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Unser Frauenhaus in Sambia entwickelt sich langsam zu einem größeren 
Projekt. Vom 10. bis 19. Januar 2020 war ich mit Jörg (v. Kruse) und Joachim 
(Deinert) dort und möchte von den neuen Entwicklungen berichten:

Das Frauenhausprojekt ist seit nunmehr fast 5 Jahren in Betrieb. Vor zwei Jah-
ren haben wir zusätzlich ein angrenzendes Grundstück erworben, das mit 
mehreren Wohnhäusern bebaut ist. Bei unserem jetzigen Besuch haben wir die 
Mauer und zwei Garagen, die die Grundstücke voneinander trennten, abgeris-
sen um so für unsere Projekte ein viel größeres Grundstück mit mehreren 
Wohnhäusern zur Verfügung zu haben.

Ziel war es, neben dem Frauenhaus ein Waisenhaus aufzubauen und in das 
Projekt zu integrieren, in dem Mädchen aus ärmsten Verhältnissen aufgenom-
men werden, die weder Eltern noch Familie haben, die sich um sie kümmern 
können. Da auch in unserem Frauenhaus überwiegend Mädchen im Alter von 
0 bis 18 unterkommen, ist die Grenze zwischen Frauenhaus und Waisenhaus 
fließend.

Oft können die Mädchen, die Opfer von Sexualdelikten wurden, nicht zu ihrer 
Familie zurück. Der Hintergrund ist der, dass sie häufig mit Unterstützung von 
Nachbarn oder des Sozialamtes die Täter (meist Familienmitglieder: Vater, 
Stiefvater, Onkel oder Großvater) polizeilich angezeigt haben. Das führt in der 
Regel zu langen Freiheitsstrafen und entzieht den Familien uU das dringend 
benötigte Familieneinkommen. Für das dadurch entstehende soziale Leid der 
ganzen Familie werden die Mädchen häufig verantwortlich gemacht und 
regelrecht aus der Familie ausgeschlossen und verbannt.

Inzwischen haben wir bereits 10 Waisenkinder aufgenommen, die uns über das 
Sozialamt vermittelt wurden. Zu ihrer Betreuung haben wir eine Sozialarbei-
terin eingestellt, ausserdem helfen die Frauen aus dem Frauenhaus.

Die Frauen des Frauenhauses bekochen und betreuen im Beisein unserer 
Sozialarbeiterin auch die Waisenkinder; solche Aufgaben unterstützen nach 
unserer bisherigen Erfahrung alle Beteiligten auf heilsame Weise. Es hat sich 
im Laufe der Jahre gezeigt, dass die Frauen im Frauenhaus sehr gerne kleinere 
Aufgaben übernehmen und dass sich dies sehr positiv auf sie auswirkt.

Vor zwei Jahren haben wir unseren jetzigen Partner Joachim Deinert kennenge-
lernt; gemeinsam mit ihm und dem von ihm initiierten gemeinnützigen Verein 
“Ein Haus für Kinder e.V.“ wurde neben dem Frauenhaus und dem Waisenhaus 
eine Schule aufgebaut. Während unseres Aufenthaltes Anfang Januar fand 
bereits die zweite Einschulung von 70 neuen Erstklässlern statt. Mit den bereits 
im letzten Jahr eingeschulten Kindern, die jetzt die zweite Klasse besuchen, 
sind es inzwischen 140 Kinder. Sie werden von 8 Lehrern betreut, die vom Staat 
bezahlt werden.

Bei unserem Aufenthalt haben wir den Neubau eines weiteren Schulgebäudes 
mit 10 Klassenzimmern geplant und den Bau vorbereitet. Das Gebäude soll bis 
Ende 2020 fertig gestellt werden, da wir ab 2021 neue Räume benötigen. Die 
Schule ist zweizügig auf 7 Jahrgangsstufen konzipiert, die Klassen auf maximal 
35 Kinder begrenzt. Bei Erreichung der vollen Auslastung werden hier ca. 400 
Kinder unterrichtet werden. Ziel ist es, den ärmsten Kindern in der Umgebung, 



die trotz Schulpflicht nicht zur Schule gehen, weil ihre Eltern die Kosten nicht 
aufbringen können, eine gute Schulbildung zu ermöglichen. Die Schule ist 
absolut kostenfrei, wir stellen Kleidung und eine Mahlzeit pro Tag, da hungrige 
Kinder nicht aufmerksam lernen können.

Ein weiteres Ziel der Schule ist es, die Kinder über das in Sambia übliche Schul-
wissen wie Lesen, Schreiben, Rechnen hinaus zu fördern. Daher haben wir bei 
den Lehrern zusätzliche Programme angestossen. Nachmittags soll es sportli-
che, kreative und ökologisch-nachhaltige Aktivitäten geben.

Ferner werden wir an unserer Schule ein für Sambia neuartiges Pilotprojekt der 
Erwachsenenbildung starten. Wir werden nachmittags kostenfreie Kurse für 
erwachsene Analphabeten anbieten, in denen ein Basiswissen von Lesen, 
Schreiben und Rechnen vermittelt werden soll. Viele Mütter und sogar Groß-
mütter unserer Schüler hatten sich das gewünscht.

Schließlich rundet die Schule unser Frauenhaus und Waisenhaus ab, Mädchen 
beider Projekte können dort mit besonderer Rücksicht auf ihre oft schwierige 
Herkunft umfassend gefördert werden. Frauen aus dem Frauenhaus unterstüt-
zen die Zubereitung des Mittagessens für die Schüler, sofern sie nicht selbst 
zur Schule gehen.

Aufgrund der zunehmenden Verzahnung der drei Einzelprojekte Frauenhaus, 
Waisenhaus und Schule haben wir beschlossen unseren gemeinnützigen Verein 
„Frauenhäuser für Afrika e.V.“ mit dem gemeinnützigen Verein von Joachim 
Deinert „Ein Haus für Kinder e.V.“ zum 31.12.2019 durch eine Verschmelzung 
zusammenzuführen. Der Verein heißt zukünftig “Frauenhäuser für Afrika und 
ein Haus für Kinder e.V.“ Die Zusammenlegung beider Vereine verbessert die 
inhaltliche Abstimmung von Frauenhaus, Waisenhaus und Schule, ermöglicht 
eine effizientere Leitung der Projekte und reduziert den Verwaltungsaufwand.

Nach wie vor gilt, dass auch der neue, verschmolzene Verein keine Overhead-
Kosten haben wird: Alle Tätigkeiten in Deutschland erfolgen ehrenamtlich, 
Reisekosten, Unterbringung und Verpflegung tragen wir selbst bzw. spenden 
wir in den Verein. Jeder gespendete Euro erreicht das Projekt zu 100 Prozent. 

https://iplusm.berlin/faire-initiativen/soziales-engagement/frauenhaus-sambia/

www.einhausfürkinder.de 
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