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Das für uns alle herausfordernde Jahr 2020 liegt hinter
uns. Große Pläne hatten wir geschmiedet und große
Kehrtwendungen mussten wir hinnehmen. Die Corona-
Pandemie machte so manchen Strich durch die
Rechnung, erforderte ein stetiges Umdenken,
Abwarten und Anpassen. Es wurde um Fördergelder
gebangt, das Frauenhaus geschlossen, der Stillstand
mit Alternativprogrammen gefüllt und doch das
ursprünglich Geplante vermisst. Wir haben mit
Behörden verhandelt, Erfolge verzeichnet und
Rückschläge erlitten. Manche Fortschritte, wie die
zögerliche Akzeptanz und zaghafte Nutzung eines
Frauenhauses zum Schutz vor Gewalt, sind filigrane
Gebilde, sie trifft das Auf und Ab des vergangenen
Jahres schwer.

Doch selbst in diesem Jahr wurden wieder
Gewächshäuser und Felder errichtet,  Samen gesät,
Stecklinge gezogen, Jungpflanzen verkauft und
Früchte geerntet. Bienenvölker wurden gegründet,
stolze Imkerinnen ausgebildet, Frauen- und
Männergruppen besucht und die Hühnerzucht in die
Selbstständigkeit begleitet. In unserem Frauenradio
wurde Wissen und Entschlossenheit gefestigt und
verbreitet und dafür gesorgt, dass der Ruf nach
Gerechtigkeit, Selbstbestimmung und Gewaltfreiheit
nun nicht mehr zu überhören ist.

Dieser Bericht reflektiert das vergangene Jahr 2020,
befasst sich mit Fortschritten und Rückschlägen,
Plänen und Kurswechsel. Er erläutert unser Tun und
befasst sich mit  Herausforderungen und Zukunfts-
perspektiven. Er macht deutlich dass gesellschaftliche
Veränderung Zeit und Geduld braucht, aber auch, dass
wir mit Mut und Entschlossenheit, Zuversicht und
Willenskraft diese gesellschaftliche Veränderung
bereits ins Rollen gebracht haben.
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1. ERREICHTE ZIELE 2020  

*Frauen, die das Haus wiederkehrend aufgrund von Chhaupadi nutzten, werden nicht mehrfach gezählt.
** Die Zahl der über das Frauenradio erreichten Personen beruht auf Schätzung der kooperierenden Radiostationen.
*** Diese Zahl setzt sich aus jenen Frauen der Landwirtschaftsgruppen, der Imkerei und Hühnerzucht zusammen, denen es
laut Evaluierung gelungen ist, die Hälfte oder mehr ihrer benötigten Lebensmittel selbst  zu erwirtschaften bzw. deren
Einkommen sich durch die Landwirtschaft "sehr" verbesserte.
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Output 1: Schutz vor Gewalt
& Verbannung für 32
Frauen*. (= Soll + 28% )

Output 2: Sozialrechtlicher
Wissenszuwachs für 263
Frauen. (= Soll - 17%)     

Output 3: Gesundheitlicher
Wissenszuwachs für 225
Frauen. (= Soll - 29%) Output 4: Ökonomischer

Wissenszuwachs  & Spar-
gruppen für 235 Frauen (=
Soll - 4%).

Output 5: Ökologischer
Wissenszuwachs für 273
Frauen. (= Soll + 0%)

Output 6: Aufklärung durch
Radio** (3000 Personen) und
Männergruppen (130 Männer).
(= Soll + 26%)

Output 7: Selbsterhaltung
& Einkommen für 156
Frauen***. (= Soll - 14%) 1 56

Kostenziel: Die Projekt-
kosten beliefen sich auf €
48.100,-. (= Soll - 15%)

Finanzierungsziel: 59% der
Kosten konnten mit laufenden
Spenden & Förderungen
gedeckt werden. (= Soll - 6%) 

59%

32

225

273

263

235

3130

48 . 100€



2. DURCHGEFÜHRTE AKTIVITÄTEN
2.1. Frauenhaus
 

Unser Frauenhaus war auch vergangenens Jahr Zufluchtsort für gewaltbetroffene Frauen
und Mädchen und während der monatlichen Verbannung Chhaupadi. Außerdem diente
es als Ort des ganzheitlichen Empowerments,  des Austauschs und des Wissenserwerbs
von Frauen, Mädchen und ihren Gemeinschaften. Hier finden all unsere Frauen- und
Männergruppen sowie die Planungstreffen der Frauenradio-Gruppe statt.

2020 suchten 32 Frauen, Mädchen und ihre Kinder in unserem Haus Schutz und Zuflucht
vor körperlicher Gewalt (13), vor der Verbannung Chhaupadi (8) und vor Vergewaltigung
und sexuellem Missbrauch (3). Außerdem vor Verstoßung durch die Eltern (1) sowie vor
der Selbstjustiz durch Angehörige wegen Verdachts auf Ehebruch (1). Auch
Begleitpersonen und Kinder (6) waren selbstverständlich willkommen. 

Jene Frauen, die in unserem Haus Schutz und Zuflucht vor Gewalt fanden, wurden von
unserer Sozialarbeiterin und unserer Betreuerin sowie im Bedarfsfall von unserem
kooperierendem Anwalt betreut und bei sämtlichen Interventionen wie Vorladungen und
Aussagen bei Gericht, Mediation, Scheidung und Gesprächen mit Polizei, Täter,
Nachbarschaft und Familie begleitet. 

Alle Bewohnerinnen erhielten einen Schlafplatz, warme Mahlzeiten und konnten alle
Räumlichkeiten wie Küche, Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen nützen. Unser
Hausmeister war auch dieses Jahr rund um die Uhr vor Ort und gewährleistete die
Sicherheit der Frauen.
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Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug vergangenes Jahr 29 Tage: während Frauen
das Haus aufgrund von Chhaupadi nur für 2-3 Tage nützten, blieben Opfer von Gewalt
durchschnittlich länger (bis zu 60 Tage) - meist bis zur Abklärung weiterer Schritte bzw.
dem Finden einer nachhaltigen Lösung. 

Auch wenn bisher keine Frau das Haus als längerfristige Option nutzte, so dient es
dennoch als Ort der Geborgenheit, an dem Frauen zur Ruhe kommen, gehört und ernst
genommen werden und unter professioneller Begleitung  und Betreuung der weitere Weg
gefunden wird.  Laut Aussagen der Bewohnerinnen führt bereits die Existenz des Hauses
und das damit verbundene Wissen der Täter  über die potenzielle Handlungsmöglichkeit
der Frauen, zu einem Rückgang von häuslicher Gewalt.  

Bis zum April diesen Jahres war ein kontinuierlicher Aufwärtstrend in der Nutzung des
Hauses erkennbar. Danach musste das Haus Corona-bedingt immer wieder für einige
Wochen schließen, hinzu kam die allgemeine Verunsicherung aufgrund der
wiederkehrenden Lockdowns. So kam es, dass die Zahl der NutzerInnen ab Frühsommer
rapide abnahm und mit Ende August zur Gänze einen Stillstand erreichte.

Diese Entwicklung zeigt, wie empfindsam die zarten Knospen der Veränderung auf äußere
Einflüsse reagieren und wie viel Geduld es braucht, um Wurzeln zu schlagen, die auch
unbeständiger Witterung stand halten.  Doch trotz dieses Rückschlags und Eingeständnis,
halten wir unseren Türen  auch weiterhin geöffnet, um schutzsuchenden Frauen, Mädchen
und ihren Kindern ein Zuhause auf Zeit, ein offenes Ohr, Beistand in Zeiten der Not und
einen Platz in unserer Gemeinschaft bieten zu können. 



