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Inhalt 
damals, als ich zu Beginn der 90er das erste Therapiezentrum für 
Frauen in Bosnien gründete, inmitten des Krieges, war es Wut, 
die mich antrieb. Wut über die unbeschreibliche Gewalt, die Frau-
en in Vergewaltigungs- und Folterlagern angetan wurde. Zugleich 
Wut über die Untätigkeit vieler. Gemeinsam mit Gleichgesinnten 
wollte ich dem Wahnsinn etwas entgegensetzen. Vor allem aber 
wollte ich den Frauen zeigen, dass sie nicht allein blieben mit 

ihrem Schicksal. Diese solidarische Grundhaltung ist bis heute unverbrüchliches Kenn-
zeichen von medica mondiale. Sie zieht sich wie ein roter Faden durch die Geschichte 
der Organisation, deren Gründung vor 20 Jahren wir in diesen Tagen feiern. 

Solidarität ist heute wichtiger denn je. In Afghanistan beispielsweise stehen die Kolle-
ginnen von Medica Afghanistan vor gewaltigen Aufgaben. Vom Westen, der bis 2014 
seine Truppen abzieht, im Stich gelassen, fürchten sie nun die Preisgabe ihrer hart 
erkämpften Frauenrechte. Ihnen politisch, finanziell und fachlich zur Seite zu stehen, 
bleibt daher unsere oberste Priorität. Gleichzeitig werden wir den Verantwortlichen in 
Deutschland als wichtiges Geberland des Wiederaufbaus in Afghanistan konsequent 
auf die Füße treten und ihre einst so großspurig verkündete Solidarität mit den afgha-
nischen Frauen einfordern. Ganz anders ist die Situation in Liberia. Eine engagierte 
Präsidentin kämpft dort seit Jahren gegen sexualisierte Gewalt. Dennoch halten sich 
frauenfeindliche Traditionen hartnäckig. Auch gute Gesetze und hohe Strafen für Ver-
gewaltiger haben bislang nicht viel daran ändert. medica mondiale Liberia weist vor 
Ort immer wieder auf die hohe Straflosigkeit und Korruption bei sexualisierter Gewalt 
hin, klärt über Ursachen und Folgen der Gewalt auf, stärkt Frauen in der Einforderung 
ihrer Rechte. Unsere uneingeschränkte Verbundenheit gilt auch weiterhin den Frauen 
in der zentralafrikanischen Region der Großen Seen. Unter den anhaltenden Konflikten 
leiden sie ganz besonders. In den letzten Jahren haben wir dort neue Partnerschaften 
mit mutigen lokalen Frauenorganisationen aufgebaut, die täglich gegen Gewalt und 
Ausgrenzung von Frauen angehen. Auch sie solidarisieren und vernetzen sich zuneh-
mend untereinander. 

Mit der Kraft der Solidarität machen wir weiter. Dazu brauchen wir Ihre Unterstützung!

Es grüßt Sie herzlich, Ihre

 

Monika Hauser
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medica mondiale fördert 
20 Projekte in sechs  
Ländern 

Preis für Joana Foster  

Seit neun Jahren fördert medica mondiale 
mit dem Projektefonds weltweit lokale 
Fraueninitiativen, die sich für ein Ende  
sexualisierter Gewalt an Frauen und Mäd-
chen einsetzen. Ein erfolgreiches Konzept, 
das sich herumgesprochen hat: 120 Förder-
anträge sind für dieses Jahr eingegangen, 
fast doppelt so viele wie im Vorjahr. Der 
Großteil der Anträge kam aus der zentralaf-
rikanischen Region der Großen Seen – seit 
2011 Schwerpunktgebiet der Projektför- 
derungen. Für dieses Jahr hat medica  
mondiale nun 20 Frauenorganisationen  
finanzielle Hilfe zugesichert, insgesamt 
knapp 280.000 Euro. Neu als Partnerinnen 

Frauen stellen weniger als ein Prozent der 
rund 150.000 Polizeikräfte in Afghanistan. 
Das will die afghanische Regierung mit Un-
terstützung der internationalen Gemein-
schaft nun ändern: Im Rahmen der Initiative 
„Stärkung von Frauen innerhalb der Afgha-
nischen Nationalpolizei“ soll die Zahl der 
Polizistinnen von derzeit etwa 1.300 auf 
mindestens 5.000 erhöht werden. Beteiligt 
am Projekt ist auch Medica Afghanistan. 
Mitarbeiterinnen der Organisation bilden  

hinzugekommen sind sechs Fraueninitiativen 
aus Burundi, der Demokratischen Republik 
Kongo und Uganda, darunter ein Projekt der 
ostkongolesischen Organisation Association 
Monde Futur (Verein Zukünftige Welt). Ziel ist 
es, Mädchen und Jungen in Schulen über ge-
schlechtsspezifische Gewalt aufzuklären. n 

Mehr Polizistinnen für Afghanistan  

im Ostkongo erleben Frauen täglich Gewalt.  
© Cornelia Suhan/medica mondiale

Polizeischülerinnen zum Thema Gewalt ge-
gen Frauen fort und klären sie über Frauen-
rechte auf. Auch weibliche Ordnungskräfte 
der speziellen Polizeieinheit für Familienan-
gelegenheiten nehmen an den Schulungen 
teil. Auf diese Weise sollen Frauen in Not 
künftig angemessene Unterstützung und 
Beistand bei Polizeibehörden finden. Denn: 
Solidarität unter Frauen ist keine Selbstver-
ständlichkeit in Afghanistan, auch nicht bei 
Polizistinnen. n

Seit Anfang letzten Jahres leitet  
Joana Foster das Projektteam von 
medica mondiale Liberia. Dort hat sie 
alle Hände voll zu tun: Unter ihrer 
Verantwortung soll das Projekt bis 
2015 zu einer unabhängigen liberia-
nischen Frauenorganisation aufge-
baut werden. Die erfahrene Frauen-
rechtsexpertin aus Ghana setzt sich 
seit ihrer frühen Jugend für die Rech-
te von Frauen ein. Unter anderem 
gründete sie 2001 mit Mitstreiterin-
nen die Stiftung African Women‘s  
Development Fund (Entwicklungs-
fonds der Frauen Afrikas). Für ihr En-
gagement wurden Foster und zwei 
weitere afrikanische Frauenaktivis-
tinnen im November 2012 mit dem 
Africa Philanthropy Award einer der 
größten Gesundheitsorganisationen 
Afrikas ausgezeichnet. Foster sieht in 
der Auszeichnung auch eine Aner-
kennung für ihre derzeitige Tätigkeit: 
„Der Preis bestätigt auch die feminis-
tischen Werte von medica mondiale.“ 
medica mondiale gratuliert der Kolle-
gin von Herzen.  n 
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M 20 Jahre im Einsatz  
für vergewaltigte Frauen in  
Kriegs- und Krisengebieten 
Stimmen zum Jubiläum von medica mondiale  

Damals, im Winter 1992, haben viele sie für verrückt gehalten, als 
Monika Hauser nach Bosnien aufbrach und das erste Therapiezen-
trum für kriegsvergewaltigte Frauen in der zentralbosnischen Stadt 
Zenica gründete. Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnte: Das Frau-
enzentrum Medica Zenica, das am 4. April 1993 seine Pforten öff-
nete, war nur der Anfang. Viele weitere Initiativen entstehen: auf dem 
Balkan, in Afghanistan oder in Liberia. 

