
Nicaragua

Ein sicheres Umfeld für 
Jugendliche
Gewalt ist für viele Jugendliche in Nicaragua etwas Alltäg-
liches. Sie erleben Gewalt in der Familie, in ihrem Stadtteil 
und auf dem Schulweg. Mit unserer Partnerorganisation en-
gagieren wir uns, um gewaltbetroffenen Jugendlichen ein 
Leben in Sicherheit zu bieten. Mit Hilfe von Kunst als The-
rapieform lernen sie sich besser kennen und ihre traumati-
schen Erlebnisse zu verarbeiten. Dabei lernen sie auch ihre 
Anliegen, Bedürfnisse und Forderungen gegenüber der Ge-
sellschaft und dem Staat auszudrücken. Da Frühschwanger-
schaften in Nicaragua sehr oft vorkommen, gilt ein besonde-
res Augenmerk der Prävention der sexuellen Gewalt und der 
sexuellen Aufklärung von Jugendlichen. 

Hintergrundinformation
Die Region Estelí liegt im Norden von Nicaragua und ist von 
Armut und Gewalt geprägt. Die Hälfte der Bevölkerung besteht 
aus Jugendlichen, doch für sie gibt es kaum Chancen auf Bil-
dung und Beschäftigung. Die Mädchen sind traditionell für den 
Haushalt und die Geschwister zuständig, bis sie oft ungewollt 
schwanger werden, entweder wegen mangelnder Aufklärung 
oder als Folge eines Missbrauchs. Die geschlechtsspezifische 
Gewalt ist ein grosses Problem in Estelí. Sie findet in der Fami-
lie, Schule, in der Gemeinde oder in der Kirche statt. Die Zahl 
der Misshandlungen nimmt zu und die Opfer werden immer 
jünger. Die betroffenen Jugendlichen wissen nicht, an wen sie 
sich nach einer Gewalttat wenden können. Der Staat hat kein 
Angebot dafür. 

Ziel
Ziel des Projektes ist es, Jugendlichen ein Leben ohne Gewalt zu 
ermöglichen.  

Begünstigte
Das Projekt richtet sich an 1500 Ju-
gendliche und junge Erwachsene 
zwischen 13 und 25 Jahren. 

Wieso Jugendliche?
Jugendliche sind nicht mehr Kind 
genug, um als schützenswert zu gel-
ten. Gleichzeitig sind sie noch nicht 
erwachsen genug, um gesellschaft-
lich ernst genommen zu werden. Sie 
fallen zwischen Stuhl und Bank. Da-
bei sind sie die Zukunft von morgen. 
terre des hommes schweiz sieht in 
der Förderung der Jugendlichen die 
Chance auf effektive und nachhaltige 
Lösungen in den Projektländern. Da-
durch werden entscheidende Wan- 
delprozesse angestossen. 

«Mein Bruder schlug mich fast 
jeden Tag. Ich war voller Wut und 
schlug andere Kinder. Das ist jetzt 
vorbei: Die wütende Mayling gibt 
es nicht mehr. Ich bin selbstbewusst 
und mutig.» 
Mayling Lazo aus Esteli, 13 Jahre
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Wie wir unsere Ziele erreichen
• Wir organisieren Workshops für Jugendliche, wo Themen wie 

Selbstvertrauen sowie sexuelle Rechte und Gesundheit behan-
delt werden. 

• Wir fördern die Kreativität der Jugendlichen. Denn vielen fällt 
es schwer, über ihre Probleme zu sprechen. Durch Malen und 
Zeichnen lernen sie, ihre Probleme kreativ zum Ausdruck zu 
bringen, sich darüber auszutauschen und Stress abzubauen.  

• Wir bilden Jugendliche aus, um gewaltbetroffenen Altersge-
nossen psychosozial und juristisch zu unterstützen. 

• Wir sensibilisieren Erziehungsberechtigte, Entscheidungsträger 
von Schulen, Gemeinden und Kirchen, welche gewaltbetroffe-
ne Kinder und Jugendliche unterstützen.

Fortschritte bisher
In der vergangenen Projektphase haben knapp 200 Heranwach-
sende ein gesundes Selbstvertrauen entwickelt. 5 Jugendgruppen 
haben sich formiert. 30 Jugendliche wurden ausgebildet, welche 
Gleichaltrige psychosozial und juristisch unterstützen können. 40 
Erwachsene engagieren sich freiwillig, um gewaltbetroffenen Kin-
der und Jugendlichen zu helfen.  

Unsere Partnerorganisation
FUNARTE (Fundación de Apoyo al Arte Creador Infantil) ist eine dy-
namische Kinder- und Jugendorganisation, landesweit tätig und 
sehr geschätzt. Das Team von FUNARTE besteht aus Psychologen 
und Sozialarbeitern. terre des hommes schweiz unterstützt die Ar-
beit von FUNARTE seit 2010.

  
 

Hier arbeiten wir
Estelí ist eine Stadt im Norden von 
Nicaragua und Hauptstadt des 
gleichnamigen Departaments. 

Projektphase
2021 – 2023

Budget pro Jahr
CHF 63 000

Die Jugendlichen fühlen sich in der 
Gruppe sicher und können auch 
schwierige Themen ansprechen. 
Der Zusammenhalt stärkt das 
Selbstvertrauen der Jugendlichen.  
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Ihre 
Spende wirkt!

Herzlichen Dank.
Postkonto 
40-260-2

Perspektiven für Jugendliche


