Schutz von Mädchen
vor sexueller Gewalt
Was wir erreichen wollen
Die Zahl der Frauen, die physische und sexualisierte Gewalt
erleiden, ist in Bolivien so hoch wie in keinem anderen Land
Lateinamerikas. Themen wie Sexualität oder Verhütung und
insbesondere sexueller Missbrauch werden in der Gesell
schaft tabuisiert. Sexuelle Übergriffe finden in vielen Fällen
innerhalb der Familie oder im engen sozialen Umfeld statt.
Deshalb wagen es die betroffenen Mädchen und Frauen
meist nicht, die Täter anzuzeigen. Tun sie es doch, sind sie
hohen psychischen Belastungen und dem Risiko erneuter
Gewalt ausgesetzt. So trauen sich betroffene Mädchen häu
fig nicht mehr in die Schule und auch Freunde und Familie
wenden sich von ihnen ab.
Mit diesem Projekt geben wir Mädchen und jungen Frauen,
die sexuelle Gewalt erlitten haben und infolge des Miss
brauchs schwanger wurden, eine sichere Unterkunft, in
der sie Unterstützung und individuelle Betreuung erhalten.
Dafür bauen wir ein Frauenhaus in der Projektregion Tarija
aus, erweitern es um ein zweites Stockwerk und richten es
für die Bewohnerinnen und ihre Kinder angemessen ein.
Circa 20 junge Frauen und ihre Kinder erhalten dadurch ein
geschütztes Zuhause. Wir bieten ihnen psychosoziale Hilfe
und unterstützen den Aufbau von Schutzstrukturen in den
Gemeinden. Schulungen zu Kinderschutz sowie sexuellen
und reproduktiven Rechten erreichen circa 700 Jugend
liche sowie Eltern und Mitarbeitende der Behörden.

Aktivitäten im Berichtszeitraum

– Abschluss der Baumaßnahmen am
Frauenhaus Vida Digna
– Betreuung von 19 Mädchen, psychosoziale Unterstützung, Zugang zu medizinischer Versorgung und
Schulungen in beruflichen Tätigkeiten
– Aufklärungsveranstaltungen in den Gemeinden zu
sexualisierter Gewalt, Prävention und Schutz sowie
sexuellen und reproduktiven Rechten

Projektregion:
Tarija

Projektlaufzeit:
März 2016 – Februar 2020

Berichtszeitraum:
März – August 2017

Ziele:

– Schutz und Unterstützung für von sexueller Gewalt
betroffene Mädchen und junge Frauen
– Verbesserte Schutzstrukturen und Gewaltprävention
in den Gemeinden

Massnahmen:

– Erweiterung eines Frauenhauses durch ein
zweites Stockwerk
– Ausstattung des Hauses mit weiterem Mobiliar
– psychosoziale Betreuung und Therapieangebote
für die Bewohnerinnen sowie Schulungen zu
frühkindlicher Förderung
– Stärkung lokaler Schutzstrukturen
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1. Zwischenbericht

Was wir bisher für den
Projekterfolg getan haben
Baumaßnahmen am Frauenhaus
Die Baumaßnahmen am Frauenhaus Vida Digna wurden
im Berichtszeitraum abgeschlossen. Das Gebäude verfügt
nun über ein zweites Stockwerk und damit über einen Raum
zur Kinderbetreuung und einen für die Sozialarbeiterin,
die rund um die Uhr vor Ort ist. Darüber hinaus wurden die
Sicherheitsvorkehrungen im Frauenhaus verbessert, zum
Beispiel durch die Installation weiterer Kameras. Außer
dem wurden Schränke und Kinderbetten bereitgestellt sowie
Treppen, Geländer und Korridore für Kinder abgesichert.

Patricia ist 18 Jahre alt und war bereits mit neun Jahren
von sexuellem Missbrauch betroffen. Als sie mit 14 schwan
ger wurde, informierten Nachbarn die Behörden. Patricia
fand zusammen mit ihrer Tochter im Frauenhaus Vida Digna
Zuflucht. Die Fachkräfte halfen dem Mädchen, die Erleb
nisse zu verarbeiten und eine Ausbildung zur Friseurin zu
machen. Patricia erzählt, dass sie durch die Kurse im Rah
men des Projektes wieder an Selbstbewusstsein gewonnen
hat. Sie sagt: „Ich bin dankbar für die Betreuung und Unter
stützung im Frauenhaus. Das hat mir geholfen, wieder eine
hoffungsvolle Zukunft für mich zu sehen.“
Veranstaltungen in den Gemeinden
Um die Bevölkerung für die Gewalt gegen Mädchen und
Frauen zu sensibilisieren und Schutzstrukturen in den
Gemeinden zu schaffen, führten wir im Berichtszeitraum
unterschiedliche Aktivitäten durch. Zusammen mit einer The
atergruppe der lokalen Universität wurde im Stück „Tränen
der Angst“ sexuelle Gewalt thematisiert. 104 Zuschauerinnen
und Zuschauer besuchten die Vorstellung. 92 Angehörige
verschiedener Organisationen und Institutionen erarbeite
ten im Rahmen einer gemeinsamen Veranstaltung Präven
tionsmaßnahmen, um Kinder und Jugendliche vor Gewalt
zu schützen. 432 Schülerinnen und Schüler einer Sekundar
schule nahmen an einem Workshop teil, in dem sie sich mit

In Workshops beschäftigen sich Jugendliche mit sexueller Gewalt
und Präventionsmaßnahmen.

geschlechtsspezifischer Gewalt sowie sexuellen und repro
duktiven Rechten auseinandersetzten. Um das Personal
von Gesundheits- und Bildungsbehörden sowie Jugend
liche über sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte
aufzuklären, fanden zudem Informationsveranstaltungen
und Gruppengespräche in einem lokalen Krankenhaus statt.
151 Personen (89 Frauen und 62 Männer) nahmen daran teil.

Prüfung und Bewertung
der Projektaktivitäten
Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden
regelmäßige Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort
werden die Projektfortschritte besprochen, gewonnene
Erfahrungen ausgetauscht und nötige Korrekturen bei
der Umsetzung der Maßnahmen vorgenommen. Nach
Beendigung des Projektes wird eine ausführliche externe
Evaluierung durchgeführt.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende
LIBRA Stiftung
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE08 7002 0500 3782 0002 00
BIC: BFSWDE33MUE
Unter Angabe des Spendenstichworts
„Schutz von Mädchen in Tarija“.
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Betreuung für betroffene Mädchen
Im Frauenhaus Vida Digna wurden im Berichtszeitraum
19 Mädchen im Alter von 13 bis 18 Jahren umfassend
betreut. Gemeinsam mit den ausgebildeten Fachkräften
von Vida Digna haben wir sie bei der Erstellung eines
Lebensplans unterstützt. In diesem setzen sie sich kurzund langfristige Ziele, die ihnen bei ihrer persönlichen,
schulischen und beruflichen Entwicklung helfen. Die Mäd
chen lernen dadurch, ihr Leben wieder neu zu gestalten
und die Umstände für sich und ihr Kind zu verbessern.
Damit die Mädchen nach dem Verlassen des Schutz
hauses selbst für sich sorgen können, geben wir ihnen
die Möglichkeit, verschiedene berufliche Tätigkeiten zu
erlernen. Hierzu zählen die Herstellung von Backwaren
und Schokolade, Keramik- und Glasmalerei, Schmuck
design sowie der Anbau von Obst und Gemüse.