2.842
Personen konnten direkt oder
indirekt durch unsere
Programme erreicht werden.

2.2. Frauengruppen
 

Auch im Jahr 2020 diente unser Haus nicht nur als Zufluchtsort, sondern gab wieder
Raum für praxisorientierten Kompetenzerwerb und Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.
In unseren Frauengruppen erlangten Teilnehmerinnen lebensnahes Wissen, ergriffen
mutig das Wort, stellten Fragen, gaben Antworten, erfuhren  gegenseitige Unterstützung,
erarbeiteten Konzepte  und schmiedeten  an Lösungen.
 

Unsere Gruppen zu sozialrechtlichen, gesundheitlichen und ökonomischen Themen
treffen einander in regelmäßigen Intervallen und unter Anleitung unserer
Sozialarbeiterinnen und unserer Gesundheitsexpertin.  

Wie schon in den ersten beiden Projektjahren, behielten wir auch 2020 unsere 21
gleichbleibenden Gruppen zu je 10 bis 14 Teilnehmerinnen bei - so konnten
Freundschaften und Zugehörigkeitsgefühl entstehen und Solidarität und Vertrauen stetig
wachsen. Je nach Gruppe trafen sich die Frauen in wöchentlichen, monatlichen oder
quartalsmäßigen Abständen. Wir veranstalteten außerdem Intensivworkshops, an denen
tageweise zusätzliche interessierte Frauen und Mädchen in kurzer Zeit geballtes Wissen
über die unterschiedlichsten Themen erlangten. 

Bis zu 263 Frauen und Mädchen wurden auf diesem Wege Hüterinnen ihrer Rechte,
Expertinnen ihres Körpers, Verwalterinnen ihrer Finanzen, Wegbereiterinnen in Sachen
Selbstbestimmung, bestimmte Nein-Sagerinnen, Mutmacherinnen, friedliche Aktivistinnen
und Vorbilder.  

DAS WORT ERHEBEN,
KANN NUR, 
WER SICH TRAUT.

ABHÄNGIGKEIT ÜBERWINDEN,
NUR, 
WER FÜR SICH SELBST SORGEN KANN.

SEXUELLE SELBSTBESTIMMUNG 
GIBT ES NICHT, 
WENN MAN NICHT WEISS, 
DASS ES SIE GIBT.

DENN RECHTE EINFORDERN,
DAS KANN NUR, 
WER SIE KENNT.
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2.2.1. Sozialrechtsgruppen

235 Frauen und Mädchen nahmen an unseren wiederkehrenden Gruppen zu den beiden
Themen Frauen- und Kinderrechte sowie Konfliktmanagement teil. Wir widmeten uns
ferner den Gruppengefügen selbst und initiierten teambildende und kapazitätsstärkende
Aktivitäten, um Selbstverantwortung, Organisation und Solidarität innerhalb der Gruppen
zu verbessern. Wie schon in den vorherigen beiden Projektjahren, legten wir auch heuer
wieder besonderen Wert auf die aktive Teilnahme aller Gruppenmitglieder durch
Anwendung partizipativer Methoden wie Diskussionen, Übungen, Spiele und Elemente
aus dem Forumtheater. 

Da Treffen in Großgruppen aufgrund der Pandemie phasenweise untersagt waren, konnte
nur ein Bruchteil der ursprünglich geplanten Gruppen stattfinden. Deshalb fokussierten
wir uns dieses Jahr auf die monatlichen Treffen mit den 10 von uns ausgebildeten
Gemeinschaftssprecherinnen.  Diese wurden von unserer Sozialarbeiterin sowie unserem
kooperierenden Anwalt vertiefend über  Kinderrechte, Ehe- und Scheidungsrecht, die
rechtliche Situation bei psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie das
Vorgehen bei diesbezüglicher Meldung unterrichtet. Außerdem absolvierten sie Trainings,
um bei den in Simikot üblichen Communitymeetings freier und bestimmter sprechen zu
können.

Im Sommer des Jahres etablierten wir außerdem zwei Intensivworkshops, an der unsere
Gemeinschaftssprecherinnen  weitere 28 Frauen, die bisher noch nicht in unsere
Gruppen involviert  waren, über die rechtliche Situation bei geschlechtsspezifischer
Gewalt aufklärten, informierten, Erkenntnisse teilten, gegenseitigen Austausch anregten
und Mut zu einem kollektiven "nein" zu Gewalt und Diskriminierung machten.
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2.2.2. Gesundheitsgruppen

Gesamt 225 Frauen nahmen an unseren Gesundheitsgruppen zu  den Themen:
Erkrankungen & Prävention, (Menstruations-)hygiene, Familienplanung, Ernährung und
sichere Abtreibung teil. Es wurden die gängigsten (Kinder-)krankheiten, deren
Verbeugung, Diagnose  und Behandlung gelehrt sowie allgemeine Hygienemaßnahmen
erarbeitet. 

Teilnehmerinnen wurden über die gängigsten Krankheiten, deren Prävention  und all-
gemeine Hygienemaßnahmen sowie spezifische Menstruationshygiene und  das Nähen
von Binden unterrichtet.  

Die Zusammensetzung einer ausgewogenen und vollwertigen Ernährung für Kinder und
Erwachsene als Grundlage für ein gesundes Leben wurde gemeinsam ausgearbeitet und
unter Anderem der Mythos aus dem Weg geräumt, dass Söhne mehr  tierisches Eiweiß
bzw. generell "bessere" Nahrung bräuchten als Töchter. 

Es wurde über Verhütungsmethoden aufgeklärt, welche entgegen der vorherrschenden
Meinung, auch in Simikot völlig legal und zum Teil gar kostenlos sind.

Ebenso wurden - ebenso legale und kostenreduzierte - Abtreibungsmöglichkeiten
erläutert und deren Vorteile gegenüber den hochriskanten illegalen Abtreibungen
offengelegt. Auch hier wurde ausreichend Raum für Diskussion und Austausch geboten. 
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Aufgrund der Corona-Pandemie wurde jede Gruppe ab dem Frühjahr in je zwei
Kleingruppen aufgeteilt. Es wurden zusätzliche Corona - Aufklärungsklassen angeboten,
spezifische Hygienemaßnahmen gemeinsam erarbeitet und Masken, Seifen und
Desinfektionsmittel verteilt. Da die Pandemie einen Lebensmittel-Importstopp zur Folge
hatte, wurden den einkommensschwächsten Familien Lebensmittelspenden
ausgehändigt.

Außerdem veranstalteten wir zwei gemeinsame "Village Cleaning Days", an dem sich um
die 100 Frauen und Männer an gemeinsamen Müllsammel-Aktionen beteiligten, um die
Straßen, Plätze und Bäche Simikots von Müll zu befreien. Dieser wurde auf den Müllplatz
entsorgt, bzw. Papier verbrannt und organischer Müll kompostiert. Parallel fand
Aufklärung zum Umwelt- aber auch Gesundheitsschutz statt: es wurden die fachgemäße
Entsorgung, die gesundheitlichen Risiken bei  Verbrennen von Plastikmüll, Mikroplastik
und Müllprävention thematisiert.
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Buchhaltung: hier wurde die einfache Ein- und Augabenrechnung erlernt, jede
Gruppe mit einem Kontoführungsbuch ausgestattet und über die gesparten Beträge
Buch geführt.
Investitionsfindung & Verlinkung mit Landwirtschaftstrainings: bei vielen Gruppen
stellte die Einigung auf ein gemeinsames Investitionsziel eine Schwierigkeit dar. Hier
wurde Hilfestellung geboten und in einem gemeinschaftlichen Prozess Stärken und
Schwäche, Risiken und Möglichkeiten der jeweiligen Geschäftsideen eruiert.
Schlussendlich einigten sich viele Gruppen auf den gemeinschaftlichen Bau eines
neuen  Gewächshauses oder aber auf die Vergabe von Mikrokrediten an einzelne
Frauen, die mit unserer Unterstützung und entsprechendem Training
Pilzzuchtfarmen gründen oder in die Ziegenzucht investieren werden. Manche
Gruppen fokussieren zusätzlich auf den Tomatenanbau, andere führen den
Jungpflanzenverkauf fort oder spezialisieren sich auf den Anbau und Verkauf von
Gemüseraritäten. Der gemeinsame Aufbau eines eigenen Gemeinschaftsladens wird
weiterhin in Betracht gezogen, steckt allerdings noch in Kinderschuhen, weshalb
vorerst die bestehende Kooperation mit Geschäften, Hotels und Restaurants
fortgeführt wird. 

