
 

• Lokale Organisationen junger Frauen organisieren ihre eigenen Aktivitäten:  

Beratung und Begleitung von Teenage-Müttern, Training für Kleinunternehme-

rInnen, Sportanlässe für Mädchen, Lobbyanlässe für die Anliegen junger Frauen 

bei lokalen Behörden, etc. 

• YETT unterstützt sie bei der Organisation: YETT hilft beim Bewilligungsprozess, 

bietet ExpertInnenunterstützung oder hilft den jungen Frauen, sich bei Parla-

ment und Regierung Gehör zu verschaffen. 

• An Netzwerktreffen unterstützen sich die jungen Frauen gegenseitig und lernen 

voneinander, was sie tun können und wie sie es anpacken müssen. 

• Die Fortbildungscamps geben den jungen Frauen einen Raum, um an sich selbst 

zu glauben, ihr Leben und ihre Einkommensquellen selbstbestimmt zu gestalten, 

sich durchzusetzen und für andere einzustehen. 

fepa unterstützt seit 1963 Basisinitiativen in Simbab-

we nach dem Prinzip «Hilfe zur Selbsthilfe». fepa ar-

beitet professionell, kennt die Verhältnisse vor Ort 

und ist ZEWO-zertifiziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EINE STIMME FÜR JUNGE FRAUEN 

 

 

 

 

In Simbabwe wird von Frauen erwartet, dass sie ihren Platz in der Gesellschaft kennen und sich auf diesen be-

schränken. Damit junge Frauen ihr volles Potential entfalten und ihre Rechte geniessen können, brauchen sie 

andere Frauen, die an sie glauben und sie fördern – denn gemeinsam sind wir stark! YETT bringt junge Frauen 

zusammen und führt sie durch einen transformativen Prozess, in dem die jungen Frauen Selbstvertrauen tanken 

und sich Führungsqualitäten aneignen. 
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«Nichts ist stärker als eine Frau, die entschliesst, sich zu befreien» -

Rosewita Katsande 
 

• Rosewita leitet den Youth Empowerment and Transformation Trust, ein nationales Netz-

werk von über 40 Jugendorganisationen 

• YETT schult, coacht und fördert junge Frauen aus ganz Simbabwe, damit sie sich zu Füh-

rungspersönlichkeiten in ihren Gemeinden und Gemeinschaften entwickeln. 

 

«Strong women: may we know them, 

may we be them, may we raise them» 


