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Kindernoth ilfe-Projekt : 62341
lm Fokus: Kindesschutz, frühkindliche Entwicklung,

Projektregion : Mwangwera, Karonga Distrikt,
Malawi
Projektlaufzeit: Juni 2012 bis Dezember 2021
Zielgruppe: benachteiligte und gefährdete Kinder
und ihre Familien und Gemeinden
Partner vor Ort: Future Planning for the Child (FPC)

Das haben wir gemeinsam bewirkt
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Zehn Kindergruppen setzen sich für Kinderrechte und ihren Schutz ein

17 Kinder konnten aus der Verschleppung befreit werden
Ein Radioprogramm klärt über Kinderarbeit und Menschenhandel auf
1169 Kleinkinder lernen und spielen in Kindertagesstätten
48 Betreuer der Kitas verbessern ihre fachlichen Kenntnisse in

Workshops
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Zur Ausgangssituation

Mit einem durchschnittlichen Pro-Kopf-Einkommen von 3Sg US$ gilt Malawi als eines der ärmsten
Länder der Welt. Malawi ist ein ausgeprägtes Agrarland. Mehr als g0 % der Landbevölkerung sind
Klein- und Subsistenzbauern. ln der Regel können genügend Nahrungsmittel produziert werden, um
den Bedarf aus eigener Kraft zu decken. Kleinere klimatische Probleme führen jedoch bereits zu einer
Verknappung. Das Tief ,,ldai" löste im März2019 sogar den Katastrophennotstand aus.

Kinder leiden nicht nur regelmäßig unter Ernährungsunsicherheit. Sehr viele Mädchen und Jungen
mÜssen die Schule vorzeitig abbrechen, um beim Bestreiten des Unterhalts und im Haushalt zu
helfen. Das Ergebnis sind mangelnde Veruvirklichungschancen und eine Verfestigung der genera-
tionsübergreifenden Armut. Eine kommerzielle Ausbeutung von Kindern auf Reisfeldern und den loka-
len Märkten ist keine Seltenheit. Einige Mädchen und Jungen werden auch auf vermeingiche Arbeits-
stellen ins benachbarte Tansania gelockt und geraten dort in sexualisierte Ausbeutung.

Gemeinsam mit unserer Partnerorganisation, Future Planning for the Child (FpC), arbeiten wir an der
Stärkung von Gemeinden von innen heraus, sodass alle Teile der Gesellschaft aktiv die Rechte von
Kindern schützen. Die Jungen und Mädchen werden darüber hinaus auch selbst für ihre Rechte
sensibilisiert, sodass sie Unrecht erkennen, anklagen und ihre Lebensumstände aus eigener Kraft
verbessern können.

Kinderrechte und Kindesschutz effektiv umsetzen

lm vergangenen Jahr musste das P§ekt mit einigen Hindernissen umgehen, die die projektarbeit
erschwert haben. Hierzu zählten auch die Unruhen bei den Präsidentschaftswahlen, die die Durchfüh-
rung einiger Aktivitäten im Projektgebiet erschwert haben. Trotz dieser Behinderung konnten ent-
scheidende Veränderungen erzielt werden.

Besonders die Gründung von 10 Kindergruppen mit 100 Mitgliedern, die die Kinderrechte und den
Kinderschutz im Blick haben und politische Wirkungsarbeit leisten, ist positiv hervorzuheben. Die
Mitglieder dieser Gruppen wurden in Workshops mit den Kinderrechten und der Rechtslage in Malawi
vertraut gemacht. Außerdem haben sie Kommunikationsstrategien und Führungsqualitäten entwickelt,
um mit erwachsenen Entscheidungsträgern in den Dialog treten und Verbesserungen in Bezug auf
den Kindesschutz bewirken zu können. BeiTreffen mit politischen Vertretern machten sie auf die
bestehenden Probleme wie Kinderarbeit, Kinderheiraten, Schwangerschaften von Minderjährigen und
die Verschleppung von Kindern aufmerksam, um gemeinsam nach Lösungen für einen besseren
Schutz der Kinder zu suchen. Auch konnten die Kinder bei den Treffen ihre eigenen ldeen für die
bessere Umsetzung der Kinderrechte
einbringen.