2.2.3. Geschäfts- und Spargruppen

Im Jahr 2020 wurden die im Vorjahr gegründeten Ökonomietrainings fortgesetzt - 235
Frauen waren regelmäßig involviert.  

Dank des von Mahila Avaz initiierten Gemüseverkaufs unserer Landwirtschaftsgruppen,
konnten diese kontinuierlich kleine Beträge sparen,  welche auf eigens eingerichtete
Sparkonten gelegt und im  Frühjahr 2020 von uns verdoppelt wurden. 

Mit einfachen und für Analphabetinnen geeigneten Methoden wurden in den
monatlichen Treffen  folgende Themenbereiche unterrichtet: 
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Business Management Training: die Grundlagen der erfolgreichen Geschäfts-,
Marketing-, Produktions- sowie Budgetplanung wurden erarbeitet und ferner damit
begonnen, einfache Businesspläne für die jeweiligen Geschäftsideen zu erstellen.
Proposal writing training: die Landwirtschaftsbehörde vergibt jährlich Förderungen an
kleine landwirtschaftliche Initiativen, für welche jedoch das Erstellen von
Förderanträgen erforderlich ist. Um genau das zu erlernen, wurde von der
Lokalbehörde ein Seminar angeboten. Dieses finanzierten wir für jene Frauengruppe,
welche sowohl über ausreichende Lese- und Schreibkenntnise, als auch über ein
hohes Maß an Motivation verfügte. Außerdem nahmen unsere MitarbeiterInnen daran
teil, um kommendes Jahr möglichst vielen Frauen das Training und somit eine
Förderung zu ermöglichen. 

 

Es erfüllt uns mit Freude, beobachten zu dürfen, wie Frauen, die oft nie die Schule
besucht haben, gewissenhaft Buchführung betreiben, Kostenpläne erstellen  und voll
Tatendrang an Geschäftsplänen tüffteln, die nun endlich Gestalt annehmen. Mit vereinter
Kraft und professioneller Begleitung, setzen sie ihre Ideen Schritt für Schritt in die
Realität um und wir dürfen mitverfolgen, wie aus Frauen und Mädchen Unternehmerinnen
werden, die aus kleinen Beträgen Großes entstehen lassen.
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2.3. Landwirtschaftstrainings und Gewächshäuser

Wenn uns diese Pandemie eines gelehrt hat, dann ist das die Wichtigkeit eines
Mindestmaßes an Selbstversorgung. In Simikot gingen die Corona-Maßnahmen mit einem
Stopp des Lebensmittelimports einher - eine besonders schwierige Zeit für all jene, die
über keine eigene Landwirtschaft oder Vorräte verfügten.

Die schon im Vorjahr involvierten 273 Frauen vertieften  2020 ihr landwirtschaftliches
Wissen in Form von mehrtägigen quartalsmäßigen Workshops und Trainings sowie
monatlichen Besuchen unseres Landwirtes, der so individuell auf die Bedürfnisse, Fragen
und Herausforderungen einer jeder Gewächshausgruppe eingehen und passgerechtes
Training bereitstellen konnte. 

Die Frauen erlernten oder optimierten ihr Wissen  über die die Samen- und Fruchtfolge,
den Pflanzenanbau, die Bewässerung, die Kompostierung, sowie die Schädlingsprävention
und –bekämpfung.

Auf Wunsch der Frauen fanden Intensivkurse zu den Themen Vorziehen von Jungpflanzen
und Jungpflanzenverkauf,  die Behandlung von Pilzbefall bei Tomaten sowie die
Herstellung von biologischem und höchst effizientem Düngemittel statt. Ferner wurden
mehrere Kooperationen mit Hotels, Teestuben und Restaurants initiiert, die unseren
Frauen das geerntete Gemüse zu fairen Preisen abkaufen. Somit konnte die im Vorjahr
geschilderte Schwierigkeit der Frauen, für ihre Ernte gerechte Preise zu erzielen, für alle
Beteiligten gelöst  werden. Interessanterweise spielte den Frauen außerdem der Corona-
bedingte Importstopp in die Hände, da hierdurch die Nachfrage nach lokalem Gemüse
stieg.   
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Unsere Frauen bewirtschaften ihre 21 Gewächshäuser sowie zunehmend weitere eigene
Freiflächen gemeinschaftlich und selbstorganisiert. Diese kollektive Nutzung führte
neben dem kontinuierlichen Austausch und der Arbeitsteilung zu einer Stärkung
innerhalb der weiblichen Community. Es obliegt jeder Gruppe selbst zu entscheiden,
welche Gemüsesorten angebaut, ob diese verkauft oder für den Eigenbedarf verwendet
werden soll, wie die Arbeitsteilung vonstatten geht und ob beim Verkauf auf
Gemüseraritäten, herkömmliches Gemüse, Gewürze oder auf die Pflanzen selbst gesetzt
wird.  Gemein ist allen Gruppen, dass erwirtschaftete Erträge zu einem Großteil oder zur
Gänze auf die im Rahmen der Geschäfts- und Spargruppen eingerichteten
Gemeinschaftskonten gelegt werden. 

Durch diese Vielzahl an Schwerpunkten und somit dem Entstehen einer bunte Palette an
verschiedenen Gemüsesorten, wird Diversität gefördert, ein gegenseitiger Austausch
initiiert, eine ausgewogene Ernährung erzielt und zusätzliches Einkommen generiert.
Durch die Verknüpfung mit unseren Spar- und Geschäftsgruppen, werden neue Türen
der Selbstversorgung und Verdienstmöglichkeiten geöffnet.  

Mit jedem absolvierten Training, jeder neu erschlossenen Anbaufläche und
Geschäftsidee, jeder geernteten Kartoffel, verkauften Tomatenpflanze und ersparten
Rupie, wachsen Motivation und Zuversicht, finanzielle Unabhängigkeit und
gesellschaftlicher Zuspruch und Rückenwind. Unsere blühenden Gewächshäuser sind der
beste Beweis dafür, dass Menschen im globalen Süden am besten geholfen ist, wenn wir
sie ermächtigen, selbst zu entscheiden, ihnen zutrauen, selbst zu handeln und ihnen die
richtigen Werkzeuge in die Hand geben, um selbst Verantwortung zu übernehmen.
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2.4. Imkerei

Hatten wir im Jahr zuvor noch mit einigen Stolpersteinen zu kämpfen, so war unser Imkerinnen-
Programm 2020  ein voller Erfolg! Jene 18 Frauen, die bereits 2019 ausgebildet wurden, nahmen im
Frühjahr an mehrtägigen Auffrischungskursen teil und wurden ferner monatlich von unserem
Personal bedarfsorientiert unterstützt. Königen wurden beschafft, Völker einlogiert, Waben neu
befestigt, Standorte gewechselt, Bienenstöcke gereinigt und von Milben befreit.  

