
In der Region Manica im Westen Moçambiques ist die 

Zwangsheirat für viele Mädchen Realität. Ein Viertel 

der unter 15-Jährigen ist verheiratet. Gewalt und Miss-

brauch prägen das Eheleben vieler dieser Mädchen. 

Häufig werden sie von ihren meist viel älteren Ehemän-

nern bedroht und geschlagen. Eine Schwangerschaft, 

die meistens nicht lange auf sich warten lässt, birgt für 

sie wegen der mangelnden medizinischen Versorgung 

grosse gesundheitliche Risiken. Viele Mädchen brechen 

die Schule ab und geraten in einen Teufelskreis von 

Abhängigkeit und Unterdrückung. Der Artikel 30 des 

moçambikanischen Familiengesetzes verbietet zwar die 

Heirat unter 18 Jahren, doch in den ländlichen Regionen 

orientieren sich die Menschen mehr an traditionellem 

Recht als an gesetzlichen Vorgaben. 

 

Mädchen stärken und fördern

Unsere Partnerorganisation Pembenuca arbeitet in vier 

Gemeinden. Zwei davon sind sehr ländlich gelegen und 

stark von der Umwelt abgeschnitten.  Der Zugang zu Infor-

mation und Bildung ist sehr begrenzt und es gibt nur sehr 

wenige Schulen. Gerade die Schulabbruchrate von Mäd-

chen ist in dieser Gegend besonders hoch. Viele Familien 

leben von der Landwirtschaft und haben weder Radio 

noch Strom. Unsere Partnerorganisation stärkt Jugendli-

che, die sich in Gruppen organisiert haben. Insgesamt sind 

rund 200 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 11 und

25 Jahren in vier Jugendgruppen engagiert. Die Organi-

sation klärt die Jugendlichen über ihre Rechte auf und 

fördert Einkommensmöglichkeiten. Ein besonderer Fokus 

des Projekts liegt auf der stärkeren Eingliederung von 

Mädchen in die Jugendgruppen, weil gerade sie aufgrund 

von kulturellen Traditionen diskriminiert werden. Durch 

ihre Teilnahme an den Jugendgruppen lernen die Mäd-

chen ihre Rechte kennen: das Recht auf Bildung, das Recht 

auf ein Leben ohne Gewalt und das Recht auf Gleichbe-

rechtigung. 

In den ländlichen Regionen Moçambiques ist Zwangsheirat von jungen Mädchen üblich. Viele 
Eltern verheiraten ihre Töchter bereits mit 12 oder 13 Jahren, damit sie nicht mehr für sie sorgen 
müssen. Die frühe Heirat führt meistens zum Schulabbruch. In der Provinz Manica haben sich 
engagierte Jugendliche zur Organisation Pembenuca zusammengeschlossen, um sich für die 
Rechte der Mädchen einzusetzen und Einkommensmöglichkeiten für Jugendliche zu schaffen.
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Kleine Mädchen müssen bereits für ihre jüngeren Geschwister 
sorgen. Man bindet ihnen die Babys einfach um. Foto: terre des 
hommes schweiz 
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Einkommensmöglichkeiten schaffen
 
Pembenuca  bietet  laufend praktische Kurse an, damit 

Mädchen und junge Frauen ihr eigenes Einkommen 

erwirtschaften und aus der Abhängigkeit ausbrechen 

können. Gemeinsam  betreiben  die Jugendgruppen 

verschiedene Aktivitäten wie Gemüseanbau, Geflü-

gelzucht oder die Herstellung von Kunstgegenstän-

den.  Kulturelle Aktivitäten wie Tanzaufführungen und 

Gemeinschaftsspiele tragen ausserdem zur Stärkung 

des Selbstbewusstseins und des Gemeinschaftsgefühls 

– vor allem der Mädchen – bei. Insgesamt 15 Jugend-

liche werden als Gruppenleitende ausgebildet, damit 

diese die Koordination der Gruppenaktivitäten über-

nehmen können.

Den kulturellen Wandel vorantreiben

Ein wichtiges Element des Projekts ist die Aufklärungs-

arbeit in den Dorfgemeinschaften. In Theateraufführun-

gen werden wichtige Botschaften vermittelt zu Themen 

wie häusliche Gewalt, HIV/Aids, Frühverheiratung und 

das Recht von Mädchen auf Bildung. Jugendliche haben 

eine wichtige Rolle als Vorreiter, um den gesellschaftli-

chen und kulturellen Wandel voranzutreiben. Offizielle 

Daten zeigen, dass im städtischen Umfeld in Moçambi-

que Zwangsverheiratungen bereits sehr selten gewor-

den sind und dass kultureller Wandel möglich ist.

Unsere Partnerorganisation

Pembenuca bedeutet Aufwecken. Unsere Partnerorgani-

sation unterstützt seit 2003 Menschen, die von HIV/Aids 

betroffen sind, insbesondere Waisenkinder, Jugendliche 

und alleinerziehende Mütter. Pembenuca will dazu beitra-

gen, dass in ländlichen Dorfgemeinschaften die Gleichbe-

rechtigung zwischen den Geschlechtern sowie ethischen 

und sozialen Gruppen akzeptiert wird. Die Organisation 

engagiert sich für die Überwindung kultureller Tabus in 

der HIV/Aids-Prävention und für die Abkehr von traditio-

nellen Praktiken, welche die Frauenrechte verletzen. 

Die Dorfbevölkerung sensibilisieren

Die Arbeit der Jugendgruppen ist beeindruckend. So 

konnten die Gruppen mehrere Fälle von Frühheirat 

zur Anklage bringen. Die gesammelten Geschichten 

verwenden sie als Grundlage für die Theaterstücke zur 

Sensibilisierung der Dorfbevölkerung.  In den nächsten 

Jahren will Pembenuca gezielt einflussreiche Personen 

und religiöse Autoritäten in die Aufklärungsarbeit mit-

einbeziehen. Um noch mehr Jugendliche zu erreichen, 

ist der Aufbau von zwei weiteren Jugendklubs geplant. 

Projektbeitrag: CHF 35 000 pro Jahr

Laut offiziellen Statistiken wurden in Manica 21% 

der Frauen vor ihrem 15. Geburtstag zwangsverhei-

ratet. Als Vergleich dazu: In der Hauptstadt Maputo 

sind es 4%. Zwangsheirat gehört zu den häufigsten 

Ursachen von Schulabbruch. In Manica besucht die 

Hälfte der Mädchen nach der Grundschule keine 

weiterführende Schule. 24% der Mädchen zwischen 

15 und 19 Jahren haben bereits zwei Kinder. Die 

Mehrzahl sind unerwünschte Schwangerschaften.


