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Zusammenfassung	
	
Von	März	bis	November	2022	unterstützten	vier	 frauengeführte	NGOs	 in	Tadschikistan	und	Kirgistan	127	
alleinstehende	Frauen	 in	sechs	Dörfern	bei	der	Verbesserung	 ihres	Haushaltseinkommens	und	führten	85	
Gesprächsrunden	 mit	 durchschnittlich	 18	 traumatisierten	 Teilnehmenden	 an	 21	 Standorten	 durch.	
Ergänzend	gab	es	Maltherapie-Workshops	für	176	Frauen	und	Jugendliche.	Neben	dem	Fergana-Tal,	wo	im	
September	 der	 Grenzkonflikt	 zwischen	 Tadschikistan	 und	 Kirgistan	 eskalierte,	 waren	 die	 von	 staatlicher	
Repression	 gezeichnete	 Gebirgsregion	 Gorno	 Badachschan	 sowie	 die	 Bezirke	 Kabodjon	 im	 Süden	 und	
Penjikent	im	Nordwesten	Tadschikistans	Austragungsorte	des	Projektes.	Neun	Teilnehmerinnen	wurden	als	
Instruktorinnen	für	die	Verbesserung	von	Kochstellen	ausgebildet,	68	Kochstellen	wurden	erneuert	und	89	
Komposte	 in	 Betrieb	 genommen.	 54	 Frauen	beteiligten	 sich	 an	 einkommensbildenden	Aktivitäten	 in	 den	
Bereichen	Nahrungsmittelkonservierung	und	Handarbeit.	43	erhielten	eine	 rechtliche	Beratung.	Dringend	
benötigte	 Lebensmittel	 wurden	 an	 87	 und	 Baumaterialien	 für	 den	 Wiederaufbau	 der	 nach	 dem	
Gewaltausbruch	zerstörten	Häuser	an	11	Haushalte	verteilt.		



Entwicklungen	des	Umfelds	
	
Das	 Fergana-Tal	 ist	 eine	 rund	 22'000	 Quadratkilometer	 grosse,	 fruchtbare	 Hochebene	 Zentralasiens	
zwischen	 dem	 Tien	 Shan	 Gebirge	 im	Norden	 und	Osten	 und	 dem	 Alay	 Gebirgszug	 im	 Süden.	 Nach	 dem	
Zerfall	 der	 Sowjetunion	 entstand	 im	 Fergana-Tal	 ein	 kompliziertes	Geflecht	 von	Grenzen	mit	 zahlreichen	
Enklaven	 und	 ethnischen	 Minderheiten	 in	 den	 drei	 Anrainerstaaten	 Usbekistan,	 Tadschikistan	 und	
Kirgistan.	 Das	 führte	 in	 der	 Folge	 immer	 wieder	 zu	 Konflikten	 und	 gewaltsamen	 Auseinandersetzungen.	
Auch	 über	 drei	 Jahrzehnte	 nach	 Gründung	 der	 zentralasiatischen	 Staaten	 sind	 30%	 der	 900	 km	 langen	
Grenze	 zwischen	 Tadschikistan	 und	 Kirgistan	 noch	 immer	 nicht	 markiert.	 Zwischen	 April	 2021	 und	
September	2022	kam	es	zu	einer	Reihe	von	Auseinandersetzungen	um	Zugang	zu	Wasser	und	Infrastruktur	
mit	getöteten	Soldaten	und	Zivilisten	auf	beiden	Seiten.	Am	16.	September	2022	eskalierte	die	Situation	mit	
dem	Einsatz	von	Panzern,	der	Bombardierung	des	Flughafens	von	Batken	und	einer	militärischen	Invasion	
tadschikischer	Truppen	auf	das	Staatsgebiet	Kirgistans.	Unterschiedliche	Quellen	legen	eine	Zahl	von	gut	80	
Toten	 auf	 der	 Seite	 Tadschikistans	 und	 gut	 60	 Toten	 auf	 der	 Seite	 Kirgistans	 nahe.	 Ausserdem	 wurden	
136'000	 kirgisische	 Staatsbürger	 aus	 dem	 Kampfgebiet	 evakuiert.	 Nach	 Unterzeichnung	 eines	
Friedensabkommens	am	20.	September	beruhigte	sich	die	Situation.	Aber	die	Angst	auf	beiden	Seiten	vor	
einer	erneuten	Eskalation	ist	immer	noch	gross.		
	