Heute ist aus dem Engagement von Gründerin Hauser eine interna-
tional wirkende Organisation mit über 100 MitarbeiterInnen weltweit 
und Projekten in aller Welt geworden. Unverbrüchliches Kennzeichen 
von medica mondiale ist seitdem vor allem eins: die Verbindung aus 
medizinischer, psychosozialer und rechtlicher Unterstützung. Und die 

Lukas Beckmann,  
Vorstand der GLS Treuhand e.V.

Ich unterstütze medica 
mondiale, weil sie Frauen und 
Mädchen hilft, dem erlittenen 
Verbrechen eine Sprache zu 

geben, die eigene Stimme zu finden, nicht 
dem gesellschaftlichen Druck einer Mitschuld 
zu erliegen, ihre Würde zurück zu erobern und 
körperlich und seelisch zu heilen. Diese Arbeit 
ist fundamental humanitär. Ich kann sie selbst 
nicht leisten, aber ich kann sie ideell, finanziell 
und gesellschaftlich unterstützen und dadurch 
helfen, sie zu ermöglichen.

Elisabeth Elsner,  
langjährige Unterstützerin

Mich überzeugt bei medica 
mondiale die konsequente 
Verknüpfung von medizinischer 
und psychologischer Hilfe, 

verbunden mit politischer Lobbyarbeit. So 
werden unterdrückte, ausgebeutete und 
misshandelte Frauen in Kriegs- und Krisen-
gebieten in ihrem Leid ernst genommen und 
erhalten kompetente Hilfe auf individueller 
und politisch-struktureller Ebene.

Prof. Dr.  
Margot Käßmann,  
Botschafterin des  
Rates der EKD für das  
Reformationsjubiläum 
2017 

Sexualisierte Gewalt verursacht entsetzliche 
Traumatisierungen für Mädchen und Frauen 
in aller Welt. Mir hat die Arbeit von medica 
mondiale von Anfang an imponiert – leider 
ist sie in zwanzig Jahren nicht überflüssig 
geworden, sondern wird weiterhin dringend 
gebraucht!

Weitere Informationen zum zwanzigsten Jubiläum von medica mondiale finden Sie unter:  www.medicamondiale.org

monika Hauser mit bosnischen mitstreiterinnen in Zenica 
© medica mondiale

Entschlossenheit, das Leid der Frauen nicht als individuelles Schicksal 
zu betrachten, sondern als gesellschaftlichen Notstand, an dem sich 
etwas ändern muss. Deshalb gehört auch die politische Menschen-
rechtsarbeit zum Kern der Organisation. 

Mehr als 100.000 Frauen und Mädchen hat die Kölner Frauenrechts-
organisation in den letzten 20 Jahren unterstützt und ihnen neue 
Lebensperspektiven gegeben. Dies alles wäre ohne die vielen Unter-
stützerinnen und Unterstützer nicht möglich gewesen. Ihnen möchten 
wir an dieser Stelle ganz besonders danken. Weshalb sie unseren  
Einsatz für traumatisierte Frauen und Mädchen tatkräftig begleiten – 
mit Spenden, mit gesellschaftlicher Aufklärung und ihrer politischen 
Stimme – haben uns drei von ihnen verraten:
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Ew„Es liegt noch viel 
Arbeit vor uns“ 
Medica Zenica: 20 Jahre  
Unterstützung für Überlebende  
sexualisierter Kriegsgewalt  

Im Therapiezentrum von Medica Zenica 
fanden Tausende traumatisierte Frauen 
nach dem Krieg in Bosnien überlebenswich-
tige Unterstützung. Im Gespräch erklärt Sa-
biha Husič, Leiterin von Medica Zenica, vor 
welchen Herausforderungen die Organisa-
tion heute steht. 
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Sabiha Husič vor dem Frauenzentrum Medica Zenica  © Cornelia Suhan /medica mondiale 

liebe Sabiha Husič, 20 Jahre  Medica Zenica 
– was hat ihre Organisation erreicht? 

Nach Ende des Krieges fanden einige Frauen 
den Mut, von ihren Schicksalen zu berichten. 
Monika Hauser, die Gründerin von Medica  
Zenica, erkannte die Bedürfnisse dieser Frau-
en, stand ihnen mit medizinischer, psychoso-
zialer und materieller Hilfe zur Seite. Damit 
war sie eine der ganz wenigen, die überhaupt 
etwas für diese Frauen taten. Der bosnische 
Staat war nach Kriegsende weder in der Lage 
zu helfen, noch war er willens, sich mit der äu-
ßerst schwierigen Situation der Betroffenen 
auseinanderzusetzen. Tausende von ihnen 
hat Medica Zenica in den letzten 20 Jahren 
begleitet, ihnen einen sicheren Ort gegeben, 
damit sie wieder Selbstvertrauen und Hoff-
nung für die Zukunft entwickeln konnten. 
Aber es liegt noch viel Arbeit vor uns. Bis heu-
te hat ein Großteil der Überlebenden noch 
immer keine Unterstützung erhalten.  

Was hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 
in ihrer Arbeit verändert?
Heute arbeiten wir mehr mit staatlichen Ein-
richtungen, Ministerien und anderen Nichtre-
gierungsorganisationen zusammen. Das ist 
nicht immer leicht. Die Probleme der Frauen 
haben für viele keine Priorität. Die Opfer glau-
ben, dass der bosnische Staat sie vergessen 
habe, dass nur Organisationen wie Medica 
Zenica sich ihrer Probleme annehmen. Was 
weitgehend auch der Fall ist. Immer wieder 
müssen wir die Regierung zu ihrer Verantwor-
tung gegenüber den Überlebenden mahnen. 

Wo sehen Sie die größten  
Herausforderungen für die Zukunft?
Bis heute gibt es keine Therapiezentren für 
Frauen, die im Krieg gefoltert wurden. Die 
Gelder für Organisationen, die Beratung 
anbieten – und Medica Zenica ist eine 
der führenden in Bosnien – werden immer 
knapper. Die Regierung will nicht einsehen, 
dass diese Arbeit Geld kostet und sie da-
für Mittel bereitstellen muss. Außerdem 

sollten Frauen, die bei Vergewaltigungs-
prozessen vor Gericht als Zeuginnen aus-
sagen, viel mehr Wertschätzung erfahren, 
beispielsweise indem ihnen während des 
gesamten Ermittlungs- und Gerichtsver-
fahrens eine angemessene Begleitung zur 
Verfügung gestellt wird. 

Bosnien ist das erste Land weltweit, das 
Überlebenden sexualisierter Gewalt den 
Kriegsopferstatus zusichert. 

