Berufliche Perspektiven eröffnen
Was uns erwartet
In den vergangenen Jahren ist die Bevölkerung in Simbabwe
stark gewachsen, knapp die Hälfte ist jünger als 18 Jahre.
Die Möglichkeiten, eine bezahlte Beschäftigung zu finden,
sind begrenzt und die Jugendarbeitslosigkeit ist hoch, insbesondere der Anteil arbeitsloser junger Frauen. Mehr als
70 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der nationalen
Armutsgrenze.* Die wirtschaftliche und politische Instabilität,
aber auch lang anhaltende Dürreperioden haben dazu
geführt, dass Nahrungsmittel für viele Menschen knapp sind.
Frühverheiratung, frühe Schwangerschaften und ein traditionelles Rollenverständnis reduzieren die Wahrscheinlichkeit,
dass Frauen die Schule erfolgreich abschließen und sich für
den Arbeitsmarkt qualifizieren. Auch in der Projektregion
Chiredzi haben Jugendliche, und vor allem junge Frauen,
nur geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Viele sind nicht
ausreichend ausgebildet und es fehlt ihnen der Zugang zu
finanziellen Ressourcen, wie etwa einem Bankkredit, um
sich mit kleinen Unternehmen selbstständig zu machen.

Was wir erreichen wollen
Dieses Projekt ist Teil unserer weltweiten Bewegung für
die Rechte von Mädchen, Because I am a Girl. Unter dem
Dach von Because I am a Girl setzt sich Plan International
für mehr Gleichberechtigung ein: Alle Mädchen sollen
gesund aufwachsen, die gleichen Chancen erhalten wie
Jungen und ein selbstbestimmtes Leben führen können.
Mit diesem Projekt geben wir Frauen und Jugendlichen die
Möglichkeit, ihre unternehmerischen und beruflichen Fähigkeiten zu verbessern, damit sie sich ihre Lebensgrundlage
selbstständig sichern können.
700 Jugendliche und junge Frauen, die zum Teil die Schule
frühzeitig abgebrochen haben, nehmen an Kursen teil, in
denen sie die nötigen Grundkenntnisse im Lesen, Schreiben
und Rechnen erwerben.
*UNDP-Bericht über die menschliche Entwicklung 2015

Projektregion:
Chiredzi

Projektlaufzeit:
Juli 2016 – Juni 2019

Budget:
1.000.000 €

Ziel:

Frauen und Jugendliche verbessern ihre beruflichen
und unternehmerischen Fähigkeiten; sie können wirtschaftliche Chancen nutzen und sich ihre Lebensgrundlage sichern

Massnahmen:

– Alphabetisierungs- und Mathematikkurse für
700 Jugendliche und junge Frauen
– berufliche Schulungen für 1.000 Jugendliche und
junge Frauen
– Gründung von Spargruppen mit rund
3.000 Personen
– Schulungen in Unternehmertum und finanzieller
Kompetenz
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Projekt