Gemäss	 internationalen	Analysen	könnte	der	Vorfall	mitunter	ein	Ablenkungsmanöver	das	tadschikischen	
Präsidenten	 Emomali	 Rahmon	 von	 der	 fragilen	 Situation	 in	 der	 autonomen	 Region	 Gorno-Badakhshan	
(GBAO)	gewesen	sein.	Dort	wurden	im	Mai	und	Juni	2022	über	50	Demonstranten	von	Sicherheitskräften	
der	Zentralregierung	getötet	und	Hunderte	verletzt	und	inhaftiert.	Traditionell	verfügte	GBAO	schon	immer	
über	 eine	 starke,	 unabhängige	 Zivilgesellschaft.	 Im	 Zuge	 der	 Konsolidierung	 der	 Macht	 des	 Präsidenten	
wurden	deren	Freiheiten	aber	immer	stärker	eingeschränkt,	so	dass	die	Region	heute	als	die	wirtschaftlich	
am	wenigsten	 entwickelte	 des	 Landes	 dasteht.	Mit	 dem	 Ziel	 der	 Niederschlagung	 der	 Protestbewegung	
wurden	im	Oktober	2018	weitere	Truppen	nach	GBAO	entsandt	und	in	der	regionalen	Hauptstadt	Khorog	
das	Kriegsrecht	eingeführt.	Der	nationale	Geheimdienst	übernahm	die	Entscheidungsbefugnisse.	Trotzdem	
flammten	die	 Proteste	 erneut	 auf	 nach	 der	 Ermordung	 eines	Demonstranten	 im	November	 2021.	 In	 der	
Folge	legten	die	Behörden	Internet	und	Mobilfunknetz	lahm,	und	die	Pamir-Region	während	Monaten	von	
der	Aussenwelt	abgeschnitten.	Im	Mai	2022	kam	es	nach	der	willkürlichen	Inhaftierung	und	Verurteilung	in	
Russland	zweier	prominenter	Diaspora-Pamiris	erneut	zu	Protesten.	Die	Sicherheitsbehörden	setzten	nun	
aber	 an	 zum	 ultimativen	 Crackdown.	 Bei	 der	 Stadt	 Rushon	 schossen	 sie	 am	 17.	 Mai	 in	 die	 Menge	 der	
Demonstranten.	 Rund	 40	 friedliche	 Zivilisten	 kamen	 ums	 Leben.	 Seither	 ist	 die	 Unterdrückung	 schier	
unerträglich.	 «Jedes	Wort	 kann	 über	 Tod	 oder	 Leben	 entscheiden»	 sagt	 Laylo	 Nafasshoeva,	 Leiterin	 der	
Partnerorganisation	Savob.		
	
Der	 Distrikt	 Kabodjon	 grenzt	 im	 Süden	 an	 Afghanistan.	 Viele	 der	 Einwohner	 waren	 während	 des	
tadschikischen	Bürgerkriegs	der	Neunzigerjahre	über	den	Fluss	Amu	Darya	nach	Afghanistan	geflüchtet,	wo	
sie	oft	ebenfalls	traumatisches	erlebten.	Nach	ihrer	Rückkehr	fanden	sie	ihre	Häuser	zerstört	vor.	Heute	ist	
die	Situation	gegen	aussen	ruhig,	aber	die	Bedrohung	durch	die	Taliban	bringt	verdeckte	Ängste	wieder	an	
die	Oberfläche.	 Im	Bezirk	Penjikent	gibt	es	eine	bedeutende	Minderheit	ethnischer	Usbeken,	die	von	den	
Behörden	vom	Zugang	zu	Ämtern	und	Ressourcen	systematisch	ausgeschlossen	werden.	Die	Spannungen	
sind	auf	Migrationsbewegung	zu	Zeiten	der	Sowjetunion	und	ebenfalls	auf	die	Folgen	des	Bürgerkrieges	von	
1992	–	1997	zurückzuführen.		
	