Ferner wurden 20 neue Teilnehmerinnen von unserem externen Imker zu staatlich geprüften
Imkerinnen ausgebildet und mit Bienenstöcken sowie dem  erforderlichen Equipment ausgestattet
.

Frauen erlernten den Einsatz der bereitgestellten Geräte, die Haltung der Völker, die Pflege der
Bienenstöcke, die Entmilbung der Bienen, die Einwinterung sowie die Ernte und Verarbeitung des
Honigs. Neben 3 mehrtätigen theoretischen und praktischen Trainings, wurde auch diese Gruppe
nach Absolvierung der Ausbildung monatlich aufgesucht, bedarfsgerecht unterstützt und mit
Bienenköniginnen ausgestattet.
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Von unseren gesamt  38 Imkerinnen konnten 25 Frauen ihre Bienenvölker überzeugen, zu bleiben;
eine Zahl, die uns große Freude bereitet, war dieses Jahr doch geprägt von wiederkehrenden
Lockdowns und hieraus resultierend von ständig verschobenen Trainings.

Aufgrund der Corona Maßnahmen verzögerte  sich allerdings  auch die Beschaffung der
Bienenköniginnen und somit blieb vielen der fleißigen Tierchen vor Wintereinbruch nicht genug Zeit,
um auch ausreichend Honig für die Ernte herzustellen. 

Gesamt konnten deshalb nur 7 unserer Imkerinnen auch Honig ernten - für uns dennoch ein großer
Erfolg, bedeutet dies doch eine Erfolgssteigerung von 233% im Vergleich zum Vorjahr. (Zur
Erinnerung: im Vorjahr gelang dies lediglich 3 Frauen!) 

Wir sind stolz auf unsere Imkerinnen, die uns, dank ihrer Hartnäckigkeit und Wissbegierde, ihrem
Ehrgeiz und ihrem Fleiß  diesen kleinen Erfolg bescherten.  Und wir sind voll Zuversicht, dass dies im
kommenden Jahr noch mehr Frauen gelingen wird - denn nun haben wir den Dreh raus, und der
großzügigen Honigernte 2021 steht nichts mehr im Wege!
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2.5. Hühnerfarmen

Unsere beiden Hühnerställe erzielten - trotz ihres
unübersehbaren Status als Sorgenkinder - klar
erkennbare Fortschritte. Die 5 Frauen wurden ja
bereits 2019 in wiederkehrenden Trainings zu
Haltung, Pflege, Ernährung und Zucht der Hühnern
sowie Anbau des Hühnerfutters unterrichtet. Im
vergangenen Jahr übernahmen sie bereits all ihre
diesbezüglichen Aufgaben in ihrer Zweier- bzw.
Dreiergruppe selbstständig. Betreuung und
Unterstützung durch unser Team fand ausschließlich
bedarfsorientiert einmal pro Monat statt.

Unsere Zuversicht wuchs, dass die Teilnehmerinnen
sich schon bald ohne unser Zutun in ihrem Kollektiv
um den jeweiligen Stall und seine Bewohnerinnen
kümmern würden. 

Die Selbstorganisation der Frauen erfuhr auch
tatsächlich mit  viel Input und Anleitung unsererseits
einen Aufschwung, doch war zunehmend der
wachsende Unmut der Frauen miteinander zu
kooperieren, erkennbar. Jede wollte lieber für sich
alleine sein, stets waren die Anderen Schuld - egal ob
bei nicht ausgemisteten Ställen, verschwundenen
Eiern oder einer Krallenverletzung des Hahnes. 

Nach einigen Versuchen, die Dynamik der Gruppen
zu verbessern, kamen wir gemeinsam mit den
Teilnehmerinnen zu dem Entschluss, dass es das
Beste sei, jede ihren eigenen Weg gehen zu lassen.
Mittels unserer verbliebenen Baumaterialien und der
Arbeitskraft der Familien der Frauen, entstehen nun -
völlig selbstständig und ohne dem Zutun unseres
Teams - zwei weitere, kleinere Ställe. Die Hühner
werden unter den Frauen gerecht aufgeteilt, nur zwei
Frauen wollten weiterhin miteinander kooperieren. 
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Wir müssen einsehen, dass die gemeinschaftliche Haltung der Hühner zwar für die erste
Zeit des Lernens und Eingewöhnens, des Erfahrungen Sammelns und Ausprobierens, die
Methode der Wahl war, doch es nun an der Zeit ist, dem Wunsch unser Teilnehmerinnen,
sich alleine zu behaupten, nachzugehen und sie endgültig in die Selbstständigkeit zu
entlassen.

Von nun an ist jede selbst für ihre gefiederten Schützlinge verantwortlich; ein gelegtes,
doch auch ein gestohlenes Ei, ein frisch eingestreutes Nest, jedoch auch ein undichter
Zaun, das geschlüpfte Kücken, aber auch das erkrankte Althuhn ist von jetzt an
ausschließlich der einzelnen Frau selbst zuzuschreiben. Jede ist für ihr Tun selbst
verantwortlich. 

Menschen wachsen mit ihren Aufgaben - und sollten diese doch einmal schneller
wachsen, als unsere Hühnerfarmerinnen selbst,  dann gibt es immer noch unser Team,
das jederzeit zu Rate gezogen werden kann, das die Lage analysiert, mögliche Lösungen
eruiert und unsere Teilnehmerinnen geduldig an der Hand nimmt, mit Ideen unterstützt
und ihnen die richtigen Werkzeuge zur Verfügung stellt, um jedes auch noch so große
Hindernis zu überwinden. 
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2.6. Frauenradio

Unser wöchentliches Frauenradioprogramm erfreute sich im vergangenen Jahr
wachsender Beliebtheit - immer mehr Frauen und Mädchen fassten Mut, griffen zum
Mikrofon und wurden von Tausenden gehört. 

Sie machten furchtlos auf Missstände aufmerksam,  vertieften und verbreiteten ihr
Wissen aus den Frauengruppen, vertraten ihre Meinung, formulierten Forderungen und
nutzten das Radio als Sprachrohr für die Anliegen der weiblichen Gemeinschaft.

2020 waren gesamt 67 Frauen in das Radioprogramm involviert. Außerdem haben wir
unsere Kerngruppe von 15 auf 20 Frauen erweitert. So nahm jede Teilnehmerin eine
Freundin, Bekannte oder Familienangehörige an der Hand und führte sie ein in die Welt
des Radios, erklärte ihr den Ablauf im Studio und zeigte ihr die Bedienung der
Aufnahmegeräte. Ermutigte sie, ins Mikrofon zu sprechen, ihre Stimme zu erheben, sich
nicht zu entschuldigen, ihre Überzeugungen und Standpunkte zu teilen, Mut zur eigenen
Meinung zu haben  und stolz auf den eigenen Mut zu sein.
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Ebenso wurden 5 Männer aus unserer Männergruppen in das Radioprogramm involviert -
auch sie stehen auf unserer Seite, denn sie haben verstanden, dass eine gerechte und
gleichberechtigte Gesellschaft allen zu Gute kommt. 

Unser Radio-Programm wurde jede Woche abwechselnd in einer der beiden lokalen
Radiostationen gesendet und nicht nur in Simikot, sondern in ganz Humla empfangen.
Schätzungsweise konnten wir dieses Jahr um die 3.000 Personen erreichen, dies sind um
etwa 1.000 Personen mehr als im Vorjahr. 

Unsere Kerngruppe traf sich stets jeden Sonntag in 4 Kleingruppen, um die jeweilige
Sendung entweder im Vorfeld aufzunehmen oder live im Studio durchzuführen. Sie
bereiteten sozialrechtliche Themen zuhörerInnengerecht auf, drehten Feldreportagen,
führten Interviews, sprachen einander Mut zu, teilten die Aufregung vor Live-Auftritten
und die Freude danach, debattierten über Probleme und Lösungen, stellten kritische
Fragen und gaben Antworten. Zusammenhalt wurde gelebt und über sich
hinausgewachsen.