Durch die Arbeit der Kindergruppen
und der Kinderschutznetzwerke auf
lokaler Ebene konnten 17 Kinder, die
von Menschenhändler nach
Tansania versch leppt worden waren,
in ihre Familien zurückgebracht
werden. Die betroffenen Kinder
wurden oftmals von Venvandten an
die Händler übergeben, da den
Kindern dort eine bessere Zukunft
versprochen wurde.
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Um Kinder in Zukunft besser schützen zu
Können, wurde ein Radioprogramm entwickelt,
das auf unzureichenden Kindesschutz und
weitere Kindeswohlverletzungen reagiert. ln
einer ersten Sendung wurde intensiv über den
Menschenhandel und die Zustände der mala-
wischen Kinder in Tansania gesprochen, um
Bewusstsein beiden Eltern zu schaffen, damit
sie ihre Kinder nicht an skrupellose Vermittler
übergeben. ln einer weiteren Sendung wurden
die Kinderrechte und die Kinderarbeit themati-
siert, die von vielen Erwachsenen als normal
angesehen wird, den Kindern aber schadet und ihnen die Zukunft nimmt. Durch die Radiosendungen
konnten viele Menschen auch außerhalb der Gemeinden erreicht und eine erste Bewusstseinsverän-
derung bewirkt werden.

Um einen dauerhaften Wandel erzeugen zu können, bedarf es aber auch der Aufklärung und Verfol-
gung von Kinderrechtsverletzungen. Diese Aufgabe haben die Kindergruppen zusammen mit den 60
geschulten Mitgliedern der Kinderschutznetzwerke übernommen. Gemeinsam haben sie 22 Fälle auf-
gedeckt, bei denen Kinder von Kinderarbeit, früher Verheiratung oder sexualisierter Gewalt betroffen
waren. Gemeinsam mit den staatlichen lnstitutionen konnten bei schweren Vergehen auch juristische
Konsequenzen für die Straftäter durchgesetzt werden, sodass Kinder nun effektiv geschützt werden.

Frühkindliche Förderung in Kindertagesstätten

Ein weiterer Aspekt der Projektarbeit ist die
Förderung der frühkindlichen Entwicklung von
Kleinkindern in Kindertagesstätten. Die 16 Ein-
richtungen im Projektgebiet übernehmen die
Betreuung von 1169 Kindern und ermöglichen
ihnen die Wahrnehmung wesentlicher Kinder-
rechte wie das Recht auf Spielen, Lernen und
Ernährung. Damit diese Rechte möglichst gut
umgesetzt werden können, haben die 48
Betreuerinnen im letzten Jahr eine Reihe von
Workshops besucht, beidenen die Entwicklung
der Kleinkinder und ihre Stimulation im Vorder-
grund standen. Weiterhin haben sie gelernt, wie
sie au§Lernmateriälien Spiele baiteln und die
Entwicklung der Kinder durch reichhaltige Speisen unterstützen können

Zusätzlich haben 41 Mitglieder der Kita-Komitees durch Fortbildungen ihre Planungsfähigkeiten ver-
bessert und gelernt, wie sie Ressourcen und Gemeindemitglieder mobilisieren können, damit die Kitas
auf lange Sicht Bestand haben können, Zudem wurde über die Einrichtung von Kita-Gärten gespro-
chen, um die Einrichtungen mit nahrhaften Nahrungsmitteln versorgen zu können.

Dieser Bericht dient zu lhrer persönlichen lnformation. Bitte haben Sie Verständnis, dass drb im Bericht enthaltenen Fotos aus
Datenschutzgründen nicht veröffentlicht werden düien.
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