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Inhalt 
medica mondiale hat zu ihrem 20-jährigen Bestehen zurückge-
blickt und Bilanz gezogen. Es gab viel Positives zu berichten, klar 
ist aber auch, dass unsere Arbeit nach wie vor notwendig ist.  
Anlässlich des 20. Jahrestages des Bosnien-Krieges 2012 und 
des Völkermordes in Ruanda im April dieses Jahres müssen sich 
auch die Menschen dort ihrer Vergangenheit stellen. Schau-
en wir außerdem auf unsere eigene Geschichte – etwa zum  

70. Jahrestag des 2. Weltkrieges 2009 – sehen wir überall das gleiche Muster. 
Kriegsvergewaltigungen, die massenhaft an Frauen überall zu jeder Zeit und von  
allen Kriegsparteien begangen werden, haben keinen Platz in unserer Erinnerungs-
kultur. Diese Menschenrechtsverletzungen werden nach wie vor weitgehend tabui-
siert. Auf jedem deutschen Friedhof gibt es Kriegsdenkmäler für gefallene Soldaten, 
aber: Es gibt keinen Gedenkort, an dem die Frauen öffentlich trauern können, und 
wo sie gesellschaftliche Anerkennung für ihr Leid erfahren. Heilung braucht Wahr-
nehmung, Aufmerksamkeit und die Bereitschaft von uns allen, die Traumata zu be-
arbeiten und gängige Rollenmuster zu hinterfragen. Tun wir das nicht, geben wir das 
Trauma mit nachhaltigen Folgen an die nächsten Generationen weiter.

Unseren SpenderInnen und UnterstützerInnen haben wir es zu verdanken, 
dass wir als etablierte Frauenrechtsorganisation in den letzten Jahren im-
mer wieder Verantwortung übernehmen konnten. Dies werden wir auch  
zukünftig in beharrlicher Weise tun. Wir werden besispielsweise auch weiterhin 
an der Seite unserer kongolesischen Partnerorganisationen stehen, die trotz 
der äußerst schwierigen Sicherheitslage und jenseits der öffentlichen Aufmerk-
samkeit hervorragende  Arbeit leisten. Alle hoffen, dass bald Frieden in die Re-
gion einzieht und sie für sich und für ihre Kinder eine Zukunft aufbauen können.  

Überwältigend war auch Ihre Resonanz auf unseren „Jubiläums-Wunsch“. Dank 
Ih rer Unterstützung sind bis Ende März 2014 nahezu 300.000 Euro für medica 
mondiale Liberia zusammengekommen. Dafür möchte ich Ihnen im Namen aller 
Klientinnen und aller MitarbeiterInnen ganz herzlich danken! 
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Foto Titelseite: Familie kann Halt und Unterstützung geben.  
© Pascal Deloche/Godong – picture alliance
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DR Kongo: Sexualisierte Gewalt gegen Schülerinnen verhindern 

Liberia: Mitarbeiterin 
erhält US-Stipendium

In der Demokratischen Republik Kongo wird 
sexualisierte Gewalt an Schulen in den letz-
ten Jahren zunehmend als ein gravierendes 
gesellschaftliches Problem erkannt. Schüle-
rinnen werden von Lehrern vergewaltigt, die 
ihre Machtposition ausnutzen. Aus Angst und 
Scham verzichten bisher viele Mädchen auf 
eine Anzeige. 

Angeline P. Swen © Sybille Fezer/medica mondiale

Seit 2006 arbeitet Angeline P. Swen als 
Rechtsberaterin und Trainerin für medica 
mondiale Liberia. Durch ihre 15-jährige Er-
fahrung im Polizeidienst weiß sie genau, 
wo die Defizite in der Betreuung von Über-
lebenden sexualisierter Gewalt bestehen. 
Sie selbst hat sich vor ihrer Arbeit bei medi-
ca mondiale Liberia mit Erfolg dafür einge-
setzt, eine spezielle Polizeieinheit für die 
Verfolgung von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder zu gründen. 

Auch das „Human Rights Advocate Pro-
gram“ der Columbia University in New York 
ist auf ihren Einsatz aufmerksam gewor-
den. Die Universität hat Swen 2013 dazu 
eingeladen, im Rahmen eines Stipendiums 
an einem viermonatigen Kurs teilzuneh-
men. Dadurch erhielt sie die Möglichkeit, 

sich zu Methoden und Ansätzen in der 
Menschenrechtsarbeit fortzubilden und in 
den Austausch mit AktivistInnen aus ande-
ren Ländern zu kommen. Zurück in Liberia 
ermöglicht das Stipendium der Frauen-
rechtlerin, sich nun noch strategischer für 

In der Provinz Nord-Kivu setzt sich seit 2011 
die lokale Frauenrechtsorganisation ADDF 
(Association pour la Défense des Droits de la 
Femme) an 15 Schulen gegen geschlechts-
spezifische Gewalt ein. In Diskussionsgrup-
pen klärt ADDF Lehrer und SchülerInnen 
über Frauenrechte auf und sensibilisiert sie 
für Geschlechterrollen. Außerdem werden 
die Betroffenen psychosozial unterstützt und 

ermutigt, Fälle von Gewalt anzuzeigen. Eine 
19-jährige Schülerin, die über Monate von 
einem ihrer Lehrer vergewaltigt wurde: „Nach 
einem Bericht von ADDF an die Schulbehörde 
wurde der Lehrer suspendiert. Nun habe ich 
keine Angst mehr, zur Schule zu gehen.“

medica mondiale unterstützt ADDF in diesem 
Jahr mit 20.000 Euro. n

einen respektvollen Umgang mit betroffe-
nen Frauen einzusetzen und beispielswei-
se dafür zu sorgen, dass Fälle von Gewalt 
überhaupt zur Anklage und vor Gericht ge-
langen. n 
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Bei der Unterstützung 
von Frauen in Kriegs- 

und Krisengebieten ist eine konfliktbe-
wusste und trauma-sensible Haltung unab-
dingbar. Karen Knipp-Rentrop, Referentin 
DR Kongo und Projektefonds, berichtet 
über die unterschiedlichen Anforderungen, 
vor denen die Mitarbeiterinnen in den Pro-
jektländern und in der Kölner Geschäfts-
stelle oft stehen.