Ja, das stimmt. Seit 2006 erkennt der bos-
nische Staat Überlebende sexualisierter 
Gewalt als Kriegsinvalidinnen an, was un-
ter anderem eine kleine monatliche Ren-
tenzahlung einschließt. Allerdings gilt das  
Gesetz nur in der Föderation Bosnien-
Herzegowina, einem Teil Bosniens. Das ist 
nicht genug. Es muss für Frauen im gan-
zen Land gelten. Außerdem müssen die 
Antragsverfahren verändert werden. Noch 
immer machen Frauen entwürdigende Er-
fahrungen, wenn sie vor den Behörden ihre 
Schicksale offen legen. n
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„Denkt an die  
Konsequenzen!“ 
Liberia zwischen frauenfeindlichen Traditionen und  
moderner Rechtsprechung 

Seit ihrem Amtsantritt im Jahr 2006 hat Liberias Präsidentin Ellen 
Johnson-Sirleaf mutig eine Reihe von Gesetzen auf den Weg ge-
bracht, um gegen die anhaltend hohe Gewalt an Frauen im Land 
anzugehen. Im Alltag spielen jedoch traditionelle Konfliktlösungen 
noch immer eine große Rolle. Dorfgemeinschaften treffen Ent-
scheidungen, meist zum Nachteil der betroffenen Frauen. So auch 
im Südosten des Landes, wo medica mondiale Liberia seit vielen 
Jahren die Bevölkerung und EntscheidungsträgerInnen über sexu-
alisierte Gewalt informiert und eine konsequente Anwendung der 
Gesetze fordert.

Greenville, Provinz Sinoe: Heute erklärt Clavenda Sherman, Rechts-
beraterin von medica mondiale Liberia, lokalen Führungspersön-
lichkeiten das 2006 in Kraft getretene Vergewaltigungsgesetz. Es 
sieht hohe Haftstrafen für Täter über 18 Jahren vor. Urteile gäbe 
es bisher aber nur wenige, erklärt Sherman, unter anderem, weil 

In Dörfern und Gemeinden informiert medica mondiale liberia  
über neue Gesetze gegen Gewalt. © Sanne Kaperlat /medica mondiale

Vergewaltiger sich häufig als minderjährig ausgäben. „Es ist ein-
deutig die Aufgabe der Polizei und des Gerichts, das richtige Alter 
der Beschuldigten zu recherchieren. Oft fehlen zwar Geburtsur-
kunden, doch verfügen zum Beispiel Gesundheitsstationen über 
solche Informationen.” Sherman erntet zustimmendes Kopfnicken 
der 14 Frauen und 18 Männer, die an der zweitägigen Schulung 
teilnehmen. An den Wänden hängen Plakate mit den Fragestellun-
gen des Vormittags: Was bedeutet Gender? Wie kann sexualisierte 
Gewalt verhindert werden? Welche Schritte braucht es, um eine 
Vergewaltigung anzuzeigen?

„Erinnert euch an die Zeit des Krie-
ges”, Clavenda Sherman wirkt ernst, 
sie hat die ganze Aufmerksamkeit 
der TeilnehmerInnen. „Mädchen 
und Frauen wurden in den Wald 
verschleppt, versklavt, vergewaltigt 
− alle wussten davon. Wir dürfen 
nicht länger zusehen, wenn Frauen 
Gewalt erleiden. Denkt an die Kon-
sequenzen: Wenn ein Mädchen in 
eurer Gemeinde vergewaltigt wird, 
der Täter aber straffrei bleibt, dann 
sind andere Kinder in Gefahr.”
 
Ziege, Saatgut und Geld als Strafe

Kumah Town, Provinz Grand Gedeh. 
Elizabeth Russel Greene, psychoso-
ziale Beraterin von medica mondia-
le Liberia, besucht heute zum ersten 
Mal die Gemeinde. Anhand eines Falles erklärt sie den BewohnerIn-
nen, welche Folgen sexualisierte Gewalt hat. „Im Nachbarort wurde 
ein Mädchen vergewaltigt, der Ältestenrat des Dorfes fällte ein Ur-
teil: Der Täter sollte eine Ziege, 15 Kilo Saatgut und rund 170 Euro 
als Strafe zahlen – jedoch nicht an die Familie des Opfers, sondern 
an den Rat.“ Mit dem Mädchen selbst sprach niemand. „Welche 

Rechtsberaterin Clavenda 
Sherman  © Sanne Kaperlat /
medica mondiale
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Konsequenzen hat das für die Betroffene?“ fragt Russel Greene in 
die Runde. „Hat sie medizinische oder psychosoziale Hilfe erhalten? 
Ist sie möglicherweise viel zu jung schwanger geworden oder mit HIV 
infiziert? Viele der meist sehr jungen Opfer sterben an den Folgen 
dieser brutalen Gewalt. Daher ist es so wichtig, die Verbrechen an-
zuzeigen, anderenfalls können die Überlebenden weder lebensnot-
wendige Unterstützung bekommen noch Gerechtigkeit erfahren.“ 

Falsche Konfliktlösung für die Opfer
Zwedru, Provinz Grand Gedeh. Angeline P. Swen, ebenfalls Rechts-
beraterin von medica mondiale Liberia, leitet diese Woche einen 
dreitägigen Workshop für Richter und Angestellte der örtlichen Ge-
richte. Unterstützt wird sie von Richter James Z. aus Monrovia, der 
Hauptstadt Liberias. Z. betont die Verantwortung jedes Einzelnen 
bei Gericht: „Vergewaltigung ist ein gravierendes Verbrechen. Es 
ist unsere Pflicht, genau hinzusehen, wir müssen das Vergewalti-
gungsgesetz im Sinne der Opfer interpretieren. Und wir sollten uns 
alle dafür einsetzen, diese Form von Gewalt in Liberia zu beenden.“

Intensiv diskutieren die rund 20 Männer darüber, wie früher mit 
solchen Problemen umgegangen wurde. Praktiken, die inzwischen 
klar gegen das liberianische Gesetz und die Menschenrechte ver-
stoßen, vielfach aber immer noch Anwendung finden. So werden bis 
heute traumatisierte Frauen gezwungen, ihre Peiniger zu heiraten, 
um damit das Verbrechen ungeschehen zu machen. Oder Täter kau-
fen sich von ihrer Schuld mit Geld oder Waren frei. „Diese Form von 
Konfliktlösung ist falsch und fatal für die Opfer“, betont Richter Z. 

Moderne Strafverfolgung geht anders

Abends berichtet Angeline P. Swen von einer Frau, die wenige Tage 
zuvor von sechs Männern mehrere Stunden lang gefoltert und ver-
gewaltigt wurde. medica mondiale Liberia erfuhr davon und schal-
tete die Polizei ein, die die Frau schließlich befreite und die Männer 
festnahm. In Zwedru fand die Überlebende Schutz in einem Frauen-
haus. Doch trotz der Eindeutigkeit des Falles kamen die Täter bald 
wieder frei: Ein Pastor hatte sich für sie verbürgt. Auch eine zweite 

Inhaftierung währte nicht lang. Im Dorf waren sogenannte „bush 
devils“, maskierte Männer, aufgetaucht. Sie befahlen, die Gefange-
nen freizulassen – die Frau dagegen dürfe nicht in die Gemeinde 
zurückkehren. „Wir müssen die Traditionen respektieren”, erklärte 
der Genderbeauftragte des Bezirks tags darauf. Die zuständigen Be-
hörden verharren seitdem untätig. Offiziell weiß niemand, wer hinter 
den Masken steckt, sicher ist nur, dass sie viel Einfluss haben. „In 
der Vergangenheit haben „bush devils” schon oft die Rechtsprechung 
übernommen“, so Angeline P. Swen. Niemand wage es, sich gegen 
ihre Urteile zu stellen. „Mit einer modernen Strafverfolgung hat das 
nichts zu tun.“

Noch ist unklar, wie sich die Situation entwickelt. Regelmäßig treffen 
sich die Mitarbeiterinnen von medica mondiale Liberia mit Vertrete-
rInnen der Vereinten Nationen, der örtlichen Behörden und anderer 
Nichtregierungsorganisationen, um gemeinsam nächste Schritte zu 
überlegen. Der Menschenrechtsanwalt Tiawan Saye Gongloe, der die 
Frauenrechtsorganisation vor Ort unterstützt, hat sich mit dem Gen-
der- und Justizministerium in Monrovia in Verbindung gesetzt. 