	
Ziele	und	Zielerreichung	
	
Projektziel	war	 die	 Verbesserung	 des	 psychosozialen	 und	wirtschaftlichen	Wohlergehens	 alleinstehender	
Frauen	 in	 konfliktbetroffenen	Regionen	Zentralasiens.	 Zur	 Erreichung	dieses	 Ziels	wurden	drei	Unterziele	
angestrebt:	 1.	 Psychosoziale	 Unterstützung	 für	 Frauen,	 Männer,	 Kinder	 und	 Jugendliche,	 die	 besonders	
unter	 den	 Folgen	 gewaltsamer	 Konflikte	 leiden;	 2.	 Wirtschaftliche	 Unterstützung	 für	 konfliktbetroffene	
alleinstehende	Frauen;	sowie	3.	Wiederherstellung	zerbrochener	Beziehungen.	
	



Während	bei	der	psychosozialen	und	wirtschaftlichen	Unterstützung	kriegsbetroffener	und	alleinstehender	
Frauen	 substanzielle	 Fortschritte	 erzielt	 wurden,	 kam	 die	 Wiederherstellung	 zerbrochener	 Beziehungen	
durch	 die	 Eskalation	 des	 Grenzkonfliktes	 zwischen	 Tadschikistan	 und	 Kirgistan	 am	 14.	 September	 ins	
Stocken.	 Kurz	 nach	 dem	 Gewaltausbruch,	 von	 dem	 einige	 der	 Moderatorinnen	 des	 Projektes	 direkt	
betroffen	 waren,	 machten	 sich	 die	 Partner	 beider	 Länder	 auf	 dem	 gemeinsamen	 Telegramm-Kanal	
gegenseitige	 Schuldzuweisungen,	 und	 die	 vom	 Projekt	 geförderte	 grenzüberschreitende	 Kommunikation	
musste	vorübergehend	unterbrochen	werden.	Nichtsdestotrotz	wiesen	die	Partnerorganisationen	bei	ihrer	
Arbeit	mit	den	Menschen	in	den	Grenzdörfern	systematisch	auf	die	Austragung	des	Projektes	auch	auf	der	
anderen	 Seite	 der	 Konfliktlinie	 hin,	 was	 im	 Hinblick	 auf	 die	 Beruhigung	 der	 Situation	 und	 eine	 künftige	
Versöhnung	hilfreich	war.	Eine	gemeinsame	Supervision	für	Gruppenmoderatorinnen	aus	Tadschikistan	und	
Kirgistan	ist	nun	für	Anfang	März	2023	in	Usbekistan	geplant.		
	
	
Partnerorganisationen	und	Projektstandorte	
	
Land	 Region	 Projektstandorte	 Partnerorganisation	
Tadschikistan	 Sughd	 Bezirk	Penjikent,	Dörfer	Sor	und	Khurmi	im	Jamoat	

Mogyon	sowie	die	Dörfer	Shurcha	und	Sharshara	
Nuri	Umed	

Bezirk	Bobojon	Gafurov,	Jamoat	Ovchi-Kalacha,	Dorf	
Kalacha	(Kalacha	1	&	2)	

Khatlon	 Bezirk	Kabodjon,	Jamoat	Takhti	Sangin,	Dörfer	
Avesto	und	Navobod	

Rokhnamo	

Gorno	
Badakhshan	

Stadt	Khorog	sowie	Bezirke	Roshtkal'a,	Rushan	und	
Shugnan	

Savob	

Kirgistan	 Batken	 Stadt	Batken	(4	Bildungseinrichtungen);	Stadt	Isfana	
und	Dörfer	Maksat	und	Andarak	im	Bezirk	Leilek	

Info	Centre	
Rainbow	

	
	
