
 

 

KRISENBETROFFENE FRAUEN 

Ob in einem somalischen Flüchtlingslager, in einem von Banden kontrollierten Quartier in El Salvador 
oder im von Luftangriffen bedrohten Jemen – Frauen werden in Krisensituationen zweifach diskriminiert. 
Diesen unsichtbaren humanitären Tragödien, die von den Medien jeweils schnell wieder vergessen 
werden, wohnt die Realität eines Grossteils der Bevölkerung inne, deren Bedürfnisse noch immer 
ignoriert werden. «Meistens sind es die Frauen, die die Auswirkungen von solchen verheerenden Krisen 
am meisten zu spüren bekommen – sei es auf physischer, psychologischer, sozialer oder 
wirtschaftlicher Ebene», so Ertharin Cousin1, Direktorin des UNO-Welternährungsprogramms. So sind 
unter den Todesopfern von Tsunamis beispielsweise mehr Frauen, da sie wegen ihren langen Kleidern 
eher in die Tiefe gerissen werden und sie kulturelle Normen daran hindern, Schwimmen zu lernen. Bei 
Naturkatastrophen empfangen sie Warnungen2 häufig erst spät, da diese meist über Kanäle wie Radio 
oder Fernsehen ausgestrahlt werden, zu denen sie in manchen Ländern und Kontexten keinen Zugang 
haben3. Die humanitäre Hilfe geht in der Regel auch von der männlichen Erfahrung aus, wobei 
angenommen wird, dass Frauen und Männer die gleichen Bedürfnisse haben4. 

Verlust der Unabhängigkeit, Unsicherheit und Not 
Klimatische Veränderungen und Naturkatastrophen stellen eine zusätzliche Belastung im Arbeitsalltag 
von Frauen und Mädchen dar, die traditionellerweise für landwirtschaftliche Arbeiten zuständig sind5. «In 
Asien sind sechs von zehn Bauern Frauen, und doch hat die humanitäre Hilfe die Frauen als 
Nahrungsmittelproduzentinnen lange ignoriert», betonte Prinzessin Haya von Jordanien, UN-
Botschafterin des Friedens6. Frauen übernehmen auch oft andere unbezahlte Arbeiten für die Familie, 
wie Pflege, Holzbeschaffung oder Wasserversorgung. Ihre Arbeitsbelastung steigt im Krisenfall. Wenn 
die Ressourcen knapp werden «bricht ein (Über-)Lebenssystem in sich zusammen. Gewisse Frauen 
verlieren dabei die bescheidene finanzielle Unabhängigkeit, die sie besassen», so die Direktion für 
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 7. Zahlreiche Mädchen und junge Frauen behelfen sich 
deshalb mit prekären Arbeiten im informellen Bereich, wie Hausarbeit – ohne Rechtsschutz und mit dem 
Risiko, ausgebeutet zu werden. 

Frühe Verheiratung  
Humanitäre Krisen verschärfen die Ungleichheiten in patriarchalen Gesellschaften, in denen Frauen und 
Mädchen strukturell diskriminiert werden. In vielen Kontexten können sie nicht am politischen Leben 
teilhaben, erleiden Genitalverstümmelung oder werden verheiratet, manchmal auch zwangsverheiratet, 
bevor sie die Volljährigkeit erreicht haben. Während frühe Verheiratung in vielen Gegenden eine 
Realität ist, häufen sich die Fälle in Krisenzeiten. Diese Ehen sind oft aus wirtschaftlichen Gründen 
notwendig, wenn die Existenzsicherung schwierig wird, oder sie sollen vermeiden, dass ein Mädchen 
nach einem Übergriff «entehrt» wird. Sie erhöhen das Risiko von frühen Schwangerschaften, sozialer 
Isolation, häuslicher Gewalt8 und verhindern die Schulbildung dieser jungen Frauen. Die Anzahl 
Schuhlabbrüche in Flüchtlings- und Vertriebenenlagern9 liegt deswegen auch um einiges höher als in 
normalen Kontexten. 