Berufliche Ausbildungen sollen Zukunftsperspektiven geben.  © Karen Knipp-Rentrop /medica mondiale 

Ein Telefonat im September 2013 mit 
 Immaculée Biraheke, Leiterin unserer kon-
golesischen Partnerorganisation PAIF (Pro-
motion et Appui aux Initiatives Féminines), 
verdeutlichte mir einmal mehr, was für eine 
besondere Herausforderung es sein kann, 
von seinem Kölner Schreibtisch aus Part-
nerinnen in Krisengebieten zu begleiten. 
Eigentlich wollte ich wegen meiner anste-
henden Dienstreise in die Region organi-
satorische Fragen besprechen. Immaculée 
hingegen berichtete von Geschossen, die 
am Vortag auf Goma und auf ihr Viertel ge-
fallen waren.

Gerade ging die nationale Armee zusammen 
mit der UN-Mission MONUSCO verstärkt ge-

gen M23-Rebellen vor. Die Rebellen waren 
vor allem in der Nordkivu-Provinz aktiv, im 
November 2012 hatten sie sogar die regi-
onal wichtige Stadt Goma eingenommen.
medica mondiale unterstützte daraufhin die 
Frauen von PAIF bei der vorübergehenden 
Evakuierung ins Nachbarland Ruanda. 

Ende November 2013 fuhr ich dann nach 
Goma und Ruanda. Ich wollte den Projekt-
fortschritt der Partnerorganisationen be-
urteilen, mit den Partnerinnen reden und 
ihnen beratend zur Seite stehen. Die M23-
Rebellen hatten, kurz vor meiner Reise, of-

fiziell das Ende der Kämpfe verkündet. Auf-
grund der noch unklaren Sicherheitssituati-
on übernachtete ich dennoch nicht auf der 
kongolesischen Seite, sondern in der direkt 
angrenzenden ruandischen Stadt Gisenyi. 

Jeden Morgen überquerte ich die Grenze und 
wurde dort von einem Fahrer abgeholt. In 
Köln war mir davon abgeraten worden, mich 
allein zu bewegen – aufgrund der herrschen-
den Kriminalität und weil Situationen leicht 
eskalieren können. Deshalb hat PAIF auch 
ihre Arbeitszeiten beschränkt. Feierabend ist 
bereits um 16 Uhr, damit die Frauen recht-

„Sie brauchen ein Zuhause, sie brauchen Hoffnung“
Unklare Sicherheitslage in der DR Kongo – Hilfe wird trotz schwieriger Bedingungen fortgesetzt

Karen Knipp-Rentrop,   
Referentin DR Kongo  
und  Projektefonds bei  
medica mondiale  
© privat
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zeitig vor der einsetzenden Dunkelheit nach 
Hause kommen. Dies ist Teil eines Sicher-
heitsplans, den die Organisation im letzten 
Jahr erarbeitet hat, um die Mitarbeiterinnen 
und Klientinnen zu schützen. Zum Plan 
gehören neben verschiedenen Verhaltens-
regeln auch eine Verstärkung der Fenster 
und Türen sowie verbesserter Schutz durch 
Wächter. Wie mir Gisèle, Projektleiterin für 
den Nordkivu, erklärte: „Auch die Frauen 
von PAIF sind traumatisiert durch die Bom-
ben und Toten.“

Neben der normalen Projektarbeit ist die 
aktuelle Lage immer wieder Thema unserer 
Gespräche. Für PAIF war die Arbeit in den 
letzten Monaten oft schwierig. Dabei ste-
hen sie in den Regionen unterschiedlichen 
Herausforderungen gegenüber. So sind in 
der südlichen Kivuregion auch Rebellen 
aktiv, bleiben aber aktuell eher im Hinter-
land und stoßen kaum ins Projektgebiet 
vor. „Die  Situation der Frauen in Kalehe 
ist vergleichsweise gut. Sie können ernten 
und schlafen in ihren Häusern, nicht mehr 
im Busch“, beschreibt die Projektleiterin 
für den Südkivu, Marie Claire, die Situation. 
Dennoch spüre man auch in der Region die 
Folgen der Kämpfe im Norden. 

Der Nordkivu war direkt von den jüngsten 
Konflikten betroffen. Gisèle erzählt: „Die-
ses Jahr war von Unsicherheit geprägt. Die 
Arbeit war schwierig. Im Nyiragongo-Gebiet 
mussten die Aktivitäten aufgrund der Re-
bellenaktivitäten zeitweise ganz ausgesetzt 

werden. Inzwischen hat sich die Situati-
on jedoch beruhigt.“ Das Gebiet um den 
 Nyiragongo-Vulkan liegt im Norden der Stadt 
Goma. Während der Kämpfe wurden viele 
Frauen verletzt, vergewaltigt, ausgeraubt 
und von ihren Familien getrennt. Überleben-
de in der Region wurden zudem von M23-
Rebellen daran gehindert, zur Behandlung 
nach Goma zu gehen. Oft ist es für PAIF 
schwierig, nach dem Abflauen der Konflikte 
wieder Kontakt mit ihren Klientinnen aufzu-
nehmen und ihnen Unterstützung zukom-
men zu lassen. Auch wächst die  Armut der 
Klientinnen, da Ernten geplündert wurden 
und sie auf der Flucht meist alle ihre Zie-
gen zurücklassen mussten. Viele der Klien-

tinnen von PAIF leben in Flüchtlings lagern, 
hoffen aber, baldmöglichst in ihre Dörfer 
zurückkehren zu können.

Mit beruflicher Ausbildung möchte PAIF 
Klientinnen helfen, sich eine Zukunft auf-
zubauen. Aufgrund der wiederkehrenden 
Konflikte ist es für viele aber schwierig, re-
gelmäßig anwesend zu sein und ihre Aus-
bildung abzuschließen. Doch die Motivation 
der Klientinnen ist hoch. Dank PAIF haben 
sie die Möglichkeit, „etwas aus ihrem Leben 
zu machen“, wie mir eine Nähschülerin er-
läutert. Da das Leben der Frauen oft sehr 
unbeständig ist, ist eine weitere Herausfor-
derung für PAIF, den Kontakt und die Unter-
stützung der Klientinnen auch im Anschluss 
an die Ausbildungskurse aufrecht zu erhal-
ten. „Das wichtigste ist die Sicherheit. Die 
Frauen müssen in ihre gewohnte Umge-
bung zurückkehren – dorthin, wo sie ihren 
alltäglichen Aktivitäten nachgehen können. 
Sie brauchen ein Zuhause, sie brauchen 
Hoffnung, sie brauchen Zeit und Ruhe“, so 
Gisèle. Wie alle Mitarbeiterinnen hofft sie 
darauf, dass bald Frieden und Stabilität in 
die Region einziehen. 

