Save Her Seat
Schon vor der Pandemie gingen weltweit 132 Millionen Mädchen nicht zur Schule, da ihnen das Recht auf Bildung aufgrund
ihres Geschlechts verwehrt wurde. COVID-19 potenziert die Situation, indem es jahrelangen Fortschritt in der Gleichstellung
der Geschlechter zurückwirft und die Zukunft von Millionen weiterer Mädchen bedroht. Durch die Pandemie bedingte
Schulschliessungen kombiniert mit anderen Krisen sind Ursachen dafür, dass Mädchen doppelt so häufig wie Jungen die
Schule endgültig abbrechen. Für die am meisten gefährdeten Mädchen der Welt bedeutet ein Schulabbruch ein grösseres
Risiko an Ausbeutung, Armut und Missbrauch.

11 Millionen Mädchen werden nach
Schulöffnung, voraussichtlich nicht
mehr zur Schule zurückkehren

2 Millionen weitere Fälle von
weiblicher Genitalverstümmelung
erwartet

2,5 Millionen Mädchen mehr,
vor dem Risiko, vor dem 18.
Lebensjahr zu heiraten

Bildung ist die Grundlage für Gleichberechtigung und Erfolg im Leben eines Mädchens. Je mehr Schuljahre ein Mädchen
absolviert, desto leichter kann es seine Rechte einfordern und sich wehren, wenn ihm diese abgesprochen werden.
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns neue Tatsachen zu schaffen, in der Mädchen die Auswirkungen der COVID-19Pandemie überwinden, sich wieder auf ihre einst leeren Klassenzimmerplätze setzen und den inneren Antrieb finden, für
sich eine bessere Zukunft anzustreben.
Wir können Mädchen ihre Rechte vermitteln und sie darin bestärken, für sich einzustehen. Wir können ein unterstützendes
Umfeld schaffen, indem wir Leader, Eltern, Lehrer und Jungen zu Verbündeten machen. Wir können Mädchen bekräftigen, in
die Schule zurückzukehren und ihre Ausbildung abzuschliessen, damit sie Pionierinnen, Entscheidungsträgerinnen und
Changemaker ihrer Gemeinden werden können. Alles beginnt mit dem Schulbesuch.

Mädchen, die vor dem Schulabbruch
stehen oder nicht in der Lage sind, die
Schule zu besuchen

Subsahara-Afrika,
der Nahe Osten und Südasien

righttoplay.ch/saveherseat

50.000 der weltweit am stärksten
benachteiligten Mädchen zu einem
Schulabschluss verhelfen

Seit über 20 Jahren setzt sich Right To Play für den Schutz, die Bildung und die Stärkung von Kindern ein. Wir erreichen
jedes Jahr 1,15 Millionen Mädchen mit interaktiven, geschlechtsspezifischen Programmen, die spielbasierte Lernmethoden
nutzen, um ihre Stärken zu kultivieren. Doch je länger die Pandemie andauert, desto schwieriger wird es für Mädchen, weiter
zu lernen.
Während COVID-19 unterstützten wir Mädchen sowohl durch Fernbetreuung als auch im Rahmen sicherer Präsenztrainings.
Zusammen mit Mädchen haben wir gemeindeorientierte Hörspiele erarbeitet, die das Wissen über die Rechte von Mädchen
vermitteln. Wir schulten Lehrer und Trainer, um Mädchen zu Zeiten von Lockdown und sozialer Isolation zu entlasten.
Weiterhin leisten wir essenzielle Dienste, wie die psychosoziale Notfhilfe für Mädchen, die mit den Folgewirkungen von
COVID-19, gekoppelt mit anderen Krisen wie Konflikten oder Katastrophen, zu kämpfen haben. Wenn wir jetzt handeln und
unseren Einsatz für Mädchen erweitern, können wir auf unsere bisherigen Erfolge aufbauen und der ernsthaften Bedrohung
begegnen, die COVID-19 und andere Krisen für die Zukunft der Mädchen darstellen.

%
In Pakistan leiden weniger Mädchen
an Depression, da wir sichere
Lernräume für sie schaffen1

In Uganda versäumen weniger Mädchen den
Unterricht wegen ihrer Menstruation, da wir
Lehrer für ihre Bedürfnisse sensibilisieren2

- Adele, Junior Leader, Tansania

Sie ermöglicht es einem
Mädchen ihre Schulbildung für
ein ganzes Jahr fortzusetzen
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%
In Jordanien wächst die Lernbereitschaft
von Mädchen, da sie Zugang zu Right To
Play-Aktivitäten haben3