Menschenhandel, sexuelle Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe 
Der Ausbruch eines Konflikts oder einer Naturkatastrophe macht Frauen und Mädchen anfälliger dafür, 
Opfer von Menschenhandel oder sexuellen Übergriffen zu werden oder sich mit sexuell übertragbaren 
Krankheiten zu infizieren.  

In zahlreichen Kontexten wird Vergewaltigung als Kriegswaffe eingesetzt – mit gravierenden physischen 
und psychischen Folgen für die Opfer. Viele Frauen sterben nach solchen Übergriffen10, andere werden 
mit HIV angesteckt, stigmatisiert und schwer traumatisiert. Diese Verbrechen sind weltweit verbreitet 
und werden straffrei begangen. Sie werden von den Frauen selten angezeigt – aus Scham oder Angst, 
von der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Das Risiko, auf der Flucht oder in den 
Flüchtlingslagern missbraucht zu werden, erhöht ihr Bedürfnis nach Schutz und Betreuung. Aus Angst 
vor sexueller Gewalt11 trauen sich viele junge Frauen nicht, sich alleine in den Lagern zu bewegen, oder 
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sie vermeiden sogar Notunterkünfte nach Naturkatastrophen. Im Jahr 2019 benötigen 140 Millionen13 
Menschen humanitäre Hilfe, darunter 35 Millionen14 Frauen und Mädchen im reproduktionsfähigen Alter. 
Obwohl diese Gruppe am stärksten gefährdet ist, Opfer von sexueller Gewalt zu werden, wird nur 
1 Prozent14 der Mittel für die humanitäre Hilfe dem Schutz gegen diese Art von Übergriffen zugewiesen. 
Zugang zu diesen Hilfsleistungen ist allerdings oft ein lebenswichtiger Faktor. 

Müttersterblichkeit 
Viele Frauen und Mädchen riskieren bei einer Schwangerschaft in Krisenzeiten, auf der Flucht, in 
Flüchtlingslagern oder nach Naturkatastrophen ihr Leben – auch wenn sie unter anderen Umständen 
überleben würden. «Mehr als die Hälfte der Todesfälle aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen 
und Mutterschaft kommen in instabilen Gegenden während humanitären Krisen vor», so die 
Weltgesundheitsorganisation (WHO). «Die meisten dieser Todesfälle, die grösstenteils verhindert 
werden könnten, ereignen sich in Ländern mit niedrigem Einkommensniveau16.» Konfliktbedingte 
Zusammenbrüche von Gesundheitssystemen und der fehlende Zugang zur Gesundheitsversorgung 
aufgrund von Unsicherheit, fehlenden Ressourcen oder sozialen und kulturellen Praktiken kosten jeden 
Tag Hunderten von jungen Frauen das Leben. Schwangerschaftskomplikationen gehören laut WHO zu 
den häufigsten Todesursachen bei jungen Mädchen in Entwicklungsländern, mit einem höheren 
Sterberisiko für Mädchen unter 15 Jahren.   

Gesetze, die Abtreibung in einigen Ländern kriminalisieren, mangelnder Zugang zur 
Gesundheitsversorgung, Scham, Vergewaltigung und Stigmatisierung treiben viele Frauen dazu, ihre 
Schwangerschaft eigenmächtig zu beenden. «Wenn eine Frau bereit ist, einen Stock zu benutzen, um 
ihre Schwangerschaft abzubrechen, dann hat sie ganz einfach keine andere Wahl17», so Dr. Claire 
Fotheringham, beratende Ärztin bei Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne (MSF). Das Hilfswerk ist 
täglich mit den Konsequenzen von medizinisch nicht betreuten Schwangerschaftsabbrüchen 
konfrontiert. 

Frauen als Akteurinnen des Wandels 
Immer häufiger mobilisieren sich Frauen und erheben ihre Stimme gegen die Gewalt und 
Diskriminierung, die sie erfahren. Sie fordern Gleichberechtigung, die im Prinzip Grundlage der 
Menschenrechte ist. So erinnert auch Amnesty International18 daran, dass Frauen den Kampf um die 
Menschenrechte anführen. Die humanitären Akteure werden sich bewusst, wie wichtig es ist, Lücken zu 
schliessen und Geschlechterfragen bei der Krisenbewältigung durch den Einbezug von Frauen besser 
zu berücksichtigen19.  

