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UnSERE thEMEn
Die Projektarbeit des Weltgebets-
tags setzt sich dafür ein, die Le-
bensumstände von Mädchen und 
Frauen spürbar zu verbessern.

Wir unterstützen unsere Partner-
innen weltweit in folgenden Be-
reichen:

■  Gesellschaftliche und politische 
teilhabe 

■  Frauengesundheit 

■  Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und sexualisierter Gewalt 

■   Bildung und berufliche Qualifi-
zierung

■  Wirtschaftliche Eigenständigkeit/
Existenzsicherung in der Stadt 
und auf dem Land

■  Ernährungssouveränität

■  Frauenperspektiven in Kirche, 
Ökumene und interreligiösem  
Dialog

UnSERE GRUnDSätZE
Partei ergreifen
Ungerechte Strukturen führen vie-
lerorts zu armut und ausgrenzung. 
Das spüren Mädchen und Frauen 
ganz besonders. Wir engagieren 
uns an ihrer Seite für eine sozial- 
und geschlechtergerechte Gesell-
schaft.

Gerechtigkeit zwischen Frauen 
und Männern einfordern
Geschlechtergerechtigkeit geht 
alle an. Wenn Frauen und Männer 
bereit sind, überkommene Denk- 
und Verhaltensweisen zu verän-
dern, wird ein gleichberechtigtes 
Miteinander möglich. 

Die Rechte von Mädchen und 
Frauen in den Mittelpunkt stellen
Wir setzen uns für ein selbstbe-
stimmtes Leben aller Mädchen 
und Frauen ein – unabhängig von 
hautfarbe, herkunft, alter, sexueller 
orientierung und Religion.  Jede 
hat das Recht darauf, ihre eigenen 
Lebensentwürfe zu verwirklichen.

Partnerschaftlich arbeiten
nachhaltige Veränderungen brau-
chen verlässliche Beziehungen 
und Zeit. Gemeinsam mit unseren 
Partnerinnen vor ort setzen wir auf 
Dialog und die Bereitschaft, vonei-
nander zu lernen.

■  Der Weltgebetstag (WGt) ist eine 
große, internationale Basisbewe-
gung christlicher Frauen.

■  Der WGt-Gottesdienst wird jedes 
Jahr am ersten Freitag im März 
gefeiert. Die Liturgie verfassen 
Frauen eines jeweils anderen 
Landes. Weltweit bereiten ihn 
Christinnen ökumenisch gemein-
sam vor und laden alle dazu ein.

■  Der Weltgebetstag verbindet 
christlichen Glauben und han-
deln für eine gerechte Welt.

■  Gastfreundschaft, Gebete, Erfah-
rungen: Beim Weltgebetstag en-
gagierte Menschen teilen rund 
um den Erdball solidarisch und 
auf augenhöhe miteinander. Ein 
Zeichen dafür ist auch die Got-
tesdienstkollekte, mit der Frauen 
weltweit unterstützt werden.

Weltgebetstag: Ökumenisch, solidarisch, partnerschaftlichWIE EIn WELtGEBEtStaGSPRoJEKt EntStEht
am anfang eines Projektes stehen die Unzufriedenheit von Frauen mit ihren 
Lebensumständen und der Wunsch nach Veränderung. Gemeinsam mit 
unserer Partnerorganisation vor ort überlegen sie, was sich ändern muss.

Von der Idee zum Projektantrag 
Die Partnerorganisation unterstützt 
die Frauen, ihre Ideen in einen kon-
kreten aktionsplan zu fassen. Wenn 
zur Verwirklichung finanzielle Mittel 
fehlen, tritt sie mit dem Weltgebets-
tag in Kontakt und stellt einen an-
trag auf Förderung. 