In einem Gespräch mit Immaculée sprach 
ich auch an, wie leid es mir tue, dass ich au-
ßer Zuhören nicht viel machen könne, wenn 
sie mir von der aktuellen Lage berichte. Sie 
beruhigte mich: Für sie sei es schon wichtig 
zu wissen, dass wir ein offenes Ohr haben, 
sie moralisch unterstützen und im Notfall 
versuchen, für sie da zu sein. n

Mitarbeiterinnen von PAIF sind weiterhin für die Frauen da. 
© Karen Knipp-Rentrop /medica mondiale

D. R. Kongo
Goma

Kinshasa
Ruanda

Uganda

Provinz 
Nordkivu



Über Generationen hinweg
Kriegsvergewaltigungen und ihre weitreichenden Folgen 

2009 wurde der 70. Jahrestag des 2. Weltkrieges begangen, 2012 
der 20. Jahrestag des Bosnienkrieges. Im April dieses Jahres jährt 
sich der Völkermord in Ruanda zum 20. Mal und im Sommer finden 
zahlreiche Gedenkveranstaltungen zum Beginn des 1. Weltkrieges 
vor 100 Jahren statt. Kriegsvergewaltigungen als Bestandteil nahe-
zu jeder kriegerischen Auseinandersetzung werden aber auch im 
Rahmen solcher Jahrestage bis heute kaum thematisiert. Dennoch 
wirken sie sich noch lange nach Kriegsende auf die Betroffenen, 
ihre Familien und auch auf ganze Gesellschaften aus. Karin Griese, 
Bereichsleiterin Trauma-Arbeit bei medica mondiale, erläutert im 
Interview die Folgen. 
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Wie wichtig sind Jahrestage bei der Verarbeitung von Kriegstraumata?

Jahrestage wecken kollektiv schmerzhafte Erinnerungen, Trauer-, 
Wut- und Ohnmachtsgefühle. Diese müssen wahrgenommen und 
gewürdigt werden. Dafür braucht es einen guten und sicheren Rah-
men, in dem das Unrecht und die Verletzungen, die Menschen auf 
unterschiedlichste Art im Krieg erlebt haben, benannt und aner-
kannt werden. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Vergangenheit, 
sondern auch die heutige Lebenssituation der Überlebenden in den 
Blick zu nehmen und da, wo es notwendig ist, auf angemessene 
Unterstützung hinzuwirken. Auch Rituale, Gedenkveranstaltungen 
und politische Aktionen können eine heilsame Wirkung haben. 

Was, denken Sie, sind die Gründe, dass Kriegsvergewaltigungen bis 
heute tabuisiert werden? 

Es gibt keine Kultur der Aufarbeitung zu diesem Thema. Kriegs-
vergewaltigungen stehen nicht nur als Symbol für die Erniedrigung 
von Frauen und Mädchen, sondern auch für die Ohnmacht und 
Schwäche der männlichen Gegner. Hier werden traditionelle Ge-
schlechterrollen empfindsam berührt und in Frage gestellt. Kriegs-
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vergewaltigungen offiziell zu benennen und anzuerkennen, würde 
bedeuten, sich mit diesen Rollen auseinandersetzen zu müssen.

 Wie wirkt sich das auf Überlebende sexualisierter Gewalt aus, dass die 
an ihnen begangenen Verbrechen nicht öffentlich anerkannt werden?

Sie erfahren keine Gerechtigkeit für die Verletzungen, die sie erlebt 
haben und an deren Auswirkungen sie oft ein Leben lang tragen. 
Zudem trägt die fehlende öffentliche Anerkennung auch zur Isola-
tion der betroffenen Frauen bei. Ihre schmerzvollen Erfahrungen 
sind kaum zu besprechen – es gibt dafür keinen Raum und kein Ge-
genüber. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass sich Ängste, Wut, 
Ohnmachtsgefühle im familiären und gesellschaftlichen Kontext un-
bewusst weiter übertragen, da sie keinen Ausdruck finden dürfen. 

Familiärer Zusammenhalt fördert Überlebensstärke. © Susanne Baberg 



      memo medica mondiale | 1-2014     07
IN

TE
R

VI
EWWelche Folgen haben Kriegsvergewaltigungen, die in Kriegen ja nicht 

einzelne Frauen betrafen, sondern als Massenphänomen stattgefun-
den haben?

Kriegsvergewaltigungen in großem Ausmaß haben eine zerstöre-
rische Wirkung, nicht nur auf die einzelnen Frauen und Mädchen, 
sondern auch auf Familien und auf das gesamte soziale Gefüge. 
Statistiken zeigen, dass etwa die Hälfte der betroffenen Frauen 
langfristig unter posttraumatischen Stress-Symptomen wie Schlaf-
losigkeit, unkontrollierbaren Erinnerungsblitzen und Angstzustän-
den leidet. Hinzu kommen oft soziale Stigmatisierung und Isolation. 
In Nachkriegsregionen ist eine Normalisierung sexualisierter Ge-
walt zu beobachten, das Ausmaß an Vergewaltigungen und auch 
an innerfamiliärer Gewalt nimmt zu. 

Welche Folgen hat es für die Familien, (Ehe-)Partner und Kinder, 
wenn das Trauma  nicht aufgearbeitet wird?

Eine Traumatisierung führt häufig dazu, dass das Vertrauen in an-
dere Menschen und in sich selbst zutiefst erschüttert wird. Das 
wird durch die fehlende öffentliche Anerkennung des erfahrenen 
Unrechts noch verstärkt. Das kann neben der Isolation der Frauen 
zu großen Spannungen und Konflikten in familiären Beziehungen 
führen. In Folge von traumatischen Stressreaktionen bilden sich 
auch oft familiäre Stressmuster aus, die aufreibend und belastend 
für alle sind. Trauma-Symptome können innerhalb der Familie und 
auch in die nächsten Generationen etwa in Form von Übererreg-
barkeit oder Verlustängsten übertragen werden. Auch negative 
Denkmuster wie „Ich bin schuld“ können unbewusst weitergegeben 
werden. Wichtig ist zudem, dass Tabuthemen das Entstehen von 
Nähe im familiären Miteinander beeinträchtigen.
 
