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Gewalt vorbeugen und überwinden

So setzt sich CENIDH für die Stärkung von Frauen-
rechten in Nicaragua ein:

Auf- und Ausbau eines landesweiten Netzwerkes 
von AktivistInnen, die Menschenrechtsverlet-
zungen melden, Betroffene zu Polizeistationen 
begleiten und helfen, Anzeige zu erstatten.

Kostenlose juristische Hilfe für Betroffene durch 
ein Team von RechtsanwältInnen.

Seminare und Workshops über Frauenrechte 
klären auf und stärken das Selbstwertgefühl der 
Frauen.

Mit Presseartikeln und Radiosendungen geht 
 CENIDH an die Öffentlichkeit, um die Bevölke-
rung aufzuklären.

Durch die Sensibilisierung von jungen Männern 
und Frauen soll ein gleichberechtigtes Miteinan-
der entwickelt werden.
      
Bitte helfen Sie mit!

Ihre Spende stärkt 
die Frauenrechte in 
Nicaragua

Spendenkonto: 
IBAN: DE16 3506 0190 1011 3800 14 
Stichwort: Frauenrechte Nicaragua

    Herzlichen Dank! 
 

„Wir schaffen es! Mit Ihrer Hilfe“

Rechte, die man nicht verteidigt, 
sind verlorene Rechte.

Helfen Sie mit, dass Frauen in  
Nicaragua ein Leben in Würde haben.

Für 40 Euro kann Unterrichtsmaterial für  
die Ausbildung der 
MultiplikatorInnen erstellt werden.

60 Euro helfen bei der Produktion von  
Radio- und Fernsehkampagnen, um  
Menschenrechtsverletzungen an Frauen  
in die Öffentlichkeit zu bringen.

150 Euro sind ein wesentlicher Beitrag für die   
Honorare der RechtsanwältInnen, die den Betrof-
fenen juristischen Beistand geben.

Ihre Spende kommt an!
EIRENE fördert seit über 35 Jahren Entwicklungs-
projekte in Nicaragua. Die Mitarbeitenden in un-
seren Partnerorganisationen und in dem Koordina-
tionsbüro in Managua sorgen dafür, dass Ihre Hilfe 
die Betroffenen erreicht.

Die Arbeit mit Männern ist der EIRENE-Fachkraft Claudia Jaeckel sehr 
wichtig, um ein verändertes Rollenverständnis zu fördern.



  

„Rechte, die man nicht verteidigt, 
sind verlorene Rechte.“

So steht es auf den Plakaten von CENIDH. Diese Erfah-
rung machte auch Carmen de Jésus. „Ohne die Infor-
mationen des CENIDH hätte ich damals nicht gewusst, 
dass ich ein Recht auf Alimente habe. Ich war froh, 
dass CENIDH mich im Prozess gegen meinen Mann 
unterstützte und bei den Anwaltskosten half. Nur so 
konnte ich meine fünf Kinder ernähren.“

Das Menschenrechtszentrum  
CENIDH

„Den besten Schutz gegen Men-
schenrechtsverletzungen bietet eine 
Bevölkerung, die um ihre Rechte 
weiß und die sie selbst verteidigen 
kann“, so Dra. Vilma Nuñez, die 
Präsidentin von CENIDH. Deswegen 
führt das landesweit tätige Zentrum 
Schulungen mit Frauen, Jugend-
lichen und Männern in den Dörfern 

durch und klärt auf, was Menschenrechte eigentlich 
sind. Dabei stehen die Frauenrechte im Fokus. Frauen 
tragen die Hauptlast in den Familien und sind häufig 
alleinerziehend.

„EIRENE war von Anfang an dabei“, erzählt Dra. Vilma 
Nuñez. „Schon im ersten Jahr nach der Gründung 1991 
hatte eine Freiwillige bei uns mitgearbeitet. Für diese 
langjährige Unterstützung sind wir sehr dankbar.“

Frauen in Nicaragua sind es gewohnt, dass ihre Ar-
beitsbedingungen ungleich schlechter sind, dass ihnen 
Besitz von Land verwehrt wird und dass Gewalt in 
Familien eine geduldete Alltagserscheinung ist.
Das wollte Carmen de Jésus* nicht länger hinnehmen. 
Sie ist eine der 1.200 MultiplikatorInnen bei der Men-
schenrechtsorganisation CENIDH in Nicaragua. Seit 
fünf Jahren hilft sie bei der Vereinsarbeit, um über 
Frauenrechte aufzuklären. Besonders in den länd-
lichen Gemeinden wissen die Frauen nicht, was ihre 
Rechte sind und wie man sie einfordert.

Aus gutem Grund: Carmen de Jésus musste selbst  
lange Schläge und sexuellen Missbrauch in ihrer Fa-
milie erdulden. Sie wollte ihren Mann verlassen, hatte 
aber Sorge ihre fünf Kinder nicht ohne ihren Mann 
ernähren zu können. Sie wusste nicht, dass sie ein 
Recht auf Alimente hatte. Heute spricht sie betrof-
fene Frauen an, macht ihnen Mut und gibt ihr Wissen 
weiter. 

MultiplikatorInnen vervielfachen  
den Einsatz für Menschenrechte

Die Ausbildung zu MenschenrechtsaktivistInnen ist 
eine zentrale Aufgabe von CENIDH. Darüber ist in 
Nicaragua ein Netzwerk von über 1.200 Multipli-
katorInnen entstanden, die sich für die Einhaltung 
der Menschenrechte einsetzen. Mittlerweile konnte 
bereits in 28 Gemeinden im Nordwesten Nicaraguas 
Aufklärungsarbeit 
geleistet werden.  

Neben der Informati-
onsarbeit bietet das 
Zentrum weitere wich-
tige Unterstützung an:
Kostenlose juristische 
Hilfe, Begleitung 
zu Behörden, und 
Unterstützung bei 
der Arbeitssuche für 
Frauen.

Fachkräfte von EIRENE 
unterstützen CENIDH 
bei der Bildungsarbeit 
und bei Kampagnen, 
um Menschenrechts-
verletzungen öffent-
lich zu machen.

Frauen lernen die 
eigenen Bedürfnisse 
zu formulieren.

Frauenrechte sind Menschenrechte!

Ihre Unterstützung ist wichtig!

Es ist beeindruckend, wie das  
Selbstwertgefühl der Frauen in  
den Aufklärungsseminaren wächst.
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   Demonstration von CENIDH-Multiplikatorinnen in der Hauptstadt Managua  Die Semianararbeit mit Jugendlichen 