Durchgeführte	Aktivitäten	
	
Tadschikistan	
	
Im	 Bezirk	 Bobojon	 Gafurov	 war	 das	 Hauptaugenmerk	 des	 Projektes	 vor	 der	 Gewalteskalation	 vom	 16.	
September	 auf	 der	 Durchführung	 von	 präventiven	 Gesprächsgruppen	 nach	 der	 Methode	 der	
Selbststärkenden	 Gemeinschaft	 sowie	 auf	 die	 Unterstützung	 42	 alleinstehender	 Frauen	 des	 Dorfes	
Ovchikalacha	bei	der	Verbesserung	ihres	Haushaltseinkommens	durch	die	Produktion	und	den	Verkauf	von	
Gemüse-	 und	 Fruchtkonserven.	 Zudem	 erhielten	 4	 Frauen-Haushalte	 eine	 Anlage	 zum	 Trocknen	 von	
Früchten.	23	Kochstellen	wurden	erneuert,	3	Mini-Master	ausgebildet	und	35	Komposte	erstellt.	10	Frauen	
erhielten	eine	 rechtliche	Beratung.	Nach	dem	14.	 September	 kamen	ergänzend	 zu	den	Gesprächsrunden	
Workshops	 in	Maltherapie,	Nahrungsmittelhilfe	 für	 85	Haushalte	 und	Unterstützung	 beim	Wiederaufbau	
zerstörter	Häuser	 für	 die	 11	 ärmsten	 der	 betroffenen	 Familien	 hinzu.	 An	 zwei	 Standorten	wurden	 jeden	
Monat	 eine	 Gesprächsrunde	 mit	 durchschnittlich	 22	 Teilnehmenden	 durchgeführt.	 Rund	 90%	 der	
Teilnehmenden	waren	Frauen,	10%	Jugendliche.	
	
Im	Bezirk	Kabodjon	setzte	die	Partnerorganisation	auf	die	Entwicklung	der	Handarbeit	mit	11	Frauen.	Sie	
erhielten	 eine	Weiterbildung,	 entwarfen	 neue,	 moderne	 Designs	 und	 beschafften	 gemeinsam	 qualitativ	
hochwertige	 Rohmaterialien.	 Ausserdem	 wurden	 zwei	 moderne	 Nähmaschinen	 angeschafft.	 Daneben	
wurden	4	Mini-Master	 ausgebildet,	 25	Kochstellen	 erneuert	 und	35	Kompostgruben	angelegt.	 23	 Frauen	
nahmen	eine	rechtliche	Beratung	 in	Anspruch.	Während	der	Baumwollernte	erhielten	45	Frauen	zweimal	
ein	 Nahrungsmittelpaket	 anstelle	 eines	 Imbisses	 nach	 der	 Gesprächsrunde.	 In	 jedem	 der	 beiden	
Projektdörfer	wurden	8	Gesprächsrunden	mit	durchschnittlich	20	Teilnehmenden	durchgeführt.	
	



In	 Penjikent	 führte	 die	 dortige	 Partnerorganisation	 15	 Gesprächsrunden	 an	 drei	 Standorten	 mit	
durchschnittlich	 20	 Frauen	 durch.	 20	 Kochstellen	 wurden	 erneuert,	 2	 Mini-Master	 ausgebildet	 und	 19	
Komposte	erstellt.	10	Frauen	erhielten	eine	rechtliche	Beratung.	Eine	Frau	wurde	bei	der	Beschaffung	von	
Rohmaterialien	sowie	bei	der	Vermarktung	von	traditionellen	Teppichen	unterstützt.		
	
Die	Partnerorganisation	in	der	Region	Gorno	Badakhshan	führte	11	Gesprächsrunden	der	Selbststärkenden	
Gemeinschaft	 an	 7	 Standorten	 mit	 durchschnittlich	 15	 Teilnehmenden	 in	 Ergänzung	 ihres	 sonstigen	
Engagements	 mit	 Familien	 von	 Kindern	 mit	 Behinderung	 durch.	 Dies	 bedingte	 unter	 anderem	 die	
Teilnahme	 von	 Vertretern	 des	 Sicherheitsapparates	 an	 einem	 der	 Treffen.	 Offenbar	 konnte	 die	
Partnerorganisation	 aber	 überzeugend	 darlegen,	 dass	 das	 Projekt	 keine	 staatsgefährdenden	 Elemente	
beinhaltete,	und	durfte	ihre	Projektaktivität	fortsetzen.		
	
