
Hygiene für junge Frauen  
Wir wollen Kleinunternehmen schaffen in 
denen wir arbeitslose Frauen darauf schulen, 
diese Pads herzustellen. Wir stellen die ersten 
Nähmaschinen und das erste Rohmaterial zur 
Verfügung. Die Pads werden generell zu einem 
sehr niedrigen Preis verkauft. Für Mädchen in 
den Schulen, die sich nichts leisten können, 
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Unser neues Projekt in Äthiopien  
wie wollen wir vorgehen und wer profitiert von diesem Projekt

Investitionen 
Kleinunternehmen 
Arbeit für 8-16 
Frauen und 
Verteilung an 
Mädchen 

Mit der 
Nähmaschine 
aus der 
Armutsfalle 

Nähmaschinen 
Nähmaterial      
lokale Stoffe 
Anfangskapital 

Tue Gutes und 

sprich davon 

GRATIS VERTEILEN 
für arme Mädchen 

1
WASCHBAR 

also 

 wiederverwendbar 
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UNTERRICHT 

Unterricht in Hygiene
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werden die Pads gratis 
abgegeben. 

Das generierte Einkommen wird 
dafür verwendet, dass sich die 
Kleinunternehmen entwickeln 
und somit weitere Frauen mit 
Arbeit versorgt. Zudem wird, 
für die Gemeinschaft sichtbar, 
10% des Gewinnes für die Schulbildung von Mädchen oder 
ähnliches ausgegeben (z.B. Wiederaufforstung in der Nähe der 
Schule, was bedeutet: in der Umgebung der Arbeitsstätte wird 
langsam aber sicher ein Wald entstehen). 

Ein weiteres Ziel ist die Investition in Schulen, sodass Mädchen 
nicht mehr während ihrer Menstruation Zuhause bleiben 
müssen. 

Die Investitionskosten 
pro Zentrum sind 
überschaubar und 
einmalig  

Das bedeutet: Pro neuem 
Zentrum ca. 5 - 6.000,— 
Euro
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GEMEINSAM 

WIR BRAUCHEN PRO KLEINUNTERNEHMEN 
1 Arbeitsraum mit Toilette und einen kleinen Adminraum 

Einrichtungsgegenstände wie Tische, Stühle etc. 

4 Nähmaschinen  

Nähmaterial, Scheren etc 

Lokales Baumwollmaterial
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Unser Anfangsziel sind 5 solche Kleinunternehmen mit je 8-16 
Frauen in Arbeit und einem Verteilernetzwerk. A la long: 50 bis 
hundert solcher Zentren. 

Die Investitionskosten sind überschaubar und gering. 

Wir brauchen pro Zentrum : 

- 1 Arbeitsraum mit Toilette und einen kleinen Adminraum in 
Miete 

- Einrichtungsgegenstände wie Tische, Stuhle etc. 

- 4 Nähmaschinen 
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Derzeit haben wir ein Probelokal angemietet, 4 
Schneiderinnen engagiert, die lernen, gute Hygiene Pads 

herzustellen.  
Eine Schule ist in der Nähe, in der wir genügend Probanden 
gefunden haben, die uns entsprechendes Feedback geben.  

Unsere erfahrene Projektleiterin (Frau Jabowork- die als 
Repräsentantin des Vereins in Äthiopien fungiert), der wir 

das gesamte Know How für dieses Projekt verdanken, setzt 
sich persönlich dafür ein, dass jeder gespendete Euro, ohne 
jede Verwaltungskosten, den Projekten zugute kommen. Sie 

wird auch die ersten Zentren volontär begleiten.  
Wir sind zuversichtlich, dass wir mit unserem Ansatz sehr 
vielen Mädchen helfen und auch vielen Frauen zu einem 

Auskommen verhelfen können. 
Wichtig bei solchen Unternehmungen ist die Initialzündung 

und die lokale Bereitschaft solche Projekte zu tragen. Da dies 
für alle eine Win-Win Situation wird, ist der Erfolg sicher 

gestellt. 

Bisher haben wir 12.000 Pads genäht und viele davon verteilt - 
helfen sie diese Zahl auf 100.000 zu erhöhen - die Mädchen 

brauchen diese Hilfe 
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Hintergrundinformationen

In Äthiopien sind 51% der Bevölkerung weiblich und 23% der Frauen 
im gebärfähigen Alter. In Äthiopien sind das ca. 13.000.000 Mio. 
Wie in anderen Teilen der Welt wird die Menstruation in vielen 
Gemeinden als Tabu angesehen.  

Aufgrund der Stigmatisierung ist die Kommunikation zwischen 
Mädchen, Frauen, Familienmitgliedern und der Gemeinschaft über 
gesunde Menstruationspraktiken eingeschränkt. 
In den meisten ländlichen und städtischen Gebieten können Mädchen 
nicht mit ihren Müttern über die Menstruation sprechen. Tatsächlich 
haben sie Angst davor, bestraft oder daran gehindert zu werden, zur 
Schule zu gehen.  