Was bräuchten die betroffenen Frauen, die Familien, aber auch wir 
als Gesellschaft, damit Heilung stattfinden kann?

Das Tabu muss – im Sinne der betroffenen Frauen – behutsam  
gebrochen werden. Die öffentliche Anerkennung der geschlechts-
spezifischen Kriegsverbrechen, die Frauen und Mädchen auf Sei-
ten aller Kriegsparteien erlebt haben, ist auch ein wichtiger Aspekt. 

Martina Böhmer: „Erfahrungen 
sexualisierter Gewalt in der Lebens-
geschichte alter Frauen: Ansätze für 
eine frauenorientierte Altenarbeit“

Erschienen im Mabuse-Verlag  
4. Auflage (Mai 2011)  
Taschenbuch  
ISBN-13: 978-3933050168  
EUR 16,90

Dabei ist eine differenzierte Wahrnehmung wichtig, die Frauen 
nicht nur in der Opferrolle zeigt, sondern auch ihre Überlebensstär-
ke würdigt. 

Darüber hinaus muss es deutlich mehr niedrigschwellige Bera-
tungs- und Therapieangebote sowohl für betroffene Frauen jeder 
 Altersgruppe als auch für ihre Angehörigen geben. Dabei ist es wich-
tig zu wissen, dass im höheren Alter durch veränderte Gedächtnis-
prozesse, eingeschränkte Mobilität und Pflegebedürftigkeit häufig 
zurückliegende traumatische Erfahrungen reaktiviert werden. Dies 
wird meist nicht erkannt. Um darauf adäquat reagieren zu können, 
braucht es trauma-sensible Behandlungs- und Versorgungsstan-
dards in Kranken- und Pflegeeinrichtungen und entsprechend aus-
gebildetes Pflegepersonal. So kann nicht nur eine erneute Verlet-
zung vermieden, sondern möglicherweise auch im hohen Alter noch 
eine Chance für Entlastung und Verarbeitung gegeben werden. n

BUCH-TIPPS

Udo Baer, Gabriele Fricke-Baer: 
„Wie Traumata in die nächste Generation wirken“

Erschienen im Semnos-Verlag, 3. Auflage (August 2013) 
Broschiert, ISBN-13: 978-3934933330, EUR 18,00
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Unterstützung für bosnische Zeuginnen wurde verbessert und ausgeweitet 

Invalidenstatus zu. Dieser bis dahin weltweit 
einmalige Akt ist für die Bosnierinnen eine 
Errungenschaft – mit dem langwierigen und 
aufwendigen Bewilligungs-Verfahren waren 
sie aber zunächst allein gelassen. Im Prü-
fungsverfahren müssen zahlreiche Beweis-
dokumente wie medizinische Gutachten oder 
Polizeiberichte vorgelegt werden. Scham und 
Angst vor Stigmatisierung haben viele Frau-
en zusätzlich davon abgehalten, auszusagen 
und somit intime Details ihrer Vergewaltigun-
gen preisgeben zu müssen. Viele wissen bis 
heute nicht einmal, dass es eine staatliche 
Entschädigung überhaupt gibt. Nur etwa 800 
Frauen haben sie bisher angefordert.

Um die Frauen bei einer Zeugenaussage bes-
ser zu begleiten, wurde 2009 das „Witness 
Support Office“ (Abteilung zur Unterstützung 
von Zeuginnen) bei Gericht eröffnet. Für Über-
lebende, die einen Prozess anstreben, eine 
wichtige Anlaufstelle. „Wir sind das erste 
freundliche Gesicht, das Zeuginnen zu sehen 
bekommen“, so Alma Taso-Deljkovic , Leiterin 
des Departments. Die Angestellten informie-
ren umfassend über das Gerichts-Verfahren 
und geben Adressen und Telefonnummern 
von sozialen Einrichtungen oder rechtlichen 
Beratungsstellen weiter. 

Dass die Hilfe inzwischen so gut ineinander 
greift, ist auch eine unmittelbare Folge der 

Hätte sich die Farida M.* ein paar Jahre früher zu einer Zeuginnenaussage entschlossen, 
hätte sie vor fast unüberwindbaren Hürden gestanden. Sie hätte eine schriftliche Einla-
dung vom Gericht erhalten und niemand hätte sich darum gekümmert, ob und wie sie den 
folgenden, oft sehr belastenden Prozess bewältigt. Inzwischen hat sich einiges getan und 
ein ganzes Netzwerk steht ihr und anderen bosnischen Kriegsüberlebenden zur Seite, um 
ihnen zu ihrem Recht zu verhelfen.

Farida M.* war 13, als sie während des Bos-
nien-Krieges vergewaltigt wurde. Seitdem 
hat sie geschwiegen und mit niemandem 
über ihre schlimmen Erlebnisse gesprochen. 
Nicht einmal ihre Familie wusste davon. Nun 
wollte sie aber den Täter zur Rechenschaft 
ziehen und außerdem ihren Anspruch auf 
eine Entschädigungszahlung geltend ma-

chen. Diese kleine monatliche Grundsiche-
rung steht ihr seit ein paar Jahren gesetzlich 
zu. 2006 wurde sexualisierte Gewalt, Folter 
und Versklavung erstmals in Bosnien und 
Herzegowina offiziell als Menschenrechtsver-
letzung anerkannt. Den geschätzten 20.000 
bis 50.000 Frauen, die während des Krie-
ges vergewaltigt wurden, stand fortan der 

Unter Leitung erfahrener Fachfrauen sprechen Überlebende in Selbsthilfegruppen über ihr Leid.  
© Cornelia Suhan/medica mondiale
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Ende 2013 Jahr wurde das Projekt zum Aufbau von institutionalisier-
ten Netzwerken, das durch UN Women und medica mondiale von 
2011-2013 gefördert wurde, in den Kantonen Zenica Doboj, Una 
Sana und der Rebpulika Srpska evaluiert. Ziel der Evaluierung war, 
das Projekt unter Gesichtspunkten der Effektivität, der Effizienz und der 
Wirkungen zu prüfen und praktische Empfehlungen für eine mögliche 
Ausdehnung in weitere Kantone zu geben. Dazu wurde mit Überleben-
den von sexualisierter Gewalt, Vertreterinnen von Medica Zenica und 
weiteren Nichtregierungsorganisationen und Schlüsselakteuren Tiefen-
interviews und Gruppengespräche durchgeführt.