Im	 November	 organisierten	 die	 drei	 tadschikischen	 Partnerorganisationen	 eine	 gemeinsame	 Ausstellung	
von	Handarbeiten	aus	dem	Projekt	in	der	Hauptstadt	Duschanbe.		
	
Kirgistan	
	
Die	Projektaktivität	 in	Kirgistan	bestand	ebenfalls	 in	der	Durchführung	von	präventiven	Gesprächsrunden,	
im	Grenzgebiet	 zu	 Tadschikistan.	 Die	Grundausbildung	 für	 20	Moderatorinnen	 fand	 im	Mai	 statt.	 Neben	
Teilnehmerinnen	aus	allen	Landesteilen	Kirgistans	absolvierten	aktive	Vertreterinnen	der	Zivilgesellschaft	in	
Kasachstan	und	Usbekistan	die	Trainingswoche.	Nach	Verzögerungen	mit	der	Geldüberweisung	nahm	die	
Partnerorganisation	Anfang	 September	 ihre	Arbeit	 in	 den	 vom	Grenzkonflikt	 belasteten	Dörfern	 auf,	 nur	
kurz	 vor	 der	 militärischen	 Eskalation.	 Diese	 veränderte	 dann	 auch	 die	 Intensität	 und	 den	 Umfang	 des	
Projektes.	Mit	 grossem	 Einsatz	 unterstützten	 die	 frisch	 ausgebildeten	Moderatorinnen	 Binnenflüchtlinge	
und	 Menschen	 in	 den	 von	 der	 Gewalt	 betroffenen	 Ortschaften,	 ihre	 traumatischen	 Erlebnisse	 in	 einer	
unterstützenden	Gruppe	 zu	 verarbeiten.	 25	 Treffen	 an	 7	 Standorten	mit	 durchschnittlich	 14	 Frauen	 und	
Jugendlichen	fanden	statt.		Ergänzend	zu	den	Gesprächsrunden	wurden	Workshops	in	Maltherapie	für	134	
Personen	angeboten.		
	
Länderübergreifend	wurde	eine	Telegramm-Gruppe	für	die	beteiligten	Partnerorganisationen	eingerichtet,	
und	es	gab	regelmässige	Online-Supervisionen	für	die	Gruppenmoderatorinnen	beider	Länder.		
	
	
Probleme	bei	der	Projektumsetzung	und	wie	sie	angegangen	wurden	
	
Die	 für	 Vertreter	 der	 Zivilgesellschaft	 riskante	 Situation	 in	 Gorno	 Badakhshan	 bedingte	 ein	 behutsames	
Vorgehen	des	Projektes.	Ziel	war	es,	die	Partnerorganisation	und	die	Bevölkerung	vor	Ort	zu	stärken,	ohne	
sie	in	Gefahr	zu	bringen.	Das	hiess,	auf	die	aktuelle	Situation	auf	eine	Art	und	Weise	zu	antworten,	die	die	
Bedürfnisse	der	Menschen	ernst	nahm	aber	von	den	Behörden	aber	nicht	als	Provokation	gesehen	wurde.	
Die	 vom	 Projekt	 geförderte	 Gruppenmethode	 der	 «Selbststärkenden	 Gemeinschaft»	 ermöglichte	 ein	
solches	Vorgehen.	Sie	lenkt	die	Aufmerksamkeit	zuerst	auf	das	Leiden	der	Teilnehmenden	und	ermöglicht	
dann	 das	 Teilen	 hilfreicher	 Lebenserfahrungen	 als	 Ressource.	 Das	 hat	 zwar	 auch	 eine	 ausgesprochen	
politische	Dimension.	Der	Fokus	der	Methode	auf	persönliche	Erfahrungen	und	Bewältigungsstrategien	–	
im	Gegensatz	zu	politischen	Forderungen	-	hat	sich	aber	als	für	die	Behörden	akzeptabel	herausgestellt.		
	
