
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.

Projektregion:
Tarija

Projektlaufzeit:
März 2016 – Februar 2020

Berichtszeitraum:
September 2017 – Februar 2018 

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 

2. Zwischenbericht

Schutz von Mädchen 
vor sexueller Gewalt 
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Aktivitäten im Berichtszeitraum 
– Zusätzliche Ausstattung des Frauenhauses   
– Unterstützung von 23 Mädchen und ihren  
 Kindern im Frauenhaus  
– Schulung für das Gesundheitspersonal zur  
 Betreuung von Opfern sexueller Gewalt  
– 50 Männer nahmen an einem Workshop zur  
 Gleichstellung der Geschlechter teil 
– 250 Gemeindemitglieder wurden zum Thema  
 sexuelle Gewalt und deren Folgen informiert



Was wir bisher für den Projekterfolg 
getan haben

Ausstattung des Frauenhauses 
Damit Mütter und Kinder in dem Frauenhaus Vida Digna 
optimal betreut werden können, haben wir es mit zusätz-
lichen Materialien ausgestattet. So stehen den Kindern in 
dem neu gebauten Betreuungsraum nun kleine Bälle, 
altersgerechte Spiele und Puzzle zur Verfügung. Die Spiel-
sachen fördern die kognitiven Fähigkeiten der Kinder und 
so ihre ganzheitliche und gesunde Entwicklung. Zudem 
richteten wir die Schlafräume der Mütter mit Kommoden 
und Kleiderschränken ein. Die Räume bieten den Müttern 
Rückzugsorte, in denen sie nun mehr Privatsphäre haben.

Lebenskompetenzen stärken
Im Berichtszeitraum betreuten wir im Frauenhaus insgesamt 
23 Mädchen im Alter zwischen 13 und 18 Jahren sowie ihre 
sieben Kinder. Neben der alltäglichen Unterstützung halfen 
die Fachkräfte acht Mädchen dabei, einen Lebensplan zu 
entwickeln. Zwei der Mädchen konnten wir darin unter-
stützen, bereits ihre selbstgesetzten Ziele zu erreichen.  
So bestand eine von ihnen die Prüfung zur Hilfskranken-
schwester und ein weiteres Mädchen erhielt ihr Abitur. 

Ein weiterer Fokus in der Betreuung liegt auf dem Training 
der Life Skills. So unterstützen wir die Mädchen darin, mit 
ihren traumatischen Erfahrungen umzugehen und ihr Selbst-
vertrauen zu steigern. Auch Sport hilft ihnen dabei, Stress 
und Anspannung abzubauen und ein positives Selbstbild zu 
entwickeln. Wir organisieren zusätzlich Treffen mit jungen 
Frauen, die früher im Frauenhaus gelebt haben. So haben 
die Mädchen die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen 
und sich Rat und Unterstützung zu holen. 

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“.

Einkommen schaffende Maßnahmen 
Ein eigenes Einkommen ist eine wichtige Voraussetzung 
für ein selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben. 
Wir unterstützen die jungen Frauen daher in der Umsetzung 
ihrer Geschäftsideen. So verkaufen sie nun zu besonderen 
Anlässen wie zu Muttertag oder Karneval selbst hergestellte 
Produkte. Dazu zählen neben Brot und Gebäck auch Mode-
schmuck, Grußkarten und Keramikarbeiten. Der Anbau  
von Obst und Gemüse stellt ebenfalls eine mögliche Ein-
kommensquelle für die jungen Frauen dar. Aus diesem 
Grund unterstützte eine Fachkraft die Mädchen darin, einen 
Garten anzulegen, diesen in Parzellen aufzuteilen und 
geeignete Gemüsesorten für den Anbau auszuwählen. 

Gesundheitspersonal und Gemeinden für sexuelle 
Gewalt sensibilisieren
Für von sexueller Gewalt betroffene Mädchen sind Mitarbei-
tende der Gesundheitsstationen nach Übergriffen häufig 
die ersten Ansprechpartner. Aus diesem Grund schulten wir 
das Personal der Gesundheitsstationen in einem Workshop 
zu den nationalen Standards in der Betreuung von jugend-
lichen Sexualopfern. Insgesamt nahmen 28 Personen an 
dem Training teil. In Kooperation mit einer lokalen Bildungs-
institution veranstalteten wir außerdem ein Treffen für 250 
Gemeindemitglieder zu den Themen frühe Schwangerschaft 
und Schutz vor sexueller Gewalt. Außerdem organisierten 
wir einen Workshop, der sich ausschließlich an Männer 
richtete. Die 50 Teilnehmer beschäftigten sich dort mit dem 
Rollen verständnis von Männern, geschlechterspezifischem 
Machtgefälle und sexueller Gewalt gegen Frauen. 

Prüfung und Bewertung  
der Projektaktivitäten

Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden regel-
mäßige 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 durch-
geführt.

Gemeinsam mit einer Fachkraft legten die jungen Frauen einen Garten 
an, in dem sie Obst und Gemüse anpflanzen. 
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Bramfelder Straße 70
22305 Hamburg

Tel.: +49 (0)40 61140-260
info@stiftung-hilfe-mit-plan.de
www.stiftung-hilfe-mit-plan.de
www.facebook.com/stiftunghilfemitplan