Sabiha Husić, Leiterin von  
Medica Zenica © Cornelia Suhan/
medica mondiale

Netzwerkarbeit, die in mittlerweile drei Kan-
tonen der Förderation Bosnien-Herzegowina 
sowie in Teilen der Republica Srpska stattfin-
det. Medica Zenica hat 2011 damit begon-
nen institutionalisierte Unterstützungsnetz-
werke aufzubauen. Durch Vereinbarungen 
und die Unterzeichnung von Protokollen 
sollen Behörden und Ministerien auf Kan-
tonsebene, einschließlich der Staatsanwalt-
schaft, Gerichte, der Polizei sowie sozialen 
Einrichtungen und Nichtregierungsorganisa-
tionen zusammenarbeiten und relevante In-
formationen austauschen. Da es oft an einer 
adäquaten Kommunikation und Umgang mit 
Überlebenden fehlte, gingen der Unterzeich-
nung der Protokolle Kurse über die Folgen 

Netzwerkarbeit überprüft

sexualisierter Kriegsgewalt voraus, die von 
Medica Zenica durchgeführt wurden. Im Zu-
ge des Aufbaus der Netzwerke wurde von 
Medica Zenica außerdem ein Leitfaden über 
den Umgang mit von Kriegstrauma betroffe-
nen Frauen und Kindern entwickelt. Neben 
Fortbildungen schließt das Projekt auch die 
Bildung von Selbsthilfe-Gruppen für Überle-
bende mit ein. 

Das Ziel der Netzwerke ist es, die Überleben-
den von sexualisierter Kriegsgewalt umfas-
send über ihre Rechte zu informieren, ihnen 
mit psychosozialer und rechtlicher Beratung 
zur Seite zu stehen und dadurch mehr Frau-
en zu ermutigen, die Entschädigung, die 

ihnen zusteht, einzufordern. Dies ist auch 
im Fall von Ferida M. gelungen – nachdem 
sie sich ans Gericht gewandt hatte, war sie 
zunächst noch sehr unsicher, ob sie den 
kritischen Fragen der Behörden standhal-
ten könnte. Der zuständige Staatsanwalt 
rief bei Medica Zenica an, um abzuklären 
wie Farida unterstützt werden kann. Sa-
biha Husić, Leiterin von Medica Zenica, be-
suchte Farida M. zuhause, erklärte ihr das 
Verfahren und vereinbarte Einzeltherapie-
stunden mit ihr. Als Husić sie sechs Mona-
te später wieder besuchte, stellte sie fest, 
dass diese sehr verändert war. Dank der 
Therapiestunden konnte die Überlebende 
ihr Trauma bearbeiten und war nun in der 
Lage, eine Zeuginnen-Aussage zu machen 
und somit wenigstens ein Stück Gerechtig-
keit einzufordern. n                       *Name geändert

Wichtigste Ergebnisse:
Medica Zenica hat mit dem Netzwerk ein einzigartiges Programm auf-
gebaut, das gezielte Unterstützung für Überlebende und Zeuginnen vor, 
während und nach der Zeugenaussage bietet. Nebst der Unterstützung 
von Überlebenden wurden auch die Kompetenzen der lokalen Nichtre-
gierungsorganisation und Behörden im Umgang mit Betroffenen verbes-
sert und dadurch eine Sensibilisierung über die Situation der Überle-
benden erzeugt. Die Nachhaltigkeit im Aufbau dieser neuen Strukturen 
ist eine der großen Stärken in diesem Programm. Das Projekt kann auf 
weitere Kantone oder sogar andere Länder übertragen werden.

Den Bericht zur Evaluation finden Sie auf unserer Homepage.



Seite an Seite für Frauenrechte
Masiha Fayez, Medica Afghanistan 

Ihr Engagement für Frauenrechte begann 
nach dem Studium mit ihrer Arbeit für den 
Verband Afghanischer Anwältinnen und 
führte sie anschließend zu Medica Afgha-
nistan. „Zu meinen Aufgaben gehört es, 
Gesetzesvorhaben daraufhin zu analysie-
ren, ob sie Frauen diskriminieren und ein-
schränken oder Frauenrechte verletzen“, 
berichtet Masiha Fayez. „Wir prüfen auch, 
ob die nationalen Gesetze im Einklang ste-
hen mit internationalen Abkommen wie der 
UN-Frauenrechtskonvention, die 2003 von 
der afghanischen Regierung verbindlich an-
erkannt wurde. Zudem setze ich mich dafür 
ein, dass Frauenrechte im Familienrecht 
Anwendung finden.“ 

Seit ein paar Jahren führt Medica Afghanis-
tan eine Kampagne für die Registrierung 
von Eheschließungen durch. „Wir möchten 
die Verheiratung von Minderjährigen und 
Zwangsehen eindämmen – beides häufige 
Ursachen schwerer Gewalt gegen Frauen 
und Mädchen und außerdem illegal nach 
afghanischem Recht“, erklärt die Juristin. 

Teil der Kampagne sind Schulungen von 
Mullahs und RichterInnen zu rechtmäßiger 
Eheschließung und zu Kinderrechten sowie 
Gespräche mit PolitikerInnen. Eine weitere 
wichtige Aufgabe der Frauenrechtlerinnen 
ist es, PolizistInnen und RichterInnen über 
das seit 2009 bestehende Gesetz zur Be-
seitigung von Gewalt gegen Frauen (EVAW 
Law) zu informieren und seine konsequen-
te Umsetzung einzufordern.

Um Frauenrechte landesweit zu stärken, 
engagiert sich Masiha Fayez zudem im 
afghanischen Frauennetzwerk „Afghan 
Women‘s Network“ – mit über 100 Mit-
gliederorganisationen und 5.000 Einzel-
mitgliedern das größte Frauennetzwerk in 
Afghanistan.

