
Simbabwe

Mehr als Sport: 
Mit Fussball gegen HIV/Aids
Obwohl Simbabwe eines der Länder ist, das weltweit am 
meisten von HIV/Aids betroffen ist, bleibt es gesellschaftlich 
ein Tabuthema. Viele Jugendliche wissen nicht, wie sie sich 
davor schützen oder eine Aidsbehandlung aufrechterhalten 
können. Gemeinsam mit unserer lokalen Partnerorganisa-
tion nutzen wir die Anziehungskraft des Fussballs, um Kin-
dern und Jugendlichen in Risikosituationen auf spielerische 
Art und Weise lebensnotwendiges Wissen zu HIV/Aids und 
weiteren gesundheitlichen Themen zu vermitteln. Der Sport 
stärkt die Jugendlichen und hilft, nachhaltige Verhaltensän-
derungen anzustreben.

Hintergrundinformation
Simbabwe zählt 14,5 Millionen Einwohnerinnen und Einwoh-
ner. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung lebt in Armut. Ausser-
dem ist Simbabwe eines der Länder, das weltweit am meisten 
von HIV/Aids betroffen ist. Jährlich sterben nach wie vor über 
22 000 Menschen an den Folgen von Aids. Trotzdem werden The-
men wie Sexualität und HIV/Aids werden stark tabuisiert. Dieser 
Umstand verschärft zusätzlich die Situation der Jugendlichen, 
da sie keine Informationen erhalten, um sich vor HIV/Aids, sexu-
ell übertragbaren Krankheiten und Frühschwangerschaften zu 
schützen. Viele Jugendliche erfahren erst im Teenager-Alter von 
ihrer Erkrankung und erhalten dann kaum Informationen zur Be-
handlung. Den Jugendlichen fehlt die Unterstützung der Eltern 
oder Erziehungsberechtigten, meist weil diese mit der Situation 
selber überfordert sind oder sich schämen. Diese Tatsache und 
die in der Jugend typische Identitätssuche wirken sich negativ 
auf die psychische Verfassung der Jugendlichen aus und folglich 
auch auf ihre Motivation, eine antiretrovirale Therapie aufzuneh-
men und langfristig aufrechtzuerhalten.  

Ziel
Wir leisten einen wichtigen Beitrag, um die sexuelle und re-
produktive Gesundheit von Jugendlichen in Bulawayo im Alter 
zwischen 10 und 24 Jahren zu stärken, indem wir ihnen Kennt-
nisse zu sexuell übertragbaren Krankheiten, HIV/Aids und Früh-
schwangerschaften vermitteln. 

Begünstigte
Das Projekt richtet sich an Kinder und 
Jugendliche in Bulawayo im Alter zwi-
schen 10 und 24 Jahren. Von unserer 
Arbeit profitieren auch die Eltern resp.  
die Erziehungsberechtigten der be-
troffenen Kinder und Jugendlichen.

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. 
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.  

«Im Fussball wie im Leben ist es 
wichtig, Ziele zu haben. Ich bin von 
Geburt an HIV-positiv, doch wenn 
ich gut zu mir schaue, dann kann 
ich genauso ein gutes Leben führen 
wie jeder andere.» 
Leroy Mukomberanwa, Bulawayo, 15 Jahre
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Wie wir unsere Ziele erreichen
• Wir bieten altersgerechte Aktivitäten an Schulen an beste-

hend aus interaktiven Spielen, Diskussionen, Vermittlung 
von Know-how zu HIV/Aids, sexueller Gesundheit, aber auch 
Sport. Die ausserschulischen Jugendlichen werden über Ju-
gendzentren oder Spitäler erreicht. Dafür bilden wir 30 ju-
gendliche TrainerInnen aus, die mit den verschiedenen Ziel-
gruppen arbeiten und ihr Wissen weitergeben können. 

• Wir weisen Eltern von betroffenen Kindern und Jugendlichen 
in Gesprächen auf die Wichtigkeit ihrer Unterstützung hin, da-
mit ihre Kinder eine HIV/Aids-Behandlung aufrechterhalten. 

• Wir organisieren Fussballturniere, um Gemeinden für die sexu- 
ellen Rechte von Jugendlichen zu sensibilisieren und weitere 
Jugendliche ausserschulisch zu erreichen. Da es in Simbab- 
we kaum Freizeitangebote gibt, zieht unser Projekt viele junge 
Menschen an. 

Fortschritte bisher
In der Pilotphase 2019 konnten wir bereits mit 1300 Jugendlichen 
arbeiten. 108 Hausbesuche wurden durchgeführt und mehr als 
hundert Eltern und Erziehungsberechtigte haben an Trainings teil- 
genommen. Zusätzlich haben 130 Erwachsene in den Gemeinden 
an Sensibilisierungsaktivitäten teilgenommen. 

Unsere Partnerorganisation
Grassroot Soccer Zimbabwe (GRSZ) wurde 2002 von Ärzten und 
Fussballspielern gegründet und ist mittlerweile in mehreren Län-
dern Afrikas aktiv. GRSZ versteht sich als eine Gesundheitsorga-
nisation für Jugendliche, welche die Kraft des Fussballs nutzt, um 
junge Menschen zu mobilisieren, zu bilden und zu inspirieren.   

  
 

Hier arbeiten wir
Bulawayo, im Südwesten des Landes 
gelegen, ist die zweitgrösste Stadt 
Simbabwes und besonders von der 
Aidspandemie betroffen. 

Projektphase
2020 – 2022

Budget pro Jahr
CHF 242 550

Junge Trainerinnen und Trainer: 
Fussball ist ein sehr wirksames 
Mittel, um Kinder und Jugend-
liche in Risikosituationen zu 
mobilisieren.
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Ihre 
Spende wirkt!

Herzlichen Dank.
Postkonto 
40-260-2
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