Die bessere Hälfte?

llung

CARE Österreich fördert die Gleichste
von Frauen und Männern.

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten
geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt
und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit und
Schwesterlichkeit (Anm. der Redaktion) begegnen.
Artikel 1, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Zum Geleit

CARE Vision

Liebe LeserInnen,

Wir arbeiten für eine Welt der Hoffnung, Toleranz und
sozialen Gerechtigkeit, in der die Armut besiegt ist und
die Menschen in Würde und Sicherheit leben. CARE ist
eine globale Kraft und ein geschätzter Partner im weltweiten Kampf gegen die Armut. Wir sind überall für unser
unerschütterliches Bekenntnis zur Würde des Menschen
anerkannt.

oft bedeutet es einen erheblichen Nachteil, als Mädchen
zur Welt zu kommen. Es ist kaum möglich, den traditionell
vorgezeichneten Lebensweg, der von Abhängigkeit und
Unterdrückung geprägt ist, zu verlassen. Zahlen und Fakten
aus der CARE-Arbeitswelt beweisen, dass die Stärkung von
Frauen und Mädchen in allen Bereichen der Gesellschaft ein
wirksames und wichtiges Mittel zur Armutsbekämpfung ist.
Es geht dabei darum, Frauen und Mädchen rechtlich gleichzustellen und ihnen Zugang zu Ausbildung, damit
zu einem Einkommen und einem selbstbestimmten
Leben zu schaffen. Die rechtliche Gleichstellung
und die wirtschaftliche Förderung von Mädchen
und Frauen sind entscheidend, um Armutsbekämpfung voran zu treiben. Deshalb wird in allen CAREProjekten gezielt darauf eingegangen – konkrete
Beispiele finden Sie auf den folgenden Seiten.
Herzlichst, Ihre

Dr.in Andrea Wagner-Hager
Geschäftsführerin CARE Österreich

Um Gleichstellung zu erreichen, versuchen wir die soziale Werteordnung und Rollenstereotype, die Männer
und Frauen betreffen, zu verändern. Wir ziehen von der
Projektplanung über Umsetzung und schließlich bis zur
Evaluierung unserer Projekte immer die spezifischen Bedürfnisse von Frauen und Männern in Betracht.

Von CARE regelmäßig durchgeführte Projekt-Analysen
kommen zum Schluss, dass die Diskriminierung von Frauen
und Mädchen bzw. gesellschaftlich tradierte Rollenerwartungen an sie zu den Hauptursachen von Armut zählen.
Die Mehrheit der in Armut lebenden Bevölkerung
weltweit sind Frauen. Die CARE - Vision einer “Welt voller
Hoffnung, Toleranz und Gerechtigkeit, in der die Armut
besiegt ist“ ist demnach eine Vision einer Welt, in der die
Geschlechter gleichgestellt sind.

Gleichstellung ist ein Eckpfeiler
für Entwicklung und Armutsreduktion!

Typisch Frau ?

Frauen leisten weltweit zwei Drittel aller Arbeitsstunden.
Frauen verdienen nur 10% des weltweiten Einkommens.
Frauen besitzen weniger als 1% des weltweiten Besitzes.
Von geschätzten 1,3 Milliarden Menschen, die in absoluter Armut
leben, sind 70% Frauen. Armut bedeutet für sie nicht nur Mangel
und Not, sondern auch verweigerte Rechte und eingeschränkte
Möglichkeiten.
Vergewaltigung von Frauen und Mädchen ist seit langem eine
Kriegswaffe. Von 300 Friedensverträgen, die in den 20 Jahren
seit Ende des Kalten Krieges geschlossen wurden, wurde sexuelle
Gewalt in nur 18 thematisiert.

Typisch Mann ?

Wirtschaftliche Stärkung von Frauen

Stärkung der Gesellschaft durch Bildung

Und es funktioniert.

Zum Beispiel in Afghanistan...

Lehrerinnen für die Zukunft

Um die Armut weltweit zu bekämpfen, setzt CARE immer öfter ein „ökonomisches
Patentrezept“ ein. Frauen in den so genannten Entwicklungsländern begegnen einer
Reihe von Schwierigkeiten im Zugang zu Sparmöglichkeiten und Krediten. Oft haben
sie limitierte oder keine Eigentumsrechte, keinen persönlichen Besitz, beschränkte
Mobilität und gelten daher nicht als kreditwürdig.
Die dörflichen CARE Spar- und Kreditgruppen sind selbstständige Gruppen von
zwanzig bis dreißig Mitgliedern, die in regelmäßigen Treffen gemeinsam sparen.

