungen für Leitende und Mitglieder der Basisgruppen zu Themen 

wie Informatik, Administration und Finanzen, Zugang zu Land, Klimawandel, Zukunft der 

Viehwirtschaft und Management natürlicher Ressourcen. Die Frauengruppen erhalten zudem 

ein Startkapital, um ihr Einkommen zu verbessern, etwa durch die Produktion und den 

Verkauf von Butteröl und Joghurt oder mittels Aufzucht von Kleinvieh.  Die Frauen erhalten 

Beratung von Fachleuten und stellen einen Businessplan auf, um zu prüfen, ob das geplante 

Unternehmen rentabel ist und wo es Verbesserungen braucht. Die Frauen- und Basisgruppen 

schliessen sich in einem Netzwerk zusammen, um ihre Anliegen und Vorschläge in die lokale 

Politik einzubringen und sich Gehör zu verschaffen, und tauschen sich mit anderen 

Netzwerken aus. 

Partnerorganisationen:    

Mehrere lokale Frauengruppen und Basisorganisationen (FGPF Younouféré, EGAB/EGAV, 

DIRFEL, Nanondiral und FGPF Dolly, Kawral Linguère). Vélingara (EGAB und EGAV).  



MÄDCHENBILDUNG 

BRINGT WANDEL

Grund- und Berufsbildung in Burkina Faso

Armut und wirtschaftliche Unsicherheit sind 
zentrale Ursachen für die hohen Geburtenraten 
in manchen Ländern südlich der Sahara. Für 
Eltern ohne Bildung und Einkommen  stellen 
viele Kinder eine Existenzsicherung dar: als 
Arbeitskräfte im täglichen Überlebenskampf 
und als Unterstützung im Alter. Kinderreiche 
Familien sind meist Ausdruck wirtschaftlicher 
Not. Es geht folglich darum, diese strukturellen 
Ursachen des Bevölkerungs problems zu erken-
nen und anzugehen.

Bildung als Schlüssel

Wiederholt haben Studien gezeigt, dass Investitionen in die 
Grund- und Berufsbildung insbesondere junger Frauen eine 
der wirksamsten Massnahmen zur langfristigen Senkung von 
Geburtenraten ist. Denn Frauen mit solider Ausbildung haben 
meist bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, verdienen mehr, 
sind weniger von Armut betroffen und geniessen höheres 
gesellschaftliches Ansehen. Dies wirkt sich messbar auf die 
Geburtenrate aus: Je länger eine junge Frau zur Schule geht, 
desto später bringt sie ihr erstes Kind zur Welt und desto grö-
sser ist der Abstand zwischen weiteren Geburten.

Helvetas engagiert sich deshalb seit vielen Jahren für die 
Grund- und Berufsbildung im ländlichen Raum. Junge Men-
schen können dadurch einen Schulabschluss erlangen und 
eine landwirtschaftliche, handwerkliche oder technische 
Berufsausbildung absolvieren. Dabei wird besonders auf die 
Beteiligung von Mädchen und Frauen geachtet. Dank dieser 
Unterstützung konnten 2013 über 94’000 Mädchen und Frauen 
eine Grundschule besuchen oder eine weiterführende Ausbil-
dung absolvieren, mehr als 59’000 davon in Afrika.

Burkina Faso: Messbare Erfolge

Im Osten von Burkina Faso widmet sich Helvetas seit 2009 
der Ausbildung junger Menschen. Zusammen mit dem Ministè-
re de l’Education de Base wurden drei Ausbildungszentren 
für die Grund- und Berufsbildung erstellt. Dort können ältere 
Kinder und Jugendliche, die nie eingeschult wurden oder die 
Schule frühzeitig verlassen mussten, eine ein- bis zweijähri-
ge Alphabetisierungsphase durchlaufen. Danach kehren sie 
an die reguläre Schule zurück oder machen eine zweijährige 
Lehre in Berufen mit Zukunftschancen – etwa als Schneiderin, 
Maurer oder Mechaniker. Folpoa Yonli (18) musste die Schule 
früh verlassen. Als sie vom Ausbildungszentrum von Helvetas 
erfuhr, begann sie dort eine Lehre als Schneiderin. Heiraten ist 
für sie noch kein Thema. Sie ist froh, dass ihre Familie keinen 
Druck macht, denn dank ihrer Ausbildung trägt sie nun aktiv 
zum Familieneinkommen bei.