Das	nach	Kirgistan	überwiesene	Geld	traf	längere	Zeit	nicht	bei	der	Partnerorganisation	ein.	Entsprechende	
Nachforschungen	bei	der	Post	ergaben	anfänglich	kein	Ergebnis.	Schliesslich	stellte	es	sich	 jedoch	heraus,	
dass	 die	 Empfängerbank	 die	 Gutschreibung	 des	 Betrages	 auf	 das	 Konto	 des	 Empfängers	 zurückgehalten	
hatte.	 Die	 Gründe	 sind	 unklar,	 könnten	 aber	mit	 der	 unterschiedlichen	 Höhe	 anfallender	 Gebühren	 und	
Steuern	bei	Privat-	und	Organisationskonten	zusammenhängen.	Sobald	von	der	Schweizerischen	Post	die	
Bestätigung	 vorlag,	 dass	 das	 Geld	 an	 die	 Empfängerbank	 überwiesen	 und	 nicht	 zurückgesendet	 worden	
war,	konnte	die	Projektleiterin	das	Problem	vor	Ort	lösen.	Da	in	der	Zwischenzeit	eine	zweite	Überweisung	
auf	 ein	 Organisationskonto	 getätigt	 worden	 und	 bereits	 eingetroffen	 war,	 wird	 der	 zuerst	 überwiesene	
Betrag	nun	für	die	Weiterführung	die	Aktivitäten	nach	Projektende	verwendet.	



	
Die	 militärische	 Eskalation	 an	 der	 tadschikisch-kirgisischen	 Grenze	 vom	 16.	 September	 bedingte	 eine	
Anpassung	 der	 Projektumsetzung	 sowohl	 geographisch	 wie	 inhaltlich.	 Letztlich	 bedeutete	 dies	 eine	
Intensivierung	 und	 Erweiterung	 der	 Aktivitäten	 in	 den	 betroffenen	 Ortschaften.	 Die	 Zahl	 der	
Projektstandorte	wurde	erhöht.	Ergänzend	zu	den	Gesprächsrunden	wurden	Workshops	in	Maltherapie	für	
Erwachsene	und	Jugendliche	angeboten,	und	auf	tadschikischer	Seite	wurden	zusätzlich	Lebensmittel	und	
Baumaterialien	für	den	Wiederaufbau	an	die	bedürftigsten	Familien	verteilt.	
	
	
Resultate	und	Wirkung	
	
Die	 Projektpartner	 sowohl	 in	 Tadschikistan	 wie	 auch	 in	 Kirgistan	 betonten	 in	 ihren	 Berichten	 die	
Einzigartigkeit	 des	 Projektes.	 Die	 Gesprächsrunden	 nach	 der	 Methode	 der	 «Selbststärkenden	
Gemeinschaft»	bildeten	für	die	Teilnehmenden	einen	sicheren	Raum,	wo	sie	sich	aussprechen	können	und	
gehört	werden.	Selbst	eine	stille	Teilnahme	 ist	möglich	und	nützlich.	Das	Bedürfnis	nach	Aussprache	was	
gross	nach	zwei	Jahren	Corona-bedingter	Isolation	und	angesichts	gewaltsamer	Auseinandersetzungen	und	
traumatischem	Stress.	Die	Gruppen	bildeten	 für	 die	 betroffenen	 Frauen	eine	 einmalige	Möglichkeit,	 ihre	
Trauer	und	ihre	Traumata	zu	verarbeiten	und	stellten	eine	wertvolle	Ressource	in	Zeiten	grosser	Belastung	
dar.	Sie	stärkten	das	Gemeinschaftsgefühl	unter	den	Frauen	und	das	Gefühl	der	Teilnehmenden,	mit	ihren	
Problemen	 nicht	 allein	 zu	 sein.	 Sie	 erkannten,	 dass	 es	 verschiedene	 Strategien	 und	 Lösungsansätze	 gibt,	
und	dass	sie	selbst	über	ihr	Leben	entscheiden	können.		
	
