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Sport



Mit
Sport 

gegen 
Traumata

«Women on the Move» ist ein Projekt für Frauen im Südsudan, 
die an den Folgen von Krieg, Flucht und Gewalt leiden. Gemein-

sam mit der lokalen NGO South Sudan Psychosocial Program 
(SSPP) unterstützt die SAD die betroffenen Frauen bei der 

Verarbeitung traumatischer Erlebnisse, bietet psychologische 
Unterstützung an und fördert die soziale Vernetzung. Sport- und 

Spielaktivitäten dienen dabei nicht nur als Rahmen und Ansporn, 
sondern sind Teil der Vergangenheits- und Alltagsbewältigung. 
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«Als ich zu ‹Women on the Move› stiess, 
begann ich, mich mit anderen Frauen 
auszutauschen. Ich merkte, dass auch 
sie mit ähnlichen Schwierigkeiten 
kämpfen wie ich. Dies half mir dabei, 
mit meinen eigenen Problemen besser 
umzugehen.» Esther* ist 28 Jahre alt, 
verheiratet und Mutter von fünf Kin-
dern. Sie ist eine der mittlerweile 668 
Teil nehmerinnen von «Women on the 
Move». Zweimal wöchentlich trifft sie 
sich mit anderen Frauen auf dem Sport-
platz von Kaetep, einem der insgesamt 
acht Sportplätze des Projekts im Bezirk 
Kajo-Keji an der Grenze zu Uganda. 
Auf dem sandigen Platz, der nur in der 
Regenzeit mit Gras bewachsen ist, spie-
len die Frauen unter der Anleitung einer 
Trainerin Fussball. Die von der SAD 
geschulte Spielleiterin übt aber nicht 
nur Passspiel oder Dribble-Künste, 
sondern bezieht gezielt auch Spiel-
aktivitäten ein, die den Frauen bei der 
Verarbeitung von Gewalterlebnissen 
und bei der Alltagsbewältigung helfen.

Frauen leiden besonders unter den 
Folgen von Krieg und Gewalt

2014 hat sich die Unabhängigkeit des 
Südsudans zum dritten Mal gejährt. 
Doch fast 40 Jahre Sezessionskrieg 
und das Aufflammen gewaltsamer Kon-
flikte seit Ende 2013 haben in der Bevöl-
kerung ihre Spuren hinterlassen. Frauen 
leiden besonders unter den Folgen von 
Krieg, Flucht und häuslicher Gewalt. 
Zwei Drittel der Teilnehmerinnen von 
«Women on the Move» sind Opfer 
körperlicher Gewalt, über zehn Prozent 
wurden sexuell missbraucht und über 
80 Prozent litten vor Projektbeginn 
unter posttraumatischen Belastungs-
störungen wie Schlafproblemen, Angst-
zuständen oder psychosomatischen 
Schmerzen. Dabei kann erfahrungsge-
mäss davon ausgegangen werden, dass 
die Dunkelziffer noch viel höher liegt. 
Denn insbesondere Gewalterfahrungen 
werden tabuisiert und darüber zu 
sprechen, fällt vielen schwer.
Esther erlebte Gewalt durch ihren 
alkoholabhängigen Ehemann. Nach der 
Geburt des ersten Kindes begann er 
zu trinken und kümmerte sich immer 
weniger um die Familie. Die ganze 
Verantwortung für Essen, medizinische 
Versorgung, Kleidung und Kinder-
erziehung blieb an Esther hängen. «Ich 
war überhaupt nicht vorbereitet auf 
diese Situation. Er hinderte mich am 
Schlaf, verprügelte mich und verbot mir 
zu essen oder den Arzt aufzusuchen.» 
Trotz der bedrohlichen Lage bemühte 
sich Esther, sich auf die Erziehung der 
Kinder zu konzentrieren. Sie suchte 
Unterstützung in der Kirche und in der 

lokalen Frauengruppe. Als sie dann von 
«Women on the Move» erfuhr, zögerte 
sie nicht lange: «Als ich von einem 

Projekt hörte, das traumatisierten 
Frauen mittels Sport und Spiel helfen 
will, meldete ich mich sofort an.»
Alkoholprobleme sind im Südsudan 
weit verbreitet. Viele Männer und 
Frauen versuchen, Hoffnungslosigkeit, 
Existenzängste und die schmerzhafte 
Vergangenheit im Alkohol zu ertränken. 
Oft entladen sich Suchtprobleme und 
angestaute Frustrationen in häuslicher 
Gewalt. «Women on the Move» trägt 
dieser Situation Rechnung, indem SSPP 
Beratungen und Therapien gesamt-
heitlich anbietet – auf individueller, 
familiärer und auf Gemeindeebene. 
Neben den regulären Gruppen bera-
tungen können die Betroffenen auch 
individuelle Gespräche oder Familien-
therapien beanspruchen. An öffentli-

chen Veranstaltungen, an welchen oft 
auch Vertreterinnen und Vertreter der 
Gemeinde teilnehmen, wird die Bevöl-
kerung zudem für Themen wie häusliche 
Gewalt, HIV/Aids, Kinderrechte und 
Alkoholismus sensibilisiert. Über 1’000 
Personen haben 2014 von den Veran-
staltungen und Beratungen Gebrauch 
gemacht.