CARE ist in Afghanistan seit 1961 aktiv und die einzige
Nichtregierungsorganisation, die neben der Regierung
Sekundarschulen für Mädchen führt, insbesondere in
abgelegenen Regionen, in denen es keine staatlichen
Schulen gibt. CARE setzt dabei auf die enge Zusammenarbeit mit Eltern, lokalen Gemeinden und Behörden, die
sich für die neuen Schulen hauptverantwortlich fühlen
sollen, um ihren Weiterbestand auch nach Ende der
Projektlaufzeit zu gewährleisten. In den letzten 15 Jahren
hat CARE Unterricht für mehr als 127.000 Kinder und
Jugendliche ermöglicht.

In ländlichen Regionen gibt es viel zu wenige weibliche
Lehrkräfte. Das hält viele Eltern davon ab, ihre Töchter
zur Schule zu schicken. In den CARE-Gemeindeschulen
erhalten Mädchen zusätzlich zur normalen (Grund-)Schulbildung das nötige Wissen, um später als Lehrerin oder
Gesundheitsberaterin arbeiten zu können.

Die eingebrachten Summen werden in einer gemeinschaftlichen Kasse verwaltet, die
Einzahlungen akribisch vermerkt. Wenn genügend Geld angespart ist, können sich
die Frauen einen Kredit nehmen, um z.B. Saatgut zu erwerben, die Schulgelder für
ihre Kinder zu bezahlen oder Geschäftsideen zu verwirklichen.
Rund 10% der gemeinsamen Ersparnisse werden in einen Sozialtopf gesteckt, der
als eine Art der „Sozialversicherung“ genutzt wird. Oft entschließen sich Gruppen
auch dazu, mit den Geldern des Sozialtopfs Waisen und unbegleitete Minderjährige
zu unterstützen, die durch keine sozialen Sicherungsmechanismen geschützt werden. So trägt die Methode dazu bei, dass sich aus der Bevölkerung heraus solidarische Sicherungssysteme bilden, die eine nachhaltige Entwicklung bewirken.

FriedensstifterInnen

Klimaschutz braucht Frauenpower!
CARE analysiert die Risiken des Klimawandels für Frauen
und integriert dieses Wissen in die Umsetzung der Projekte. Zudem fordert CARE ein, dass das Knowhow von Frauen
bei Klima(schutz)maßnahmen verstärkt berücksichtigt
wird und sie auf allen Ebenen der Klimapolitik substanziell
miteinbezogen werden.

Am 31. Oktober 2000 wurde die UN-SicherheitsratsResolution 1325 zu Frauen, Frieden und Sicherheit verabschiedet: Sie gilt als Meilenstein auf dem Weg zu einer
geschlechtersensiblen Friedens- und Sicherheitspolitik,
denn zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten
Nationen fasste der UN-Sicherheitsrat einen völkerrechtlich bindenden Beschluss zur Beteiligung von Frauen an
Entscheidungen über Krieg und Frieden.
Weniger als 3 Prozent der UnterzeichnerInnen von Friedensverträgen sind Frauen. In den Postkonfliktstaaten
Burundi, Nepal und Uganda bzw. im Südkaukasus setzt
CARE die Resolution mit ganzheitlichen Frauenrechtsund Gleichstellungsprogrammen in die Praxis um.
Durch Zugang zu natürlichen Ressourcen und Saatgut,
psyochosoziale Unterstützung und Teilnahme an Entscheidungen auf Haushalts- und Dorfebene, können
Frauen ein eigenes Einkommen sichern, nach den Jahren der Gewalt ihr Selbstwertgefühl wieder finden und
ihre Zukunft aktiv selbst gestalten.

