
 

Timor-Leste: 
Frauen stärken für mehr Entwicklung
Projektbericht September 2020 zum MISEREOR-Projekt P37016

Neue und alte Herausforderungen in Timor-Leste: Die Corona-Pandemie hat die Welt  
verändert. Überall leiden Menschen unter den Auswirkungen. MISEREOR hat unmittelbar 
nach Ausbruch der Pandemie Sondermittel bereitgestellt, um auf die Anträge der Partner 
schnell reagieren zu können. Auch im noch jungen, krisengeprüften Timor-Leste in Süd- 
ostasien war der Bedarf groß. Heute erfahren Sie, wie die MISEREOR-Partnerorganisation 
FOKUPERS sich in Osttimor für den Schutz von Frauen und Kindern einsetzt – mit kurzfristi-
gem Schutz vor Covid-19, aber ebenso mit langfristigem Schutz vor häuslicher Gewalt. 

Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ihre Spende hilft den Menschen, trotz ihrer schwierigen Situation  
Mut zu fassen und gegen die Pandemie zu kämpfen!



Gewaltvolle Vergangenheit wirkt bis heute
Frauen in Timor-Leste haben nach wie vor mit den Aus-
wirkungen der jahrelangen Unterdrückung der Bevölke-
rung zu kämpfen. Das Land, das von Indonesien besetzt 
war, ist erst seit 2012 unabhängig – ein jahrelanger mi-
litärischer Konflikt riss tiefe Wunden in die Gesellschaft, 
die nur langsam heilen. Patriarchalische Strukturen herr-
schen noch immer vor und Gewalt gegen Frauen ist keine 
Seltenheit, sondern gesellschaftlich akzeptiert.

FOKUPERS eröffnet Frauen und Mädchen  
eine echte Chance
In dieser Realität Osttimors spielen Frauen eine unter-
geordnete Rolle und haben wenig Einfluss. Die meisten 
Frauen sind nach wie vor wirtschaftlich von ihren Män-
nern abhängig. Viele erfahren Gewalt in ihrer Ehe. Ver-
lassen sie ihre Männer, sind sie geächtet und haben kei-
ne Möglichkeit mehr, sich und ihre Kinder zu ernähren. 
So brauchen sie Hilfe von außen, um den Schritt in ein 
selbstbestimmtes Leben zu wagen. Diese Unterstützung 
bietet FOKUPERS seit 1997. In mehreren Frauenhäusern 
finden Frauen, die häusliche oder sexuelle Gewalt erfah-
ren haben, Zuflucht. Sie erhalten therapeutische Bera-
tung zur Bewältigung des Erlebten und lernen praktische 
Dinge für ihre zukünftige Lebensplanung. Zudem leistet 
FOKUPERS wichtige Aufklärungsarbeit und hilft den Men-
schen, die gesamtgesellschaftlichen Vorteile von Gleich-
berechtigung zu entdecken.

Timor-Leste während der Pandemie
Die junge Republik Osttimor ist arm, ein Gesundheits-
system, wie wir es aus Deutschland kennen, gibt es 
nicht. Die zu befürchtenden Auswirkungen des Corona- 

Virus auf die Bevölkerung sind erheb-
lich schwerwiegender als im globalen Nor-
den. So rief die Regierung Timor-Lestes am  
28. März den Notstand aus und verhängte 
einen Lockdown. Die massiven Maßnahmen 
konnten zumindest eine starke Ausbreitung 
des Virus verhindern. Vor dem Hintergrund, 
dass Intensivbetten und Beatmungsgeräte 
fehlen, war dies eine wichtige Entscheidung. 
Nach ersten Lockerungen im Mai endete Ende 
Juni der Ausnahmezustand. Bis heute gelten 
vergleichbare Einschränkungen im öffentlichen 
Raum wie in Deutschland. So sind die Ost- 
timoresen weiterhin wachsam und versuchen, 
sich mit selbstgenähten Masken zu schützen.