Unsere Frauen und Mädchen machten ihre Meinungen hör- und greifbar und wurden
Schritt für Schritt zu selbstbewussten Expertinnen, die Wissen und Erfahrung, Solidarität
und  Zuversicht in jeden Haushalt hinein und über Grenzen hinaus tragen.  
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2.7. Männergruppen
    

Coronabedingt hielten wir dieses Jahr nur drei reguläre, mehrtägige Trainings zu den
Themen Konfliktmanagement & Gewaltprävention, Kinderrechte sowie Gewalt gegen
Frauen & Frauenrechte ab. Gesamt waren hier bis zu 130 Männer in 20 verschiedenen
Männergruppen aktiv involviert. 

Einen Fokus richteten wir auf unsere Opinion leader - Gruppe. Diese setzt sich aus
gesamt  29 Schamanen, Amtsträgern und anderen Gemeinschaftsoberhäuptern
zusammen und  verfolgt das Ziel, eben genannte Personen, die in Simikot oft als
informelle Streitschlichter und Meinungsmacher fungieren, für frauenspezifische Themen
zu sensibilisieren und aufzuklären.  

Opinion Leader waren das ganze Jahr über - meist in Kleingruppen -  sowohl in den oben  
genannten Trainings  involviert und besuchten ferner mehrtägige Rechtsklassen von
unserem kooperierenden Anwalt, in denen über das Recht der Frauen auf Scheidung
ohne  Zustimmung bei jeder Form der Gewalt, über illegale misogyne Normen und
Traditionen wie Chhaupadi und Kinderehen sowie intensiv über Frauenrechte im
Allgemeinen debattiert wurde. Regelmäßige Workshops wurden initiiert, die der
Rollenfindung der einzelnen Teilnehmer, dem Schaffen von gesellschaftlichem
Pflichtbewusstsein sowie dem Erarbeiten von Handlungsschritten im Bezug auf eben
diese Verantwortlichkeit (z.B. bei häuslicher Gewalt in der Nachbarschaft) dienten.

Es ist erstaunlich, mit wie viel Enthusiasmus und Offenheit selbst jene, die unserem
Projekt zunächst kritisch gegenüber standen, für eine gleichberechtigte Gesellschaft
einstehen, wenn sie lediglich mit ins Boot geholt werden, Raum für Ängste, deren
Überwindung und gegenseitiges Verständnis geschaffen wird.  Unsere Männer begreifen
immer mehr, dass wir alle davon profitieren, wenn unsere Mütter, Schwestern und
Töchter ein Leben in Würde führen und wenn aus einer gespaltenen Gesellschaft eine
starke Gemeinschaft wird. 
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"Lasst uns
mitmachen. 

Dann sind wir 
auf eurer Seite

und merken

dass eure Seite
unsere Seite ist."



2.8. Planungstätigkeiten

Die Zeit während der strengen Lockdowns und z.B. der entfallenen
Aufklärungskampagnen, wurde von unserem Team genützt, um die Konzeption unserer
Programme und Trainings zu optimieren und neue Inhalte ins Leben zu rufen.

So wurden Themenschwerpunkte und Methodik der Gruppen und Trainings überarbeitet,
Ideen und Verbesserungsvorschläge von Teilnehmerinnen und Expertinnen eingeholt,
Zielerreichungsanalysen und MitarbeiterInnengespräche geführt, Vernetzungstreffen
abgehalten und an neuen Programmen geschmiedet. 

Unter stetiger Einbeziehung der Teilnehmerinnen wurde intensiv an der Konzeption
unserer weiterer Landwirtschaftstrainings in Koppelung mit den Geschäfts- und
Spargruppen gearbeitet. Neue Programme wie z.B. die kontrollierte Vergabe von
Mikrokrediten innerhalb der Spargruppen, die Konservierung von Lebensmitteln, die
Pilzzucht und die Optimierung des Gärtnerei-Betriebs wurden ausgearbeitet und weitere
Schritte für das kommende Jahr detailliert geplant.

Ebenso sind die Vorbereitungen für die geplante Schulklassen-Kooperation nun
erfolgreich abgeschlossen: Themen wurden gesammelt, Lehrpläne erstellt, Schulen
kontaktiert, unser Methodenrepertoire erweitert.  Ab Frühjahr 2021 können somit unsere
Workshops mit gesamt 50 Mädchen und 50 Buben (4 Gruppen zu je 25 Jugendlichen)
starten. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche schon in jungen Jahren über ihre Rechte zu
informieren, sie zu ermächtigen, diese einzufordern und zu verteidigen, Grenzen zu setzen,
Menschenrechtsverletzungen zu erkennen und sich gegen Ungerechtigkeit und
Diskriminierung einzusetzen. 
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3. Kosten & Finanzierung
3.1. Mittelverwendung

Die Projektgesamtkosten  beliefen  sich  im Jahr 2020 auf € 48.100,-. Das sind  etwa um
€ 12.000,- weniger als ursprünglich im Budget kalkuliert. Als Gründe hierfür sind primär
die Auswirkungen der Corona-Maßnahmen zu nennen, die es einerseits nicht erlaubten,
TeilnehmerInnen - aufwändigere Kurse oder Veranstaltungen wie Aufklärungskampagnen
zu initiieren. Außerdem verunmöglichten sie die geplante Kapazitätsentwicklung und den
damit einhergehenden Nepal - Aufenthalt einzelner Vereinsvorstandsmitglieder. Ferner
konnte die geplante Benefizveranstaltung, die neben Einahmen  natürlich auch erhöhte
Ausgaben mit sich gebracht hätte, nicht stattfinden.  

Gesamt wurden € 30.836,- an Personalkosten ausgegeben. Diese Summe beinhaltet
Gehälter für das lokale Team, bestehend aus einem Projektleiter, einer Sozialarbeiterin,
einer Gesundheitsexpertin & Betreuerin, einem Sozialarbeiter und Landwirten, zwei
HelferInnen, einem externen Imker sowie zwei externer Radiomoderatorinnen. Außerdem
die Honorarnoten der österreichischen Projektkoordinatorin sowie der ökologischen
Projektassistentin, wobei erstere seit März 2020 ehrenamtlich tätig ist.  

Die Sachkosten beliefen sich auf € 7.207,- und beinhalten sämtliches Material und
Equipment, welches für unsere Programme benötigt wurde, wie Bücher und Hefte,
Utensilien für die Imkerei und Hühnerfarmen, Materialien wie Plastikplanen oder
Gartenwerkzeuge und Samen für Gewächshäuser. 
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Ebenso ist in diesem Kostenpunkt die Verpflegung für die Bewohnerinnen und
TeilnehmerInnen enthalten.

Die Verdoppelung der Ersparnisse unserer Geschäftsgruppen ist im Punkt "Zuschüsse"
ersichtlich und macht eine Summe von € 743,- aus.

Der Mietaufwand belief sich auf € 3.869,- und beinhaltet die Miete für unser Frauenhaus,
der Sendezeit des Radios sowie die Pacht aller Freiflächen für Gemeinschaftsfelder,
Gewächshäuser. Die Pacht der Hühnerfarmen wurde von den involvierten Frauen selbst
übernommen. 

Steuern, Abgaben und diverse Gebühren für Bankkonten, Auslandsüberweisungen etc.
ergaben eine Summe von € 1.355,-. Für die Spendenwerbung wurden € 775,- ausgegeben,
diese Summe beinhaltet die Kosten zur Generierung privater Spenden wie sämtliche
Druck- und Portokosten sowie Social Media und Websitegebühren.  

