
 

Timor-Leste: 
Frauen stärken für mehr Entwicklung
Projektbericht August 2021 zum MISEREOR-Projekt P37016

Lockdown und Pandemie wirken wie ein Brennglas für bestehende Missstände in vielen 
Ländern. Das gilt auch für Timor-Leste. Hier haben die besonderen Bedingungen auch die 
geschlechtsbasierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen verstärkt. Heute erfahren Sie, wie 
die MISEREOR-Partnerorganisation Empreza Di‘ak in Osttimor vielen Frauen Wege zeigt, 
wie sie sich befreien und ihr neues Leben durch Ausbildung und Selbstständigkeit frei  
gestalten können.

Spendenkonto: Pax-Bank eG, IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

Ihre Spende lässt viele Frauen ihre eigenen Stärken entdecken und 
motiviert sie, für eine bessere Zukunft zu kämpfen.



Unternehmen Zukunft
Der MISEREOR-Partner Empreza Di‘ak, dessen Name auf 
Deutsch etwa „Unternehmen Zukunft“ bedeutet, hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die gesellschaftlichen Umstän-
de in dem noch jungen Staat Timor-Leste zu verbessern. 
Denn Patriarchat und Unterdrückung von Frauen sind 
hier noch weitgehend von der Bevölkerung akzeptiert. 
Das macht es für die Opfer von geschlechtsbasierter Ge-
walt so schwierig, auszubrechen. Denn, wenn eine Frau 
etwa einen schlagenden Ehemann verlässt, gilt sie als 
Ausgestoßene und muss die Dorfgemeinschaft verlassen. 
Diesen Schritt wagen die wenigsten Frauen, da sie keine 
Ausbildung haben und befürchten, sich und ihre Kinder 
nicht ernähren zu können. 

Empreza Di’ak bietet den Frauen, die einen Ausweg 
suchen, zunächst eine sichere Zuflucht in Frauenhäusern. 
Aber nicht nur das: Wie der Name schon verrät, ermög-
licht Empreza Di’ak den Frauen durch ein besonderes 
Ausbildungsprogramm, ihren Lebensunterhalt mittels 
Kleingewerben selbst zu verdienen. Dadurch werden sie 
unabhängig von ihren Ehemännern, Vätern und anderen 
männlichen Familienmitgliedern. Finanziell und persön-
lich gestärkt, befreien sich die Frauen und eröffnen ihren 
Kindern eine Zukunft ohne Gewalt. Möglich ist dies nur 
durch den Mut der betroffenen Frauen und das Enga-
gement der Mitarbeiterinnen vor Ort. Getragen wird die 
Arbeit Empreza Di’aks von insgesamt 14 Mitarbeitern, die 
teils in der Hauptstadt Dili, teils in Atauro, einer kleinen 
Insel vor Dili gelegen, im Einsatz sind. 

Bildung als Schlüssel für den Start  
in ein neues Leben
In verschiedenen Programmen erwerben Frauen Fertigkei-
ten, die es ihnen ermöglicht, ihr Leben finanziell selbst 
in die Hand zu nehmen. Sie erlernen dabei nicht nur ein 
Handwerk, z. B. die Schneiderei oder ein Kunsthandwerk 
wie die Töpferei. In einem zusätzlichen Kurs bereiten sich 

die Frauen auf ihre anvisierte Selbstständigkeit vor. Sie 
lernen, die Buchhaltung im Blick zu behalten, die Preise 
zu kalkulieren und ihre Produkte erfolgreich anzubieten. 
Die Frauen werden nicht nur für ihr eigenes Business 
fit gemacht. Das dadurch gestärkte Selbstvertrauen hat 
auch Einfluss auf ihre Persönlichkeit: „Die Erfahrung, die 
Familien wirtschaftlich unterstützen zu können, wirkt sich 
auch praktisch auf das Familienleben aus: Die Frauen sa-
gen ihre Meinung zu Entscheidungsprozessen innerhalb 
der Familien“, weiß der Programmmanager Sébastian 
Liègeois zu berichten. 

Maria Suarez ist ein beeindruckendes Beispiel da-
für, wie aus Verzweiflung Hoffnung werden kann: „Mein 
Mann hat mich jahrelang geschlagen, misshandelt und 
erniedrigt. Irgendwann habe ich es nicht mehr ausge-
halten und bin zur Polizei gegangen. Die haben mich an 
Empreza Di‘ak weiter verwiesen, und dort hat man mir 
geholfen.“ Der MISEREOR-Partner ermöglichte ihr eine 
Ausbildung zur Schneiderin und gab Starthilfe mit einem 
kleinen Kredit. Heute arbeitet Maria als selbstständige 
Schneiderin. Eines ihrer Produkte sind Stofftaschen, die 
sich gut verkaufen. So kann sie einen Lebensunterhalt 
für ihre Familie sicherstellen. „Meine Arbeit macht mir 
Spaß und den Kindern und mir geht es besser als je 
zuvor“, beschreibt Maria ihr neues Leben.