Für die Kolleginnen in Liberia steht fest: Der Wunsch der vergewaltig-
ten Frau ist maßgeblich – was sie möchte, ist entscheidend. n

Aufklärungskampagne der liberianischen Regierung gegen sexualisierte Gewalt  
© Sanne Kaperlat /medica mondiale
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Mit Familienmediationen das  
Leben von Frauen verändern 
Medica Afghanistan vermittelt bei innerfamiliären Konflikten

Inhaftierte häufig sehr schwierig, zu ihren Fa-
milien zurückzukehren. Viele werden bedroht 
oder verstoßen, weil sie aus Sicht der Familie 
eine Schande darstellen. Auch ist ein Leben 
für Frauen außerhalb des Familienverbandes 
kaum möglich.

Mediationszentren in drei Städten

Seit 2006 geht Medica Afghanistan neue 
Wege. In Kabul und später auch in Herat und 
Mazar-i Sherif setzt die Organisation Sozialar-
beiterinnen ein, um aus der Haft entlassene 
Frauen bei der Suche nach einem gewaltfrei-
en Lebensumfeld zu unterstützen. Teams aus 
Anwältinnen und Sozialarbeiterinnen führen 
Gespräche mit den Angehörigen, um sichere 
Bedingungen für die Rückkehr der Töchter 
und Ehefrauen auszuhandeln. Auch in Fällen 
von häuslicher Gewalt bieten die Mediatorin-
nen fortan in außergerichtlichen Mediationen 
Konfliktlösungen an, um so ein Eskalieren 

Afghanistan gilt als eines der schlimmsten Länder für Frauen. Der Status afghanischer 
Frauen ist so niedrig, ihre Möglichkeiten sind so begrenzt, dass ihre Situation bisweilen 
aussichtslos scheint – ihnen selbst, aber auch denjenigen, die helfen wollen. Immer wie-
der müssen die Kolleginnen von Medica Afghanistan unter schwierigsten Bedingungen 
Lösungen finden.

„Um Frauen wirklich zu unterstützen, müss-
ten wir ihr Leben von Grund auf ändern“, 
erklärt Humaira Rasuli, Leiterin von Medica 
Afghanistan. Schmerzlich musste die Organi-
sation einsehen, dass die jahrelange Rechts-
beratung allein nicht ausreichte, um Frauen 
zu einem besseren Leben zu verhelfen. Und 
vor allem: Um sie langfristig vor Erniedrigung, 
Ausgrenzung und massiver häuslicher Ge-
walt zu schützen. Hunderten Frauen stehen 
die Mitarbeiterinnen jährlich zur Seite. Die 

Klientinnen: in erster Linie Frauen, die wegen 
sogenannter moralischer Verbrechen inhaf-
tiert wurden, wie Flucht vor häuslicher Gewalt 
oder Vergewaltigung.

Mehr als 3.000 Gefängnisinsassinnen haben 
die afghanischen Anwältinnen seit 2002 be-
raten, mehrheitlich mit Erfolg: 1.800 Frauen 
kamen frei. Doch nur, um dann vor neuen Pro-
blemen zu stehen: Wohin sollten die Frauen 
gehen? In Afghanistan ist es für ehemalige 

Das Mediationsteam: Sozialarbeiterin Humaira Suliman mit Anwältin Lina Habibi  © Ann Jones /medica mondiale

Vermitteln zugunsten von Frauen – eine Anwältin im Ge-
spräch mit einer Klientin und ihrer Familie  © Elissa Bogos/
medica mondiale
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Als Sohra P. (Name geändert) im August 2012  
in das Kabuler Mediationszentrum von Medica  
Afghanistan kommt, hält sie sich hinter einer 
Burka versteckt, ihr Gesicht ist violett angelaufen 
mit blauen Flecken, Arme und Rücken verletzt 
und entstellt. Sie berichtet von den Schlägen 
ihres Ehemannes und den Misshandlungen durch 
Schwiegermutter und Schwägerin. „Weil sie keine 
Kinder bekam“, so der Vorwurf. Eines Tages hat-
ten die beiden Frauen Sohras Hochzeitsschmuck 
an sich genommen und sie anschließend aus 
dem Haus geworfen. Daraufhin war Sohra zu ihrer 
Mutter geflüchtet. Die schaltete eine Hilfsorgani-
sation ein, die die junge Frau an Medica Afgha-
nistan vermittelte. 

Bei der Frauenorganisation hört die Mitte Dreißig-
jährige zum ersten Mal, dass Ehemänner ihre 
Frauen nicht einfach schlagen dürfen, auch nicht 
gemäß der Scharia. Dass auch Frauen sich schei-
den lassen können, wenn Ehemänner ihnen Leid 

zufügten, ist ebenfalls neu für sie. Sie habe nun 
zwei Möglichkeiten, erklären ihr die Beraterinnen: 
Entweder sie versuche, sich mit ihrem Mann zu ver-
söhnen, oder aber sie verlange die Scheidung. Egal 
wie Sohra entscheide, Medica Afghanistan würde 
sie unterstützen. Doch eine Trennung kommt für 
Sohra nicht in Frage. Weder besitzt sie ein eigenes 
Einkommen, noch kann sie länger bei der Mutter 
bleiben. Als ungelernte Kraft würde sie zudem keine 
anständige Arbeit finden. Also entscheidet sie sich 
für die Vermittlung.

14 Gespräche in vier Monaten

Anfangs weigert sich Sohras Ehemann, doch dann 
erscheint er schließlich zum Gespräch im Media-
tionszentrum. Anwältin Lina Habibi klärt ihn über 
die Rechte von Frauen auf und über das neue Anti-
Gewalt-Gesetz, das das Schlagen von Frauen unter 
Strafe stellt. „Viele Probleme in der Familie können 
leicht durch Gespräche gelöst werden“, fordert 

Das Mediationszentrum von Medica Afghanistan in 
Kabul  © Ann Jones/medica mondiale

der Gewalt zu verhindern, noch bevor es über-
haupt zu einem Gerichtsverfahren und einer 
Verurteilung kommt. 

In allen drei Städten fänden die eigens für die 
Vermittlungen eingerichteten Mediationszen-
tren großen Zulauf, erklärt Humaira Suliman, 
Sozialarbeiterin von Medica Afghanistan. Die 
Liste der Probleme sei lang: Ehemänner, die 
ihre Frauen schlügen, sie misshandelten oder 
zur Prostitution zwängen. Viele dieser Männer 
seien arbeitslos, drogenabhängig und schick-
ten ihre Kinder zum Betteln auf die Straße. 