Als Akteurinnen des Wandels spielen Frauen in ihren Gemeinschaften einen wichtige Rolle, da sie mit 
ihrem Engagement einen wertvollen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten. «Afrikanische Frauen sind 
zum Beispiel das Rückgrat der Subsistenzwirtschaft. Ihre Arbeit erhält Familien und Gemeinschaften am 
Leben20», so Salvano Briceno, Direktor des UN-Strategieprogramms für Katastrophenvorsorge. 
«Ausgehend von dieser Beobachtung stellten die Experten fest, dass ein wesentlicher Schritt zum 
Aufbau starker Gemeinschaften darin besteht, die Kapazitäten von Frauen aufzubauen, damit sie 
Naturkatastrophen besser abschwächen und bewältigen können.»    

Naturkatastrophen können auch dazu beitragen, Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern zu 
verringern. «Während der Erholungsphase nach einer Katastrophe können langjährige Vorurteile gegen 
Frauen durch Programme bekämpft werden, die auf ihre Bedürfnisse eingehen und sie als 
gleichberechtigte Partnerinnen in die Wiederaufbauarbeit einbeziehen21», so das 
Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP). Wenn die Umstände Frauen dazu zwingen, 
arbeiten zu gehen und ihre Familie allein zu unterstützen, kann das – zum Beispiel in Gesellschaften, in 
denen die Arbeit als Hausfrau22 die Norm ist – zur Veränderung von traditionellen Rollenzuschreibungen 
beitragen. 
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Kennzahlen: 

• 1 von 523 Frauen auf der Flucht im eigenen Land oder im Ausland wird Opfer von sexueller 
Gewalt. 

• 15 Millionen24 junge Frauen (zwischen 15 und 19 Jahren) haben weltweit in ihrem Leben 
erzwungenen Geschlechtsverkehr erlebt (Penetration oder andere gewaltsame sexuelle 
Handlungen). 

• 35 Prozent25 der Frauen weltweit haben in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt von 
einem intimen Partner oder sexuelle Gewalt von einer anderen Person erfahren. 

• 87 00026 Frauen wurden 2017 absichtlich getötet. 58 Prozent von ihrem Ehepartner oder einem 
Familienmitglied. Täglich werden im Durchschnitt 137 Frauen von einem Verwandten getötet, 
mehr als ein Drittel von einem Ehepartner oder Ex-Ehepartner.  

• Etwa 83027 Frauen sterben jeden Tag an vermeidbaren Ursachen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Geburt. 50728 Frauen und Mädchen sterben an Komplikationen im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Geburt in Notsituationen. 

• 99 Prozent29 der Todesfälle aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen und Mutterschaft 
ereignen sich in Entwicklungsländern oder Ländern in einer humanitären Krise. 

• In instabilen Ländern stirbt 1 von 5430 Frauen an einer Ursache im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft oder Geburt. In Entwicklungsländern liegt dieses Risiko bei 1 von 180 Frauen 
und in Industrienationen bei 1 von 4900 Frauen. 

• 22 00031 Frauen und Mädchen sterben jedes Jahr an den Folgen von medizinisch nicht 
betreuten Schwangerschaftsabbrüchen. In manchen Spitälern von Médecins Sans Frontières / 
Ärzte ohne Grenzen (MSF) machen diese 30 Prozent der gynäkologischen Notfälle aus. 

• 7 Millionen32 Frauen leiden laut MSF unter den langfristigen Folgen von Abtreibungen ohne 
medizinische Betreuung, inklusive schwerer Nebenwirkungen und lebenslanger Behinderungen. 

• 200 Millionen33 heute lebende Frauen und Mädchen haben in den 30 Ländern mit 
repräsentativen Daten Genitalverstümmelungen erlitten. In den meisten dieser Länder wurde 
die Mehrheit der Mädchen vor dem Alter von 5 Jahren beschnitten. 

