8 Emprendimiento – Frauen suchen
wirtschaftliche Ermächtigung
Beim Frühstück entwickelt sich ein interessantes
Gespräch: zwei junge Frauen Karen Noelia (22) und
Yuleiyda (18) unterhalten sich mit zwei jungen
Arbeitern über die Rollenverteilung im Haushalt und
den Wandel der Geschlechterrollen in Nicaragua. Ich
berichte, dass bei der paritätischen Besetzung von
offiziellen Posten (Ministerien, Parlament, Rathaus) Nicaragua weltweit als Nummer 1
gehandelt wird. Sie lachen und beklagen den „machismo“ der ihr alltägliches Leben
bestimmt. „Anders als unsere Mütter, lassen wir uns das aber nichts mehr gefallen und
suchen einen Mann, der uns respektiert und sich mit uns die Aufgaben teilt“. Die zwei
Männer entgegnen: „Aber so kann man das doch nicht verallgemeinern, nicht alle Männer
sind gleich…..“.
Das Frauenzentrum El Viejo, die Casa de la mujer, wird vom Nicaragua-Forum schon seit
den 80er Jahren unterstützt. Neben der Koordinatorin Erika...arbeiten hier eine
Psychologin, eine Frauenärztin und eine Rechtsanwältin halbtags. Daneben finden
samstäglich Angebote durch Fachkräfte in den Bereichen Schneiderei, Konditorei und
Friseurhandwerk statt. Ziel ist es Fachwissen mit dem Ziel der möglichen Selbständigkeit
zu vermitteln.
Den Auftakt für alle Kurse macht die Psychologin zum
Thema „Emotionen und wie wir mit ihnen umgehen“. In
Arbeitsgruppen stellen die Teilnehmerinnen emotional
belastende Situationen und den positiven
Umgang/Lösungen, im alltäglichen und beruflichen
Bereich vor. Dann teilen sich die Kurse um Details des
neuen Programms zu besprechen.
Wie sehen die Ergebnisse dieser Kurse aus? Wir
besuchen zwei Frauen des abgelaufenen Jahres, um zu
hören in wieweit sie profitieren konnten.
Rita Dolmos hat am „taller belleza“ teilgenommen und
berichtet, dass sie zuerst von Freundinnen gefragt
wurde, ob sie sich bei ihr die Frisuren machen lassen
könnten. Sie zeigt ihre „Betriebsmittel“ wie Föhn,
Shampoo, Färbemittel und allerlei Kosmetika. Einen
eigenen kleinen Raum konnte sie bislang nicht
einrichten.
Ihr Mann, er ist zur Zeit arbeitslos und hat seine Stelle in
der Freihandelszone 2019 verloren, bleibt im
Hintergrund. Einzige wirkliche Einnahmequelle ist die
kleine Verkaufsstelle mit Kühlschrank. Eine verbesserte
Ausstattung ihrer Handwerkszeuge und des Raumes
wären wichtig um mehr Kundinnen zu gewinnen.

Wir fahren zu Sra. Ruiz Lopez um ihre Küche für
das Backhandwerk zu inspizieren, als gerade ihr
Mann von der Schule nach Hause kommt. Er hält
nicht viel von der Tortenbäckerei seiner Frau, auch
wenn ihr deren Kuchen schmeckt. Er plädiert dafür,
dass sie besser die Nähmaschine nutzen solle, um
Kleidungsstücke zu nähen, das sei doch wesentlich
erfolgreicher, damit lasse sich leichter Geld
verdienen. Halbherzig nur entgegnet die Frau, dass
ihr das Backen aber mehr Spass mache. „Mit
deinem Spass werden wir aber weiterkommen“,
entgegnet der Mann.
Kenia und Erika schauen sich vielsagend an. Der Weg zur Selbstermächtigung scheint ein
weiter, auch wenn der Mann mit seiner Einschätzung, was die ökonomische Seite angeht,
vielleicht recht hat.
Am Nachmittag geht es um die Möglichkeit eines Kreditprogramms für Frauen, die
erfolgreichen an Kursen teilgenommen haben, jedoch nicht zu einer Investition in ihre
Betriebsmittel in der Lage sind. Zu oft scheitert die Umsetzung der erworbenen Kenntnisse
an der unzureichenden Ausstattung der Teilnehmerin. Wir werden einen Weg finden um
mit Kleinkrediten diese Optionen zu verbessern.
Die beiden jungen Frauen beim Frühstück, waren sich jedenfalls einig: „Wenn wir
wirtschaftlich selbständig werden, sind wir die Chefin im Haus!“ „Ob ich aber einen Mann
finden werde, der meinen Vorstellungen zur Gleichberechtigung entspricht, das steht in
den Sternen.
Viel Arbeit für das Frauenzentrum in El Viejo.
Erika, die Koordinatorin und Kenia, die
Rechtsanwältin skizzieren ihre Vision für das
Frauenzentrum und die Rolle der Frauen in
Nicaragua in einem weiteren Bericht.
Unter Visiones werde ich eine Sammlung von
Wünschen, Überzeugungen und Hoffnungen, die
NicaraguanerInnen für ihre Zukunft hegen,
zusammenstellen.