In	 Tadschikistan	 trugen	 die	 einkommensbildenden	 Aktivitäten	 zusätzlich	 zu	 einer	 Verbesserung	 des	
Haushaltseinkommens	 der	 ärmsten	 Mitglieder	 der	 Gesellschaft	 bei:	 der	 alleinstehenden	 Frauen.	 Dank	
Kompost	 können	 sie	 künftig	 Geld	 für	 teuren	 Dünger	 sparen.	 Eingemachte	 und	 getrocknete	 Früchte	 in	
Bobojon	Gafurov	bilden	wertvollen	Vorrat	 für	den	Winter	oder	eine	zusätzliche	Einkommensquelle.	Nach	
der	 Näh-Ausbildung	 und	 der	 Beschaffung	 guter	 Rohmaterialien	 und	 benötigter	 Ausrüstung	 erhält	 die	
Partnerorganisation	 Rokhnamo	 heute	 externe	 Aufträge	 für	 Kissenbezüge,	 Tischdecken	 und	 Taschen.	
Insgesamt	 führte	 das	 Projekt	 zu	 einer	 Verbesserung	 des	 physischen	 und	 psychischen	 Zustandes	 der	
alleinstehenden	Frauen	in	schwierigen	Zeiten	und	trug	positiv	zur	Volksgesundheit	in	den	Zieldörfern	bei.		
	
	
Ausblick	
	
Während	in	den	Bezirken	Kabodjon	und	Penjikent	das	Projekt	abgeschlossen	ist,	führen	die	Projektpartner	
in	 Bobojon	 Gafurov,	 Gorno	 Badakhshan	 und	 Kirgistan	 aufgrund	 der	 Dringlichkeit	 der	 Lage	 die	
Gesprächsrunden	 mit	 traumatisierten	 Frauen	 und	 Jugendlichen	 vorläufig	 bis	 März	 2023	 fort.	 Auch	 die	
Maltherapie-Angebote	werden	 In	 Kirgistan	 und	 Bobojon	 Gafurov	 ergänzend	weitergeführt.	 An	 letzterem	
Projektstandort	 wird	 zudem	 die	 Renovation	 zerstörter	 Häuser	 bis	 zum	 Abschluss	 aller	 Arbeiten	 weiter	
begleitet.	 In	 allen	 Zielregionen	 ist	 das	 Bedürfnis	 von	 Gesprächsrunden	 auch	 für	 Männer	 zum	 Ausdruck	
gekommen.	 Dementsprechend	 sollen	 im	 Jahr	 2023	 zusätzliche,	 vor	 allem	 männliche	 Moderatoren	
ausgebildet	 werden	 und	 zusammen	 mit	 den	 bereits	 ausgebildeten	 weiblichen	 Kolleginnen	 in	 den	 von	
staatlicher	 Gewalt	 betroffenen	 Regionen	 Zentralasiens	 mit	 der	 betroffenen	 Bevölkerung	 zum	 Einsatz	
kommen.		
	
	
Finanzen	und	Dank	
	
Die	 Gesamtkosten	 des	 Projektes	 belaufen	 sich	 auf	 45'044	 Franken.	 Davon	 wurden	 1'830	 Franken	 an	
Eigenleistungen	der	Partner	erbracht.	Finanziert	wurde	das	Projekt	durch	Zuwendungen	des	Kantons	Basel-
Stadt	 (30'000),	 der	 Vontobel	 Stiftung	 (15'000),	 der	 Accordeos	 Stiftung	 (5'000)	 und	 der	 Daester	 Schild	
Stiftung	 (5'000).	 Für	 die	 wertvolle	 Unterstützung	 dieser	 Institutionen	 danken	 wir	 herzlich.	 Der	
Finanzierungsüberschuss	von	knapp	12'000	Franken	wird	für	die	Anfang	März	2023	in	Usbekistan	geplante	
Supervision	der	Gesprächsgruppenmoderatorinnen	aus	Tadschikistan	und	Kirgistan	eingesetzt.	