Präsenz, die Vertrauen schafft
Die Coronapandemie beeinflusst auch das Leben in Timor- 
Leste. Da es kaum ärztliche Versorgung gibt, ist in dem 
armen Land die Angst vor Ansteckung besonders groß: 
„Abstand halten!“ heißt auch hier die Devise. Wenn Be-
suche des Empreza Di’ak-Teams in den ersten Monaten 
der Pandemie möglich waren, wurde die Zeit genutzt, 
um mit den Frauen und Familien die notwendigen Maß-
nahmen zur Corona-Bekämpfung einzuüben. Das Team 
informierte die Familien über Covid-19 und verteilte Prä-
ventionspakete, die u. a. Seife, Desinfektionsmittel und 
sogar Wasserhähne enthielten. Zwar bedeutete dies, 
dass die eigentlichen Projektaktivitäten zurückstehen 
mussten, jedoch zieht das Team um Sébastian Liègeois 
dennoch eine positive Bilanz: „Diese Aktivität war völlig 
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Auf eigenen Füßen stehen: 
Die Frauen erlangen durch 
ihre Arbeit neues Selbst-
bewusstsein und die  
Anerkennung der Männer.

Bildung ist der Schlüssel zu  
einer selbstbestimmten Zukunft. 
Das wissen auch die jungen  
Frauen in Timor-Leste.



unvorhergesehen, wurde aber aufgrund der Ausnahmesi-
tuation, in der sich das Land während des Ausbruchs von 
Covid-19 befand, für notwendig erachtet. So konnten wir 
vor Ort Präsenz zeigen, Unterstützung leisten und das 
Vertrauen in Empreza Di‘ak stärken.“ Ein Wert, der nicht 
groß genug geschätzt werden kann. „Bei jeder Gelegen-
heit, die sich dem Team bot, um mit den Gruppen und 
den ländlichen Gemeinden zu interagieren, waren sie mit 
Enthusiasmus und Motivation dabei.“

Lokal ist gut!
Aus der Not eine Tugend machen, sich neue Aufgaben 
suchen, wenn andere Tätigkeiten nicht möglich sind: 
Empreza Di’ak ließ sich von den durch Covid-19 verur-
sachten Einschränkungen nicht entmutigen. Stattdessen 
nutzten sie die unerwartet frei gewordenen Kapazitäten. 
Das Team konzentrierte sich auf die Analyse des Kun-
denstamms und der potentiellen Kunden, die die Frauen 
mit ihren Kleingewerben erreichen können. Ein wichtiger 
Kundenstamm sind dabei ausländische Besucherinnen. 
Denn Reisende und Touristinnen suchen Andenken und 
geben ihr Geld gern für schöne Stücke aus. Somit waren 
auch besonders die Kunsthandwerker vom Erliegen des 
Tourismus aufgrund der Schließung der Grenzen ab März 
2020 betroffen. 

Für die jungen Handwerkerinnen und Gewerbetreiben-
den gilt selbstverständlich auch die klassische Regel „Die 
Nachfrage bestimmt das Angebot“. Eine Marktanalyse 
brachte wichtige Erkenntnisse. So besteht beispielswei-
se ein großes Interesse an Weihnachtsschmuck, Krippen 
und anderen saisonalen Dekorationsartikeln. Beliebt ist 
auch Allerlei aus Bambus. So entwerfen und entwickeln 
die Frauen nun neue Produkte wie Telefon- und Laptop-
ständer, Bilderrahmen, Aufhänger, Lampenschirme und 
Spiele: alles aus Bambus. 

Den von Empreza Di‘ak unterstützten Frauen eröffnet 
sich damit eine neue Chance für eine Produktnische, die 
es nun gilt, mit Angeboten zu füllen und sich als An-
bieterinnen zu etablieren. Das alles erfordert nicht nur 
viel Kreativität, sondern auch eine gute Strategie, um 
die Produkte zu vermarkten: Local is good! Mit diesem 

Schwung geht es nun weiter in Richtung Zukunft: Zum 
dritten Mal fand in Atauro und Dili die Handwerks-Messe 
statt, die die Mitarbeitenden von Empreza Di‘ak mitorga-
nisierten. So erfahren die Produzentinnen Wertschätzung 
und erhalten die Möglichkeit, ihre Waren direkt vor Ort 
zu verkaufen.

