
FRAUEN 
MACHEN PROJEKTE
IN MALAWI, PERU, INDIEN, GRIECHENLAND



IN ALL UNSEREN 
PROJEKTEN SIND 
FRAUEN ZENTRAL
   
Die Leadfarmerin in Mzuzu, Malawi (Titelbild, links), gibt ihr Wissen zu Biolandbau 
mit grosser Freude an andere Bäuerinnen aus ihrem Dorf weiter. Gemeinsam legen diese 
Frauen zuhause eigene Gärten an. Damit verbessern sie die Ernährung ihrer Familien 
und können sogar Gemüse weiter verkaufen.

In Lima, Peru (unten), schlossen sich diese Frauen aus einem Armenviertel zu einer Gruppe 
zusammen. Sie nennen sich „Las Pioneras“. Gemeinsam wehren sie sich gegen häusliche 
Gewalt und entwickeln Geschäftsideen. Sich gegenseitig bei der Verbesserung ihrer Lebens-
bedingungen zu unterstützen, macht den Pioneras Freude und Mut für die Zukunft. 



Diese Frauen in Banga-
lore, Indien, tauschen 
sich über persönliche 
Erfahrungen mit Gewalt 
aus. Es braucht viel Mut, 
dass sie offen über ihre 
Erlebnisse sprechen. 
Die Frauengruppe gibt 
ihnen die Sicherheit 
und die Stärke, diesen 
Schritt zu wagen. Zudem 
helfen sich die Frauen 
gegenseitig dabei, ihre 
Situation zu verändern. 
Gemeinsam gehen sie 
zur Polizei, denn als 
Gruppe können sie bei 
der Anzeige von Gewalt-
delikten nicht ignoriert 
werden.

In Lavrio, Griechenland, 
treffen sich Frauen aus 
verschiedenen Flücht-
lingscamps. Die meisten 
haben auf ihrer Flucht 
traumatische Erlebnisse 
gehabt und ihre Zukunft 
ist ungewiss. In der 
Gruppe haben sie einen 
geschützten Raum, in 
dem sie ein wenig zur 
Ruhe kommen und sich 
gegenseitig unterstützen.
Mit grosser Freude 
lernen sie Englisch, die 
neuen Sprachkenntnisse 
stärken das Selbstver-
trauen und ermöglichen 
die Kommunikation an 
verschiedenen Orten.   
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Photos: EcoSolidar
Postcheck: 80-9005-8
Weitere Informationen, Unterlagen und Jahresbericht: 
www.ecosolidar.ch, info@ecosolidar.ch oder EcoSolidar, Postfach, 4018 Basel. 
2021

UNTERSTÜTZEN 
SIE FRAUEN!
MIT…
30 FRANKEN 
unterstützten Sie z.B. Frauen in Malawi dabei, einen eigenen Permakultur-
garten aufzubauen und ihr Wissen an andere weiterzugeben.

60 FRANKEN 
unterstützen Sie z.B. Frauengruppen in Indien dabei, sich für ihre Rechte 
einzusetzen und sich gegenseitig zu stärken.

100 FRANKEN 
helfen Sie z.B. der Frauengruppe „Las Pioneras“ dabei, mit einem Startkredit 
ihre Geschäftsideen umzusetzen.

Erfahren Sie mehr auf:

www.ecosolidar.ch