Auch Diapoa Yonli (19) brach die Schule früh ab, um den Eltern 
auf dem Feld zu helfen. Als sie merkte, dass ihre Eltern sie bald 
verheiraten wollten, entschied sie sich für eine Schneiderinnen-
lehre. «Die Lehre hat mich vor einer verfrühten Heirat bewahrt», 
sagt sie rückblickend. Weil viele Eltern den Nutzen von Bildung 
für Mädchen zuerst nicht einsehen, setzt das Helvetas-Projekt 
auf so genannte «Bildungsmütter» – respektierte Frauen, die in 
ihrer Gemeinde Eltern überzeugen, dass auch Mädchen eine 
Ausbildung brauchen. Allmählich setzt ein Umdenken ein. Bei 
den Eltern und bei den jungen Menschen selbst: So hat sich 
zum Beispiel das junge Ehepaar Cathérine und Daniel Ouoba 
(beide 19) bewusst gemeinsam für eine Ausbildung entschie-
den. Cathérine wird Schneiderin, Daniel Motorradmechaniker. 
«So haben wir später zwei gute Einkommensmöglichkeiten», sa-
gen sie. «Erst kommt die Ausbildung – Kinder müssen warten.»

HELVETAS Swiss Intercooperation

Weinbergstrasse 22a, Postfach 3130, CH-8021 Zürich 

Telefon +41 44 368 65 00, Fax +41 44 368 65 80
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ARMUTSBEKÄMPFUNG STATT FAMILIENPLANUNG 
 
Solidar Suisse fördert in verschiedenen Ländern den Zugang von Frauen zu Bildung, Gesundheitsver-
sorgung und Beschäftigung. Denn dies sind die entscheidenden Faktoren, um Armut zu reduzieren. 
Armut ist nicht die Folge eines zu grossen Bevölkerungswachstums, wie Ecopop behauptet, vielmehr 
ist es umgekehrt: Kinderreichtum ist das Ergebnis von Armut. So zielt auch die von Ecopop geforderte 
Familienplanung mittels Verhütungsmitteln und Beratung am Ziel vorbei. Denn nur wenn Frauen 
selbst über ihr Leben bestimmen können, sind sie in der Lage, die Anwendung von Verhütungsmitteln 
durchzusetzen. Um sie zu unterstützen, führt Solidar Projekte für Partizipation und Gleichstellung von 
Frauen auf Gemeindeebene (Moçambique, Bolivien, El Salvador); gegen Gewalt an Frauen (Nicara-
gua) oder für Schul- und Berufsbildung (Burkina Faso) durch. 

Zum Beispiel Burkina Faso: Viele Frauen sind Analphabetinnen 
Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder der Welt: 43,9 Prozent der Menschen leben unter der Ar-
mutsschwelle. Dies hat Folgen: Rund  70 Prozent der Bevölkerung können weder lesen noch schrei-
ben, nur etwa 62 Prozent der Kinder haben die Möglichkeit, die Schule zu besuchen. Besonders 
Frauen und Mädchen sind von Analphabetismus betroffen. Eine der Hauptursachen: Die Schule findet 
auf Französisch statt, obwohl die Bevölkerung nur die lokale Sprache beherrscht. Deshalb hat Solidar 
1994 ein Modell der zweisprachigen Bildung initiiert, das neben der Amtssprache Französisch auf die 
lokalen Sprachen setzt. 2007 wurde das innovative Konzept zum staatlichen Bildungssystem erklärt. 

Berufseinstieg für junge Frauen  
Junge Frauen, die nie die Schule besucht oder diese früh 
abgebrochen haben, leben in der Hauptstadt Ouagadougou 
oft in schwierigen Verhältnissen: Können sie nicht lesen 
und schreiben, sind sie ständig auf andere angewiesen und 
haben kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Auch fehlt 
ihnen oft Grundwissen zu Haushaltführung, Säuglingspfle-
ge, Aidsprävention und Zivilrecht. Dies macht sie anfällig für 
Ausbeutung, Manipulation und Krankheiten.  
Solidar Suisse eröffnet diesen Frauen Möglichkeiten, ihre 
Schulbildung nachzuholen und eine berufliche Grundausbildung zu absolvieren. Nach erfolgreichem 
Abschluss vergibt Solidar den Frauen Gruppenkredite, mit denen sie gemeinsam kleine Betriebe auf-
bauen können. Mehrere Dutzend Schneiderinnen, Coiffeusen, Automechanikerinnen und Elektrikerin-
nen haben so den Einstieg in den Arbeitsmarkt gefunden und können ihren Lebensunterhalt sichern. 
 
