
Das Projekt trägt dazu bei, ein günstiges Umfeld für die 

Wiedereingliederung von Kindern, die zusammen mit 

ihren Müttern im Gefängnis sind, in das familiäre, 

kommunale und schulische Umfeld zu schaffen. 

Das Projekt "Hope Behind Bars" (Phase II), welches Plan 

International seit 2017 in El Salvador umsetzt, bietet 

Müttern in Strafvollzugsanstalten die nötige Schulung, um 

besser auf die Entwicklungsbedürfnisse ihrer Kinder 

eingehen zu können und eine positive und liebevolle 

Beziehung zu ihren Kindern aufzubauen. Darüber hinaus 

hat Plan International eine Methodik entwickelt, welche 

den Institutionen auf nationaler Ebene und dem Personal 

in den Haftanstalten hilft, diese Schulungen für Mütter und 

schwangere Frauen durchzuführen.  

Ausgehend von den Erkenntnissen, Herausforderungen 

und Erfahrungen der Phasen 1 und 2 und aufbauend auf 

den Erfolgen bei der Förderung der Rechte von Kindern 

in El Salvador, wurde eine dritte und letzte Phase des 

Projekts mit dem Titel "Hope beyond Bars" entwickelt. 

Diese letzte Phase konzentriert sich auf die Trennung und 

gesellschaftliche Wiedereingliederung von drei- bis 

fünfjährigen Kindern, die aufgrund ihres Alters das 

Gefängnis verlassen müssen. Die Hauptziele von "Hope 

Beyond Bars" sind: 

 Das Kind psychologisch auf den Zeitpunkt 
vorzubereiten, an dem es das Gefängnis 
verlassen muss; 

 Schulung der technischen Teams staatlicher 
Einrichtungen, um einen kinderfreundlichen 
Rahmen zu schaffen, der sicherstellt, dass die 
Kinder Zugang zu geeigneten Dienstleistungen 
haben und ihre psychologische und soziale 
Entwicklung aufmerksam verfolgt wird; 

 Bereitstellung der notwendigen emotionalen und 
strukturellen Unterstützung für die Integration der 

Kinder in die Gesellschaft und ihre (neue) Familie 
und Gewährleistung ihrer Sicherheit; 

 Sensibilisierung der aufnehmenden Familien für 
geschlechtergerechte Erziehungspraktiken, um 
sicherzustellen, dass sowohl Frauen als auch 
Männer an der Betreuung des Kindes und der 
Gewährleistung seines Wohlergehens beteiligt 
sind; 

 Einrichtung eines Überwachungssystems mit 
messbaren Schlüsselindikatoren, um 
sicherzustellen, dass die Kinder nach ihrer 
Eingliederung in ihr neues Zuhause weiter 
betreut werden. Damit soll das physische und 
emotionale Wohlbefinden der Kinder 
sichergestellt werden.  

Diese dritte Phase wird im Strafvollzugszentrum von 
Granja Izalco durchgeführt, wo die Kinder mit ihren 
Müttern inhaftiert sind. Dafür hat Plan International in 
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Direkt Begünstigte: 343 

 25 Mütter und schwangere Frauen, 

 40 Kinder, im Alter von 3 bis 5 Jahren, die 
an kindgerechten Übergangsworkshops 
teilnehmen  

 18 Kinder im Alter von 5 Jahren, die das 
Strafvollzugszentrum verlassen werden 

 120 Familienmitglieder der Kinder, 

 140 Techniker der Institutionen aus den 14 
Regionen/Departements 

Indirekt Begünstigte: 926 



dieser Einrichtung die Sicherheitsgenehmigung der 
Generaldirektion für Strafvollzugsanstalten erhalten.  

Durch das Projekt kann erreicht werden, dass 

1) Die negativen psychologischen und emotionalen 
Folgen der Kinder, welche das Gefängnis 
verlassen, verringert werden. 