Der Sportplatz als Lebensschule

Kern von «Women on the Move» bilden 
aber neben den psychologischen Bera-
tungen die Sport- und Spiel aktivitäten: 
Fussball, Netzball, traditionelle Tänze, 
Gesang, Rollen- oder Geschicklich-
keitsspiele. Dabei ist klar, dass den 

Frauen nicht geholfen ist, indem man 
ihnen einen Sportplatz und einen Ball 
zur Verfügung stellt und sie auffordert, 
zu spielen. Der Umgang mit trauma-
tisierten Frauen erfordert eine behut-

«Mein Mann hinderte mich 
am Schlaf, verprügelte 

mich und verbot mir 
zu essen oder den Arzt 

aufzusuchen.»

«Den traumatisierten 
Frauen ist nicht geholfen, 
indem man ihnen einen 

Ball gibt und sie 
auffordert, zu spielen.»

668 29Frauen

Frauengruppen

erzielte Tore

Sportplätze8



Zwei Drittel der 
«Women on the Move» 
sind zwischen 18 und 

25 Jahre alt. Die jüngste 
Teilnehmerin ist 13, 

die älteste 60.

67 %

90 % der «Women on 
the Move» haben 

Kinder. Jede Mutter 
hat durchschnittlich 

drei Kinder.

90 %

68 % der «Women 
on the Move» haben 

die Primarschule 
abgeschlossen. 30 % 
haben die Sekundar-

schule absolviert.

68 %

78 % der «Women 
on the Move» haben im 
Krieg nahe Angehörige 

verloren. Fast die 
Hälfte hat miterlebt, wie 

jemand getötet oder 
schwer verletzt wurde.

78 %

96 % der «Women on 
the Move» haben sexu-
elle oder geschlechts-

spezifische Gewalt 
erfahren. 62 % haben 
physische und 11 % 

sexuelle Gewalt erlebt.

96 %
Wer sind die «Women on the Move»?
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same Herangehensweise und entspre-
chende Schulung der Sporttrainerinnen. 
Die SAD und SSPP selektionieren die 
Coaches mit Bedacht und vermitteln 
ihnen die Grundprinzipien des trauma-
sensiblen Ansatzes. In der Ausbildung 
erfahren die Spielleiterinnen, was ein 
Trauma ist, wie es sich auswirkt und 
wie sie als Coaches damit umgehen 
können. Sie lernen, eine sichere und 

geschützte Atmosphäre zu schaffen und 
Vertrauen zu und unter den Betroffenen 
aufzu bauen. Denn erst die gegenseitige 
Unterstützung ermöglicht den trauma-
tisierten Frauen, sich ihrer Gefühle 
bewusst zu werden, sie auszudrücken 
und wieder die Kontrolle über ihre 
Handlungen zu erlangen. Zudem helfen 
die Coaches den Betroffenen dabei, 
ihre Stärken zu erkennen und Zukunfts-
perspektiven zu gewinnen. «Hier auf 
dem Sportplatz habe ich gelernt, in 
der Gruppe zu arbeiten, Konflikte zu 
lösen und auf eine gute Art zu kommu-
ni  zieren», stellt Alice* fest. Für die 

32-jährige Teiln ehmerin ist «Women on 
the Move» eine Lernstätte, aus der sie 
vieles in ihren Alltag hinausträgt. «Wir 
respektieren uns hier gegenseitig, nicht 
wie zuvor, als Frauen übereinander 
tratschten. Das ist der Grund, weshalb 
ich früher nicht über meine Probleme 
sprach und mir auch nie vorstellen 
konnte, darüber zu sprechen. Durch 
die Diskussionen und Spiele habe 
ich zudem den Mut gefunden, meine 
Fa milienprobleme anzugehen und  
wichtige Entscheidungen zu treffen.»
Ein Sinnbild dafür, wie «Women on the 
Move» den Gruppenzusammenhalt 
fördert und das Selbstbewusstsein der 
Frauen stärkt, ist die gewählte Sportart. 
Auf allen acht Sportplätzen einigten 
sich die Teilnehmerinnen, Fussball 
zu spielen, obwohl Frauenfussball im 

Südsudan Tabu ist. Oder gerade weil 
Fussball nichts für Frauen sein soll. 
«Was Männer können, können Frauen 

schon längst,» meint Josephine*, eine 
der Spielleiterinnen, dazu. «Fussball ist 
ein gutes Beispiel dafür. Früher war es 
als Frau verpönt, Fussball zu spielen, 
jetzt ist es der beliebteste Sport der 
Teilnehmerinnen von ‹Women on the 
Move›. Langsam aber sicher ändern sich 
die Dinge.»