Alle diese Massnahmen bekämpfen die Armut, indem sie demokratische Mitsprache erhöhen, zu bes-
serer Grund- und Berufsbildung führen sowie Erwerbsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen schaf-
fen. Damit werden zahlreiche Hauptursachen für ungewollte Schwangerschaften wirksam angepackt 
und stellen aus Sicht von Solidar Suisse die nachhaltigste Form von Familienplanung dar.  
 
Kontakt: Eva Geel, Medienverantwortliche, eva.geel@solidar.ch, 044 444 19 43, 079 430 82 22 



 

SWISSAID, Lorystrasse 6a, 3000 Bern 5,  Tel. +41 31 350 53 53,  Fax +41 31 351 27 83 
Antenne romande, Rue de Genève 52, 1004 Lausanne,  Tel. +41 21 620 69 70,  Fax +41 21 620 69 79 

E-Mail: info@swissaid.ch, Internet: www.swissaid.ch 

Nicaragua 
 

Von Bienchen, Blümchen und Selbstbestimmung  
 
Armut, Hoffnungslosigkeit und mangelndes Wissen zur Familienplanung belasten Frauen in 
Nicaragua stark. Kredite, Schulungen und medizinische Angebote bieten Perspektiven.  
 
„Wie kann ich eine Schwangerschaft verhindern?“ und „Was ist eigentlich HIV?“ Antworten auf solche 
Fragen zu finden, ist für die Landbevölkerung in Nicaragua nicht einfach. Auch der Zugang zu 
Verhütungsmitteln ist schwierig. Teenagerschwangerschaften sind die Folge: 27 Prozent der 1,3 
Millionen in Spitälern registrierten Geburten zwischen 2000 und 2010 betrafen Mädchen und junge 
Frauen – die Hälfte davon zwischen zehn und vierzehn Jahre alt. Ihr Risiko, bei der Geburt zu sterben, 
ist besonders gross. Wissen über Sexualität und Fortpflanzung ist das A und O für eine bewusste 
Familienplanung: Doch Sexualkundeunterricht ist in den Schulen von Nicaragua nahezu ein Fremdwort 
– und hat im Alltag der Bauernfamilien auch nicht oberste Priorität.   
 
Armut: Das Übel an der Wurzel packen 
Rund 50 Prozent der Jugendlichen im Departement Rivas leiden unter extremer Armut und 
Perspektivlosigkeit. Vor allem für junge Frauen ist die Lage prekär. Gute und dauerhafte 
Arbeitsmöglichkeiten sind rar. Viele sind in der Landwirtschaft tätig oder schlagen sich mit 
Gelegenheitsjobs durch. Für ein eigen-ständiges, selbstbestimmtes Leben reichen die Einkommen nicht. 
„Bei dem Projekt geht es zuerst darum, die Lebensbedingungen der Frauen zu verbessern. Erst wenn 
sie in diesem von Machismo geprägten Land wirtschaftlich einigermassen unabhängig sind, wird 
Verhütung zum Thema“, sagt Daniel Ott Fröhlicher, Programmverantwortlicher für Nicaragua. Wenn es 
den Frauen gelingt, eigene ökonomische Initiativen mit einem Anschubkredit in Schwung zu bringen 
oder die Bodenfruchtbarkeit, Sortenvielfalt und Felderträge auf dem Hof zu erhöhen, wächst auch das 
Selbstwertgefühl – und die Offenheit, über Sexualität zu sprechen.  
 
„Darüber“ spricht man nicht 
Die meisten Frauen waren noch nie in ihrem Leben bei einer Frauenärztin – zu teuer sind die Check-
Ups, zu weit weg die Spitäler und zu „peinlich“ das Thema. Häufig verbietet der Ehemann gar den 
Besuch. Dabei könnten viele ungewollte Schwangerschaften vermieden und Krankheiten frühzeitig 
erkannt werden. Um das Tabu zu brechen, bietet die SWISSAID-Partnerorganisation COOSEMJES, 
eine von Jugendlichen gegründete Genossenschaft in Rivas, ihren 170 Mitgliedern nicht nur Hilfe bei der 
Produktion und Vermarktung der Agrarprodukte, sondern auch Kurse in sexueller Gesundheit und HIV-
Prävention an. In speziellen Workshops werden die Frauen und Männer für Geschlechtergleichheit 
sensibilisiert.  
 