Alphabetisierungs-und Mathematikkurse
In Alphabetisierungs-und Mathematikkursen können 700
Frauen und Jugendliche, die die Schule abgebrochen oder
nie besucht haben, ihre Fähigkeiten im Lesen, Schreiben
und Rechnen verbessern. Je nach Kenntnisstand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer dauert diese Schulung bis zu
einem Jahr. Nach erfolgreichem Abschluss erhalten sie ein
Zertifikat und können an beruflichen Schulungen und Ausbildungen teilnehmen.
Berufliche Perspektiven schaffen
Circa 1.000 Jugendliche und junge Frauen nehmen an
beruflichen Schulungen teil, um dadurch ihre Chancen auf
dem Arbeitsmarkt zu erhöhen oder sich selbstständig zu
machen. Sie erlernen das Schneidern, Backen oder ein
anderes Handwerk. Da viele der Jugendlichen bereits zur
Selbstversorgung in der Landwirtschaft tätig sind und der
Bedarf an Nahrungsmitteln groß ist, werden auch landwirtschaftliche Schulungen angeboten. Sie ermöglichen es den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, effektiv zu wirtschaften
und eigene kleine Betriebe aufzubauen. Ein Teil der Schulungen wird auch die Geflügelzucht umfassen. Dabei lernen
die jungen Frauen und Männer, wie sie die Tiere richtig aufziehen, füttern und artgerecht halten. Außerdem erfahren
sie, was im Fall von Erkrankungen zu tun ist. Die Schulungen
umfassen einen theoretischen und einen anschließenden
praktischen Teil.
Unternehmerische Fähigkeiten stärken
Im Anschluss an ihre Schulungen unterstützen wir die
Frauen und Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Geschäftsideen. Mit Hilfe von Mentorinnen und Mentoren erweitern
sie ihre unternehmerischen und wirtschaftlichen Fähigkeiten und lernen dabei die Grundlagen der Buchhaltung, den
Umgang mit Finanzen und verschiedene Möglichkeiten
kennen, wie sie ihr Einkommen steigern können. Außerdem schließen sie sich zu Erzeugungs- und Vermarktungsgemeinschaften speziell für den landwirtschaftlichen Bereich
zusammen, um ihre Produkte gemeinsam besser verkaufen zu können. Die Gemeinschaften ermöglichen unter
anderem die gemeinsame Lagerung von Erzeugnissen, um
dadurch Kosten zu sparen und höhere Preise zu erzielen.
Gründung von Spargruppen
Im Rahmen von Spargruppen erhalten circa 3.000 Pro
jektteilnehmerinnen und -teilnehmer Zugang zu günstigen Krediten, die sie zum Beispiel in ihre Unternehmen

Die Spargruppen eröffnen ihren Mitgliedern neue Wege und Perspektiven.

investieren können. In einer fünftägigen Schulung lernen
sie die Grundsätze des Sparens und der Kreditvergabe
kennen. Bei den anschließenden regelmäßigen Treffen
zahlen die Mitglieder einer Gruppe feste Sparbeträge in
eine gemeinsame Kasse ein. Aus dieser wiederum können
kleine Kredite zu einem festgelegten Zinssatz vergeben
werden. Nach Ablauf einer bestimmten Zeit erhalten die
Mitglieder ihre Einlagen wieder ausbezahlt und die durch
Zinsen erzielten Gewinne werden gerecht verteilt. Alle Einund Auszahlungen werden dabei schriftlich und transparent
festgehalten. In den Spargruppen tauschen sich die jungen
Frauen und Männer auch über ihre Geschäftsideen aus und
nutzen die Möglichkeit, sich gegenseitig zu unterstützen.

Prüfung und Bewertung
Während der gesamten Laufzeit des Projektes finden
regelmäßige Treffen aller beteiligten Partner statt. Dort
werden die Projektfortschritte besprochen, gewonnene
Erfahrungen ausgetauscht und nötige Korrekturen bei der
Umsetzung der Maßnahmen vorgenommen. Nach der
Hälfte sowie nach Beendigung des Projektes wird eine
ausführliche externe Evaluierung durchgeführt.

Helfen auch Sie mit Ihrer Spende
Plan International Deutschland e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE92 2512 0510 0009 4449 33
BIC: BFSWDE33HAN
Unter Angabe der Projektnummer „ZWE100304“ und
falls vorhanden Ihrer Paten- bzw. Referenznummer.**
**Bei Mehreinnahmen werden Spenden für andere dringende Plan-Projekte verwendet.
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Was wir dafür tun
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Anschließend können im Rahmen des Projektes 1.000
junge Frauen und Männer an beruflichen Schulungen teilnehmen, um ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen
oder sich selbstständig zu machen. Durch die Gründung
von Spargruppen erhalten circa 3.000 Frauen und Männer
Zugang zu Krediten, die ihnen die Gründung eigener Kleinst
betriebe ermöglichen.

