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kreisen einzuladen, um sich mit ihnen auszutauschen und sie fortzubilden. „Oft geht
es darum, wie Frauen benachteiligt werden und wie wir gemeinsam dagegen vorgehen können“, erklärt sie. „So gibt es zum
Beispiel immer noch einige Gemeinden auf
dem Land, in denen Frauen während ihrer
Menstruation nicht am Abendmahl teilnehmen dürfen. Das kann nicht sein. Und Frauen geraten häufiger als Männer in schwierige Lebenssituationen. Manche werden
ungewollt schwanger, und der Kindsvater
verschwindet. Andere landen in der Prostitution. Wir wollen als Kirche Ansprechpartnerin für alle Frauen sein und ihnen in
der Not beistehen. Am besten ist es, wenn
wir die jungen Mädchen schon so früh erreichen, dass sie gar nicht erst in solche Situationen geraten.“ Deshalb versucht die
E.P.Church-Frauenarbeit, die jungen Frauen schon während der Schule zu kontaktieren. Damit sie ihren Abschluss machen
und lernen, für sich und ihre Rechte einzustehen.
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Batoume/Région Sud Ouest
Notse und Naolo/Région Sud
Est
Durchführung:
Verwaltungskomitee der
Evangelischen Gemeinde
Durchführung:
Elternräte der Evangelischen
Grundschulen
stenübersicht
Stall mit FuttermittelLager
stenübersicht EUR 2.300,–
122 Schulbänke
EUR 460,–
àAusrüstungen
EUR 30,– EUR 3.660,–
12Kindertische
Schafe und und Stühle
20
Ziegen
EUR 650,–
à6EUR
12,– EUR 240,–
Futtermittel,
Projektdurchführung
Impfungen
etc. EUR 700,–
und
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EUR 195,–
Projektdurchführung
und -begleitung EUR 210,–
Gesamt
EUR 4.095,–
Gesamt EUR 4.095,–
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