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Kontext 

2020 sind in Taiwan 178'710 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet worden. Dazu kommt eine grosse 
Dunkelziffer. D.h. alle zwei bis drei Minuten ereignet sich ein Fall von häuslicher Gewalt, der eine 
Familie auseinanderreisst. In Taoyuan hat die Nichtregierungsorganisation «Garden of Hope» ein 
Schutzprogramm mit sicherer Unterkunft und umfassender Begleitung aufgebaut. Es unterstützt 
Frauen dabei, sich aus zerstörerischen Beziehungen zu befreien und ihr Leben auf dem Boden 
gegenseitiger Achtung neu aufzubauen. Seit 2007 konnten 1300 Frauen und 400 Kinder unterstützt 
werden. Nun soll mit dem Programmteil «Garden of Sunflowers» die Unterstützung von gewalt-
betroffenen Kindern ausgebaut werden, so dass Kinder, die in ihren Familien häusliche Gewalt 
erleiden und miterleben, wieder aufblühen können wie Sonnenblumen.   
 
Projekt 

Mit dem «Garten der Sonnenblumen» wird die direkte 
Unterstützung der Kinder verstärkt und sie wird mobil. Mit 
einem Begegnungs- und Therapie-Zelt kommen die Sozial-
arbeiterinnen in die Nähe gewaltbetroffener Familien in 
abgelegeneren Gebieten und ärmeren Quartieren. Die 
Kinder können sich in der Nähe ihres Wohnortes an einem 
sicheren Ort treffen und ihre belastenden Erfahrungen 
ausdrücken und bewältigen lernen. Das Zelt wird kinder-
gerecht eingerichtet mit Spiel-, Begegnungs- und Rückzugs-
möglichkeiten, mit therapeutischem Material und Spielen, 
die helfen, über erlittene Erfahrungen und Gefühle zu reden, 
wieder Vertrauen ins Leben zu fassen.   
 

Das Begegnungs- und Therapie-Zelt kommt über die Kinder 
auch zu den Erwachsenen, schafft Raum für Unterstützungs-, 
Präventions- und Sensibilisierungsarbeit bei Menschen und 
in Gemeinwesen, die nicht von sich aus aktiv werden. Die 
Sozialarbeiterinnen unterstützen Mütter und Väter bei ihren 
Erziehungsaufgaben, informieren über Hilfsangebote und den 
grossen, gesellschaftlichen Missstand häuslicher Gewalt. Sie 
haben ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte von Kindern 
und Erwachsenen und motivieren zum Hinschauen und 
fürsorglichen Handeln in der eigenen Nachbarschaft, damit 
mehr Kinder und Familien im Alltag ein respektvolles und 
friedfertiges Miteinander erleben.  
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