„Kleinste Veränderungen sind wie Wunder “ – Der Fall von Sohra P.
sie ihn zur Kooperation auf. Mehrmals trifft sich 
das Ehepaar im Beisein der Mediatorinnen. Auch 
Soh-ras Schwägerin und Schwiegermutter folgen 
den Einladungen. 14 Gespräche sind insgesamt 
nötig. Dann, vier Monate später, unterzeichnet die 
Familie einen förmlichen Brief. Darin verpflichtet sie 
sich, Sohra niemals wieder zu schlagen, sie nicht 
ins Haus zu sperren oder zum Tragen der Burka zu 
zwingen. 

„Ihr habt ein Wunder für mich getan“, sagt Sohra 
glücklich lächelnd, als sie Wochen später ins Büro 
der Frauenorganisation kommt. Eingewickelt in 
einem dunklen braunen Schal und ohne Burka 
berichtet sie von ihrer Situation. Ihr Ehemann 
schlage sie nicht mehr und auch die Beschimp-
fungen hätten aufgehört, obwohl dies gar nicht Teil 
der Vereinbarung gewesen war. Er behandele sie 
mit Respekt und sei sogar freundlich zu ihr. „Wenn 
er mich noch einmal schlagen sollte, komme ich 
sofort wieder“, erklärt die junge Frau entschlossen.

Die Frauen könnten oft nicht einmal lesen und 
schreiben, viele seien zutiefst verzweifelt. 

„Im Durchschnitt kümmert sich jedes Medi-
ationsteam um etwa zehn Klientinnen pro 
Woche“, erklärt Suliman. Meist reichten et-
wa sechs Sitzungen, um eine Einigung zu 
erzielen, härtere Fälle hingegen nähmen bis 
zu 20 Treffen in Anspruch. Die Mehrheit der 
Männer halte sich an die getroffenen Verein-
barungen, so Suliman weiter. „Bei manchen 
merken wir, wie sich langsam ihre Einstellung 
zu den Frauen positiv verändert.“ n 

Ann Jones hat für uns vor Ort recherchiert. Die US-amerikanische Publizistin bereist Afghanistan immer wieder für längere Zeit und beobachtet die Arbeit von medica mondiale seit Jahren.
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cH Netzwerke bilden, Wissen 
bündeln, Projekte entwickeln
Eindrücke vom Partnerinnenworkshop in Burundi

Im Oktober 2012 reisten Ara Stielau, Bereichsleiterin Auslandspro-
jekte, und Annika Kunze, Referentin Projektförderungen, nach 
Bujumbura, Hauptstadt von Burundi. Dort trafen sie sich fünf Ta-
ge lang mit Projektpartnerinnen von medica mondiale zu einem 
gemeinsamen Workshop. Vertreterinnen von zehn Frauenorgani-
sationen aus Burundi, der Demokratischen Republik (DR) Kongo, 
Ruanda und Uganda waren gekommen. Sie alle setzen sich vor Ort 
für Überlebende sexualisierter Gewalt ein. Ziele des Treffens: Rück-
meldungen zum Förderkonzept von medica mondiale einholen und 
gegenseitige Erwartungen diskutieren. Aus dem Reisetagebuch der 
Mitarbeiterinnen:  

Gruppenfoto am Tanganyika-See  © Annika Kunze/medica mondiale

 18. bis 20. Oktober
Anreise über Amsterdam und Nairobi, Ankunft am 19. Oktober 
morgens in Bujumbura, im Westen Burundis am Tanganyika-See.  
30 Grad, wechselhaftes Wetter. Wir treffen uns mit dem Team und 
Freiwilligen unserer burundischen Partnerorganisation SOS-FED, 
um den Workshop vorzubereiten. Ruhig ist es hier, obwohl wir mit-
ten im Zentrum sind. Ganztätige Sitzung am 20. Oktober mit Gode-
liève Mukasarasi, Direktorin der Frauenrechtsorganisation SEVOTA, 
und Emilie Lukombo, Psychotherapeutin und Trauma-Beraterin aus 
Kinshasa, DR Kongo. Unser Eindruck: Die Frauen von SEVOTA be-
wältigen ein enormes Arbeitspensum. Selbstfürsorge scheint ihnen 
fremd.

  21. Oktober 
Im Laufe des Vormittags reisen die Partnerinnen aus vier Ländern 
an. Herzliche Begrüßung, einige der Frauen kennen sich bereits. 
Viele haben einen langen Weg hinter sich. Insgesamt drei Tage wa-
ren beispielsweise zwei Frauen aus der DR Kongo mit Flugzeug, 

Schiff und Bussen unterwegs, für eine Entfernung von nur 600 Ki-
lometern. 24 Frauen und zwei Kinder sind nun vor Ort, darunter ein 
deutsch-kongolesisches Moderationsteam und zwei burundische 
Übersetzerinnen. Wir sprechen Französisch, für die Kolleginnen aus 
Uganda wird ins Englische übersetzt. Nach und nach bauen alle im 
Tagungsraum Stände auf, präsentieren ihre Arbeit. Dieser „Markt“ 
dient als Auftakt für die nächsten Tage, in denen es auch darum 
gehen soll, wie sich die Projektpartnerinnen untereinander besser 
unterstützen können. 

  22. Oktober
Wir fragen die Erwartungen der Teilnehmerinnen ab: Sie möchten 
sich beispielsweise zu Fachthemen wie der psychosozialen Beratung 
und zum Konzept der Partnerförderung austauschen. Anschließend 
stellen wir ihnen unsere Kriterien der Projektförderung von medica 
mondiale vor. Am Nachmittag folgt eine Übung, bei der die Partne-
rinnen auf einem Zeitstrahl wichtige Stationen ihrer Organisationen 
festhalten: Gründung, Kriege, Preisverleihungen, organisationsinter-
ne Veränderungen, der Tod von Mitarbeiterinnen. Nach dem Abend-
essen zeigen wir „Esmas Geheimnis“. Der Film erzählt die Geschichte 
von Esma und ihrer zwölfjährigen Tochter Sara in Sarajevo nach dem 
Krieg. Sara ist das Resultat einer Vergewaltigung. Der Film berührt 
die Frauen, viele haben selbst traumatische Gewalt erlebt. Emilie 
Lukombo schlägt nach dem Film vor, zu tanzen, um die schweren 
Gedanken loszuwerden und Kraft zu tanken. Selbstfürsorge eben. 
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Konzentriertes Arbeiten (Bild links) und ein lebhafter Austausch der Teilnehmerinnen untereinander prägten den Workshop. © Annika Kunze/medica mondiale

   23. Oktober
Vormittags diskutieren wir über Werte, die uns persönlich und in un-
seren Organisationen wichtig sind. Es gibt eine große Schnittmenge 
– eine gute Basis für die Zusammenarbeit. „Marktplatz der Kapazi-
täten“ heißt es am Nachmittag. In Kleingruppen halten die Teilneh-
merinnen in Tabellen fest, worin ihre Organisation gut ist, wo sie 
Wissen und Unterstützung weitergeben könnten. Dann notieren sie, 
wobei sie Hilfe bräuchten. Erste Ergebnisse: Einige wollen sich weiter 
treffen, um sich fachlich auszutauschen oder sich beim Transport 
von Medikamenten zu unterstützen. Der Abend steht im Zeichen von 
Selbstfürsorge, Trauma-Fachfrau Lukombo beginnt mit einer kurzen 
Einführung zum Thema Stress, dann wird es praktisch: Atemübun-
gen, Massagen, Muskelentspannung. Eine Teilnehmerin berichtet, 
dass sie an manchen Tagen bis zu 17 Beratungsgespräche mit Über-
lebenden von Gewalt führe. Umso wichtiger sind Übungen für den 
Arbeitsalltag, die die eigene Widerstandskraft stärken.  