Karine Uchere, Acholi aus Norduganda
„Die Kultur der starken Männer und dienenden Frauen
verändert sich durch das Projekt.“

Mariam Issa Hassan, Sansibar/Tansania
Gemeinden in Sansibar pflanzen Bäume, gründen Baumschulen und benützen effiziente Energie-Sparöfen, um
die wenigen artenreichen Wälder der Insel zu schützen.
Das geschlechtergerechte HIMA-Projekt fördert eine
Forstverwaltung, bei der die lokalen Gemeinden stark
miteinbezogen werden. Es ist zudem ein Pilotprogramm
für Wiederaufforstung und verbesserte Landnutzung
(Reduced Emissions from Deforestation and Degradation
-REDD). Dieses „Geld für Wald“-Modell garantiert von
Wäldern abhängigen Gemeinden ihre Eigentumsrechte und
gerechte Entlohnung für die Bewahrung eines wertvollen
Ökosystems.

Engagier te Männer!
Frauen stärken bedeutet immer eine Veränderung der
Werteordnung einer Gesellschaft und muss deshalb Männer mit einbeziehen!

Beispiel Burundi
Abatangamuco ist eine von Frauen und Männern getragene soziale Bewegung, deren AktivistInnen in den Dörfern
über persönliche Veränderungen hin zu einer egalitären
Gesellschaft berichten. Der Abatangamuco-Ansatz involviert Männer als Akteure der Veränderung und ist ein wichtiger Teil der CARE Burundi Programm-Strategie.

Faustin, früher gewalttätiger Trinker und jetzt Abatangamuco: „Heute lautet mein Motto: So wie ein Eisen ein
anderes schärft, so beeinflusst das gute Verhalten eines
Mannes die Einstellungen seiner Nachbarn. Deshalb habe
ich begonnen, mit anderen Männern in Gesprächsrunden
über die Notwendigkeit zu diskutieren, gemeinsam mit der
Ehefrau Entscheidungen zu treffen. Zuerst war das nicht
einfach, denn meine Nachbarn hielten nichts von meinen
Ideen und meinten, ich würde unsere Gebräuche und
dadurch unsere Gesellschaft zerstören.
Ein paar Männer haben aber verstanden, dass das Teilen
von Verantwortung und eine Abkehr von häuslicher Gewalt
auch für sie ein besseres Leben bedeutet. Heute sind sie so
überzeugt davon, dass sie ihre Frauen achten und darüber
laut öffentlich sprechen.“

Notfallshilfe (nicht) für alle gleich?!
Krisensituationen, ob Konflikt oder Naturkatastrophe,
treffen Frauen, Mädchen, Buben und Männer meist unterschiedlich. Sie sind mit verschiedenen Risiken konfrontiert. So werden Buben in der Demokratischen Republik
Kongo unter Zwang für bewaffnete Gruppen rekrutiert,
während Mädchen die Mehrheit der Opfer sexueller Gewalt
ausmachen. Männer und Frauen haben andere Probleme
und Prioritäten – besonders in Notfallsituationen.
Genau darauf zielt die spezielle Notfallsschulung der
CARE-MitarbeiterInnen ab. Frauen und Männer sollen als
gleichberechtigte PartnerInnen bei Nothilfeprogrammen
gemeinsam Verantwortung übernehmen und Entscheidungen treffen, um allen gerecht zu werden.

Von CARE verteilte Taschenlampen für Frauen und Mädchen in den Flüchtlingslagern am Horn von Afrika oder für
die Erdbebenopfer in Haiti helfen, die Zahl der sexuellen
Übergriffe zu verringern. Die Errichtung von nach Geschlechtern getrennten Toiletten und Waschmöglichkeiten
steigert die Zahl der Mädchen, die nach dem Wiederaufbau
die Schule besuchen dürfen.

IHRE SPENDE GIBT HOFFNUNG

y o u C ARE!

Avoid the Gender Trap!
CARE ist mit dem österreichischen Spendengütesiegel
ausgezeichnet. Dieses garantiert, dass die Spendengelder
widmungsgemäß direkt an Not leidende Menschen gehen
sowie dass die Gelder sparsam und einwandfrei verwaltet
werden.
CARE-Spendenkonto PSK 1.236.000, BLZ 60.000
SMS mit Spendenbetrag an 0676 800 7020
:: Online-Spenden www.care.at/spenden
:: Patenschaft http://www.care.at/patenschaften
:: CARE-Community http://www.facebook.com/CARE.Oesterreich
:: Flickr-Fotostream http://www.flickr.com/photos/careoesterreich/
:: Youtube http://www.youtube.com/careoesterreich/
:: Twitter http://twitter.com/careaustria
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