• 71 Prozent34 der Opfer von Menschhandel sind Frauen und Mädchen. In drei Vierteln der Fälle 
sind sie Opfer von sexueller Ausbeutung.  

• 4 Millionen35 Frauen und Mädchen werden für Ehe, Prostitution oder Sklaverei verkauft. 
• 2 Millionen36 Mädchen zwischen 5 und 15 Jahren werden zur Prostitution gezwungen. 
• 650 Millionen37 Mädchen werden gegenwärtig verheiratet, bevor sie 18 Jahre alt sind. 
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PORTRAITS VON FRAUEN 

 

1. Zeïnabou, 60 Jahre alt, Niger – Swissaid 
 

«Ich konnte meinen Kindern kaum eine einzige Mahlzeit am Tag bieten», erzählt Zeïnabou. Die 60-
Jährige ist seit dem Tod ihres Mannes verantwortlich für zehn Kinder und sieben Enkelkinder. Trotz der 
schwierigen Lebensumstände liess sie sich nicht unterkriegen und schloss sich mit anderen Frauen des 
Dorfes zusammen: Gemeinsam forderten sie vom Dorfvorsteher Land, um Gemüse anzubauen.  

Um nachhaltige Veränderungen zu bewirken unterstützt SWISSAID die Frauen, ihr Land mit 
agroökologischen Methoden nachhaltig zu bestellen. Zeinab produziert jetzt ihr eigenes Salat- und 
Zwiebelsaatgut. Drei Schafe und einen Stier darf die Bäuerin heute ihr Eigen nennen – sie mästet das 
Vieh und wird es weiterverkaufen. Mit dem Ertrag will sie ihren Kindern einen Wagen kaufen, damit sie 
auf dem Markt überschüssige Ernte verkaufen können. Ihr Wissen zur Agroökologie gibt sie an die 
Tochter weiter. Zeïnabou hat genügend Geld für Medikamente und kann den Nachwuchs in die Schule 
schicken. «Reich zu sein, das bedeutet, für sich und seine Familie sorgen können», sagt Zeinab.  
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2. Fatima, 26, Somalia – LAW 
		

Amerikanische Drohnenangriffe und das brutale Al-Shabab-Regime in Somalia zwangen Fatima, 2018 
ihr Haus mit ihrer Familie zu verlassen. Im Flüchtlingslager Midnimo ging die Gewalt für die junge Frau 
allerdings weiter – dieses Mal ging sie von ihrem Mann aus. Jedes Mal, wenn sie ihn um Geld für 
Lebensmittel bat, schlug er sie, um sie zum Schweigen zu bringen. Als Fatima als Dienstmädchen für 
andere Familien arbeitete, um ihre drei Kinder durchzubringen, verlangte er, dass sie das Geld an ihn 
abgibt, und drohte mit weiteren Schlägen. 

Darauf erzählte Fatima der Lagerleitung von ihrer Situation. Eine Mitarbeiterin der Beschwerdenstelle 
(Independent Complaints Mechanism, ICM) traf sich persönlich mit Fatima und diskutierte mit ihr die 
Möglichkeit, den Fall vor Gericht zu bringen.  Die Verhandlung fand am 9. März 2019 statt. Fatimas 
Mann wurde angeordnet, seine Frau nicht mehr zu schlagen und für den Unterhalt der Familie 
aufzukommen. Eine Polizistin gab Fatima ihre Telefonnummer, für den Fall, dass sie wieder bedroht 
würde. Die junge Somalierin erhält nun täglich über das Gericht Geld von ihrem Mann, das per Handy 
überwiesen wird.  