Kulturelle, religiöse und traditionelle Überzeugungen in Äthiopien im 
Zusammenhang mit der Menstruation beschränken und kontrollieren 
die Mobilität, das Verhalten und die Handlungen von Frauen und 
Mädchen während ihrer Periode.  

Frauen und Mädchen in der Menstruation sind gezwungen, sich 
zurückzuziehen, ernährungsbedingte Einschränkungen einzuhalten 
und werden daran gehindert, an täglichen Aktivitäten, wie der 
Zubereitung von Speisen und religiösen Ritualen, teilzunehmen.  

Die Verwendung angemessener Hygienebekleidung hat in den meisten 
Familien in Äthiopien keine Priorität, und Familien mit niedrigem 
Einkommen können es sich nicht leisten sie für ihre Kinder zu kaufen. 
In Äthiopien wechseln nur 11% der Mädchen einmal täglich ihre 
Menstruationstücher.  
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Mädchen verwenden normalerweise Lumpen, die aus alten 
Kleidungsstücken herausgerissen werden, und verwenden ihr Kleid, das 
zu einem Knoten zusammengebunden wird, um die sogenannten 
Damenbinden an Ort und Stelle zu halten. 
Die meisten Mädchen spülen ihre Lappen in Wasser ohne Seife,  

trocknen sie unter dem Bett, hängen Sie sie an versteckten, oft an 
ungesunden Stellen im Haus oder auf dem Dach auf, wo sie Schimmel 
ausgesetzt sind. Solche Praktiken können die Anfälligkeit für Infektionen 
erhöhen.  

Die meisten Schulen des Landes sind nicht für das 
Menstruationsmanagement ausgestattet, wie zum Beispiel einen Raum 
nur für Mädchen, der versperrbar ist, eine Waschgelegenheit, 
Menstruations-Pads und mit entsprechenden Hygiene Artikel wie Seife 
etc.  

Dies wirkt sich auf die Bildung von Mädchen aus. 
Laut einer Studie gaben 50,3%von 650 befragten Schulmädchen an, 
während ihrer Regelblutung Schulunterricht vermisst zu haben.  

278 Mädchen (85%) waren an 
1-3 Tagen und 49 Mädchen (15%) an mehr als 4 Tagen im Monat 
abwesend. 
Viele Mädchen, die zwar physisch in der Schule anwesend waren, gaben 
aufgrund mangelnder Konzentration eine Leistungsminderung an. 
Diese Faktoren haben einen enormen Einfluss auf die Gesundheit und 
den psychischen Zustand von Mädchen, die durch Stigmatisierung und 
die erlebte Indignität (Unwürdigkeit) hervorgerufen werden. 
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Die kritische Nichtverfügbarkeit von Hygieneartikeln in 
Entwicklungsländern ist ein großes Bildungshindernis für 
Mädchen im schulpflichtigen Alter. Die Unfähigkeit die 
Menstruation effektiv in den Griff zu bekommen, führt zu 
Abwesenheiten von bis zu 4-5 Schultagen pro Monat, was bis zu 
20% des absichtlich ausgelassenen Schuljahres entspricht. 
Schließlich brechen viele dieser Mädchen die Schule gänzlich ab, 
was die Wahrscheinlichkeit von gesundheitlichenKomplikationen 

bei Teenagerschwangerschaften und vorzeitiger Eheschließung 
erhöht und ihre zukünftigen beruflichen und wirtschaftlichen 
Möglichkeiten weiter einschränkt.  

Die Investitionen des Privatsektors sind begrenzt, da das 
verarbeitende Gewerbe des Landes im Allgemeinen schwach ist. 
Aufgrund verschiedener Faktoren gibt es in Äthiopien nur ein 
einziges Unternehmen, das sich mit solchen Lösungen befasst.  






8

Details für Spender 

Projekt: Hygiene für junge Frauen in Äthiopien 

Projektträger : GEMEINSAM Bildungshilfe für Kinder Mesnergasse 1 - 6112 
Wattens 

Präsident : Werner Handl GZ: 310536310 Repräsentant in Äthiopien : 
Yabowork Woldehana 

Projektstart : 2019 ongoing 

Projektort: derzeit Addis Ababa - neue Standorte werden gesucht 

Projektziele: siehe Anlage (Förderung der Hygiene der jungen Mädchen, 
schaffen von einfachen Arbeitsplätze für junge alleinerziehende Frauen, 
Vorträge über Hygiene) 

Sponsorenrechnung: werden pro Projekt angerechnet (keine Folgekosten) 

Evaluierung: Berichte und Abrechnung pro Projekt - Überprüfung Vorort 
auf eigene Kosten 

Budget : Je nach Wünschen der Sponsoren für ein Projekt, ansonsten 
Beiträge pro Spende aufgeteilt auf 5,- pro Pad verteilt 

Wattens am 17.08.2021 