2)  Auf institutioneller, familiärer und 
gemeinschaftlicher Ebene Voraussetzungen für 
eine angemessene Wiedereingliederung der 
Kinder in ein harmonisches und gesundes 
Umfeld geschaffen werden. 

 

Plan International Schweiz ist eine unabhängige Non-

Profit Organisation, die sich für die Rechte von Kindern 

und die Gleichberechtigung der Geschlechter in 

verschiedenen Teilen der Welt einsetzt.  

Wir arbeiten für und mit Kindern, Jugendlichen, ihren 

Familien und Gemeinschaften, hinterfragen soziale 

Normen und Einstellungen für einen transformativen 

Wandel und schaffen in unseren Programmen die 

notwendigen Voraussetzungen dafür, dass 

heranwachsende Mädchen und junge Erwachsene 

gebildet, sicher und wirtschaftlich gestärkt sind. Auf diese 

Weise tragen wir zum Erreichen der Ziele für nachhaltige 

Entwicklung (Sustainable Development Goals - SDGs) 

der Vereinten Nationen bei. 

Plan International Schweiz ist Teil der globalen 

Entwicklungsorganisation Plan International, die in über 

75 Ländern tätig ist und auf eine 80-jährige Erfahrung 

zurückblicken kann. Plan International ist seit 1986 in El 

Salvador tätig.  

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird durch die 

Einbeziehung, Schulung und 

Sensibilisierungskampagnen mit staatlichen Institutionen 

auf nationaler und lokaler Ebene, verantwortlich für 

Gesundheit, Bildung und Kindsschutz, erreicht. Dies wird 

zu einer angemessenen Nachbetreuung der Kinder 

führen, die das Strafvollzugszentrum verlassen, und 

gewährleistet eine Eingliederung der Kinder in das 

familiäre, kommunale und schulische Umfeld.  

Plan International wird den technischen Teams auch 

Hilfsmittel zur Verfügung stellen, die eine einfache 

Anwendung der Transition Route ermöglichen, sowie die 

Implementierung von Follow-up-Prozessen, basierend 

auf Indikatoren, die sich auf den Übergangsprozess 

beziehen. Dadurch wird sichergestellt, dass die 

verantwortlichen Institutionen gut ausgerüstet sind, um 

die Transition Route auch nach dem Ende des Projekts 

umzusetzen. 

Von Ihrer Partnerschaft mit Plan International  
Schweiz und Ihrem finanziellen Beitrag profitieren 
nicht nur die Jugendlichen El Salvadors – sondern 
auch Sie als Stiftung. 

Gemeinsam mit Ihnen finden wir die passende 
Form der Kooperation, mit der Sie Ihren 
Stiftungszweck optimal erfüllen können. Dabei ist 
es uns wichtig, dass Sie als Partner dieselben 
Werte vertreten wie wir – Menschen-, Kinder- und 
Frauenrechte sowie Nachhaltigkeit. 

Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung und 
unserem kompetenten und professionellen 
Programmteam vor Ort, setzten wir unsere Projekte 
effizient, wirksam und nachhaltig um. Wir arbeiten 
eng mit lokalen Organisationen und Behörden 
zusammen, um eine Weiterführung der 
Projektaktivitäten und -ziele auch nach Projektende 
sicherzustellen. 

Als unser Partner profitieren Sie von unserer 
Expertise und erhalten von uns regelmässige, 
transparente und auf ihre Bedürfnisse 
zugeschnittene Berichte über den Stand des 
Projekts und den positiven Einfluss Ihres Beitrags. 

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft 
mit Ihnen! 

Plan International Switzerland 

Badenerstrasse 580, CH-8048 Zürich 

IBAN: CH69 0020 6206 2362 3501 L 

www.plan.ch 

"Through the processes implemented by Plan 

International, it has been possible for women in 

prison to positively and favorably improve the 

care of children, observing changes in attitudes in 

relation to the treatment of their daughters and 

sons, with a focus on rights, treating them with 

dignity and respect." – Social worker  

- Women's Prison "Granja Izalco" 
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