
 

 

PYCD Gender Team 

Die ersten 14 Tage im neuen Jahr 2020 

 

Ausschnitte aus den Tagesberichten von Cynthia 

Gwenzi, Koordinatorin der 25 freiwilligen Genderak-

tivistInnen der Platform for Youth and Community 

Development: 

 

3.1.2020: in Ward 26 kam es zu einem sexuellen 

Übergriff auf eine 15-jährige Schülerin. Die Eltern 

rufen PYCD zu Hilfe. Ich berate sie und wir melden 

den Fall gemeinsam der Polizei. 

4.1.2020: Eine Teenagerin aus Marondera kam nach 

Chibuwe, um dort Waren zu verkaufen. Sie hat sich 

aber auch mit einem verheirateten Mann eingelassen 

und wurde von der betrogenen Ehefrau verprügelt. 

Wir setzen Catherine ein und sie bespricht sich mit 

beiden und versucht zu vermitteln. Dafür geht sie 

auch am 5. Januar nochmals zu ihnen. 

6.1 2020 Qxelani hat 7 junge Frauen ins Drop-In ge-

bracht. Sie diskutieren ihre Probleme damit, genü-

gend Einkommen für ihre Familien zu erwirtschaften 

und wie sich die Armut negativ auf ihre Ehen aus-

wirkt. 

7.1.2020 Netsai organisiert ein Frauen-Hearing mit 

20 Frauen in Ward 24. Diese Frauen planen ein ge-

meinsames Gartenprojekt. 

8.1.2020 Allan überzeugt in einem «Kungoma»-

Meeting eine grössere Gruppe von älteren Männern, 

dass sie unseren Einsatz gegen schädliche kulturelle 

Praktiken unterstützen. 

9.1.2020 Dorothy hat mit 4 anderen insgesamt 11 

Familien in Ward 6 zu Hause besucht. Wir finden 

dabei auch heraus, dass es am informellen Markt in 

Jopa viele Fälle von Kinderprostitution gibt. 

11.1.2020 Zu Dritt treffen wir uns mit einer Gruppe 

junger Sexarbeiterinnen und diskutieren ihre Proble-

me und über Möglichkeiten alternative Einkommens-

formen zu finden. 

12.1.2020 Ich überzeugte die Eltern einer Jugendli-

chen, die kürzlich von einem verheirateten Mann 

sexuell missbraucht wurde, dass sie wegen einer 

Folgeerkrankung (Feigwarzen/HPV) eine Konsultati-

on beim Arzt brauche. 

14.1.2020 Tilda und Dorothy empfangen im Drop-in 

eine Delegation von fünf Eltern von Jugendlichen, die 

sich bei uns für eine Kampagne gegen Drogenmiss-

brauch einsetzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Cynthia Gwenzi und ein Teil des Gender Teams bei 

einer Besprechung vor dem Drop-In in Checheche 

 

Mehr Informationen zu diesem Projekt:  

https://fepafrika.ch/gender 

https://fepafrika.ch/gender