Fatimas Geschichte hat viele andere vertriebene Frauen inspiriert, die verschiedenen Formen des 
Missbrauchs, einschliesslich Vergewaltigung, ausgesetzt waren. Seit dem Urteil im Fall Fatima haben 
sich vier weitere Frauen mit Beschwerden über sexuelle Gewalt aus demselben Vertriebenenlager 
gemeldet. Fatima nimmt nun an den Sensibilisierungsworkshops des ICM teil, die in den Lagern 
organisiert werden, und erzählt ihre Geschichte. «An alle die sexuelle Gewalt erleben: Erhebt eure 
Stimme. Ihr könnt jetzt Gerechtigkeit fordern, so wie ich es getan habe. Wir wurden viel zu lange zum 
Schweigen gebracht. Wir haben viel zu lange gehört, das sei Tabu. Viele von uns haben im Geheimen 
geweint. Jetzt ist es an der Zeit, das Schweigen zu brechen. Macht eine Anzeige und fordert 
Gerechtigkeit.» 
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3. Sonia, 42 Jahre, El Salvador – LAW 
		

Sonia Pérez, ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Sie lebt in Mejicanos, einer Kleinstadt mit 
mehrheitlich sehr armer Bevölkerung, die direkt ans Stadtgebiet von San Salvador grenzt. Mejicanos gilt 
als einer der Hotspots der Präsenz von Mara-Banden. Die Gewalt ist Alltag: Vertreibungen ganzer 
Familien durch Bedrohung durch die Banden, Schutzgelderpressungen, Morde, und staatliche 
Sicherheitskräfte, die überfordert sind aber auch teilweise alle Jugendlichen aus armen Stadtvierteln 
unter Generalverdacht stellen und ohne rechtliche Grundlagen brutal gegen sie vorgehen.  

Polizisten stürmten das Haus von Sonia und ihren jugendlichen Söhnen, da die Familie in einer von den 
Banden kontrollierten Zone lebt. Sonia und ihre Kinder wurden wegen Verdacht auf Verbindungen zu 
den Banden geschlagen, bedroht, und aufgefordert, ihr Haus und ihr Stadtviertel zu verlassen. Sie 
flohen zu Verwandten, weg von Mejicanos. Sonia hat den Übergriff und die Zwangs-Vertreibung bei 
einer anderen Polizeistation angezeigt. Passiert ist nichts. Erst als sie sich an den Servicio Social 
Pasionista, der eine Anlaufstelle für Gewalt-Opfer in Mejicanos unterhält, gewendet hat, bekam sie 
Informationen über ihre Rechte und Unterstützung.  Somit konnte sie den Fall bei höheren 
Polizeistellen, der Staatsanwaltschaft und der Ombudsstelle für Menschenrechte vortragen. Sonia hat 
dadurch erreicht, dass sie und ihre Familie in ihr Häuschen in Mejicanos zurückkehren konnten. Sie hat 
begonnen, in der Nachbarschaft und im Stadtviertel Menschen, die alle in der einen oder anderen Form 
der alltäglichen Gewalt ausgesetzt sind, über ihre Rechte, über Anlaufstellen und mögliche 
Unterstützung zu informieren. 

Solidar Suisse unterstützt die Anlaufstelle für Gewaltopfer vom Servicio Social Pasionista in Mejicanos. 
Gewaltopfer erhalten dort Erst-Betreuung, Unterstützung bei der Organisierung einer neuen Bleibe, und 
Rechtsberatungen. Es gibt wenige solcher Anlaufstellen von zivilgesellschaftlichen Organisationen im 
Land, zu gross ist die Angst, in Konfrontationen mit Mara-Banden hineingezogen zu werden. Es gibt 
einige staatlich getragene Anlauf-Stellen auf Gemeindeebene, aber es fehlt an Ressourcen und einem 
zentralisierten Koordinations-Mechanismus. 
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4. Eda Luna, 21 Jahre, Honduras – Brücke• Le pont 
		