Monitoring und Zwischenevaluierung kosteten € 177,-, hier muss dazu gesagt werden,
dass unseres externes Forscherinnen-Team darauf bestand, für uns größtenteils
ehrenamtlich zu arbeiten.  

Für Reisekosten gaben wir einen Betrag von € 2.868,- aus, allerdings handelt es sich
hierbei größtenteils um die Reisekostenabrechnung vom Jahr 2019, die erst 2020
eingereicht wurde.  



3.2 Mittelherkunft

Die benötigten Mittel für das Jahr 2020 bestanden zu 41% (€ 19.592,-) aus Eigenmitteln;
das sind an den Vereinszweck gebundene Spenden und Förderungen der vergangenen
Projektjahre. Gesamt konnten 59% der Projektkosten aus laufenden Spenden und
Förderungen aus 2020 gedeckt werden. Konkret sind dies 35% (€ 17.071,-) Groß- und
Kleinspenden  von Privatpersonen, 19% (€ 9.000,-) eine Projektförderung der
Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der Katholischen Jungschar sowie 5% (€ 2.437,-) der
Corona Unterstützungsfond der österreichischen Bundesregierung. 

Die Spendenbereitschaft nahm zu Beginn der Coronakrise drastisch ab, stabilisierte  sich
allerdings nach aktiver Projektberichterstattung und SpenderInnenbetreuung auf
ungewohnt hohem Niveau. So konnten dank der bereits genannten Einnahmen und
weiters einer Projektförderung von Hans Peter Haselsteiner für 2021 (€ 15.000,-) sowie
weiterer zahlreicher privater Spenden und sonstiger Einnahmen (€ 18.683,-), vergangenes
Jahr gesamt € 81.783,- eingenommen werden.  Somit können wir abzüglich der
Kursschwankungen mit einem Plus von rund € 33.000,- in das neue Jahr starten. 

Zu sehen, dass uns so viele SpenderInnen und einzelne Initiativen trotz weltweiter Krise
und einhergehender Schwierigkeiten und Nöte nicht im Stich lassen, ist das größte
Geschenk, das 2020 mit sich brachte, und lässt uns mit einem Lächeln auf dieses
herausfordernde Jahr zurückblicken.
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€ 48.100,-



4. TEAM
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Tsepal Dorje Lama
Projektleiter

Dichen Dolke Lama
Frauengruppen, Frauenhaus

Karmu Lama
Frauengruppen, Frauenhaus 

Tirtha Raj Bhandari
Männergruppen, Hühnerställe,
Gewächshäuser

Daphu Sunar
Frauengruppen, Gewächshäuser

Urgen Lama
Frauenhaus, Betreuung Imkerei

Liana Popa
Fundraising & Übersetzung

Sarah Oberländer
Ökologische Projektassistenz

Chhapal Lama
Frauenradio

Belumya Mahatara 
Frauenradio

Helena Hinterecker
Projektkoordinatorin

Rana Rawat
Imker
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5. Evaluierung
Mithilfe zweier Forscherinnen führten wir im Jänner 2021 unsere quantitative
Zwischenevaluierung durch. Hierfür wählten wir die Methode der standardisierten
Befragung mithilfe geschlossener- und Multiple Choice Fragen.  

Von derzeit bis zu 273 in unseren Trainings involvierten Teilnehmerinnen, entschieden wir
uns für eine Stichprobe von 100 Frauen. Dies entspricht  einem Konfidenzniveau* von
95% und einer Fehlermarge** von 7,5%. Als Stichprobe für die männlichen Teilnehmer
wählten wir von derzeit 130 aktiv in den Gruppen Involvierten gesamt 50 Männer als
Stichprobe. Dies entspricht einem Konfidenzniveau*  von 95% mit einer Fehlermarge**
von 11%. 

Alle befragten Personen waren bereits seit Frühjahr 2019 in unsere Programme involviert
und nahmen vor ihrer Partizipation an einer Vorstudie mit exakt den gleichen Fragen teil.
So konnte verglichen werden, in wie weit sich Einstellungen, Verhaltensmuster,
Kompetenzen und Meinungen über den besagten Zeitraum veränderten. 

Die Evaluierung wurde von externem und nicht lokalem Personal durchgeführt, die
ProbandInnen einzeln interviewt und die Anonymisierung der Antworten im Vorfeld
bekannt gegeben. Dennoch gilt es zu beachten, dass die Befragten nach 3 Jahren
Projektteilnahme  selbstverständlich wussten, welche Antworten "erwünscht" seien und
dies das Ergebnis beeinflusst. Dieses Phänomen der Antwortverzerrung ist leider  -trotz
des beschriebenen Settings und geschickt formulierter Fragen - unvermeidbar. Wir
möchten nun einige der wichtigsten Ergebnisse in aller möglichen Kürze darstellen. 

*Konfidenzniveau: Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis die Meinung aller Teilnehmenden repräsentiert.  
**Fehlermarge: Voraussichtlichen Abweichungen von den Resultaten der Stichprobe zur Gesamtteilnehmer-
Innenanzahl.



5.1. Gewalt
In der Befragung 2018 gaben 44% der Frauen an,  zu Hause mit körperlicher Gewalt
konfrontiert zu sein. 2021 bestätigten dies noch 15% der Befragten. 

Von physischer Gewalt waren 2018 etwa die Hälfte der Frauen und 2021 lediglich etwas
mehr als ein Fünftel der Frauen betroffen. 

Auch die interviewten Männer machten 2018 keinen Hehl daraus, Gewalt gegen weibliche
Familienmitglieder anzuwenden; so stimmten 2018 fast zwei Drittel der Befragten der
Aussage zu, dass für sie die Anwendung von körperlicher Gewalt als Familienoberhaupt
erforderlich sei.  92% der befragten Männer befanden außerdem, dass eine Frau selbst
bei häufiger Gewalt kein Recht auf Scheidung haben sollte.  

2021 war doch ein deutlicher Wandel erkennbar; so wendete laut der Befragung noch
etwas mehr als ein Zehntel der Männer zuhause Gewalt gegen weibliche
Familienmitglieder an. Außerdem stimmten ausnahmslos alle Männer der Aussage zu,
dass es einer Frau zustehen müsse, sich bei häuslicher Gewalt von ihrem Mann zu
trennen. 

5.2. Sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung
2018 gaben  etwa 15% der Frauen an, dass ihr Ehemann ein "Nein" betreffend
Geschlechtsverkehr akzeptieren würde.  Ähnlich verhält es sich mit der Anzahl der
Schwangerschaften; ebenso 15% dürften mitentscheiden, ob bzw. wie viele Kinder sie
bekommen möchten. 

2021 gaben immerhin 89% der Frauen an, dass in ihrer Ehe Sex nur dann möglich sei,
wenn es beide möchten, bei 11% der Befragten entschied dies auch weiterhin einzig und
allein der Mann. Alle Frauen berichteten ferner, dass sie betreffend Kinderwunsch "immer"
oder "meistens" mitentscheiden dürften.

Die männlichen Teilnehmer vertraten 2018  zu fast zwei Drittel die Meinung, dass es
ausreiche, wenn der Mann entscheide, ob und wann das Paar Geschlechtsverkehr habe.
Etwas mehr als ein Drittel der Befragten waren außerdem der Ansicht, dass auch
betreffend Kinderwunsch einzig der Wille des Mannes zähle, immerhin knapp die Hälfte
fand, dass dies eine gemeinsame Entscheidung oder die Entscheidung der Frau ist, die
restlichen Befragten wollten diese Frage nicht beantworten.  