Die Sicherheitslage in Afghanistan macht 
es den Mitarbeiterinnen von Medica Afgha-
nistan oft unmöglich, Außentermine wahr-
zunehmen. „Aber wir tun unser Bestes, 
um unsere Klientinnen zu unterstützen“, 
so Masiha Fayez. Ihre Familie steht dabei 

Seit Januar 2014 leitet Masiha Fayez die Abteilung Politik und Frauenrechte bei Medica 
Afghanistan. Zuvor war sie zehn Jahre lang für die Rechtshilfe der Frauenorganisation zu-
ständig. Die 40-jährige Rechts- und Politikwissenschaftlerin hat an der Universität Kabul stu-
diert und Zusatzausbildungen zu den Themen Menschenrechte und politische Lobbyarbeit 
absolviert. Masiha Fayez lebt mit ihrem Mann und drei Kindern in Kabul. 

hinter ihr: „Sie alle schätzen meine Arbeit 
und sind überzeugt, dass sie einen positi-
ven Einfluss auf das Leben der Frauen in 
Afghanistan hat.“ 

Für die Zukunft wünscht sich Masiha Fa-
yez ein friedliches Afghanistan, gleiche 
Rechte für alle und ein Ende der Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen. „Von unserer 
Schwesterorganisation medica mondiale 
wünsche ich mir, dass sie unseren Ein-
satz für Frauenrechte durch Lobbyarbeit in 
Deutschland unterstützt. Und dass sie an 
unserer Seite bleibt, wenn wir erschöpft 
sind oder in Gefahr.“ n

Masiha Fayez, Medica Afghanistan, bei einem Besuch in 
Köln © Beate Kriechel/medica mondiale
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Tanzen gegen Gewalt © Mechthild Buchholz /medica mondiale
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TOne Billion Rising 2014:  
Menschen weltweit erheben sich für Gerechtigkeit

Afghanistan:  
Gewalt an Frauen 
 zunehmend im Fokus 

Mit ihrem Aufruf „Erhebt Euch, Befreit Euch, 
Tanzt !“ setzte die amerikanische Autorin Eve 
Ensler am 14. Februar 2014 zum zweiten 
Mal eine globale Bewegung in Gang. Überall 
auf der Welt, beispielsweise in  Afghanistan, 
Ägypten und Somalia, versammelten sich 
Menschen und tanzten für ein Ende der Ge-
walt an Frauen und Mädchen. Auch medica 
mondiale unterstützte diese Kampagne, die 
2013 ins Leben gerufen wurde.

Als Mitveranstalterin rief medica mondiale 
KölnerInnen auf, sich an dem Aktionstag 
zu beteiligen. 300 Menschen tanzten trotz 
strömenden Regens und forderten Ge-
rechtigkeit für Überlebende sexualisierter 
Gewalt. „Lasst uns unsere Wut und Empö-
rung in Mut umwandeln. Wir alle, Frauen 

und  Männer, Mädchen und Jungen, können 
unsere Stimme jeden Tag erheben und ein-
treten für eine Welt, in der alle ohne Gewalt 
und in Würde leben“, appellierte Monika 
Hauser, Gründerin von medica mondiale, in 
ihrer Rede. 

Ein Drittel aller Frauen und Mädchen wird 
laut  Aussage der Vereinten Nationen min-
destens einmal in ihrem Leben geschlagen 
oder vergewaltigt. Das sind eine Milliarde 
Frauen und Mädchen weltweit. Gegen diese 
Menschenrechtsverletzung richtet sich One 
Billion Rising. Kraft und Lebensfreude bilden 
das Fundament der Aktion. Und dass dieses 
Fundament trägt, das belegten all die tan-
zenden, jubelnden Menschen auf dem Köl-
ner Rudolfplatz. n

In den vergangenen Monaten haben 
Medien in Afghanistan verstärkt über 
Gewalt an Frauen und Mädchen berich-
tet und diese verurteilt. Unter anderem 
sorgte das Schicksal einer jungen Frau  
für Empörung, die vor den Augen der 
 gemeinsamen Kinder von ihrem Ehemann 
brutal misshandelt wurde. Sie schwebte 
tagelang in Lebensgefahr, Fotos von ihr 
gingen durch die Presse und entsetzten 
die Bevölkerung. Als Reaktion auf diesen 
Fall rief das größte afghanische Frauen-
netzwerk „Afghan Women’s Network“ 
dazu auf, am 10. Dezember 2013, dem 
internationalen Tag der Menschenrechte, 
für ein Ende der Gewalt zu protestieren.

Knapp 100 Frauen – darunter zehn 
Mitarbeiterinnen von Medica Afghanis-
tan – nahmen an der Demonstration in 
 Kabul teil. Auch das afghanische Parla-
ment meldete sich zu Wort: Abdul Rauf 
Ibrahimi, Vorsitzender des Repräsentan-
tenhauses, verurteilte Gewalt an Frauen 
als un islamisch und forderte von den 
zuständigen Strafverfolgungsbehörden, 
sich stärker für den Schutz von Frauen 
einzusetzen. n
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Regelmäßig fahren die Mitarbeite-
rinnen von medica mondiale Liberia 

in die Dörfer. © Rendel Freude/ 
medica mondiale 
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M Rettungsanker für Überlebende 
Ihre Unterstützung und Ihr Engagement seit 20 Jahren

Was für ein erfolg- und ereignisreiches Jubi-
läumsjahr für medica mondiale! Wir konnten 
am 4. April 2013 den 20. Jahrestag unserer 
Gründung feiern und wir durften erleben, 
dass unser beharrlicher Einsatz viele Früchte 
getragen hat. Gleichzeitig berichteten die Me-
dien aber auch darüber, dass weltweit Frau-
en nach wie vor sexualisierter Gewalt ausge-
setzt sind – so etwa in Indien und Syrien. Und 
wir mussten in Bosnien und Herzegowina, 
wo für uns alles anfing, feststellen, dass das 
Leid der Frauen dort auch nach so langer Zeit 
nicht vorbei ist und ihr Trauma weiter in die 
Gesellschaft wirkt. 

Davon berichtete auch Sabiha Husić, Direk-
torin von Medica Zenica, anlässlich einer  
Podiumsdiskussion im April 2013 in Köln. Vor 
fast 200 Gästen blickte sie zusammen mit  
Monika Hauser, der Gründerin von medica 
mondiale, zurück auf die Anfangszeit sowie 
auf Erfolge und Herausforderungen ihrer Ar-
beit. Diesen Faden nahmen beide bei einer 
gemeinsamen Konferenz in Zenica vor 120 
TeilnehmerInnen aus 13 Ländern im Oktober 
2013 wieder auf. „Seit 20 Jahren sind Medica 
Zenica und medica mondiale ein Rettungsan-
ker für die Überlebenden von sexualisierter 
Kriegsgewalt.“ So fassten es der britische Au-
ßenminister William Hague und die UNHCR-
Sondergesandte Angelina Jolie in einem Brief 
an die KonferenzbesucherInnen zusammen. 

