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Cynthia Gwenzi (31) ist ausgebildete Sekundarstufenlehrerin und alleinerziehende Mutter einer achtjährigen Tochter. Sie unterrichtete während fünf Jahren Englisch und Religion. In den letzten Jahren hat sich
Gwenzi in «Community Development» und in Projektevaluation weitergebildet. Als Freiwillige bei der
Jugendorganisation Platform for Youth Development (PYD) koordiniert sie die Aktivtäten im Bereich Geschlechtergerechtigkeit, Frauen- und Mädchenrechte. Mit Unterstützung von fepa leistet sie zusammen
mit 20 weiteren Freiwilligen Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung und bietet eine Anlaufstelle für junge
Frauen in der Region von Chisumbanje.

AktivistInnen der
Platform for
Youth Development
führten im Mai
2016 einen Marsch
gegen Gewalt
durch: »wir sind
jung und gegen
Kinderheirat«

fepa:
Wie kamst du zu PYD, Cynthia?
Cynthia Gwenzi:
Durch mein Bestreben, die Gemeinschaft voranzubringen und die Lebensumstände
der Menschen in meiner Umgebung zu verbessern,
bin ich zu PYD gestossen. Mir gefällt, dass die Organisation sehr basisorientiert arbeitet. Als Frau sind
mir die Probleme der weiblichen Bevölkerung ein
besonderes Anliegen. In vielen Bereichen sind die
Frauen hier sehr benachteiligt, beispielsweise in der
Bildung oder im Gesundheitswesen. Kinderkriegen
ist mit einem hohen gesundheitlichen Risiko verbunden. Den Frauen in meiner Gesellschaft fehlt eine
Stimme. Wenn wir uns Gehör verschaffen wollen,
müssen wir selbst für unsere Rechte einstehen.
Das klingt nach einer sehr patriarchalen
Gesellschaft?
Ja, und die Mädchen und jungen Frauen befinden sich zuunterst in dieser patriarchalen Hierarchie.
Laut den gesellschaftlichen Normen ist ihr Platz in
der Küche und ihre Rolle jene der Hausfrau und
Mutter. In Entscheidungsfragen haben Frauen kein
Mitspracherecht und in der Öffentlichkeit erst recht
nicht.
In einer ersten Phase hat PYD die Situation
in und um Chisumbanje eingehend analysiert.
Welche Ergebnisse ergab diese Analyse?
Seit Jahren beobachten wir den Missbrauch von
Frauen in unserer Gesellschaft. Dies wird oft mit
unseren kulturellen Traditionen gerechtfertigt, die
über die Gesetze gestellt werden. Die wirtschaftliche
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Entwicklung kann auch
Schaden anrichten.

Wenn Staatsregierungen die Interessenabwägung rund um
«Entwicklungsprojekte» vornehmen und ihnen das Label
«von nationaler Bedeutung» geben, gehört die Bevölkerung
in der Nähe der Projekte oft zu den Verlierern.
Im Südosten Zimbabwes spielt sich ein solches Drama ab: Die
Biotreibstoffplantage bei Chisumbanje hat dort bereits fast
hundert Quadratkilometer Land in Besitz genommen. Dieses
Land war bislang die Lebensgrundlage für rund zweitausend
bäuerliche Haushalte. Weitere 300 Quadratkilometer Landwirtschaftsfläche sind für diese «Entwicklung» vorgesehen.
Zimbabwe ist auf Treibstoffe angewiesen, welche keine
Devisen kosten. Vieles deutet jedoch darauf hin, dass das Projekt «von nationaler Bedeutung» in erster Linie den wirtschaftlichen Interessen einer kleinen Gruppe von Investoren
und Staatseliten dient.

Die Kosten für diese «Entwicklung» tragen in Chisumbanje
schon jetzt die jungen Frauen. Der alltägliche Kampf um die
Lebensgrundlagen und Einkommen verschärft gesellschaftliche Ungleichheiten. In der traditionell sehr patriarchalen
Gesellschaft der Ndau sind die Folgen für junge Frauen und
Mädchen gravierend.
Die fepa-Partnerorganisation Platform for Youth Development
(PYD) hat in den letzten Monaten begonnen, viele Einzelschicksale zu dokumentieren und die dahinterliegenden
Strukturen aufzuzeigen. Mit Unterstützung von fepa bildet
PYD 20 AktivistInnen aus. Sie helfen den Opfern und fördern
einen gesellschaftlichen Dialog, der Ausbeutung benennt und
Solidarität pflegt. Unser Interview mit Cynthia Gwenzi zeigt,
worum es den jungen Frauen geht.
Was fepa und seine Partner in Sachen Entwicklung 2016 bewirkt haben, dem widmet sich
dieses Mitteilungsblatt ab Seite 3. Ich wünsche
Ihnen eine anregende Lektüre.
Marcel Dreier