Schlussabrechnung	
	

�		 	Beschreibung		 	Kosten	CHF		 	Eigenleistung	
CHF		 	Total	CHF		

	1.	Personal		 		 		 		
1.1		 	Nationale	Projetkoordinatorinnen		 																1’361		 		 																1’361		
1.2		 	Buchhalterinnen		 																1’161		 		 																1’161		
1.3		 	Lokale	Projektleiterinnen/Moderatorinnen		 																3’710		 		 																3’710		
1.4		 	Lokale	Assistenzen		 																2’232		 		 																2’232		
1.5		 	Sozialabgaben		 																1’583		 		 																1’583		

		Subtotal	Personal		 													10’048		 																						-				 													10’048		
	2.	Bürokosten		 		 		 		
2.1		 	Büromiete		 																			724		 																1’785		 																2’510		
2.2		 	Internet		 																			263		 		 																			263		
2.3		 	Büromaterialien		 																			719		 																						27		 																			746		
2.4		 	Telefon		 																			282		 		 																			282		
2.5		 	Druckmaterialien		 																						73		 		 																						73		

		Subtotal	Bürokosten		 															2’061		 															1’812		 															3’874		
	3.	Programmkosten		 		 		 		
3.1		 	Materialien	für	energieeffiziente	Kochstellen		 																1’052		 		 																1’052		
3.2		 	Entwicklung	Handarbeit		 																1’952		 		 																1’952		
3.3		 	Einkommensbildung	(Fruchtkonservierung)		 																2’261		 		 																2’261		
3.4		 	Rechtliche	Beratung		 																2’340		 		 																2’340		
3.5		 	Verpflegung	Gruppentreffen	und	Trainings		 																2’604		 																						18		 																2’622		
3.6		 	SG-Ausbildung	Kirgistan		 																6’686		 		 																6’686		

		Subtotal	Programmkosten		 													16’895		 																					18		 													16’913		
	4.	Transporte		 		 		 		
4.1		 	Transporte	in	und	zwischen	den	Regionen		 																4’062		 		 																4’062		
4.2		 	Per	Diems		 																			429		 		 																			429		

		Subtotal	Transporte		 															4’491		 																						-				 															4’491		
	5.	Diverses		 		 		 		
5.1		 	Bankspesen		 																			220		 		 																			220		
5.2		 	Unvorhergesehenes		 																			956		 		 																			956		

		Subtotal	Diverses		 															1’176		 																						-				 															1’176		
	Total	Partner	Kosten		 														34’672		 																1’830		 														36’502		

		 		 		 		
	6.	Ausbildung	und	Monitoring	vor	Ort		 		 		 		
6.1		 	Trainer	Selbststärkende	Gemeinschaft		 																2’000		 		 																2’000		
6.2		 	Flüge		 																			542		 		 																			542		

		Subtotal	Ausbildung	und	Monitoring	vor	Ort		 															2’542		 																						-				 															2’542		
	7.	Projektbegleitung		 		 		 		
7.1		 	Projektbegleitung	"on	distance"		 																6’000		 		 																6’000		

		Subtotal	Projektbegleitung		 															6’000		 																						-				 															6’000		
		 		 		 		

	Total	Kosten		 43’214	 1’830	 45’044	



Fotos	
	

	
Moderierte	Selbsthilfegruppen	nach	der	Methode	der	„Selbststärkenden	Gemeinschaft“	

	

	
Umbau	der	Kochstellen	auf	eine	energiesparende	und	gesundheitsschonende	Variante	

	

	
Anlegen	eines	Kompostes	

	



	
Früchtetrocknung	in	Ovchikalacha,	Tadschikistan	

	

	
Maltherapie	im	Bezirk	Bobojon	Gafurov,	Tadschikistan	

	

	
Ausstellung	und	Verkauf	von	Handarbeiten	und	Selbstgemachtem	in	Dushanbe,	Tadschikistan	

	



	
	

	
Moderatorinnen-Ausbildung	in	Osh,	Kirgistan	

	

	
Haus	im	Dorf	Maksat,	Kirgistan,	am	13.	(links)	und	nach	Artilleriebeschuss	am	14.	(rechts)	September	

	

	
Maltherapie	mit	Kindern	und	Jugendliche	nach	einer	Gesprächsrunde	in	Batken,	Kirgistan	

	