Eda Luna kommt aus einer typischen Grossfamilien in Honduras. Die Mutter verkauft Tortillas, der Vater 
Brennholz. Das Einkommen reicht kaum zum Überleben. Eda Luna arbeitet, seit sie ein junges 
Mädchen ist, als Hausangestellte. In Honduras stellt die bezahlte Hausarbeit gerade für junge Frauen 
aus armen Verhältnissen eine der wenigen Einkommensmöglichkeiten dar. Ihre Arbeitsbedingungen 
sind jedoch katastrophal: 80% haben keinen Arbeitsvertrag und werden unterbezahlt, sie arbeiten 15 
Stunden täglich ohne Anspruch auf Ferien- oder Weihnachtsentschädigung. Dazu kommen gewalttätige 
und/oder sexuelle Übergriffe, Diskriminierung und Demütigungen. Ihre Rechte kennen die 
Hausangestellten kaum und können diese, jede für sich, auch nicht einfordern. Deswegen ist der 
Zusammenschluss in Netzwerken umso wichtiger. 

Dank dem Projekt von Brücke· Le pont lernt Eda nun, sich gegen die Diskriminierung und Ausbeutung 
in ihrem Alltag zur Wehr zu setzen. Sie ist einem Hausangestelltennetzwerk beigetreten und lernt dort 
ihre Rechte kennen. Gemeinsam setzen sich die Frauen gegen körperliche, sexuelle und psychische 
Missbräuche sowie für eine faire Entlöhnung ihrer Arbeit ein. Ebenso sensibilisieren sie durch 
Kundgebungen und Radiosendungen sowohl die Öffentlichkeit wie auch Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber und wichtige staatliche Akteure für ihre Situation.  

Eda Luna sagt: «Ich möchte meine Ausbildung zur Sozialarbeiterin abschliessen und mich weiterhin im 
Hausangestelltennetzwerk engagieren. Ich bin voller Energie und Mut dafür, denn gemeinsam sind wir 
stark. Mein Traum ist es, dass wir Hausangestellten mit Respekt behandelt und die Gesetze zu 
unserem Schutz eingehalten werden.» 

	
  

 

 

 

 

 

 
Bildlegende: Gemeinsam mit anderen Hausangestellten setzt sich  
Eda Luna u.a. über Radiosendungen für die Einhaltung der Rechte für  
bezahlte Hausarbeit ein. 
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5. Fatima, 36-jährig, Südlibanon – Terre des hommes (TdH) 
	

Seit Geburt lebt Fatima in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Südlibanon. Im Alter von 14 
Jahren fing sie gemeinsam mit anderen Kindern ihrer Gemeinde, an zu arbeiten. Seit dem Tod ihres 
Mannes im Jahr 2010 zieht sie ihre beiden Kinder allein im Lager auf. Hinzu kommen zwei 
Waisenkinder, die sie aufgenommen hat.  

Fatima arbeitete während des Libanonkrieges als Freiwillige, engagierte sich so für Menschen in Not, 
damit diese Zugang zu psychosozialen Aktivitäten erhalten. Anschliessend leitete sie ein 
Frauenzentrum, das die Berufsausbildung für Mädchen und Frauen durchführte. In einem schwierigen 
Kontext wie dem Libanon, in dem Migrationskrisen aufeinander folgen, hat Fatima beeindruckende 
Arbeit geleistet. Tdh hatte ihre Erfahrungen und menschlichen Fähigkeiten erkannt, und seit sieben 
Jahren arbeitet Fatima nun bei Tdh. «Ich will Flüchtlingskinder und -frauen unterstützen. Tdh war für 
mich eine einmalige Chance.» 

Fatima zeigt ein aussergewöhnliches Engagement für gefährdete Kinder, insbesondere für junge 
syrische Teenagermädchen, die von einer frühen Heirat bedroht sind. «Diese Mädchen verdienen es 
auch, glücklich zu sein», sagt Fatima. Sie will weiterhin syrische Frauen und Mädchen unterstützen und 
von den gewonnenen Erfahrungen profitieren. 
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6. Souweba Habou, 15 Jahre alt, ursprünglich aus Nigeria / Flüchtling im Niger – CBM Christoffel 
Blindenmission 
 

