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Südafrika

Stark für die Zukunft: Hoffnung 
für Jugendliche aus Townships 
Der Alltag der Jugendlichen in Willowfontein, einem Township 
von Pietermaritzburg, ist nicht nur von Armut, Arbeitslosigkeit 
und Gewalt geprägt, sondern auch von den höchsten HIV- und 
Teenage-Schwangerschaftsraten in ganz Südafrika. Die meis-
ten Jugendlichen sind chancenlos und ohne Hoffnung auf eine 
lebenswerte Zukunft. Deshalb stärken wir besonders gefährde-
te Jugendliche und ermöglichen ihnen den Zugang zu Gesund- 
heit und Bildung. Dadurch verbessern sich ihre Zukunftsper-
spektiven. Auch ihr Umfeld wird einbezogen, damit sich die 
Lebenssituation der jungen Menschen langfristig verbessert.  

Hintergrundinformation
Willowfontein ist ein semiurbaner Vorort von Pietermaritzburg 
mit knapp 17 500 Einwohner*innen. Armut, Arbeitslosigkeit und  
Drogen gehören hier zum Alltag vieler Familien. Die Rollenver-
teilung ist patriarchalisch und der Familienalltag oft von Gewalt 
geprägt. Die Projektregion hat mit rund 40 % eine der höchsten 
HIV/Aids-Raten in ganz Südafrika. Trotzdem sind Themen wie 
Sexualität und HIV/Aids aufgrund der konservativen Haltung  
tabu. Junge Menschen haben keine gesellschaftliche Teilhabe  
und auch kaum Zugang zu Räumen, in denen sie sich treffen  
können. Sie werden grundsätzlich als problematisch abgestem- 
pelt und als Ursache vieler Probleme gesehen. Auch in Bezug auf 
die Schulbildung und auf den Arbeitszugang werden die meisten 
Jugendlichen kaum unterstützt. Viele haben keinerlei Perspek-
tive für ihr eigenes Leben. Dabei wäre es wichtig, eine positive 
Zukunftsvision zu haben, denn diese trägt dazu bei, langfristig 
die eigene Gesundheit zu schützen und einen gesellschaftlichen 
Wandel anzustossen. 

Ziel
Mit unserem Projekt leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Re-
duktion von HIV-Infektionen, Frühschwangerschaften, Perspek-
tivenlosigkeit und Armut in Willowfontein.

Begünstigte
Rund 5400 Jugendliche profitieren 
von unserem Projekt. Weitere 1400 
Gemeindemitglieder und 12 Insti-
tutionen wie Spitäler und Schulen 
werden zudem durch das Projekt  
erreicht und sensibilisiert.

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. 

«Früher hatte ich keine Ahnung, 
was ich mit meinem Leben anfangen 
sollte. Jetzt habe ich ein klares Ziel 
vor Augen: Ich will Sozialarbeiter 
werden. Mich kann nichts mehr 
aufhalten.» 
Mveliso Njameme aus Mpumuza, 21 Jahre
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Wie wir unsere Ziele erreichen
• Wir bieten Jugendlichen offene Jugendräume, die sie nutzen 

können, um sich auszutauschen. Das fördert die Kommunika-
tion und stärkt ihren Zusammenhalt.

• Wir bilden Jugendliche zu Multiplikator*innen aus. Sie eignen 
sich Wissen an zu Themen wie sexuelle Gesundheit, persönli-
che Ressourcen und berufliche Möglichkeiten. Dieses Know-
how geben sie dann weiter. 

• Wir führen regelmässig Career Workshops für Jugendliche 
durch. Dadurch erhalten sie wichtige Informationen für eine 
Ausbildung oder eine Erwerbstätigkeit.  

• Wir sensibilisieren die Erziehungsberechtigten zu Themen wie 
HIV/Aids, Verhütung und Jugendrechten.

• Wir arbeiten eng mit Gemeinden, Schulen und Gesund-
heitszentren zusammen und sensibilisieren sie für Jugendthe-
men.

Fortschritte bisher
Zentral für unsere Arbeit ist der Aufbau von Jugendgruppen und 
ihre Stärkung, so dass sie möglichst nach Beendigung der Projekt-
phase selbstständig weiter existieren und aktiv sind. In unserer Pro-
jektregion konnten bis heute insgesamt 28 Jugendgruppen - 10 in 
18 ausserhalb von Schulen - etabliert werden. 

Unsere Partnerorganisation
Dlalanathi stärkt die individuellen, aber auch die Gruppenres-
sourcen von Jugendlichen. Die Organisation wurde im Jahr 2000 
gegründet und beschäftigt derzeit 14 Mitarbeitende. terre des 
hommes schweiz unterstützt Dlalanathi seit 2009.

 

Hier arbeiten wir
Mpumuza gehört zum Disktrikt 
Mgungundlovu und ist ein Vorort 
von Pietermaritzburg. 

Projektphase
2020 – 2022

Budget pro Jahr
CHF 110 000

Clean-Up-Day: Schüler*innen 
sorgen für eine saubere Schule.  
Solche Eigeninitiativen werfen 
ein positives Licht auf die 
Jugendlichen. Dadurch wird 
ihre Position in der Gesellschaft 
gestärkt und Teilhabe möglich. 
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22

Ihre Spende
 wirkt.

Herzlichen 
Dank!