2021 gaben so gut wie alle Männer an, dass für Sex das Einverständnis beider erforderlich
sei. Für 92% trifft dies auch für den Kinderwunsch zu.
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5.3. Mitspracherechte
Auf die Frage, inwieweit die eigene Meinung beispielsweise betreffend
Haushaltsausgaben, der Kindererziehung oder der zu verrichtenden Arbeiten innerhalb
der Familie akzeptiert werden würde, antworteten 2018 24% der Frauen, dass diese
"immer", 44% "meistens" und 32% "manchmal" oder "nie" akzeptiert werden würde.

2021 änderte sich dieses Bild in eine positive Richtung; immerhin 55% der Frauen
berichteten, dass ihre Meinung "immer" akzeptiert werden würde, 40% stimmten für
"meistens" und nur 5% gaben an, dass ihre Meinung nur "manchmal" oder "nie"
akzeptiert werden würde. 

Im Bezug auf Mitspracherechte in der Gemeinschaft, also z.B. bei den in Simikot üblichen
Communitymeetings oder bei etwaigen Diskussionen auf dem Marktplatz, habe sich
allerdings zwischen 2018 und 2021 nicht sehr viel getan: so gaben 2018  79% der Frauen
an, dass ihre Meinung in der Gemeinschaft "nie" oder nur "manchmal" akzeptiert werden
würde. 2021 waren dies 75%.

Bei den männlichen Interviewpartnern hingegen konnten hier sehr wohl Fortschritte
verzeichnet werden; so missbilligten 2018 fast die Hälfte der Befragten eine Frau, die in
Communitymeetings spräche oder am Marktplatz aktiv an Diskussionen teilnehme, da sie
mit diesem Verhalten zeige, "dass ihr Ehemann die Kontrolle über sie verloren" habe.
2021 hingegen befürworteten es immerhin 98% der Befragten, wenn eine Frau bei
besagten Treffen oder bei sonstigen Anlässen in der Öffentlichkeit sich trauen würde,
ihre Meinung offen auszusprechen. 
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5.4. Menstruation & Chhaupadi 
2018 berichtete etwa die Hälfte der Frauen, dass sie Chhaupadi praktizieren würde, die
andere Hälfte gab an, während der Menstruation zuhause zu bleiben. 50% der
Chhaupadi praktizierenden Frauen würden für monatlich 5 Tage verstoßen werden, 17%
für 4 Tage und 33% für 3 Tage. 

2021 verneinten immerhin mehr als drei Viertel der Frauen die Frage, ob sie Chhaupadi
praktizieren würden. Alle Chhapadi praktizierenden Frauen würden inzwischen nur noch 3
Tage und nicht mehr wie vor drei Jahren bis zu 5 Tagen pro Monat verstoßen werden.

Im Bezug auf menstruelle Hygiene und somit dem Erfüllen einer Voraussetzung, während
der Menstruation zu Hause bleiben zu dürfen, gaben 2018 61% der Frauen an, dass sie
nicht wüssten, wie sie sich während ihrer Regel sauber halten sollen, 22% wüssten es
zwar, aber benützten keinerlei Binden oder ähnliches, 10% nützten gekaufte und 7%
selbstgemachte Monatsbinden. 

2021 gaben 83% der Frauen an, selbstgemachte Monatsbinden zu nützen,  11% wüssten
zwar, wie sie sich sauber halten könnten, benützen dennoch keine Vorlagen oder
Ähnliches, 5% benützten gekaufte Binden und 1% wisse nicht, wie man sich während der
Regel sauber hält. 

2018 befanden 88% der Männer, dass die Tradition, Mädchen in der Nacht aus den
Chhaupadihütte zu entführen und selbst gegen ihren Willen zu heiraten, eine gute
Tradition sei, die bewahrt werden sollte. 2021 waren 70% nach wie vor dieser Meinung,
30% hingegen meinten, dass dies aufhören müsse. 
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5.5. Wissenszuwachs 
2018 bestätigten 76% der Frauen die Aussage, dass sie "sehr gut" oder "gut" über eigene
Rechte informiert seien und auch wissen würden, wie diese durchzusetzen seien. 2o21
waren dies bereits 93%.

Während 2018 alle der Frauen davon überzeugt waren, dass der Ehemann einer
Scheidung auch bei Anwendung von Gewalt zustimmen muss,  so wissen 2021 bereits
95% dass dies nicht der Fall ist, sondern die Frau das Recht hat, sich von ihm zu trennen,
wenn dieser Gewalt gegen sie anwende.

92% der Männer bestätigten 2018 die Aussage, dass eine Scheidung auch bei Auftreten
von häuslicher Gewalt nur dann möglich sei, wenn der Ehemann dieser zustimme. 2021
wussten bereits 82% der Männer, dass in solch einem Falle auch die Frau alleine die
Scheidung einreichen könne. 

5.6. Kinderrechte
Die Frage, ob sie über die Rechte sowie die Erhaltung der Gesundheit ihrer Kinder gut
informiert seien, beantworteten 2018 89% der Frauen mit "ja", 11% konnten dem nicht
zustimmen. 2021 gaben 99% der Frauen an, hierüber gut informiert zu sein und nur 1%
verneinte dies.  
 

Ob die Tradition der arrangierte Kinderehen erhalten bleiben solle, verneinten 2018 wie
2021 alle befragten Frauen. Ebenso würden sich alle der Frauen für ihre Töchter
wünschen, dass diese selbst entscheiden, wen und wann sie heiraten. 

34% der männlichen Befragten befanden 2018, dass arrangierte Kinderehen eine gute
Tradition sei,  da die Eltern so mitbestimmen könnten, an wen die Tochter
weitergegeben werden würde. 2021 plädierten bereits alle befragten Männer für eine
Abschaffung dieser Form der Eheschließung.

2018 gaben 40% der Männer an, dass sie ihre Töchter nicht so gut behandeln würden
bzw. strenger erziehen müssten, als ihre Söhne und zwar größtenteils deshalb, um den
Ruf der Familie nicht zu gefährden.

2021 berichten 90% der Männer, dass sie ihre Töchter genau gleich wie ihre Söhne
behandeln würden. 10% mussten eingestehen, dass sie zu ihren Töchtern keine so enge
Bindung wie zu ihren Söhnen hätten. Dies erklärten sie sich primär damit, dass die
Töchter ab der Eheschließung sowieso ausziehen müssten und eine zu enge Bindung
somit nur hinderlich sei.

 



5.7. Wirtschaftliche Situation 
2018 gaben 90% der Frauen an, dass sie "keine" oder
"kaum" eigene Landwirtschaft jeglicher Art betreiben
würden. 10% berichteten, dass sie über "viel" eigene
Landwirtschaft verfügen. 

2021 berichteten 32% der Befragten, dass sie über
"keine" oder "kaum" eigene Landwirtschaft verfügen
und 68% gaben an, "viel" eigene Landwirtschaft zu
betreiben.

Von jenen Frauen, die schon 2018 in der Landwirtschaft
tätig waren, konnten damals 81% bis zu einem Fünftel
der für den Eigenbedarf benötigten Lebensmittel selbst
erwirtschaften, 9% bis zu zwei Fünftel und nur 11% der
Befragten die Hälfte oder mehr der benötigten
Nahrungsmittel selbst herstellen bzw. anbauen.

2021 konnten von jenen Frauen, die eine Landwirtschaft
betreiben, 20% bis zu einem Fünftel der für den
Eigenbedarf benötigten Lebensmittel selbst anbauen,
23% bis zu zwei Fünftel und ganze 57% konnten etwa
die Hälfte oder sogar mehr der benötigten
Nahrungsmittel selbst erwirtschaften. 

