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Strategische Förderung von Frauen*organisationen 
 

Insight in der Ukraine 
Insight ist eine ukrainische Grassroots-Organisation für die Rechte von LBTIQ 
Frauen (lesbisch, bisexuell, trans, inter und queer) mit  sechs Aktivistinnengruppen in 
verschiedenen Städten – und außerdem eine der wenigen Organisationen in der 
Ukraine, die feministische Menschenrechtsarbeit betreiben. „Choose your own 
scenario“ ist der Slogan von Insight. Für die Aktivistinnen hat das Community Center 
eine große Priorität, ihr Treffpunkt, in dem sie psychologische Unterstützung für von 
Gewalt Betroffene und Rechts- und Sozialberatung für LBTIQ anbieten. 
www.insight-ukraine.org 
 

Vsgeda Vmeste in Tschetschenien 
Vsegda Vmeste ist die einzige Jugendorganisation, die sich für die Rechte von 
Mädchen in Dörfern in der Bergregion Tschetscheniens einsetzt. Die Aktivistinnen 
schaffen sichere Räume für Mädchen und Frauen, in denen sie Ermutigung erfahren, 
ihr Leben selbst zu gestalten, neue Möglichkeiten für sich entdecken können und in 
denen sie durch die solidarische Gemeinschaft Entlastung von dem hohen Druck 
erleben können, der auf ihnen lastet. filias mehrjährige Förderung ist die einzige 
stabile Finanzierung für das Projekt. Sie ermöglicht es, dass diese “Women’s and 
Girls Clubs for Change” stattfinden können. 
 

Roma Center for women and children Daje in Serbien 
Daje gründete sich 2001 und forderte erfolgreich die Einrichtung eines öffentlichen 
Nahverkehrs zwischen der Stadt und den Roma-Siedlungen, um die häufigen 
Vergewaltigungen und sexuellen Übergriffe auf Roma-Frauen auf dem Weg 
einzudämmen. Eine aktuelle Studie von Daje zeigt, dass 75 % der Roma-Frauen und 
Mädchen Gewalt erleben. Daje betreibt eine SOS Hotline und gibt kostenfreie 
Rechtsberatung. Außerdem unterstützt Daje die Neugründung von Romafrauen-
Gruppen in und um Belgrad – in jedem Jahr sollen drei neue Gruppen entstehen. Mit 
filias mehrjähriger Unterstützung wächst so das Netzwerk “United Roma women”, 
das diese Gruppen zusammenbringt und vernetzt. 
www.romadaje.org 
 

Bulgarian Fund for Women (BFW) in Bulgarien 
Die Situation für Frauenrechte und die Rechte sexueller Minderheiten und der 
Organisationen, die sich dafür einsetzen, verschlechtert sich täglich. Die bulgarische 
Frauenstiftungen und andere Frauenrechtsgruppen wurden Zielscheibe von 
fundamentalistischen Attacken wie Hate Speech, Drohungen, gefälschter 
Berichterstattung in den Medien. Die Frauenstiftung sieht ihre Rolle in der Stärkung 



der Aktivitäten von Frauenrechtsgruppen, um mehr gesellschaftliche Teilhabe von 
Frauen und Mädchen zu erreichen und die erschreckend hohe Gewaltrate zu 
senken. Partnerschaften mit anderen Menschenrechtsgruppen, Vernetzung von 
Aktivistinnen und ein jährliches “Feminist Boot Camp” für junge Frauen sind Teil der 
Strategie. Mit filias Unterstützung wird ein neues Eilförderprogramm für dringende 
Aktivitäten geschaffen und die Frauenstiftung in ihren Kapazitäten als Unterstützerin 
der bulgarischen Frauenbewegung gestärkt. 
www.bgfundforwomen.org 
 
 
 


