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Unsere Projekte

Nähwerkstätten für Frauen  
„Wegen der Neuordnung der Wirtschaft durch die Regierung 
ist es für die Frauen sehr wichtig, eigenes Geld verdienen zu 
können“, erklärt Grethy García aus Taguasco. Deshalb sollen 
in den Gemeinden in Nueva Paz und Taguasco Nähwerk-
stätten entstehen, wo Frauen Textilien für den eigenen 
Gebrauch, für Bedürftige aus dem Dorf oder für den Verkauf 
herstellen können. Pfarrerin Tirisay Durán Martinez aus 
Nueva Paz ist zuversichtlich: „Durch das Nähprojekt wird 
die Arbeit der Frauen sichtbarer im Dorf. Bei den Treffen 
können sie Gemeinschaft erleben und Kraft schöpfen.“ Die 
bereits vorhandenen Nähmaschinen sind sehr alt, müssen 
repariert oder ersetzt werden. Für ihre Arbeit benötigen die 
Frauen auch Stoffe und Fäden.

Das Jahresprojekt der Frauenarbeit unterstützt die Ein
richtung der Nähwerkstätten.

Hilfe für von Auswanderung  
betroffene Familien  
Kuba erlebt zurzeit eine tiefe Wirtschaftskrise. Viele, 
vor allem junge Menschen, gehen weg. „Allein in der 
letzten Woche haben zwei wichtige Ehrenamtliche 
aus unserer Gemeinde das Land verlassen“, erzählt 
Pfarrerin Liudmila Hernández aus Havanna im Frühjahr 
2022 und fügt an: „Sie fehlen uns nicht nur als enga-
gierte Mitglieder in der Gemeinde, sondern auch als 
Verwandte und Freundinnen.“ Zurück bleiben vor allem 
ältere Menschen und junge Mütter, die ihren Kindern 
den gefährlichen Weg durch Mittelamerika in die USA 
nicht zumuten wollen. Ihnen fehlt die Unterstützung 
durch Angehörige und sie fühlen sich oft einsam.

Gerade sie möchte die Kirche unterstützen. Sie 
bietet deshalb Mittagessentreffen und Essen auf 
Rädern für ältere Menschen und Ausbildungs
kurse für alleinerziehende Frauen an.
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„Du bist nicht allein auf dem Weg“ – so hat Pfarrerin Yamilka González das diakonische Projekt ihrer 
Gemeinde benannt, das sich um alleinerziehende Frauen kümmert. Sie sagt: „In Kuba gibt es derzeit 
immer mehr Frauen, die sich allein um ihre Kinder oder alten Eltern kümmern. Ihre Ehemänner sind 
ins Ausland gegangen, in der Hoffnung, später ihre Familien nachholen oder unterstützen zu können.“ 

Diese Frauen fühlen sich oft alleingelassen und überfordert mit der Situation. Wie die Gemeinde von 
Pfarrerin Yamilka González laden auch viele andere Gemeinden die Frauen zu Treffen ein und bieten ihnen  
Essen an. Wir bitten Sie um ihre Spende, damit die Kirche in Kuba allein gebliebene Frauen seelisch und 
materiell unterstützen kann!

Ihre

Inge Rühl
Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Frauenarbeit im GAW

Gemeinsam unterwegs 

Kontakt
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Unsere Partner im Jahresprojekt 2023
Seit Ende des 19. Jahrhunderts gibt es presby-
terianische Gemeinden in Kuba. Die meisten von 
ihnen wurden von US-Missionaren gegründet. 
1967 wurde die Presbyterianisch-Reformierte  
Kirche in Kuba eigenständig. Heute hat sie 
15.000 Mitglieder in 33 Gemeinden. Die Kirche 
nimmt viele soziale Aufgaben wahr, die der Staat 
nicht übernimmt.
Neben den genannten Projekten unterstützt 
das Jahresprojekt in Kuba auch die Arbeit mit 
Kindern in einer Elendssiedlung, lokale Konflikt
bearbeitung mit Binnenmigranten und Seminare  
für Frauen in der Kirche. Außerdem sammelt 
das Jahresprojekt für den Stipendienfonds des 
GAW und weitere Projekte, die Frauen stärken. 
Wir brauchen 105.000 €, um diese Vorhaben zu 
ermöglichen.

Frauenarbeit im GAW
Wir unterstützen neben diakonischen Projekten 
auch die theologische Fort- und Weiterbildung von 
Frauen. Außerdem liegt uns ihre Vernetzung am 
Herzen. Damit stärken wir die Position von Frauen 
in unseren Partnerkirchen und in der Gesellschaft. 

Die Frauenarbeit im GAW blickt auf eine 172-jährige  
Geschichte zurück. Hunderte Frauengruppen sam-
melten damals für sozialdiakonische Einrichtungen  
wie Waisenhäuser, Altenheime und Schulen in der 
Diaspora. Das erste gemeinsame Jahresprojekt  
war 1886 für eine Waisenanstalt in Ostrowo im 
heutigen Polen bestimmt. 

Die Frauenarbeit im GAW wird von ehrenamtlicher 
Arbeit getragen und ist Mitglied in mehreren kirch-
lichen Frauenverbänden.

In der Gemeinde in Camajuaní erhalten 
Familien kostenlose Mittagessen.

Die PresbyterianischReformierte 
Kirche in Kuba unterstützt allein
erziehende Frauen und ältere 
Menschen, damit sie sich nicht 
alleine fühlen und einen gemein
samen Weg gehen können.

Wir bitten Sie herzlich um Ihre 
Spende für diese Arbeit!

Weitere Informationen und Material 
finden Sie auf unserer Webseite:

www.gustav-adolf-werk.de/
jahresprojekt-der-frauen.html

frauenarbeit@gustav-adolf-werk.de
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GustavAdolfWerk 
der Evangelischen Kirche 
von KurhessenWaldeck
 Frauenarbeit  
Inge Rühl  
Im Venussee 63
63452 Hanau
Tel. 06181/5793110
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IBAN: DE94 5206 0410 0000 8006 00
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