Prüfung und Bewilligung
Der Projektantrag wird im Projektre-
ferat sorgfältig geprüft. Das Komitee  
(d. h. die Mitgliederversammlung) 
des Weltgebetstags entscheidet 
einmal im Jahr über die neuen an-
träge. Bei Bewilligung wird ein Ver-
trag geschlossen und die Zusam-
menarbeit kann beginnen. 

Austausch und Begleitung
Die Partnerorganisation gibt regel-
mäßig auskunft über den Projekt-
verlauf und weist die sachgerechte 
Verwendung der Fördermittel nach. 
Bei Bedarf berät das Projektreferat 
die Partnerorganisation.

 

Das Projekt ist zu Ende.  
Das Engagement für Frauen  
und  Mädchen geht weiter…
am Ende wird das Projekt von allen 
Beteiligten sorgfältig ausgewertet. 
Gemeinsam wird überlegt, wie die 
anliegen von Frauen und Mädchen 
auch zukünftig gestärkt werden 
können. 

UnSERE PaRtnERInnEn
Von der neu gegründeten Basis-
initiative bis zur gut vernetzten 
Frauenrechtsorganisation, von 
der sozialen Bewegung in der 
hauptstadt bis zur Bäuerinnen-Ko-
operative auf dem Land: Unsere 
Partnerorganisationen sind ganz 
unterschiedlich! 

Sie alle:

■  sind er fahren in der Frauen-
rechtsarbeit,

■  sind gut vernetzt im lokalen Um-
feld, 

■  haben fachliche Kompetenzen 
in der Projektarbeit,  

■  arbeiten mit den Mädchen und 
Frauen auf augenhöhe und

■  leisten einen konkreten Beitrag 
zur abschaffung von Strukturen, 
die Frauen unterdrücken. 



FRaUEn tRotZEn  
DEM KLIMaWanDEL
ausgerechnet im Krisenstaat Mali zeigt sich: 
auch unter extremen Bedingungen sind 
positive Veränderungen möglich. Unse-
re Partnerorgani sation GaE-Sahel arbeitet 
hier mit lokalen Frauengruppen zusammen. 
ob Pfefferschoten oder Salat, die Frauen lernen 
die jeweils besten  anbau-Methoden für ihre extrem 
 trockene heimatregion kennen. 

„niemals hätte ich gedacht, dass ich mit Gemüse Geld verdienen kann“, so 
Fati aus Sagala. Die vierfache Mutter hat früher nur selten Gemüse und 
Salat gegessen. Mittlerweile läuft der anbau so erfolgreich, dass die ganze 
Familie satt wird – und es bleibt sogar noch etwas zum Verkaufen. „Letzte 
Saison habe ich einen Gewinn von 30.000 FCFa (rund 45 €) gemacht“, erzählt 
Fati stolz. Die Frauen wollen Veränderung, die Gruppen halten zusammen, 
GaE-Sahel bringt langjährige Erfahrung mit: Das sind die erfolgreichen 
 Zutaten gegen hunger und Dürre!

WELtWEIt EnGaGIERt FüR FRaUEn UnD 
MäDChEn

UnSER GELD,  
UnSERE EntSChEIDUnG
Stricken und Weben für mehr Mitbestim-
mung? Das netzwerk „Red Puna y Queb-
rada“ aus argentinien zeigt, wie das geht. 
Seit Jahren unterstützten unsere Partner-
innen indigene Frauen im nord-osten des 
Landes dabei, traditionelles handwerk her-
zustellen und zu vermarkten. Die hochwertigen 
Mützen, Schals und Decken aus alpakawolle können es mit modernen 
 Design-ansprüchen locker aufnehmen! Mittlerweile verkaufen sogar meh-
rere Boutiquen in  Buenos aires die Produkte. 

