
Mosambik

Handwerkliche Kurse
für Kinder und Jugendliche
Mosambik gehört zu den ärmsten Ländern der Welt, fast zwei  
Drittel der Bevölkerung leben von weniger als zwei Schwei-
zer Franken pro Tag. Das Bildungsniveau ist sehr tief und so  
hat ein Grossteil der Jugendlichen keine Möglichkeit, eine  
qualifizierte Ausbildung zu absolvieren und ein regelmässi-
ges Einkommen zu erzielen. Gemeinsam mit unserer Partner- 
organisation Centro Aberto de Jesus verfolgen wir das Ziel, 
die ökonomische Situation der ärmsten Kinder und Jugend- 
lichen in der Stadt Chimoio zu verbessern. Dies erfolgt durch  
Alphabetisierungs- und Ausbildungskurse sowie die Unter-
stützung bei einkommensschaffenden Initiativen.

Hintergrundinformation
Mosambik ist selbst für afrikanische Verhältnisse ein extrem ar-
mes Land. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt mit weni-
ger als einem Dollar pro Tag. Die mittlere Schulbesuchsdauer in 
Mosambik beträgt gerade einmal 3.5 Jahre. Daher verwundert 
es nicht, dass die Analphabetenrate der erwachsenen Bevölke-
rung in der Provinz Manica, in der wir tätig sind, bei 43 % liegt. 
Dies erzeugt einen Teufelskreis der Armut, da viele Eltern dar-
auf angewiesen sind, dass ihre Kinder zum Familieneinkommen 
beitragen. Weil die Kinder arbeiten müssen, können sie nicht zur 
Schule, geschweige denn eine weiterführende Ausbildung ab-
solvieren. Dazu kommt, dass die Bevölkerung stark von HIV/Aids 
betroffen ist. Viele Kinder und Jugendliche sind infolge dieser 
Pandemie als Waise auf sich allein gestellt. Dies mindert ihre oh-
nehin schon schwierige Ausbildungsmöglichkeiten. So liegt die
Jugendarbeitslosigkeit in Manica bei 31 %.

Ziel
Wir arbeiten daran, die ökonomischen Perspektiven der am 
meisten unterstützungsbedürftigen Jugendlichen in Chimoio 
zu verbessern, indem wir ihnen eine qualifizierte Ausbildung er-
möglichen. terre des hommes schweiz leistet damit einen wich-
tigen Beitrag, um die Armut in der Region Manica zu mindern.

Begünstigte
Wir unterstützen 280 Jugendliche in 
Not aus acht Quartieren. Mit Informa-
tionsarbeit und den Jugendklubs er-
reichen wir 1400 Jugendliche. Durch 
unsere Sensibilisierungsarbeit errei-
chen wir 4500 Menschen.

Wieso Jugendliche?
Jugendliche sind nicht mehr Kind ge-
nug, um als schützenswert zu gelten. 
Gleichzeitig sind sie noch nicht er-
wachsen genug, um gesellschaftlich 
ernst genommen zu werden. Sie fal-
len zwischen Stuhl und Bank. Dabei 
sind sie die Zukunft von morgen. ter- 
re 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. 

«Meine Mutter ist früh gestorben. 
Als ich die Chance bekam, eine 
Ausbildung zum Maurer zu machen, 
habe ich sie gepackt. Ich habe heute 
ein eigenes Maurergeschäft und 
verdiene genug für die Familie. » 
Denny Oliveira aus Sussundenga, 24 Jahre
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Wie wir unsere Ziele erreichen
• Wir identifizieren die meistverwundbaren Jugendlichen durch 

Hausbesuche.
• Wir stärken die persönlichen und unternehmerischen Kompe-

tenzen der Jugendlichen vor der Ausbildung.
• Wir bieten handwerkliche Kurse an in den Bereichen Zimme-

rei, Polsterei, Schneiderei, Kunsthandwerk usw. Diese Kurse 
sind eine wichtige Grundlage, um eine staatlich-anerkannte 
Ausbildung zu absolvieren. 

• In acht Jugendgruppen werden die Jugendlichen psycholo-
gisch betreut und können an Freizeitaktivitäten teilnehmen. 

• Die Jugendlichen nehmen am Programm World in Books teil, 
wo sie ihre Schreib- und Lesefertigkeiten verbessern. 

 
Fortschritte bisher
In der letzten Projektphase (2017-2019) haben 114 Jugendliche er-
folgreich eine Ausbildung abgeschlossen. 12 einkommensschaffen-
de Initiativen wurden entwickelt, in denen 60 Jugendliche aktiv 
sind. Diese können sich bereits ein kleines Einkommen erwirtschaf-
ten. Die Unterstützung der Familien ist positiv hervorzuheben, denn 
sie zeigt, dass ein Verständnis dafür entwickelt wurde, wie wichtig 
eine Ausbildung für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen ist.

Unsere Partnerorganisation
Das Centro Aberto de Jesus unterhält seit 1999 ein offenes Zentrum 
in Chimoio, als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche, aber auch für 
Familien und andere Gemeindemitglieder. Die Organisation leistet 
Nachbarschaftshilfe und hat Jugendklubs aufgebaut, die sie beglei-
ten. terre des hommes schweiz finanziert die Jugendarbeit der Or-
ganisation seit 2008.

Hier arbeiten wir
Chimoio liegt im Westen Mosambik 
und ist die Hauptstadt der Provinz 
Manica. Wir sind in acht Stadtteilen 
der Umgebung tätig.

Projektphase
2020 – 2022

Budget pro Jahr
CHF 60 000

Gefragter Maurer: Das Geschäft von 
Denny Oliveira läuft so gut, dass er 
vier Jugendliche anstellen konnte. 
Sie profitieren von Dennys Know-
how und haben eine Perspektive 
für die Zukunft. 
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Ihre 
Spende wirkt!

Herzlichen Dank.
Postkonto 
40-260-2

Perspektiven für Jugendliche


