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Schutz und Bildung für ledige Mütter
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Kontext
Die «Single Parent Educational Foundation» wurde 1995 von Frau
Yueh-sui Ellen Huang gegründet, um Familien mit nur einem Elternteil zu unterstützen und mit Kursen und internationalen Kongressen
zu Ein-Eltern-Familien das vorherrschende, patriarchale Familienbild zu erweitern.
Da Taiwan eine sehr hohe Rate von Teenager-Schwangerschaften
hat, führt die Stiftung seit 2012 ein Schutzhaus für minderjährige,
unverheiratete Mütter. Auch wenn in den letzten zehn Jahren ein
gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat und heute mehr junge
Schwangere in ihrer Familie bleiben dürfen, brauchen viele von
ihnen umfassende Unterstützung und einen sicheren Ort, um sich
auf die Geburt und die erste Zeit mit ihrem Kind vorzubereiten und
ihr Leben neu auszurichten.
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Projekt

Während einer persönlichen Krisensituation können junge, schwangere
Frauen unter 18 Jahren bis zwei Jahre nach der Geburt ihres Kindes im
Schutzhaus in einer «caring community» leben und in ihre Verantwortung als
unverheiratete, junge Mütter hineinwachsen. Sie erhalten alles, was sie zum
Leben brauchen, und alltagspraktische, medizinische, psychologische und
juristische Unterstützung. Sie können Schwangerschaftskurse besuchen, und
Freiwillige des nahen Spitals unterstützen sie nach der Geburt bei der Pflege
ihres Kindes. Sie können die Schule abschliessen und in Workshops ihre
beruflichen Fähigkeiten entdecken und entwickeln und ihre Chancen auf dem
Arbeitsmarkt verbessern. Wer will, kann sich bei der Berufswahl und der
Stellensuche beraten lassen, beim Gestalten der Beziehung zur Herkunftsfamilie oder dem Entscheid, das Kind selber aufzuziehen oder zur Adoption
freizugeben. ln den Gruppenrunden können die jungen Frauen ihre
kommunikativen Fähigkeiten verbessern und mit kreativen Angeboten wie
Taiko-Trommeln, Stepptanz und Zentangle (meditatives Zeichnen von
Mustern), ihr inneres Gleichgewicht stärken und ein neues Selbstwertgefühl
aufbauen, lernen, gut für sich selbst, ihre Beziehungen und ihr Kind zu sorgen.
Zurzeit leben um die 20 junge Frauen im Schutzhaus. Seine Sozialarbeiterinnen begleiten zudem 17 junge Frauen, die in ihren
Familien bleiben dürfen. So hat es im Schutzhaus auch Raum für
Mädchen, die häusliche Gewalt oder Missbrauch erlebt haben, und
für behinderte Waisenmädchen.
Portrait der Gründerin Huang Yueh-sui Ellen ab Ende November
2022 auf wgt.ch
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