Viele der Frauen sichern das Familien-Einkommen und werden dafür an-
erkannt. Das bestärkt sie, zu fordern, was früher undenkbar schien: faire 
arbeitsteilung in haus und Familie und Mitsprache-Rechte in der Gemein-
schaft. „Seit wir eigenes Geld verdienen, hören unsere Männer auf uns“, so 
Juana aus abra Pampa. Das zeigt: Wer eigenes Geld verdient, hat eine besse-
re Verhandlungsposition und kann in der Gesellschaft mitmischen.   

aUSBILDUnG aLS ChanCE 
Emina und Sasisza leben in Shuto orizari, einem 

riesigen Roma-Viertel nahe der mazedonischen 
hauptstadt Skopje. Dort gibt es nur eine weiter-
führende Schule – für ein Viertel mit über 22.000 
Einwohner*innen. Viele Freundinnen der beiden 
jungen Frauen gehen nicht zur Schule, haben 

früh Kinder bekommen und leben meist in bitterer 
armut. 

Emina und Sasisza schlagen einen anderen Weg ein: 
Sie nehmen in ihrer Schule an einem ausbildungskurs für 

Friseur*innen teil. organisiert wird dieser Kurs von unserer Partnerorgani-
sation „CSI nadez“.  „Wir haben bereits in Salons in der hauptstadt zur Probe 
gearbeitet“, erzählt Emina stolz. Beiden Jugendlichen ist klar: Unabhängig 
und selbstbestimmt soll ihr Leben als Roma-Frauen sein und das erfordert 
in erster Linie ein eigenes Einkommen!

Weltgebetstags-Projekte setzen an den Wurzeln von ausbeu-
tung, Unterdrückung und Benachteiligung von Frauen und 
Mädchen an. Sie stärken die sozialen, politischen und wirt-
schaftlichen Rechte von Frauen. 
Die Kollekte zum Weltgebetstag unterstützt solche Projekte 
auf der ganzen Welt. Zum Beispiel:   

StaRKE BotSChaFtEn
Wenn es um die Zukunft eines eigenen paläs-

tinensischen Staates geht, herrscht in der 
Westbank die überzeugung: Frauenrechte 
sind gegenüber der „nationalen Sache“ 
nachrangig.  Viele junge Frauen sehen das 
inzwischen ganz anders. Sie wollen mit-
bestimmen und ihre politische teilhabe 

nicht länger „hinten anstellen“! 

Bei unserer Partnerorganisation PCPD be-
kommen sie das nötige Werkzeug an die hand, 

um für ihre Interessen in der Öffentlichkeit ein-
zutreten. Egal ob Video-Clip, soziale netzwerke oder der auftritt in einer 
Diskussionsrunde: Junge Frauen eignen sich in den Kursen von PCPD das 
notwendige Know-how an, um ihre themen und ansichten professionell 

„an den Mann“ zu bringen. Ein wichtiger Schritt, um Frauen im öffentlichen 
Leben sicht- und hörbarer zu machen!

GEWaLt BEEnDEn!  
SoFoRt!
Seit 70 Jahren herrscht in Manipur ein 
blutiger Konflikt. Indiens Regierung 
antwortet mit militärischer härte. Vor 
ort leiden die Frauen unter der perfiden 
taktik aller Konflikt-Parteien, Vergewaltigun-
gen als Kriegswaffe einzusetzen. Die täter, oft aus 
den Reihen der Mächtigen, kommen straflos davon. 

Die organisation „Women action for Development“ (WaD) kämpft für 
ein Ende der Gewalt. trotz Morddrohungen gibt das team nicht auf. ob 
Dorfvorsteher, Polizist oder Richter: „Wer vor ort etwas zu sagen hat, wird 
von uns in die Pflicht genommen, sich für Frauenrechte stark zu machen“, 
so die Leiterin Idina. Unsere Partnerinnen unterstützen die Frauen dabei, 
sich in Gruppen zusammenzutun und klären sie über ihre Rechte auf. Ein 
Ende des Konflikts in Manipur ist nicht absehbar, doch WaD engagiert sich 
bereits jetzt für den aufbau einer geschlechtergerechten Gesellschaft. 

anmerkung: alle namen sind geändert.