   24. und 25. Oktober 
Mittwoch, Halbzeit des Workshops. Die Frauen widmen sich in Klein-
gruppen den Themen Kommunikation, Konfliktbearbeitung und 
Frieden sowie Management. Es folgen Diskussionen über mögliche 
PartnerInnen, die Akquise von Fördermitteln, die Sorge um Nach-
wuchskräfte und die Frage, wie man gute Projekte entwickelt. Wir 
nehmen daraus viele Erkenntnisse für zukünftige Förderungen mit. 
Uns wird wieder einmal bewusst: Es ist sehr wichtig, unsere Partne-

rinnen in die Projektentwicklung bei 
medica mondiale einzubeziehen. 
Und: Wir freuen uns auf den freien 
Abend. Am nächsten Morgen geht es 
um Herausforderungen und Lösun-
gen zu den tags zuvor diskutierten 
Themen. Wichtig für uns: die Stär-
kung lokaler Kompetenzen. Abends 
dann Musik und Geschichten, Witze 
und Lieder der Teilnehmerinnen.  
Eine wunderbare Abwechslung.

   26. Oktober
Der letzte Tag des Workshops: Die 
Teilnehmerinnen fassen Ergebnis-
se zusammen und legen nächste 
Schritte fest. Anschließend präsentieren wir den traumasensiblen  
Ansatz von medica mondiale. Praktische Tipps zu Stressmanagement 
und zur Stabilisierung von Traumatisierten runden den Workshop ab. 
Abends fahren wir zum Tanganyika-See: Spaziergang am Strand und 
Gruppenfoto. Unser Fazit: Wir haben viel dazu gelernt über die Arbeit 
unserer Partnerorganisationen und darüber, wie wir sie und sie sich 
gegenseitig unterstützen können. Diesen Austausch und unser Enga-
gement in der Region der Afrikanischen Großen Seen möchten wir in 
Zukunft verstärken. n

Zéphérine Vihamba Kioma von der kon-
golesischen Partnerorganisation ADDF 
© Annika Kunze /medica mondiale
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Tz „Wir können jederzeit  
etwas Neues beginnen“
Fatime Ahmeti, Kosovo

Fatime Ahmeti ist 52 Jahre alt und lebt im 
Dorf Krelan im Südwesten des Kosovo. Die 
frühere Mathematiklehrerin betreibt einen 
Bauernhof mit mehreren Kühen, baut Ge-
treide und verschiedene Gemüsesorten an. 
Seit 2009 ist sie im Vorstand der Bäuerin-
nenkooperative „Duart e Dardanes“ tätig. 
Die hat inzwischen etwa 130 assoziierte 
Bäuerinnen. 

Seit Oktober 2012 widmet sich Ahmeti ei-
ner neuen Aufgabe: In der rund 20 km ent-
fernten Stadt Gjakova hat die Kooperative 
ein kleines Geschäft eröffnet. Dort verkauft 
Ahmeti die landwirtschaftlichen Erzeugnis-
se der Frauen: Milch, Käse, Backwaren, 
Honig, Konfitüre und eingelegte Gemüse 
– alles aus Eigenproduktion. Knapp 4.000 
Euro haben die Bäuerinnen allein in den 
ersten drei Monaten eingenommen, be-
richtet Ahmeti stolz. Ein guter Start für die 
von hoher Arbeitslosigkeit geprägte Region 
Gjakova.  

Doch Ahmetis Leben verlief nicht immer 
so gut. Im April 1999 hatten serbische Mi-
litärs sie aus ihrem Dorf vertrieben. Drei 
Monate verbrachte sie im Flüchtlingslager 
in Albanien, wo die Ungewissheit über den 
Verbleib ihres Ehemannes sie quälte. Die 
Rückkehr in ihre Heimat war ein Schock: 
„Beinahe unser gesamtes Dorf war ver-
brannt“, erzählt Ahmeti. 96 Männer galten 
nach dem Krieg als vermisst. Ahmetis Ehe-
mann hatte überlebt. 

Als im Jahr 2000 eine psychosoziale Bera-
terin von medica mondiale sie erstmals zu 
Hause aufsucht, ist Ahmeti anfangs skep-
tisch. Doch nach mehreren Sitzungen spürt 
sie, wie sie allmählich stabiler wird. Viele 
Beratungen folgen, später dann in Gruppe. 
2006 nimmt sie außerdem an Schulungen 
in Land- und Viehwirtschaft teil. Zwei Jahre 
später erhält die frisch ausgebildete Land-
wirtin eine Kuh und eröffnet auf ihrem Hof 
eine Milchsammelstelle. 

Vor ein paar Jahren noch haben die Frauen geschwiegen, getrauert und 
wurden von der Gesellschaft hinter die Mauern ihrer Höfe verbannt: Über-
lebende des Krieges im Kosovo, oft vertrieben, viele von ihnen vergewal-
tigt. Doch mit Unterstützung von medica mondiale gelang es den Frauen 
langsam, aus ihrer Isolation auszubrechen und an ihrer Situation etwas zu 
verändern. Fatime Ahmeti, Mitgründerin einer Bäuerinnenkooperative, ist 
eine dieser starken Frauen.   

In den Folgejahren schließen sich Ahmeti 
und andere Bäuerinnen in Produktions-
gruppen zusammen – auch gegen die an-
fänglichen Widerstände von Ehemännern, 
Schwagern oder Schwiegereltern. Ahmeti 
wird ihre Koordinatorin. Heute bearbeiten 
über 100 Frauen gemeinsam ihre Felder, 
betreiben Milchwirtschaft, produzieren 
Honig. Schließlich gründen sie 2009 den 
ersten Bäuerinnenverband im Kosovo, der 
heute als Kooperative funktioniert – ein 
einmaliger Vorgang in der bislang von Män-
nern dominierten Landwirtschaft.  

Seitdem Ahmeti im Laden arbeitet, fühlt 
sie sich gestärkt: „Jetzt kann ich die Ausbil-
dung meiner Kinder finanzieren.“ Allerdings 
gäbe es Tage, an denen sie nicht viel ver-
kaufe. „Viele Familien können sich nur das 
Allernötigste leisten“, räumt sie ein. Doch 
Ahmeti gibt nicht auf. Wenn sie eins gelernt 
hat, dann, dass „wir jederzeit im Leben et-
was Neues beginnen können.“ n

Fatime Ahmeti 
von der Frauen- 

kooperative  
„Duart e Dar-

danes“  
© Medica  

Gjakova 
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Studie untersucht Anwendung des Gesetzes gegen Gewalt an Frauen

In einer im April veröffentlichten Studie hat 
Medica Afghanistan erste Erfahrungen mit 
dem neuen Gesetz zum Schutz von Frauen 
vor Gewalt ausgewertet. Mehr als 1.000 
Rechtsfälle wurden dazu untersucht. Seit 
2009 spielt das Gesetz eine wichtige Rolle 
im Rechtshilfeprogramm der Organisation, 
sowohl in der Aufklärung über Rechte als 
auch in der Strafrechtsverteidigung. 
 
