Ziel dieses Projekts ist es, die Armut und Ausgrenzung
gefährdeter Jugendlicher (18-35 Jahre), insbesondere
junger Frauen, zu verringern und ihre wirtschaftliche Autonomie, durch den Aufbau ihrer Fähigkeiten als Arbeitnehmende oder Unternehmer:innen, zu fördern.

El Salvador (Cabañas, Cuscatlán, Chalatenango, La Libertad und San Salvador)

In El Salvador ist etwa jede:r vierte Jugendliche im Alter
von 16 bis 29 Jahren nicht in Ausbildung oder Beschäftigung, 80 % davon sind Frauen.

CHF 578'091

Das tiefe Niveau der Berufs- und allgemeinen Bildung
führt zu einer Diskrepanz zwischen den Qualifikationen
junger Menschen und den auf dem Arbeitsmarkt geforderten Fähigkeiten. Die salvadorianischen Jugendlichen, die
es auf den Arbeitsmarkt schaffen, finden oft nur gering
qualifizierte und schlecht bezahlte Jobs und dies meist im
informellen Sektor. Die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung von Jugendlichen ist ein prägender Faktor
für die Arbeitsmigration und die Rekrutierung gewalttätiger Jugendbanden.

385 gefährdete Jugendliche zwischen 18 und
35 Jahren (mindestens 60 % Frauen)

Frauen sind nach wie vor besonders benachteiligt. Sie
werden häufig aufgrund traditioneller Geschlechterrollen
diskriminiert und sind in vielen Fällen wirtschaftlich von
Männern abhängig.
Der Ausbruch der COVID-19-Pandemie und die von der
Regierung El Salvadors verhängten Massnahmen haben
die Situation der salvadorianischen Jugend weiter verschlechtert. Vor allem junge selbständige Unternehmen
sind von der Krise stark betroffen.
Um die Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung von Jugendlichen in El Salvador zu bekämpfen, hat Plan International im Jahr 2011 das Modell "Youth Employment Solutions (YES)" eingeführt. Während zwei Phasen des Youth Economic Dynamism (YEDY I und II) Projekts in den
Regionen Chalatenango, La Libertad und San Salvador
entwickelten Jugendliche die benötigten Kenntnisse und
Fähigkeiten, um in der Arbeitswelt erfolgreich zu sein. Sie
wurden bei der Suche nach einer angemessenen Beschäftigung oder der Gründung ihres eigenen Unternehmens gefördert.

Juni 2021 – Mai 2023

Das Projekt baut auf den Erfahrungen von Plan International in den Gebieten von Cabañas und Cuscatlán auf und
übernimmt den dort verwendeten Ansatz. Durch technische und unternehmerische Schulungen und geschlechtsspezifische Lebenskompetenzförderung werden die Fähigkeiten der Jugendlichen für eine formelle
Beschäftigung oder die Gründung eines Unternehmens
gestärkt. Dies führt zur Vermittlung einer Arbeitsstelle
(Beschäftigungsweg) oder zur Entwicklung eines soliden
Geschäftsmodells mit Startkapital (Unternehmerweg).
Zudem werden Jugendlichen unterstützt, die an den Projekten YEDY I und II in La Libertad, San Salvador und
Chalatenango teilgenommen haben und von den wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie unmittelbar betroffen sind. Unternehmen mit dem grössten
Potential werden gefördert, mit dem Ziel, ihre Nachhaltigkeit und Wachstum zu stärken.
Für beide Teile des Projekts wird ein günstiges Umfeld
geschaffen, indem die Gemeinden und Jugendnetzwerke
gefördert werden, jugendfreundliche und geschlechtsspezifische Dienstleistungen für eine höhere Jugendbeschäftigung bereitzustellen.

Die Nachhaltigkeit des Projekts wird auf drei Ebenen
sichergestellt. Auf kommunaler Ebene werden die
Kapazitäten der Ämter im Bereich der Jugendbeschäftigung und des Unternehmertums gestärkt, um
angemessene und langfristige technische Unterstützung
zu leisten. Auf lokaler Ebene werden Dialogräume
geschaffen, in denen Fragen zu Jugendarbeitslosigkeit
und Unternehmertum sowie mögliche Lösungen diskutiert
und
erarbeitet
werden.
Zudem
werden
die
Jugendnetzwerke, welche aufstrebende Unternehmen
unterstützen,
in
den
Bereichen
Partnerschaft,
Interessenvertretung, Integration und der Anwendung
eines geschlechtsspezifischen Ansatzes gestärkt.

Das Monitoring findet vor, während und nach der Durchführung der Aktivitäten statt. Vor Projektstart wurde eine
Basisstudie durchgeführt. Die programmspezifische und
finanzielle Überwachung mit Hilfe bestehender TrackingInstrumente, Projekt-indikatoren und partizipativen Feedbacks geben Auskunft über den Fortschritt und die Erfüllung der Ziele. In einer abschliessenden Bewertung werden nicht nur die Jugendlichen aus dem laufenden Projekt, sondern auch aus der vorangegangenen Phase erfasst, um zu sehen, wie sie sich entwickelt haben, und um
die langfristige Wirkung der Aktivitäten zu ermitteln.

Von Ihrer Partnerschaft mit Plan International
Schweiz und Ihrem finanziellen Beitrag profitieren
nicht nur die Jugendlichen El Salvadors – sondern
auch Sie als Stiftung.
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, welche in über 75
Ländern aktiv ist und auf 80 Jahre Erfahrung zurückblickt.
Plan International arbeitet bereits seit 1986 in El Salvador.

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 Schweiz
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