Wenn die Ausgangssperre  
zum Albtraum wird
Trotz der bisher guten Nachrichten geht die 
Pandemie nicht spurlos an den Menschen 
vorbei. Denn die Ausgangssperre und die Be-
schränkung der sozialen Kontakte führt nicht 
nur zu wirtschaftlichen Problemen. Das Gefühl, 
eingesperrt und nicht mehr frei zu sein, führt 
oftmals zu psychischem Stress, der sich inner-

halb der Familien niederschlägt. Somit leiden besonders 
Frauen nicht nur an den wirtschaftlichen Folgen, sondern 
auch daran, dass die geschlechterbedingte Gewalt, engl. 
gender based violence (im Folgenden auch: GBV), zuge-
nommen hat. Umso wichtiger ist es, dass Organisationen 
wie FOKUPERS auch während der Pandemie weitgehend 
arbeiten konnten, um diese Folgen abzufedern. FOKUPERS 
berichtet von 23 Frauen, die Opfer von geschlechterbe- 
dingter Gewalt während des Lockdowns wurden. Auch 
die 18 Kinder dieser Opfer benötigen dringend Schutz. 
Denn sie haben die Gewalt innerhalb der Familie hautnah 
miterleben müssen und brauchen nun, ebenso wie ihre 
Mütter, selbst psychologische Betreuung.

Große Infotafeln  
erklären den Menschen 
in Timor-Leste  
Verhaltensregeln.

In einem Frauenhaus  
der Partnerorganisation  
FOKUPERS werden  
Masken genäht.
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MISEREOR stellt Reserve-Fonds bereit
FOKUPERS hat schnell reagiert und bei MISEREOR zu-
sätzliche Mittel beantragt, um den Frauen in ihrer Not-
lage helfen zu können. Damit FOKUPERS dem akuten Be-
darf begegnen konnte, hat die Organisation neben den 
Schutzhäusern in der Hauptstadt Dili sowie in Maliana 
und Suai während des Lockdowns ein weiteres Frauen-
haus eingerichtet. Die Aufgenommenen verbrachten zwei 
Wochen dort und wurden nach einer intensiven Unter-
suchung auf Covid-19 auf andere Einrichtungen verteilt. 
Dank der zusätzlichen Mittel konnte unser Partner die 
Schutzhäuser während des Lockdowns unterhalten, sie 
mit den so wichtigen Hygieneartikeln ausstatten und 
auch die Versorgung mit Nahrungsmitteln sicherstellen. 
Außerdem konnten auch die regelmäßigen Trainings für 
das alltägliche Leben finanziert werden, die fester Be-
standteil der Arbeit der Frauenhäuser sind. Hierbei ler-
nen die Frauen nähen, backen und die Zubereitung tra-
ditioneller osttimoresischer Gerichte. Auch die praktische 
Arbeit im Gemüsegarten gehört zur Traumabewältigung. 
Eine der Frauen berichtet, was ihr das Pflanzen von Blu-
men und Gemüse bedeutet: „Die Arbeit im Garten macht 
mir Freude. Zu sehen, dass etwas Gutes wächst, gibt mir 
neue Hoffnung.“

Glücklicherweise musste FOKUPERS seine wichtige 
Arbeit nur im April vorübergehend einstellen. Im Mai wur-
de sie unter starken Vorsichtsmaßnahmen wieder aufge-
nommen. So gibt es ein rotierendes System, nach dem 
die Beschäftigten mit den Frauen in den Schutzhäusern 
in Dili, Maliana und Suai arbeiten können.

Der Blick nach vorn ist entscheidend
Das FOKUPERS-Konzept verfolgt mehrere Ansätze: Die 
aktuelle Not der Frauen, insbesondere während der Pan-
demie, wird gelindert. Zudem wird ihnen bei der Bewäl-
tigung der Gewalterfahrungen geholfen, damit sie mit 
ihrer Vergangenheit Frieden schließen können. Gleichzei-
tig ist der Blick nach vorn gerichtet: Indem die Frauen 
lernen, wertschätzend mit sich selbst umzugehen, ihr Le-
ben zu organisieren und zu finanzieren, gestalten sie für 
sich und ihre Kinder eine bessere Zukunft. Dies strahlt 
auch in die Dörfer aus und pflanzt sich fort. Die durch 
FOKUPERS gestärkten Frauen können sich gegenseitig 
Mut machen und einander unterstützen.

