
WAS WAR DAS ZIEL? 
QUAL ERA L’OBIETTIVO?

Bis 2005 weltweit gleich vielen Mädchen wie Buben den Besuch 
einer Grundschule ermöglichen. Bis 2015 Unterschiede zwischen 
den Geschlechtern auf allen Bildungsebenen beseitigen und den 
Anteil der Frauen in Politik und Wirtschaft weiter fördern.

Garantire entro il 2005 che ragazzi e ragazze frequentino la 
scuola primaria e secondaria. Eliminare entro il 2015 le dispari-
tà fra maschi e femmine a tutti i livelli di istruzione e promuo-
vere l’equa partecipazione degli uomini e delle donne alla vita 
economica e politica.

Frau oder Mann: gleiches Recht!
Donna o uomo: stessi diritti!

 In eine neue Zukunft 
In der krisengeschüttelten Republik Moldau ist der Alltag von Ar-
mut, Hoffnungslosigkeit und wirtschaftlichem Stillstand geprägt. 
Diese sozial bedingten zwischenmenschlichen Konflikte erfordern 
die  Einrichtung von Frauenhäusern. Die Organisation „Aktiv Hilfe 
für Kinder“ hat daher den Bau eines Frauenhauses in Ciuciuleni 
initiiert, das von der Provinz Bozen mitfinanziert wird. Dort finden 
50 Frauen und ihre Kinder Zuflucht und die Möglichkeit, sich eine 
neue Zukunft aufzubauen.

 Verso un futuro migliore
In Moldavia, paese devastato dalla crisi economica, la povertà e le 
difficoltà sociali ed interpersonali ad essa legate, richiedono la 
costruzione di Case delle Donne. Per questo motivo l’organizza zione 
altoatesina “Aktiv Hilfe für Kinder” ha promosso la costruzione di 
una Casa delle Donne a Ciuciuleni, cofinanziata dalla Provincia. La 
casa offre ospitalità e rifugio a circa 50 donne e ai loro bambini, 
dando loro la possibilità di ricominciare una nuova vita.

 Mädchen in die Schule: Bildung im Kampf gegen 
Beschneidung! 
Im Gebiet von Sipi in Uganda praktizieren die Sabiny nach wie vor 
die Genitalverstümmelung von Mädchen. Für die Mädchen wur-
de daher vom Land Südtirol eine Schule mit Heim errichtet. Die 
„Gamatui Girls“ werden über Genitalverstümmelung aufgeklärt 
und im Unterricht zur Selbstständigkeit erzogen. Seit Beginn des 
Schulprojektes ist die Zahl der Betroffenen stark rückläufig. 

 Finanziell unabhängig mit einem Mikrokredit 
Nach dem schweren Erdbeben 2010 hat eine lokale NGO (Nicht-
regierungsorganisation) in Haiti ein Mikrokredit-Projekt für Frauen 
und Mütter aufgebaut. Die Frauen erhalten Kredite und können da-
von Nähmaschinen oder Saatgut für den Anbau kaufen. So sind in 
den letzten Jahren zahlreiche bäuerliche und handwerkliche Kleinbe-
triebe entstanden. Die Frauen verkaufen ihre Waren am Markt und 
können so ihre Familien ernähren. Meistens werden die Kredite rela-
tiv rasch zurückbezahlt und dienen anderen Frauen als Starthilfe.

 Indipendenza economica grazie al microcredito
Dopo il disastroso terremoto del 2010 ad Haiti, una Onlus locale ha
dato vita ad un progetto di microcredito per offrire aiuto a donne e 
madri sole. A loro infatti viene concesso un microcredito col quale 
acquistare macchine da cucire o sementi per la coltivazione del ter-
reno. Sono sorte così piccole aziende agricole che vendono i loro 
prodotti sul mercato ricavandone fonte di reddito. I finanziamenti 
vengono restituiti in breve tempo, dando la possibilità ad altre di 
donne di ricevere un sostegno economico.

 Mandare le ragazze a scuola: la formazione per combattere 
le mutilazioni!
A Sipi in Uganda, le ragazze del popolo dei Sabiny sono per tradi-
zione ancora oggi sottoposte alle mutilazioni genitali (MGF). Con 
l’aiuto della Provincia sono stati costruiti per loro una scuola e uno 
studentato. A scuola le “Gamatui Girls” sono informate sulle MGF 
e le lezioni aiutano a sviluppare la loro autostima. Da quando è ini-
ziato questo progetto scolastico, nella regione si segnala un drastico 
calo del numero di ragazze mutilate.

Bildung ist der Schlüssel aus der weiblichen Unmündigkeit. 
Bildung stärkt das Selbstbewusstsein und schafft Arbeitsmög-
lichkeiten. Gebildete Frauen sind wirtschaftlich unabhängiger, 
lassen sich nicht zwingen zu heiraten und können sich gegen 
Ungerechtigkeiten wehren.

La formazione è fondamentale per contrastare l’analfabetismo 
e la subordinazione femminile. La formazione dà più sicurezza 
alle donne e crea opportunità di lavoro. Donne istruite sono eco-
nomicamente più indipendenti, non sono obbligate a sposarsi e 
reagiscono alle ingiustizie con maggiore sicurezza.

WAS WURDE ERREICHT?
COSA È STATO RAGGIUNTO?

1990
  z100 w74

2015
  z100 w103

1990 kamen auf 100 Jungen in den Grundschulen nur 74 Mäd-
chen, heute sind es 103.
Nel 1990 su 100 ragazzi che frequentavano la scuola primaria, 
le ragazze erano solo 74. Oggi sono 103.
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