«Ich dachte, ich sei
nichts wert.»

Bereits als kleines Mädchen musste Claudia
Parqui Zuhause schuften und durfte im
Gegensatz zu ihren Brüdern nur selten zur
Schule. Auch als Erwachsene bestimmten
andere über ihr Leben. Dank den Grundkursen von Mission 21 kann sie heute Lesen,
Schreiben und Rechnen. Heute ist sie eine
anerkannte Expertin für Nutztiere in der
ganzen Region. Sie kennt ihre Rechte und
wehrt sich gegen Ungerechtigkeiten.

Sehen Sie, wie Ihre
Spende für eine
einzelne Frau vielen
Menschen hilft.

«Ich dachte, ich sei
nichts wert.»

Bereits als kleines Mädchen musste Claudia
Parqui zuhause hart arbeiten und durfte
im Gegensatz zu ihren Brüdern nur selten zur
Schule. Auch als Erwachsene bestimmten
andere über ihr Leben. Dank den Grundkursen
von Mission 21 kann sie heute lesen, schreiben
und rechnen. Sie ist jetzt anerkannte Expertin
für Nutztiere in der ganzen Region. Claudia
kennt ihre Rechte und wehrt sich gegen
Ungerechtigkeiten.

Das bewirkt Ihre Unterstützung:
Frauen ausbilden
Dank Ihnen lernen Frauen in Grundkursen
Schreiben und Rechnen. Sie erfahren,
welche Rechte sie haben und wie sie sich
durchsetzen können.

Armut überwinden
Je mehr Schuljahre Frauen absolvieren, desto
besser können sie ihre Familien versorgen.
Sie erwirtschaften mehr Gewinn aus ihrer
Arbeit und können die Armut ihrer Familie
überwinden. Die Frauen entwickeln das
nötige Selbstbewusstsein, um für sich selber
einzustehen und lassen sich nicht mehr
unfair behandeln.

Viele Menschen weiterbringen
Durch ihr angeeignetes Wissen und das gestärkte
Selbstvertrauen bringen sich die Frauen in
ihre Dorfgemeinschaften ein und engagieren
sich für das Gemeinwohl. Zum Beispiel wenden
sie Methoden zum nachhaltigen Gemüseanbau
an und teilen diese in ihrem Umfeld. So bringen
sie ihr Dorf und die ganze Region weiter.
Danke, dass Sie mit Ihrer Spende benachteiligte
Frauen weltweit unterstützen.

«Heute bin ich gefragte
Expertin für Nutztiere
in der ganzen Region.»
			
Danke!

Werden Frauen
unterdrückt, können
sich Familien nicht
entwickeln.

Sehen Sie, wie Ihre
Spende für eine
einzelne Frau vielen
Menschen hilft.

«Ich wusste nicht, was Rechte
sind, und dass ich welche habe,»
erzählt eine Mutter. Viele Frauen in
Armutsregionen werden von
Geburt an unterdrückt. Die Entfaltung zu einer selbstbestimmten
Person bleibt ihnen verwehrt.
Unter diesen Umständen ist es für
die Frauen unmöglich, genug zu
verdienen, um ihre Familie zu
ernähren. Ohne Unterstützung ist
es ihnen nicht möglich, aus dem
Kreislauf der Armut auszubrechen.

So helfen Sie Frauen weltweit, sich aus der Unterdrückung zu befreien:

Mit 30 Franken
beteiligen Sie sich an
einem Grundkurs.

Indem die Frauen Lesen,
Schreiben und Rechnen lernen, ist es ihnen zum Beispiel
möglich, auf dem Markt die
Waage richtig zu verwenden
und ihr Gemüse zu einem
guten Preis zu verkaufen.

Herzlichen Dank.

Mit 50 Franken
schenken Sie einer
Frau das Schulmaterial
für ein Jahr.

Neben Lesen und Rechnen,
lernen die Frauen auch mehr
über Ernährung, Hygiene und
Frauenrechte. Das neu gewonnene Wissen bringt sie in den
verschiedensten Bereichen
ihres Lebens voran und ermöglicht ihnen, ihre Stärken
zu entfalten.
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Mit 100 Franken
helfen Sie mit, eine
Lehrerin auszubilden.

Die Lehrerinnen kommen aus
derselben Region wie ihre
Schülerinnen. Durch die
Spende von Menschen wie
Ihnen können sie zu staatlich
anerkannten Lehrkräften
ausgebildet werden.