Dass wir diesen Rettungsanker immer wie-
der auswerfen können, verdanken wir auch 
unseren vielen treuen SpenderInnen und Un-
terstützerInnen. Im Jubiläumsjahr riefen wir 
dazu auf, 200.000 Euro für medica mondiale 
Liberia zu spenden. Dieses Ziel war bereits 
im August 2013 erreicht, inzwischen sind 
fast 300.000 Euro zusammengekommen. 
Dank Ihrer Unterstützung war medica mon-
diale Liberia in der Lage, das Schutznetz für 
Frauen und Mädchen weiter auszuzubauen: 
Zum Beispiel wurden Dorfberaterinnen aus-

Bettina Böttinger, Herbert Feuerstein und Monika Hauser 
(v.l.n.r.) bei einer Benefizgala zugunsten von medica 
mondiale © Melanie Grande

gebildet und Schutzräume im Frauenzentrum 
bereitgestellt. An einem Gesetz gegen häus-
liche Gewalt waren die Mitarbeiterinnen von 
medica mondiale Liberia ebenfalls beteiligt. 
Trainings mit den Führungskräften und Work-
shops zur Selbstfürsorge im Team fördern 
die Entwicklung der Organisation. Eine neue 
Buchhaltungssoftware konnte angeschafft 
und die Mitarbeiterinnen konnten geschult 
werden. Das alles sind wichtige Schritte auf 
dem Weg in die Selbstständigkeit unserer 
Schwesterorganisation in Liberia. 

Auch die Spendeneinnahmen einer Jubilä-
umsgala, die von der bekannten TV-Modera-
torin Bettina Böttinger initiiert wurde, kamen 
dem Projekt in Liberia zugute. 300 Gäste 
waren Ende November 2013 nach Köln ge-
kommen, um die Arbeit von Monika Hauser 
und medica mondiale zu würdigen. Unser 
Dank für den Erlös des Abends in Höhe von 
130.000 Euro gilt der Veranstalterin sowie 
den Gästen, KünstlerInnen, GeldgeberInnen 
und HelferInnen. 
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Das Team der WBS TRAINING AG © WBS TRAINING AG

Janina Lönneker mit Musikern der Bands  
© Gerhard von der Weppen

Rock against Rape –  
tatkräftiger Einsatz für 
medica mondiale

Unterstützungsaktion – Wir sagen Danke!

Über ihr Psychologiestudium wurde Janina 
Lönneker auf die Arbeit von medica mondi-
ale aufmerksam. Schnell war ihr klar: „Ich 
will auch etwas für die Frauen tun, denen 
die Organisation hilft.“ Weil sie gerne Musik 
hört, dachte sie an ein Benefiz-Konzert. In 
wenigen Wochen stellte sie im Alleingang 
ein Konzert auf die Beine – der Titel:  „Rock 
against Rape“. 

Im Vorfeld nahm die 23-Jährige Kontakt 
mit verschiedenen rheinländischen Bands 
auf. Am Ende hatte sie die Zusagen von The 
 BackYard Band, Tobey Trueblood, Thomas 
Allan und Lane, die am 22. November 2013 
im Kölner Lokal „Blue Shell“ eine abwechs-
lungsreiche Mischung für alle Rocklieb- 
haberInnen spielten. 

Auch im Familien- und Freundeskreis hatte 
die Kölnerin fleißig für das Event geworben 
und tatkräftige Unterstützung für den Abend 
gefunden. Rund 150 BesucherInnen kamen 
– darunter sogar ehemalige Kommilito-
nInnen aus Bremen. Neben dem Musikge-
nuss konnten sie sich auch über die Arbeit 
der  Organisation informieren. Insgesamt 
866,40 Euro wurden für medica mondiale 
gesammelt. Für alle Beteiligten ein sehr ge-
lungener Abend. n

Die WBS TRAINING AG, privater mittelstän-
discher Anbieter beruflicher Weiterbildung 
in Deutschland, hat medica mondiale 
2013 eine Weihnachtsspende in Höhe von 
5.100 Euro zukommen lassen. Das interne 
Spendenkomitee ist dabei der Empfehlung 
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einer Mitarbeiterin gefolgt. Wir bedanken 
uns sehr herzlich und freuen uns über die-
se Zuwendung! Auf unseren Internetseiten 
finden Sie noch mehr Beispiele, wie Sie 
sich als Firma oder privat für uns engagie-
ren können. n

Den Abschluss des Jubiläumsjahres bildete 
ein Vortrag von Sybille Fezer im März 2014 
im Bezirksrathaus Lindenthal in Köln. Die 
Programm-Managerin Liberia bei medica 
mondiale berichtete aus dem Alltag der 
liberianischen Kolleginnen, bildlich beglei-
tet von einer Fotoausstellung mit dem Titel 
„Frauen in Liberia: Hoffnung auf ein Leben 
ohne Gewalt“. 

Unser Engagement war und ist nur mit Hilfe 
unserer langjährigen, engagierten Spende-
rInnen und UnterstützerInnen möglich. Sie 
alle haben die Organisation in den vergan-
genen 20 Jahren mitgetragen. Sie haben 
uns motiviert, gefördert und bereichert. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und des 
Vorstandes danken wir an dieser Stelle un-
seren langjährigen, engagierten SpenderIn-
nen und UnterstützerInnen nochmals ganz 
herzlich!  n



SE
R

VI
CE

 E
R

B
SC

H
AF

T

14    memo medica mondiale | 1-2014

Es ist nicht leicht, sich mit der eigenen Endlichkeit auseinanderzuset-
zen. Die Konfrontation damit ist emotional berührend und erfordert 
Mut. Der Tod ist in unserer Gesellschaft immer noch eines der großen 
Tabuthemen. Doch Sterben als Teil des Lebens zu begreifen kann 
seelisch entlasten. Sterben in Würde ist sogar für viele ein Herzens-
wunsch und die Gestaltung des „letzten Willens“ kann ein wichtiger 
Schritt dazu sein. Dabei schauen wir zurück auf unser Leben und 
richten bewusst den Blick in die Zukunft. Das eigene Vermächtnis ist 
viel mehr als eine Formalie. 