Es tut sich etwas 
Auch die Gesundheitsbehörden haben das Problem erkannt und bieten kostenlose Untersuchungen in 
mobilen Kliniken an: Wenn der Praxis-Bus heute auf dem Dorfplatz Halt macht, ist der Andrang gross. 
Daniel Ott Fröhlicher ist zuversichtlich: „Wer eine ökonomische Perspektive und die Möglichkeit zur 
Familienplanung hat, kann sein Leben selbst in die Hand nehmen.“ 

Projekt-Nummer: 
NC 02/14/02 
Projektpartner: 
COOSEMJES, Departement Rivas 
Projektdauer:  
Bis 30. Juni 2015  
Projektkosten:  
40‘292 Franken  
Begünstigte:  
170 junge Menschen 



Perspektiven für Jugendliche

Fähigkeiten junger Frauen stärken

ten wie Frauenfussball oder Kulturveranstaltungen ebenfalls an-
gesprochen. In der Gruppe entstehen Vertrauensbeziehungen, die 
es ermöglichen, heikle Themen anzusprechen. Mit Erfolg: In den 
Dörfern, in denen die Mädchengruppen aktiv sind, sind Teenager-
Schwangerschaften deutlich zurückgegangen.
Die jungen Frauenrechtsaktivistinnen berichten in Radioprogram-

teenagerschwangerschaFten – 
ÜberForderung und soziale ausgrenzung
Fast ein Viertel aller Frauen in El Salvador wird vor dem achtzehn-
ten Geburtstag zum ersten Mal Mutter. Oftmals sind die Mädchen 
nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Sie werden von 
ihren Familien verstossen, werden ausgegrenzt und stigmatisiert 
und finden kaum Unterstützung. Sie sind gezwungen, die Schule 
abzubrechen, was ihre Zukunftsperspektiven weiter verdüstert.
Ursache für diese Situation ist die fehlende Aufklärungsarbeit über 
sexuelle und reproduktive Rechte. Zudem ist sexuelle Gewalt gegen 
junge Frauen weit verbreitet. Bei den kriminellen Jugendbanden, 
den Maras, ist es üblich, dass Mädchen zu sexuellen Beziehungen 
gezwungen werden.

das schweigen brechen
Die Frauenrechtsorganisation Las Mélidas unterstützt elf Mädchen-
gruppen im ganzen Land. Diese Gruppen führen Aufklärungs- und 
Öffentlichkeitsarbeit zu sexuellen und reproduktiven Rechten in 
Schulen durch. Die Nachfrage von Lehrern ist gross, da in den Lehr-
plänen Aufklärungsunterricht nicht vorgesehen ist. Die Anliegen 
der jungen Frauen werden in selbstorganisierten Freizeitaktivitä-

men über Gesundheitsthemen für Frauen, die sonst in der Öffent-
lichkeit tabuisiert sind. Auch Theateraufführungen werden genutzt, 
um die Gewalt gegen Frauen zu thematisieren. Das Ziel ist es, das 
Schweigen zu brechen, damit Themen, die totgeschwiegen wer-
den, offen diskutiert werden. Viele betroffene Frauen erstatten aus 
Angst keine Anzeige. Häufig stammt der Täter aus der eigenen Fa-
milie. Um das Ansehen der Familie zu wahren, verbietet die Familie 

den Mädchen unter Repressionsandrohung, zur Polizei zu gehen. 
Viele Frauen werden zudem nicht ernst genommen, und ihre Klage 
wird nicht weiterverfolgt. Las Mélidas hat hier deutliche Fortschrit-
te erzielt. Kursteilnehmerinnen konnten in zahlreichen Fällen sogar 
ihre Mütter ermutigen, gewalttätige Väter zu verklagen. Die Orga-
nisation bietet für Gewaltopfer rechtliche Beratung, medizinische 
Soforthilfe sowie psychosoziale Unterstützung an.

einsatz FÜr Frauenrechte auF politischer ebene
In den Gemeinden, in denen die Mädchengruppen aktiv sind, konn-
ten darüber hinaus konkrete politische Anliegen erarbeitet werden. 
Sie fordern unter anderem verbesserte Sicherheit auf dem Schul-
weg (Strassenbeleuchtung, Polizeipräsenz) oder bessere Transport-
möglichkeiten zu weiterführenden Schulen. Für viele Mädchen ist 
die fehlende Sicherheit auf dem Schulweg ein Faktor, warum sie 
von ihren Eltern von der Schule genommen werden. Auch anony-
mer Zugang zu Verhütungsmitteln in den lokalen Gesundheitszen-
tren ist ein wichtiges Anliegen. In einzelnen Gemeinden konnte er-
reicht werden, dass mehr Mädchen im Jugendbeirat der Gemeinde 
vertreten sind. 

Versammlung einer Mädchengruppe

aufklärungsarbeit zu Verhütungsmethoden
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