Medica Afghanistan berät Frauen sowohl in 
Zivil- als auch in Strafrechtsfällen. Anwältin-

nen geben Rechtshinweise bei Scheidungen, 
unterstützen Frauen bei Strafanzeigen gegen 
ihre Peiniger und vertreten sie vor Gericht. Mit 
Mediationen, der Vermittlung zwischen Frauen 
und ihren Angehörigen, helfen sie zudem Kon-
flikte in Familien zu schlichten. 

Unter Berufung auf das neue Anti-Gewalt-Ge-
setz waren die Anwältinnen in 43 Straf- und 
Zivilrechtsprozessen und in 21 Mediationsver-
fahren von insgesamt untersuchten 1.077 Fäl-
len erfolgreich, so das Ergebnis der Studie. Auf 

der neuen Gesetzesgrundlage konnten Täter 
verurteilt, Scheidungen durchgesetzt, Famili-
enstreitigkeiten beigelegt und Verurteilungen 
von Frauen verhindert werden. Die Mitarbei-
terinnen von Medica Afghanistan sind sehr 
zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn die 
Zahlen zunächst ernüchtern. Denn dass auch 
Frauen Rechte haben, ist noch kaum durch-
gesickert in der afghanischen Gesellschaft. 
Viele VertreterInnen von Rechtsbehörden wei-
gern sich schlichtweg, das Gesetz als gültige 
Rechtsquelle anzuerkennen. n

Afghanistan: Kultur der Straflosigkeit endlich beenden

Ein neues Gesetz soll seit 2009 Frauen in  
Afghanistan vor Gewalt schützen und die 
weit verbreitete Straflosigkeit bei Verbre-
chen sexualisierter Gewalt beenden. Das Ge-
setz stellt erstmals Vergewaltigung, Gewalt 
in der Familie sowie Zwangsheirat unter 
Strafe. Doch obwohl es als Meilenstein im 
Kampf für die Rechte afghanischer Frauen 
und Mädchen gilt, erfolgt seine Umsetzung 
bislang nur schleppend. 

Die geringe Anwendung des neuen Anti- 
Gewalt-Gesetzes ist fatal, das Leben vieler 
Afghaninnen könnte durch eine konsequen-
te Umsetzung deutlich verbessert werden. 
Eine der größten Herausforderungen liegt 
in der geringen Bekanntheit des Gesetzes 
bei PolizistInnen, RichterInnen, Staatsan-

wältInnen und StrafverteidigerInnen. Dazu 
kommen grundsätzliche Widerstände ge-
gen die neue Rechtsnorm, da sie radikal 
mit der bisherigen Praxis bricht, bei der 
noch immer die Mehrheit der Täter straffrei 
bleibt, während die Opfer ausgegrenzt und 
bedroht werden. 

Auf politischer Ebene wird das von Präsident 
Karsai lediglich per Dekret erlassene Ge-
setz höchst unterschiedlich bewertet. Das 
afghanische Parlament ist völlig uneins. Wie 
auch Medica Afghanistan hält eine Gruppe 
von ParlamentarierInnen die gesetzliche Be-
stimmung bereits für rechtskräftig und for-
dert ihre sofortige Anwendung. Eine andere 
Gruppe lehnt das Gesetz per se ab, da es in 
ihren Augen gegen den Islam verstößt. Eine 
dritte Fraktion fordert Änderungen am Ge-
setzestext. Eine Abstimmung im Parlament 
könnte dessen inhaltliche Aufweichung oder 
gar Ablehnung zur Folge haben. Medica 
Afghanistan sieht ihre wichtigste Aufgabe 
daher darin, Gesellschaft und Justiz weiter 
über das Gesetz zu informieren und für seine 
Akzeptanz zu werben.  n

Medica Afghanistan wirbt für Akzeptanz des Gewalt-
schutzgesetzes.  © Elissa Bogos /medica mondiale



Feiern, würdigen, rückblicken   
medica mondiale begeht ihr zwanzigstes Jubiläum in KölnAk

TI
O

N

„Am Anfang war die Wut – 20 Jahre im Einsatz für traumatisierte 
Frauen“ lautete der Titel einer Podiumsdiskussion, mit der medica 
mondiale im April das 20-jährige Bestehen der Organisation in Köln 
gefeiert hat. Gründungsfrauen aus Köln und Bosnien blickten zurück 
auf die Anfangszeit und berichteten über Erfolge und Herausforde-
rungen ihrer Arbeit. Knapp 200 Gäste waren der Einladung gefolgt. 
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Auf dem Podium saßen Dolmetscherin Sadija Kavgić-van Weert, Sabiha Husič, Helga  
Kirchner, Monika Hauser und Gabriela Mischkowski (v.l.n.r.) © Kai Schulz/medica mondiale

Gekommen waren Frauen der ersten Stunde, die medica mondia-
le bis heute verbunden sind, neue wie alte – sprich langjährige – 
SpenderInnen, Menschen, die seit Jahren Spendenaktionen für me-
dica mondiale organisieren. Auch prominente UnterstützerInnen wie  
Lukas Beckmann von Bündnis 90/Die Grünen zeigten Präsenz, 
ebenso DienstleisterInnen, Kooperationspartne-
rInnen und viele, die die Kölner Frauenrechts-
organisation erstmals kennenlernen wollten.
Durch den Abend führte Helga Kirchner, Jour-
nalistin und ehemalige Chefredakteurin des 
WDR. Auf dem Podium begrüßte sie die Grün-
derinnen von medica mondiale Monika Hau-
ser und Gabriela Mischkowski sowie Sabiha 
Husič, die heutige Leiterin von Medica Zenica. 
 
Arbeiten auf Augenhöhe

Hauser berichtete von den beschwerlichen Anfängen ihrer Arbeit auf 
dem Balkan, wie sie 1992 „naiv und voller Wut im Bauch“ mitten ins 
bosnische Kriegsgebiet fuhr. „Frauen auf Augenhöhe zu begegnen 
und sie so zu stärken, dass sie die Regie über ihr Leben wieder er-
langen, sind Werte, die medica mondiale bis heute prägen“, erklärte 
Hauser. Sabiha Husič erzählte, wie sehr der Krieg sie damals über-
wältigt hatte und dass sie nur einen Wunsch hatte: „zu überleben“. 
In den 20 Jahren, die es Medica Zenica gäbe, sei es oft mühsam 
gewesen, aber nie habe sie auch nur einen Tag daran gedacht auf-

zugeben. Eindrücklich beschrieb Husić den Fall einer Überlebenden, 
die sich erst kürzlich, zwei Jahrzehnte nach Kriegsende, an Medica 
Zenica gewandt hatte, weil sie der Schmerz „von innen auffraß“. 
Gabriela Mischkowski beleuchtete die Hintergründe sexualisierter 
Kriegsgewalt. „Es ist unsinnig zu glauben, dass sexualisierte Kriegs-

gewalt immer systematisch und strategisch als 
Kriegswaffe eingesetzt wird.“ Häufig würde bei 
Vergewaltigungen im Krieg schlicht das toleriert, 
was ohnehin auch in Friedenszeiten geschehe. 
Außerdem kritisierte sie so manche gut gemein-
te Kampagne gegen sexualisierte Kriegsgewalt 
als weitere Instrumentalisierung von Frau-
en. „Die Benennung der Gewalt dient oftmals  
politischen Zwecken, die einzelnen Schicksa-
le der Frauen aber interessieren niemanden.“  
 

„Was nutzen gute Richtlinien?“

Hauser mahnte genau hinzusehen, wenn es um Frauenrechte geht. 
„Viele Gesetze und Vorschriften, wie zum Beispiel die Null-Toleranz-
Richtlinie der Vereinten Nationen, sind letztlich nutzlos, wenn es ne-
ben dem Verbot sexualisierter Gewalt bei Friedenseinsätzen keine 
Auseinandersetzung mit Männlichkeitsbildern gibt.“ Mit Fragen sei-
tens des Publikums endete die Gesprächsrunde. Viele Gäste brach-
ten ihre tiefe Verbundenheit mit medica mondiale zum Ausdruck und 
nutzen im Anschluss die Zeit für Austausch und Gespräche. 