Die Zukunft ist (auch) digital
Ein wichtiges Fazit hat Empreza Di’ak nach den ersten 
1,5 Jahren der Pandemie bereits gezogen: In Zukunft 
sollen digitale Instrumente als Ergänzung oder, wenn 
nötig, als Ersatz für klassische Schulungen entwickelt 
werden, um für etwaige Einschränkungen gewappnet 
zu sein. Auch Empreza Di‘ak wurde im März 2020 völ-
lig unvorbereitet von der Pandemie getroffen und die 
Ausmaße und langfristigen Auswirkungen wurden erst 
mit der Zeit fassbar. Die wichtige Arbeit von Empreza 
Di’ak muss aber gewährleistet sein: „Die wirtschaftliche 
Selbstständigkeit von Opfern geschlechtsspezifischer Ge-
walt ist der Schlüssel für den Aufbau einer besseren Zu-
kunft“, betont das Team. Denn nur so schaffen die Frau-
en es, ihren Kindern und sich eine Perspektive zu bieten. 
Die patriarchalen Strukturen, die in Timor-Leste immer 
noch weitgehend gesellschaftlich akzeptiert sind, lassen 
sich natürlich nicht in wenigen Monaten überwinden. 
Allerdings bewirken die beharrlichen Bestrebungen des  
MISEREOR-Partners, dass sich das Bewusstsein der Men-
schen langfristig verändert. 
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Der MISEREOR-Partner hilft auch  
bei der Vermarktung der Ware. So 
können die Frauen ihr monatliches 
Einkommen erheblich steigern.

Made in Timor- 
Leste: Stolz präsen-
tiert diese Töpferin  
ihre Produkte.



Mit einer freien Spende an MISEREOR helfen Sie 
den Partnern in Afrika, Asien und Lateinamerika, 
die Ihre Hilfe jetzt besonders dringend brauchen. 

Nutzen Sie den beigelegten Überweisungsträger 
oder spenden Sie online unter  
www.misereor.de/spenden oder via  
IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10, Pax-Bank eG.

Ihre Spende  
kann noch mehr!
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Mehr Infos...
Ausführliche Informationen zu diesem Projekt finden 
Sie auf unserer Website. Möchten Sie Ihrem Freundes-
kreis, den Kolleginnen und Kollegen oder der Gemeinde  
davon berichten? Geeignetes Material steht zum Down-
load bereit unter: https://mediapool.misereor.de/timor-
leste-frauen

Herzlichen Dank!
Mitten in der Pandemie finden Frauen den Mut, neue 
Wege in ein selbstbestimmtes Leben einzuschlagen. Die 
Herstellung und der Verkauf lokaler Produkte ermögli-
chen immer mehr Familien, ihren Lebensunterhalt auf-
zubessern und ihre Ernährung zu sichern. Langfristig 
geschieht gesellschaftliche Veränderung in einem der 
ärmsten Staaten der Welt. Das alles ist nur möglich mit 
Ihrer wertvollen Spende. Sie schenken den Menschen 
Hoffnung und Kraft, den Weg in eine bessere Zukunft zu 
gehen. Dafür danken wir Ihnen im Namen der Mitarbei-
tenden von Empreza Di‘ak und im Namen der Frauen und 
Kinder in Timor-Leste! 

So sieht unser gemeinsamer Erfolg aus:

Lokal ist gut!  

Das positive  

Feedback stärkt die 

Frauen für ihr Unter-

nehmen Zukunft.
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über 130 Frauen  
aus vier Distrikten

etwa 50 Jugendliche  
an zwei Schulen

an etwa 750 Menschen  
im Gebiet von Atauro 

800

150

Absolventinnen von Handwerks-  
und Businesskursen

Teilnehmende an Veranstaltungen und Trainings zur  
Aufklärung über das Thema wirtschaftliche Unabhängigkeit 

Einrichtung von Waschgelegenheiten und Verteilung  
von Hygieneartikeln zum Schutz vor Covid-19 

Besucher und Interessentinnen auf Messen  
für lokale Produkte 

Frauen, die sich erfolgreich selbstständig 
gemacht haben (2018 – 2020)

Für alle sonstigen Fragen, Wünsche und Anregungen  
ist Ihre Ansprechpartnerin:  
Miriam Thiel | 0241 442-506 | miriam.thiel@misereor.de 
MISEREOR | Mozartstraße 9 | 52064 Aachen