Während 2018 nur 11% der Frauen angaben, dass die
Landwirtschaft ihre wirtschaftliche Situation "sehr", bzw.
8% "ein bisschen" verbessere, so behaupteten 2021
bereits 53%, dass sich ihr Einkommen durch die
Landwirtschaft "sehr" bzw. 13%, dass es sich "ein
bisschen" verbessere. 

Neben der oben genannten Tatsache, dass laut
Aussagen der Befragten 2021 nun weitaus mehr
Lebensmittel für den Eigenbedarf selbst erwirtschaftet
werden können als 2018, verbesserte sich auch das
durchschnittliche Einkommen der Frauen. Dieses lag
2018 bei ca. € 114,- und 2021 bei etwa € 130,- pro Monat.
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Wenn es nach der Mehrheit der 2018 interviewten Männern ginge, sollten Frauen nicht
entscheiden dürfen, wofür sie das selbst verdiente Einkommen ausgeben. Dies sei laut ca.
drei Viertel der Befragten einzig und allein die Entscheidung des Mannes, für etwa ein
Viertel immerhin eine gemeinsame Entscheidung, für keinen der Befragten, die alleinige
Entscheidung der Frau. 

2021 waren schon 80% der Männer der Ansicht, dass das Paar gemeinsam über das
Einkommen der Frau entscheiden sollte, 10% meinten, es sei einzig die Entscheidung des
Mannes und 10% gaben an, dass die Frau alleine über ihr Einkommen entscheiden solle. 

Auf die Frage, ob Frauen auch von ihren Eltern erben sollten, antworteten 2018 56% der
Männer, dass dies nur männlichen Erben vorbehalten sein soll; 2021 stimmten 100% der
Befragten für ein Erbrecht von Frauen.

2018 gaben 58% der Männer an, dass selbstständiges ökonomisches Handeln einer Frau
darauf hindeute, dass "ihr Ehemann die Kontrolle über sie verloren" habe und dass dies
demnach nicht unterstützenswert wäre. 2021 bestätigten diese Aussage nur noch 2% der
Befragten, für den Rest sei das Betreiben eines eigenen Geschäftes lediglich ein Zeichen,
dass die Frau sehr klug sei und man sie unterstützen müsse.  

Gesamt lässt sich festhalten, dass diese Entwicklungen innerhalb solch einer kurzen Zeit
doch erstaunlich sind und uns betätigen, dass das was wir tun, das Richtige ist. Denn
selbst wenn die geschilderten Veränderungstrends  nur annähernd mit der Realität
übereinstimmen, so ist bereits das ein kleines Wunder. Eines, dass wir dem unermüdlichen
Kämpferinnengeist und Tatendrang unserer Frauen, dem grenzenlosen Ideenreichtum und
der unsagbaren Geduld unseres Teams vor Ort sowie der Offenheit und dem
Veränderungswillen Aller zu verdanken haben. Natürlich ist es noch ein weiter Weg, doch
zeigen uns diese Ergebnisse, dass sich etwas tut, dass wir etwas in Bewegung gesetzt
haben und dass die Veränderung, die wir fordern, bereits begonnen hat.

selbstwert
Resümee 
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6. AUSBLICK
Im Jahr 2021 widmen wir uns der Optimierung und dem Ausbau der etablierten
Programme. So wollen wir unseren Fokus auf die bereits involvierten Personen richten,
um deren Partiziaptionslevel weiter zu erhöhen, Wissen zu vertiefen, Potenziale
auszubauen und Vertrauen in die eigenen Kompetenzen weiter zu stärken. 

In den Mittelpunkt stellen wir dieses Jahr unsere landwirtschaftlichen Programme in
Verbindung mit unseren Geschäfts- und Spargruppen. So werden unsere Teilnehmerinnen
mit den von ihnen ersparten und von uns verdoppelten Beträgen weitere Gewächshäuser
errichten, Pilzzuchtfarmen  etablieren, unsere Gärtnerei ausbauen und weiterhin mit
Hotels und Restaurants kooperieren, um faire Verkaufspreise zu garantieren. Mikrokredite
an einzelne Frauen mit herausragenden Geschäftsideen werden innerhalb der
Frauengruppen vergeben und von uns begleitet. Auch künftig werden Theoriestunden zu
Buchhaltung, zu Geschäftsgründung und weiteren relevanten Themen abgehalten, um
unsere Unternehmerinnen bestmöglich zu unterstützen. Auch Landwirtschaftskurse zB.
zur Pilzzucht, zur Raritätenzüchtung und Konservierung von Lebensmitteln finden
selbstverständlich weiterhin statt.  

Unsere 38 Imkerinnen sollen bedarfsorientiert betreut und dabei unterstützt werden, ihre
Bienenvölker zu erhalten oder neue Schwärme einzulogieren und Honig zu ernten.
Vertiefende Trainings werden je nach aufkommenden Themen von unserem externen
Imker durchgeführt. 

Die Hühnerfarmen wurden 2020 in die Selbstständigkeit begleitet und werden
kommendes Jahr im Anlassfall betreut.
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Die Türen unseres Frauenhauses werden auch im kommenden Jahr schutzsuchenden
Frauen, Mädchen und ihren Kindern offen stehen; durch Stabilisierung der Corona-
Situation erhoffen wir uns neu gefassten Mut, wiedergekehrtes Vertrauen und eine
Weiterführung des positven Nutzungstrends der vergangenen ersten Jahreshälfte.

Unsere Frauengruppen und unsere Communitysprecherinnen werden sich auch weiterhin
für einen kontinuierlichen Austausch treffen, Wissen und Diskussionen vertiefen,
Solidarität und  Zusammenhalt festigen, friedlichen Aktivismus erarbeiten  und so ihren
Anliegen mehr und mehr Gehör verschaffen. 

Die Schulklassenkooperation startet im Frühjahr 2021 - hier werden wir mit
wöchentlichen Workshops Buben und Mädchen so früh wie möglich für eine gerechte
Gesellschaft begeistern, sie mit ins Boot holen und sie ermächtigen, den Kampf gegen
Gewalt und Dikriminierung in ihre Generation zu tragen und voller Überzeugung
weiterzuführen.

Die Männergruppen sollen in Zukunft regelmäßiger stattfinden und hier der Fokus
verstärkt auf die Meinungsführergruppe gesetzt werden. 

Das Frauenradio wird auch künftig von unseren Teilnehmerinnen selbst gestaltet und in
ganz Humla zu hören sein. Neben der bereits erkennbaren, zunehmenden
Selbstorganisation der Radiogruppe,  streben wir das Involvieren weiterer Frauen in die
Kerngruppe an. So können möglichst viele Frauen die Welt des Radios als Sprachrohr,
Kommunikations- und Bildungsmedium sowie  als Instrument zur Durchsetzung eigener
Rechte für sich nützen. 

Unsere Aufklärungskampagnen werden rund um den Weltfrauentag 2021  den im ver-
gangenen Jahr aufgrund der Corona Maßnahmen versäumten Höhepunkt nachholen - all
unsere Frauengruppen werden im Rahmen eines von uns organisierten einwöchigen
Aufklärungsevents Protesttänze und -lieder aufführen, Reden und Vorträge halten,
Wissenswettbewerbe veranstalten und laut durch die Straßen gehen, damit ganz Simikot
sie und ihre Anliegen hören kann. 

2021 bringt frischen Wind, der die Öffnung unbekannter Türen ermöglichen, neue Wege
ebnen und altbewährte Pfade festigen wird.  Dank kontinuierlicher Mitarbeit der
Gemeinschaft Simikots, sind wir zuversichtlich, die richtige Balance zwischen Kontinuität
und Beständigkeit sowie dem Ergreifen innovativer und  kreativer Möglichkeiten
gefunden zu haben.  In diesem Sinne: auf ein gutes Jahr 2021!
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