Informationen retten Leben
Zu Beginn der Pandemie war es für viele Osttimoresen 
schwierig, sich die unsichtbare Gefahr des Corona-Virus 
vorzustellen. Dabei ist ein umsichtiger Umgang mit sich 
selbst und anderen entscheidend. Eine weitere MISE-
REOR-Partnerorganisation, Casa Produsan Audiovisual 
(CPA) hat Aufklärungsfilme zu Covid-19 produziert und 
anderen Organisationen zur Verfügung gestellt. Isabela 
Ximenes, Mitarbeiterin einer MISEREOR-Partnerorganisa-
tion im Osten Timor-Lestes, freut sich: „Danke, dass ihr 
diese Filme an uns weiterleitet. Hier im Dorf ist es sonst 
sehr schwer, an Informationen zur Krise zu kommen.“ 
Die Filme vermitteln anschaulich auf Tetum – der in-

digenen Sprache Osttimors –, wie man sich vor einer 
Ansteckung schützen kann. Auch FOKUPERS nutzt sie 
bei der Arbeit mit den Frauen. Diese tragen als Multipli-
katorinnen ihr erlerntes Wissen weiter.

Medizinische Versorgung aufbauen
Bisher ist Timor-Leste gut durch die Herausforderungen 
dieser Zeit gekommen. Das ist auch auf die umsichtige Ar-
beit der MISEREOR-Partnerorganisationen wie FOKUPERS 
zurückzuführen. Die Lieferungen von Hygieneartikeln und 
die Einrichtung von Schutzhäusern für Frauen und Kin-
der konnten wesentliche Folgen der Pandemie auffangen. 
Bitte unterstützen Sie MISEREOR weiterhin, damit die 
Frauen Osttimors den Weg in ein besseres Leben – auch 
während der Pandemie – weitergehen können!
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Mit einer freien Spende an MISEREOR helfen Sie 
den Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika, 
die Ihre Hilfe jetzt besonders dringend brauchen. 

Nutzen Sie den beigelegten Überweisungsträger 
oder spenden Sie online unter  
www.misereor.de/spenden oder via  
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, Pax-Bank eG.

Ihre Spende  
kann noch mehr!
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Mehr Infos...
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden 
Sie auf unserer Website. Möchten Sie Ihrem Freundes-
kreis, den Kolleginnen und Kollegen oder der Gemeinde  
davon berichten? Geeignetes Material steht zum Down-
load bereit unter: https://mediapool.misereor.de/timor-
leste-frauen-staerken 

Herzlichen Dank!
Aus Opfern werden selbstbewusste Unternehmerinnen, 
Informationen motivieren zu neuen Taten: Das gelingt 
unserem Projektpartner nur mit Ihrer Unterstützung. Sie, 
unsere Spenderinnen und Spender, geben den Frauen 
und Kindern in Timor-Leste Hoffnung inmitten der Pan-
demie. Ihr Beitrag ebnet ihnen Wege in ein friedliches, 
würdevolles und gesundes Leben – trotz Covid-19. Dafür 
danken wir Ihnen im Namen unserer Partnerorganisation 
FOKUPERS und im Namen der Menschen, denen Sie zur 
Seite stehen.

So sieht unser gemeinsamer Erfolg aus:

Timor-Leste  

hat bislang  

wenig Covid-19- 

Infektionen.  

Dank Ihrer Hilfe!

Factsheet, Stand: August 2020

1.260.000 (2018)

Fünf, eines neu entstanden 2020

25, davon genesen: 24

130 Opfer von GBV (geschlechterbedingte Gewalt)

31 Gruppen in 8 Bezirken in Timor-Leste, die ihre Mitglieder 
zu einem gewaltfreien, selbstbestimmten Leben ermutigen

Einwohner Timor-Leste

FOKUPERS Schutzhäuser  
für Frauen und Kinder

Covid-19-Infizierte  
in Timor-Leste

von FOKUPERS versorgte Opfer von 
GBV von Januar bis Juni 2020

FOKUPERS Frauengruppen

Für alle sonstigen Fragen, Wünsche und Anregungen  
ist Ihre Ansprechpartnerin:  
Miriam Thiel | 0241 442-506 | miriam.thiel@misereor.de 
MISEREOR | Mozartstraße 9 | 52064 Aachen


