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Voice for the Youth: Projekte von Jugendorganisationen 2020 

 

Mit Unterstützung von fepa ermöglicht der Youth Empowerment and Transformation Trust 

(YETT) jährlich mehreren Jugendorganisationen aus ganz Simbabwe ein Projekt umzusetzen, 

das ihnen besonders am Herzen liegt. 

 

Better Life Trust 

Better Life Trust ist in Mutoko  im Nordosten 

Simbabwes zuhause. Diese Organisation för-

dert Frauen und Jugendliche, indem sie über 

Frauenrechte, Geschlechtertrennung sowie 

über die Rechte der reproduktiven Gesundheit 

informiert und unterrichtet und ihnen Fähig-

keiten im Bereich der Führung und Fürsprache 

lehrt. 

 

Ihr Projekt «Youth Pride» (Stolz/Selbstbe-

wusstsein der Jugend) befähigt junge Men-

schen zur Friedens- und Versöhnungsarbeit. 

Dazu bildet die Organisation ihre Zielgruppe als 

VertreterInnen des Friedens der Geschlech-

tergleichberechtigung aus und unterstützt sie 

bei der Interessenvertretung oder bei anderen 

Formen des Ausdrucks mit gewaltfreien Mit-

teln. Um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen 

zu erreichen, bedient sich das Projekt vorwie-

gend der Nutzung digitaler Medien. 

 

Folgende Aktivitäten werden durchgeführt: 

Ausbildung in BürgerInnenjournalismus und 

Feminismus, Social Media-Vernetzung inner-

halb der Gemeinde, Plakate zum Thema «junge 

Frauen für Frieden und Rechte». 

 

Miss Deaf Pride Zimbabwe 

Miss Deaf Pride Zimbabwe Trust in Norton ver-

bessert die Zugänglichkeit von Diensten/Ange-

boten im Bereich der sexuellen und reproduk-

tiven Gesundheit für jungen gehörlose Frauen. 

Das Ziel ist es, junge gehörlose Frauen und 

Mädchen Zugang zu Bildung zu ermöglichen, 

sie emotional zu stärken und in Ihrer Entwick-

lung zu begleiten. Dazu entwirft Miss Deaf 

Pride Modelle, wie ihnen barrierefreie Mög-

lichkeiten eröffnet werden können und bietet 

Schulungen in bedürfnisspezifisch angepassten 

Dienstleistungen. Miss Deaf Pride leistet auch 

forschungsbasierte Fürsprachearbeit. 

 

Das unterstützte Projekt «Breaking Barriers» 

(Barrieren brechen) setzt durch die Förderung 

barrierefreier Dienste im Bericht des Schutzes 

und der Opferhilfe bei geschlechtsspezifischer 

Gewalt für junge gehörlose Frauen in Harare 

ein. Das Ziel ist gehörlosen jungen Frauen eine 

Plattform zu bieten, auf der sie mit Dienstleis-

terInnen mit Schwerpunkt geschlechtsspezifi-

sche Gewalt zusammenarbeiten können, um 

ihre Praxis im Umgang mit Gebärdensprachbe-

nutzerInnen zu stärken. 

 

Dieses Ziel wird durch folgende Aktivitäten er-

reicht: Produktion eines Videos über die Unter-

stützung gehörloser Frauen im Bereich ge-

schlechtsbezogener Gewalt, die Produktion 

von Gebärdensprachmaterial für Dienstleis-

tungsanbieter und die Entwicklung einer Da-
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tenbank von Organisationen, die sich mit be-

troffenen gehörlosen Frauen und Gebärden-

sprachdolmetschern befassen. 

 

 

Orion Foundation Trust 

Orion Foundation Trust ist eine von Jugendli-

chen geführte Organisation in Zvimba West. 

Ihre Vision ist nachhaltige und eigenständige 

Gemeinschaften zu schaffen mit dem Fokus auf 

junge Menschen und Frauen. 

 

Das ausgewählte Projekt «The Road to Young 

Rural Women’s Development Post Covid-19 

Pandemic» (Der Weg zur Entwicklung junger 

Frauen in ländlichen Gebieten nach der Covid-

19-Pandemie) hat das Ziel, junge Frauen auf 

dem Land zu stärken. Um die Jugendlichen im 

informellen Sektor vor den Folgen der Covid-19 

Pandemie zu schützen, unterstützt die Organi-

sation die Opfer von Missbrauch und ge-

schlechtsbezogener Gewalt. Denn mit COVID-

19 ist das Risiko für die jungen Menschen in 

diesem Sektor sehr gestiegen. Das Projekt leis-

tet während dieser Krise psychosozialen und 

rechtlichen Beistand.  

 

Diese Unterstützung wird durch folgende Akti-

vitäten gewährleistet: Ein zweitägiger Work-

shop, Erhebung zu geschlechtsspezifischen Ge-

waltfällen, sowie ein MentorInnenprogramm. 

 

Community Youth Development Trust 

Community Youth Development Trust ist eine 

gemeinschaftsbasierte Organisation in Mata-

beleland Süd, welche junge Frauen und Män-

ner an die Spitze des Wandels und der Gemein-

deentwicklung stellt. Sie fördert die Beteiligung 

und das Engagement junger Menschen an der 

Entscheidungsfindung in der Gemeinde auf der 

Grundlage von Demokratie und Achtung der 

Menschenrechte. Dazu bringt CYDT junge Men-

schen mit unterschiedlichem sozialen, wirt-

schaftlichen und politischen Hintergrund zu-

sammen.  

 

Das geförderte Projekt «She succeeds, We suc-

ceed – Empowering young women for develop-

ment and peace building in natural resource 

governance.» (Sie ist erfolgreich, wir sind er-

folgreich - Befähigung junger Frauen zu Ent-

wicklung und Friedensbildung im Bereich der 

Gouvernanz natürlicher Ressourcen) verbes-

sert die Beteiligung und das Engagement jun-

ger Frauen im Bereich der Nutzung von Roh-

stoffen und natürlicher Resourcen. Es befähigt 

und motiviert junge Frauen hinzustehen und 

ihr Recht auf Beteiligung in allen Sektoren auf 

lokaler Ebene einzufordern.  

Um dieses Ziel zu erreichen errichtet CYDT Ak-

tionsgruppen für junge Frauen und Foren zu 

«Sie ist erfolgreich - wir sind erfolgreich». 
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