In 20 jahren haben knapp 
51.600 Privatpersonen,  

Vereine und Institutionen  
rund 30 Millionen Euro  

gespendet und  
1.800 unterstützungsaktionen  

durchgeführt –  
medica mondiale sagt 

DANkE!
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Sie lasen und spielten für medica mondiale: Conny Kanik, 
Undine M. Pelny und Astrid Höschel-Bellmann (v.l.n.r.).  
© Jens Straube 
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Benefiz-Lesung am 
Weltfrauentag

Bahnfahren für medica mondiale

Drei Künstlerinnen lasen am 8. März in Leip-
zig zugunsten von medica mondiale aus dem 
Buch „Nicht aufhören anzufangen“ über die 
Geschichte der Frauenorganisation und ihre 
Gründerin Monika Hauser. Dabei wurden 
rund 320 Euro gesammelt. 

Bereits seit acht Jahren organisiert das Leip-
ziger „theater eumeniden“ kulturelle Pro-
jekte, die von Informationen über medica 
mondiale und Spendensammlungen beglei-
tet werden. „Als Multiplikatorin möchten wir 
helfen, eine möglichst breite Öffentlichkeit 
auf die Situation von Frauen in Kriegs- und 
Krisengebieten aufmerksam zu machen“, so 
Janna Kagerer von der Theaterleitung. Mo-
deratorin Susanne Hampe begrüßte die 30 
ZuhörerInnen und eröffnete den Abend mit 

Zum Weltfrauentag am 8. März bewies die 
Hamburg-Köln-Express (HKX) GmbH in Köln 
mit einer besonderen Aktion ihr gesellschaft-
liches Engagement. Das noch junge Bahn-
unternehmen rief zu einer Spendenaktion 
auf, bei der zehn Prozent der Verkaufserlöse 
aller an diesem Tag gebuchten und im Vor-
verkauf besonders günstigen X-Tickets an 
medica mondiale gingen. „Wir wollten etwas 
tun für Mädchen und Frauen, die wirklich Hil-

einem Film über medica mondiale. Die Vor-
leserinnen führten ihr Publikum zunächst zu 
den Anfängen von medica mondiale. Danach 
lasen sie aus zwei Kapiteln, die den Gästen 
die Nöte, aber auch die Kraft der Frauen in 
Afghanistan näher brachten. Gitarrenmusik 
rundete das Programm ab. n 

fe brauchen“, erklärt HKX-Geschäftsführerin 
Eva Kreienkamp. „Für uns bei HKX ist Gleich-
berechtigung ein wesentlicher Teil der Unter-
nehmenskultur, deshalb fühlen wir uns den 
Zielen von medica mondiale verpflichtet.“ 
Einige Kundinnen hätten wegen der Aktion 
spontan gebucht, so Kreienkamp. „Weitere 
positive Reaktionen haben wir per E-Mail er-
halten. Insgesamt sind 2.500 Euro für medica  
mondiale zusammengekommen.“ n

Kriegsgewalt  
und Trauma:  
neue Fortbildungen  
ab Juni 

Herzlichen Dank an alle unterstützerInnen!

„Der Erfahrungsaustausch im Semi-
nar war toll und hat mir viele wichtige 
Anstöße für meine Arbeit gegeben“, 
so die Rückmeldung einer Teilneh-
merin der Fortbildung „Förderung 
der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) 
in Organisationen“, die Anfang des 
Jahres in Köln stattfand. Das Semi-
nar ist neu im Fortbildungsprogramm 
zu „Kriegsgewalt und Trauma“ von  
medica mondiale. Darin lernen Fach-
kräfte, wie sie sich selbst und ihre 
Einrichtungen im Kontext der Arbeit 
mit Überlebenden von Gewalt stärken 
können. Mit der einführenden Fortbil-
dung „Kriegsgewalt an Frauen: Hinter-
gründe, Folgen, Unterstützung“ startet 
im Juni die neue Reihe mit insgesamt 
drei Fortbildungen. Für September 
ist die Fortbildung  „Umgang mit den  
Folgen von Kriegsgewalt und Traumati-
sierung“ geplant. Im Januar 2014 wird  
das Seminar zur Resilienz erneut 
angeboten. Informationen unter  
www.medicamondiale.org  n
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Setzen auch Sie sich ein!
Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen. Denn unsere Arbeit 
für Frauen aus Kriegs- und Krisengebieten ist langfristig. Auch 
wenn der Krieg beendet ist – das Trauma ist für die Frauen noch 
lange nicht vorbei. Helfen Sie uns, damit wir handeln können. 
Danke!
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Liberia
n  medica mondiale Liberia

burundi
n    SOS-FED – Netzwerk für  

Frauen in Not
n    ASPE – Frauenverein zum 

Schutz des Umwelterbes
n    SFBLSP – Solidarität der 

burundischen Frauen im 
Kampf gegen HIV/AIDS und 
Malaria

uganda
n   FOWAC – Stiftung für Frauen  

in Konfliktregionen
n   GWEFODE – Geschlechterge-

rechtigkeit und Stärkung von 
Frauen für Entwicklung

n   TEWPA – Teso Friedens- 
aktivistinnen

Ruanda
n   SEVOTA – Betreuung für Witwen und Waisen 

zur Förderung von Arbeit und Eigenverant-
wortung

Afghanistan
n  Medica Afghanistan
n   HSOA – Humanitäre Dienste in 

Afghanistan

kosovo
n  Medica Gjakova 

Albanien  
n  Medica Tirana

bosnien-Herzegowina 
n  Medica Zenica

medica mondiale im Einsatz

Demokratische Republik kongo – Osten 
n    AMOFUT – Verein Zukünftige Welt
n   ADDF – Verein für die Verteidigung der Frauenrechte
n   AFPDE – Frauenverein für die Förderung innergesellschaftlicher Entwicklung
n   CENTRE TOLONDE – Zentrum Tolonde
n   DFF – Steht auf, Mädchen von Fizi
n   EPF/ DYFAP – Frauenaktivistinnen für den Frieden
n   FACIV – Aktive Frauen gegen die Ignoranz und Gewalt
n   FESA – Eine Frau unterstützt eine Andere
n   FOSOF – Stiftung für familiäre Solidarität 
n   La Floraison – Die Blüte
n   PAIF – Förderung und Unterstützung von Fraueninitiativen
n   SOFEPADI – Frauensolidarität für Frieden und Entwicklung