Bis vor drei Jahren lebte die heute 15-jährige Souwéba Habou mit ihrer Familie in einem Dorf im 
äussersten Nordosten Nigerias. Diese Region ist besonders von der Gewalt der islamistischen 
Terrorgruppe Boko Haram betroffen. Auch ihr Dorf wurde angegriffen, Souwéba und ihre Familie 
konnten jedoch nach Niger fliehen. Die beschwerliche Reise hat sie mit ihrem Dreirad mit Handkurbel 
zurückgelegt, denn Souwéba hat eine körperliche Behinderung. Heute leben sie in der Stadt Diffa im 
Südosten Nigers, in einem Quartier mit zahlreichen anderen Flüchtlingen aus Nigeria. Souwéba und 
ihre Familie wurden von der CBM Christoffel Blindenmission über ihren lokalen Partner Karkara mit 
Bargeldzahlungen unterstützt, damit sie das kaufen können, was sie dringend benötigen. In Ergänzung 
zu den knappen Monatsrationen des UNO-Welternährungsprogramms WFP haben sie weitere 
Nahrungsmittel gekauft, sowie eine Ziege. Souwébas Wunsch ist es, sich bald eine Nähmaschine und 
Stoff besorgen zu können, damit sie für sich und ihre Familie Geld verdienen kann. 
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7. Nidia, Honduras – HEKS 
 

Nidia Gissela Castillo Funez ist Menschenrechtsverteidigerin in Honduras. Sie ist Juristin und 
Mitbegründerin der HEKS-Partnerorganisation «MASSVIDA» in Honduras. «MASSVIDA» ist eine 
Basisorganisation im Süden von Honduras, die die ländliche Bevölkerung begleitet, aufklärt, informiert 
und juristisch unterstützt. Die Strategie des Staates, Menschenrechtsverteidigerinnen und –verteidiger 
in Honduras zu kriminalisieren, sie anzuzeigen, Strafverfahren gegen sie einzuleiten und sie so 
einzuschüchtern, breitet sich immer mehr aus. Sie sind Übergriffen und Drohungen ausgesetzt und sie 
werden als Verbrecher hingestellt. Der Staat versagt darin, den bedrohten Menschen Schutz zu bieten 
und die Morde aufzuklären. «Es gibt in Honduras Menschen, die geschlagen, verhaftet und kriminalisiert 
werden. Davon betroffen sind vor allem Menschenrechtverteidigerinnen und -verteidiger, aber auch 
Umweltaktivistinnen und -aktivisten. Sie alle gelten als Staatsfeinde und sind somit in den Augen des 
Regimes Terroristen», sagt Nidja. «Wir machen diese Arbeit aus Überzeugung, wir fühlen eine Art 
Verpflichtung. Aber die Sicherheit ist das grosse Thema, welches uns am meisten Sorgen bereitet». 
HEKS leistet – im Verbund und in Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnerorganisationen – einen 
substanziellen Beitrag, damit die betroffene Bevölkerung im Süden von Honduras besser auf legalem 
Weg grundlegende Menschenrechte, Land- oder Umweltrechte einfordern kann. Basisorganisationen, 
ländliche Gemeinschaften und Verteidigerinnen und Verteidiger von Menschenrechten sollen besser 
geschützt werden. 
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8. Geti, aus Afghanistan, geflüchtet nach Griechenland – Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne 
Grenzen (MSF) 
	