Von Teamkolleginnen zu 
Geschäftspartnerinnen

Angesichts des Erfolgs der einjährigen 
Pilotphase von «Women on the Move» 
entschied die SAD 2014 gemeinsam mit 
ihrem Partner SSPP, das Projekt um 
drei Jahre zu verlängern. Auf Wunsch 
der Teilnehmerinnen fördert das 
Programm nun auch Aktivitäten, die 
der Sicherung der Existenzgrundlage 
dienen. Die Frauen nutzen die sozia-
len Netzwerke und Freundschaften, 
welche sie durch «Women on the Move» 
aufgebaut haben, um in Gruppen eigene 
Geschäftsideen zu entwickeln. Die 
SAD und SSPP unterstützen die Frauen 
durch Workshops und die Bildung von 
Spar- und Kreditgruppen. Bis Ende 2014 
haben sich 203 Frauen in 29 Gruppen 
zusammengeschlossen und generieren 
als Schneiderinnen, Schweinezüch-
terinnen oder Maisverkäuferinnen ihr 

Beim «Gordischen Knoten» formen die 
Teilnehmerinnen einen Kreis, strecken die 
Arme nach vorn und laufen mit geschlosse-
nen Augen ins Kreisinnere. Jede Frau fasst 
die Hände einer anderen Frau, sodass die 
Arme einen Knoten bilden. Die Teilnehmerin-
nen versuchen wieder einen Kreis zu bilden, 
indem sie den Knoten entwirren ohne die 
Hände loszulassen. Teamwork ist Vorausset-
zung, um den «gordischen Knoten» zu lösen. 
Die Frauen müssen miteinander kommunizie-
ren und das Problem gemeinsam angehen.

«Was Männer 
können, können Frauen 

schon längst.»

«Früher war es als Frau 
verpönt, Fussball zu 

spielen, jetzt ist es der 
beliebteste Sport der 

‹Women on the Move›».
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Projekt
«Women on the Move» – psychosoziale 
Unterstützung für traumatisierte Frauen 
im Südsudan

Dauer
2012 – 2016

Partnerinnen und Partner
South Sudan Psychosocial Program (SSPP); 
JTI Foundation, Kanton Bern, Stanley Thomas 
Johnson Stiftung

eigenes Einkommen. Auch Rejoice* hat 
mit drei Frauen ein Kleinunternehmen 
gegründet. Die 37-Jährige nimmt seit 
bald drei Jahren an den Aktivitäten von 
«Women on the Move» teil. Davor hatte 
sie mit schweren Alkoholproblemen 
zu kämpfen, braute zu Hause gar ihr 
eigenes Bier. «Mein Mann und ich ver-
brauchten all unser Geld für Alkohol und 
wir konnten es uns nicht mehr leisten, 
Essen einzukaufen oder die Schulgelder 
für die Kinder zu bezahlen.» Seither ist 
es Rejoice dank den Trainings und den 

Diskussionen mit anderen Frauen gelun-
gen, ihr Verhalten zu ändern. «Der Er-
fahrungsaustausch mit anderen Frauen 
und die lebenspraktischen Spiele haben 
mir sehr geholfen. Ich habe mich nicht 
nur selbst verändert, sondern auch die 
Beziehung zu meinem Mann und die 
Harmonie in der Familie haben sich 
verbessert.» Gemeinsam mit ihren drei 
Geschäftspartnerinnen verkauft Rejoice 

Mit ihren 
Geschäftspartnerinnen 

verkauft Rejoice nun Fisch, 
Zucker und Speiseöl auf 

dem Dorfmarkt.

nun Nahrungsmittel wie Fisch, Zucker 
und Speiseöl auf dem lokalen Markt. 
Wenn sie über ihr Unternehmen spricht, 
wird Rejoice enthusiastisch. Endlich 
können sie und ihr Mann den Kindern 
den Schulbesuch wieder bezahlen und 
sich genügend Kleider und Nahrung 
leisten. «Ich hoffe, dass ‹Women on the 
Move› noch für viele Jahre weitergeführt 
wird, ich viel Geld durch mein Geschäft 
ansparen kann und dass ich keines der 
Trainings verpasse.»

* Name geändert

Sport und Spiel bedeutet auch, zu tanzen, 
Lieder zu singen und Geschichten zu erzäh-
len. So können heikle Themen spielerisch 
angegangen oder traumatische Erlebnisse 
verarbeitet werden. In einem ihrer selbstge-
texteten Tanzlieder kämpfen die «Women on 
the Move» mit Fussball für mehr Gleichheit 
zwischen den Geschlechtern: «Jetzt ist der 
Ball hier, um ihn zu kicken. Macht den Kopf 
frei, Frauen, wacht auf und kickt den Ball als 
Zeichen eurer Gleichheit mit Männern!»
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