Beim Dangwe Arts Kollektiv wurde eine neue
solarstrombetriebene Wasserpumpe installiert
Krise und die Abhängigkeit von Männern, wenn es um Geld geht,
macht viele Frauen zu Zielscheiben geschlechtsspezifischer Gewalt.
Die Lage der Frauen hier ist prekär, sie sind stetig dem Risiko ausgesetzt, alles zu verlieren: Ihre Rechte auf Schulbildung, auf körperliche Integrität, auf Besitz und darauf, selbständig entscheiden zu
dürfen. Es braucht unsere Kampagne, die Frauen über ihre Rechte
aufklärt, dringend.
Tragt ihr darum das Thema auch in die Medien?
Ja, wir zeigten kürzlich, wie junge unverheiratete Frauen in
unserer Region nur dank sexueller «Gefälligkeiten» eine Chance
hatten, um ein neues Stück Land zum Bebauen zu erhalten. Das ist
schlimm angesichts des Landverlustes zugunsten der Biotreibstoffplantage. Wir haben deswegen auch intensiv mit Transparency International Zimbabwe zusammengearbeitet und deren
Studie zeigt deutlich die negativen Auswirkungen des Landverlustes auf die Frauen in Chisumbanje. Aber letztlich geht es uns vor
allem darum, auf lokaler Ebene einen Dialog zu eröffnen über die
kulturellen Praktiken und Muster, die Frauen benachteiligen und
schwächen.
Ihr nennt dies «schädliche und verletzende
kulturelle Praktiken»
Ja, genau. Es gibt eine ganze Reihe solcher Praktiken hier. Die
Armutsspirale unterstützt diese Praktiken zusätzlich. Minderjährige Mädchen werden an ältere, polygame Männer verheiratet.
Die Mädchen und jungen Frauen werden oft nicht nach ihren Meinungen gefragt – die Ehen werden von älteren Familienmitgliedern arrangiert und jungen Frauen wie Eigentum behandelt. Problematisch ist auch der Brauch des Jungfräulichkeitstests. Von
Frauen wird erwartet, dass sie als Jungfrauen in die Ehe gehen –
ist dies nicht der Fall, kommt es zur öffentlichen Blossstellung.
Fepa: Welche Rolle spielt die Religion und
die Kirche in Genderfragen?
Die Glaubenslehren der hier aktiven apostolischen Kirchen
befürworten Kinderehen und Polygamie. Daher ist es für PYD
wichtig, Kontakte in die Kirchen zu pflegen und einen kritischen
Dialog zu eröffnen. Auch traditionelle Glaubensrichtungen unterstützen frauendiskriminierende Praktiken.

Cynthia Gwenzi:
»wir sehen schon erste Früchte
unserer Präsenz«

Blitz und
Wasserkrise

Marvis Nkuwasenga von Dangwe Arts
und fepa-Vorstandsmitglied Marlies
Gerber freuen sich, dass das Wasser für
Haushalt und Garten wieder fliesst.

Anfang dieses Jahres hat ein
Blitz in die Wasserpumpe des
Dangwe Arts Kollektiv eingeschlagen und die Wasserversorgung aus dem über 40 Meter
tiefen Bohrloch unterbrochen.
Mehr als 20 Personen und der
grosse Garten zur Selbstversorgung standen ohne Wasser da.
Dabei sind die Millionenstädte
Harare und Chitungwiza von
einer akuten Trinkwasserkrise
betroffen: Das wenige Wasser
ist zu schmutzig. Dank grosszügiger Unterstützung des Vereins
Soldardach Tituskirche und
einer Spende der reformierten
Kirchgemeinde Petrus in Bern
konnten wir umgehendeine
neue, jetzt mit Solarstrom
betriebene, Pumpe installieren.
Damit sind nun das Kollektiv
und auch bedürftige Nachba rInnen wieder auf nachhal-

tige Weise mit vergleichsweise
sehr sauberem Trinkwasser
versorgt.
Christian Furrer

Sucht ihr denn das Gespräch mit diesen
einflussreichen Männern?
Ja, nicht nur mit Priestern, auch mit den «Traditional Leaders». Wenn
lokale Entscheidungsträger unsere Arbeit befürworten, steigt die Akzeptanz
unserer Botschaft in der Gesellschaft. Wir haben darum schon mehr als ein
Dutzend «Hearings» in verschiedenen Dörfern durchgeführt. Dort sammeln wir die Ansichten und zeigen, wie unterschiedliche Standpunkte ins
Gespräch kommen müssen. Es gibt bei uns in der Region ein wichtiges Rollenmodell, eine Frau, die sich ihr «Recht» auf so einen Posten als traditionelle Dorfführerin erkämpft hat.
Und ihr selber versucht nicht, selber
Rollenmodelle zu sein?
Doch, wir sind daran eine erste Gruppe von 20 «GenderaktivistInnen»
auszubilden, die in den Gemeinden Aufklärungsarbeit leisten und Fälle von
Missbrauch dokumentieren und melden können. Wir lernen im Moment,
wie wir Opfern sexueller Gewalt oder Mädchen, die Opfer von Benachteiligungen werden, eine gute erste Beratung anbieten können. Dafür vernetzen wir uns mit anderen Organisationen, die in diesen Fällen weiterhelfen
können. Unser Büro dient als Anlaufstelle.
Wie reagiert die Gesellschaft auf die Arbeit
von Euch GenderaktivistInnen?
Gerade ältere Menschen – hauptsächlich Männer, aber auch Frauen –
sind der Meinung, wir würden unsere Kultur nicht respektieren, da wir
kulturelle Praktiken hinterfragen. Viele sehen nichts Falsches daran, Kinder
zu verheiraten und betonen, dies aus Liebe und Sorge zum Kind zu machen.
Wenn wir uns zurücklehnen, setzen wir die Leben der Mädchen aufs Spiel.
Aber wir sehen schon erste Früchte unserer Hearings und Präsenz. Junge
Frauen und auch ein paar junge Männer arbeiten bei uns mit und gemeinsam haben wir es geschafft, einige der traditionellen Führungspersönlichkeiten für unsere Arbeit zu gewinnen.
Die Fragen stellten Daniela Zimmermann und Marcel Dreier.