Geti floh mit ihrem Mann und ihren Söhnen aus Afghanistan nach Griechenland. Sie ist im neunten 
Monat schwanger, lebt noch immer in einem Zelt im Flüchtlingslager Moria und benötigt medizinische 
Betreuung. Zudem ist eines ihrer Kinder krank, weshalb sie seit zwei Tagen für ärztliche Konsultationen 
in die Kinderklinik von Médecins Sans Frontières / Ärzte ohne Grenzen kommen. Die Kinderklinik bietet 
medizinische Versorgung für Kinder und Mütter während der Schwangerschaft und nach der Geburt 
sowie psychologische Betreuung für Opfer von sexueller Gewalt. Notfälle werden an das örtliche Spital 
weitergeleitet. «Wir sind hier nicht sicher. Wenn wir das Zelt verlassen wollen, muss immer jemand 
hierbleiben, sonst wird alles gestohlen. Ich fühle mich nicht sicher», sagt Geti. «Ich wage es nur, mit 
meinem Mann rauszugehen, weil es im Lager immer wieder zu Schlägereien kommt. Ich bin erst seit 
einem Monat hier und habe schon gehört, dass Frauen angegriffen wurden. Ich habe Angst.» Die junge 
Frau fügt hinzu, dass sie nicht die Einzige ist, die Angst hat, sich alleine im Lager zu bewegen. «Frauen 
und insbesondere Mädchen können nirgendwo alleine hingehen. Es gibt hier so viele Menschen, die wir 
nicht kennen. Auch in den Warteschlangen, wenn wir aufs Essen warten, ist die Stimmung sehr 
angespannt. Ich habe schon viele Schlägereien gesehen. Sogar Frauen werden geschlagen», 
beschreibt Geti. 
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9. Roula, 46 ans, Gaza – cfd 
 

Roula 46, lebt mit ihrer Familie, vier Töchtern, zwei Söhnen und ihrem Mann im Gazastreifen. Ihr Haus 
hat ein Stahldach, das leckt. Im Winter ist es drinnen eiskalt, im Sommer siedend heiss. Roulas Mann 
arbeitet als Hilfskraft in einem Büro und verdient weniger als $100 im Monat. Roula leidet an Brustkrebs. 
Sie verzichtet auf die dringend nötige Behandlung, um stattdessen etwas Essen für ihre Kinder zu 
kaufen. Durch die ausweglose Situation leidet sie unter Depressionen. Roula wird durch das cfd-Projekt 
psychosozial unterstützt und begleitet. Sie hat über das Projekt auch eine finanzielle Direkthilfe erhalten, 
welche die grösste Not der Familie zu lindern half. Sie konnte damit Winterkleider für ihre Kinder kaufen 
und die Studiengebühren für ihre Tochter bezahlen. «Davon träume ich am meisten, dass meine 
Tochter die Universität abschliesst. Sie hat mich in meiner Krebserkrankung moralisch sehr unterstützt. 
Am meisten erfüllt mich, ihr ein glückliches Leben und eine hoffnungsvolle Zukunft zu ermöglichen.» 
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10. Mazkin, 24 Jahre, Libanon – Caritas Schweiz 
 

In Karak, in der libanesischen Bekaa-Ebene, kämpft die 24-jährige Mazkin, die aus Syrien geflüchtet ist, 
für die Einschulung ihrer vier Nichten und Neffen. Seit ihr Mann vor ein paar Monaten nach Syrien 
zurückgekehrt ist, hat sie nichts mehr von ihm gehört. Sie lebt in einem sogenannten «informellen 
Lager» – einer offenen Siedlung auf einem von Privaten vermieteten Grundstück mit Planenzelten, die 
mit Brettern noch etwas verstärkt werden. Im Winter macht es der Schlamm schwierig, sich 
fortzubewegen. 

Mazkin kümmert sich um die vier Kinder ihres Bruders, dessen Gesundheitszustand es nicht mehr 
erlaubt, sie aufzuziehen. Dafür erhält sie keine finanzielle Unterstützung, weder von ihrem Mann, noch 
von ihrem Bruder. Anfang des Jahres erhielt sie von der Caritas finanzielle Soforthilfe, die es ihr 
ermöglichte, einige Schulden zu begleichen, die Kinder zu betreuen und während fünf Monaten etwas 
leichter für den Unterhalt der Familie aufzukommen. 

Es ist nicht einfach, die Kinder in die Schule einzuschreiben und ihr Schulgeld zu bezahlen. Wenn es 
Arbeit gibt, verdient sie auf den Feldern und in den Obstgärten sechs Franken pro Tag. Das reicht nicht, 
um fünf Personen zu ernähren. Mazkin und ihre vier Nichten und Neffen sind weiterhin sehr gefährdet 
und auf Unterstützung angewiesen. Ab September kann sich Mazkin bei Caritas Libanon zur Coiffeuse 
ausbilden lassen. 
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