Wir selbst sorgen schon zu Lebzeiten dafür, dass unser Nachlass in 
unserem Sinne eingesetzt wird. Mit wem fühlen wir uns besonders 
verbunden? Wer hat unser Leben gut und lebenswert gemacht? Mit 
einem Testament können wir Menschen bedenken, die uns nahe 
stehen, also Familie und Verwandte, aber auch FreundInnen und 
HelferInnen. Außerdem können wir eine gute Sache unterstützen, die 
uns bereits jetzt wichtig ist. Und wir können dabei auch dem Wunsch 
folgen, etwas zurückzugeben, das uns zugute kam und unser Enga-
gement positiv in die Zukunft wirken lassen. 

Unsere Vision: „Frauen und Mädchen leben in einer Welt ohne Gewalt, sie leben in Würde und Gerechtigkeit.“

© Marisa Reichert /medica mondiale

Ihr „letzter Wille“ – für ein Leben ohne Gewalt 
In der letzten Zeit erreichen uns immer mehr Anfragen von SpenderInnen, die medica mondiale in ihrem Testament 
bedenken möchten. Dies ist möglich – wie andere gemeinnützige Organisationen ist medica mondiale von der Erb-
schafts- und Schenkungssteuer befreit. Der Wert des Vermögens kann also ohne steuerlichen Abzug in den „guten 
Zweck“ fließen. Und Sie können über Ihren Tod hinaus Frauen und Mädchen, die Gewalt erlitten haben, solidarisch 
unterstützen und stärken.
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Eine Umfrage „Gemeinnütziges Vererben in Deutschland“ der Gesell-
schaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2013 ergab, dass jede/r 
zehnte Deutsche über 60 Jahre mit seinem Erbe einen guten Zweck 
unterstützen würde. Bei Kinderlosen ist es sogar jeder dritte. Rund 
20 Prozent der Deutschen ab 60 Jahren wissen hingegen nichts da-
von, dass sie ihr Vermögen oder Teile ihres Vermögens einer gemein-
nützigen Organisation hinterlassen können.

Viele möchten mit ihrem Nachlass entweder die eigenen Werte wei-
tergeben, der Gesellschaft etwas zurückgeben oder aus religiösen 
Gründen Gutes bewirken. Hoch ist auch die Zahl derer, die ihre An-
gehörigen bereits versorgt sehen oder keine weiteren Angehörigen 
haben und nicht möchten, dass der Staat erbt. 

Ohne Testament gilt allein die gesetzliche Erbfolge. Infolgedessen 
entstehen oft zermürbende Streitereien, die nicht im Sinne der Ver-
storbenen sind, besonders wenn mehrere Personen gemeinsam 
über den Nachlass entscheiden müssen. Wer sich auskennt, kann 
außerdem seinen ErbInnen Steuern ersparen, in dem Freibeträge 
durch die Gestaltung des Testaments optimal genutzt werden.

Wenn Sie etwas an eine gemeinnützige Organisation vererben oder 
verschenken, fallen keine Erbschafts- oder Schenkungssteuern an. 
Wenn ein Erbe oder eine Beschenkte innerhalb von zwei Jahren nach 
dem Erbfall oder der Schenkung das erhaltene Vermögen an eine 
gemeinnützige Organisation überträgt, so entfällt eine bereits fest-
gesetzte Erbschafts- oder Schenkungssteuer – auch rückwirkend. 

Mit diesen steuerlichen Regelungen unterstützt das Gesetz Bürge-
rInnen, die ihr Vermögen oder Erträge für gemeinwohlorientierte 
Zwecke einsetzen wollen. Damit erkennt der Staat an, dass diese 
unmittelbaren Zuwendungen fruchtbarer und effektiver wirken als 
bei der Umverteilung durch Steuern.

Angesichts so viel guten Willens ist es umso erstaunlicher, dass we-
niger als ein Viertel aller Deutschen ein Testament verfasst hat. Und 

von diesen Testamenten sind viele unklar oder sogar unwirksam, 
so eine Aussage des Deutschen Forums für Erbrecht. Dieser Verein 
und seine Mitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, erbrechtliche 
Probleme und Streitigkeiten durch Aufklärungsarbeit zu verhindern.

Was ist bei der Gestaltung eines Testaments zu bedenken und zu 
tun? Bei der Regelung für den „Fall der Fälle“ sind etliche Aspekte 
zu berücksichtigen. Erste Fragen über Möglichkeiten der Nachlass-
gestaltung können wir Ihnen gerne beantworten. Zu Ihrem persönli-
chen Testament sollten Sie immer auch kompetenten Rat bei einem 
Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater einholen. 

Sie können medica mondiale als Allein- oder Miterbe/in oder auch 
mit einem Vermächtnis in einem Testament oder Erbvertrag beden-
ken. Auch die Begünstigung in einer Lebensversicherung ist möglich. 
Da eine Testamentspende nicht zeitnah ausgegeben werden muss, 
unterstützen Sie mit Ihrem Nachlass unsere Unabhängigkeit. Sie hel-
fen dabei, Projekte mit langfristiger Wirkung aufzubauen – für die 
einzelnen Frauen und für die Gemeinschaften, in denen sie leben. n

Wünschen Sie weitere Informationen?: 

Wenn Sie medica mondiale in Ihrem Testament 
bedenken möchten, bieten wir Ihnen in 
Zusammenarbeit mit der Deutschen Interes-
sengemeinschaft für Erbrecht und Vorsorge 
e.V. eine unverbindliche und kostenlose erste 
Beratung durch eine Fachanwältin oder einen 
Fachanwalt in Ihrem Umkreis an.  

 Hanna Hilger, Tel. 02 21/93 18 98-48  
oder hhilger@medicamondiale.org 
Selbstverständlich behandle ich  
alle Ihre Fragen vertraulich. 

©
 U

lla
 B

ur
gh

ar
dt

/m
ed

ic
a 

m
on

di
al

e



medica mondiale e. V. 
Sparkasse KölnBonn  

BLZ 370 501 98
Konto-Nr. 45 000 163

IBAN: DE92 3705 0198 0045 0001 63
BIC: COLSDE33

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 

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 EntwicklungStand: Dezember 2013


