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Veranstaltungstour mit Rakieta Poyga durch Deutschland 
 
 
Das Jahr 2014 war ein sehr ereignisreiches Jahr für Bangr Nooma. Vom 18. Juni bis 
zum 17. Juli 2014 fand unsere Veranstaltungstour mit Rakieta Poyga statt, die ich 
durchgehend begleitete. Die Tour begann in Leipzig und in Berlin, wo Rakieta Poyga 
ihren Vortrag bei einer Fachveranstaltung im Rathaus Neukölln hielt und an einer 
interessanten Podiumsdiskussion mit engagierten Schülerinnen und der Aktivistin 
Sister Fa aus Senegal teilnahm. Es folgten Pressetermine mit Cicero Online und dem 
RBB, bei denen Rakieta Poyga über ihre Arbeit gegen FGM und die Schwierigkeiten 
mit denen sie tagtäglich zu kämpfen hat, sprach. Auch beim SPD-
Bundestagsabgeordneten und stellvertretenden Vorsitzenden des Ausschusses für 
Menschenrechte und humanitäre Hilfe, Dr. Karamba Diaby, waren Rakieta Poyga, 
sowie das TDF-Referat „Internationale Entwicklungszusammenarbeit“ mit Renate 
Staudenmeyer und ich zum Gespräch eingeladen. Bereits in ihrer ersten Woche in 
Deutschland konnte Rakieta Poyga also viele Menschen informieren, zum 
Nachdenken anregen und neue Kontakte knüpfen. Am 24. Juni ging es dann mit dem 
Flugzeug nach München, wo wir vom Fernsehsender BR Alpha für ein Interview 
empfangen wurden. Danach ging es zur Veranstaltung im EineWeltHaus München. 
Dort sprach sie über ihre Arbeit in Burkina Faso und tauschte sich mit anderen 
Frauen über die Situation von betroffenen und gefährdeten Mädchen in Deutschland 
aus. 
 
München war noch lange nicht die Endstation der Tour. Es ging nach Ellwangen zu 
den Soroptimistinnen, die erneut eine große Spende an Bangr Nooma übergaben. In 
Bad Honnef gab es eine nächste Veranstaltung an der Schule Schloß Hagerhof, die 
uns auch den Zugang zu den jungen Menschen öffnete, um sie für das Thema 
weibliche Genitalverstümmelung zu sensibilisieren  
 
Die letzten Stationen waren Dortmund, Frankfurt, Marburg und Potsdam. In 
Dortmund und Frankfurt fanden Veranstaltungen von der Aktionsgemeinschaft 
Solidarische Welt statt. In Marburg kümmerte sich die TDF Städtegruppe um einen 
interessanten Abend im Marburger Weltladen und in Potsdam hatte das Projekthaus 
Babelsberg Rakieta Poyga zu einem afrikanischen Abend eingeladen. 
 
Rakieta Poyga ist zurück in Burkina Faso, doch sie hat viele Menschen hier in 
Deutschland mitten ins Herz getroffen durch ihr aufrechtes und starkes Engagement 
im Kampf gegen die weibliche Genitalverstümmelung. Zu den zahlreichen 
Veranstaltungen kamen insgesamt mehr als 500 Personen. Wir waren selbst sehr 
angetan von der Qualität der Diskussionen. 
 
„Man müsste ein Wort erfinden, das noch stärker und größer ist als Danke,“ sagte sie 
beim Abschied von TERRE DES FEMMES, gerichtet an alle Menschen, die mitgeholfen 
haben, diese Veranstaltungstour möglich zu machen. 



 
Insgesamt konnten somit viele Menschen für das Thema sensibilisert werden und 
haben Unterstützung geboten! Für uns war die Tour ein voller Erfolg. Bangr Nooma 
ist zum Beispiel mit einem neuen Kooperationspartner in Kontakt gekommen. „Velos 
für Afrika“ (jetzt: „Velafrica“) ist eine schweizerische Organisation, die 
zwischenzeitlich Fahrräder nach Burkina Faso gebracht hat. Diese Fahrräder werden 
von den Animatrices und Animateuren für die Aufklärungsarbeit gegen die weibliche 
Genitalverstümmelung genutzt.  
 

 
Der Saal füllt sich bei Soroptimist International in Ellwangen. © TERRE DES FEMMES 
 
 
 
BMZ-Projekt „Stärkung von Mädchen- und Frauenrechten durch Beratung, 
Aufklärung und Schutz“  
 
 
Über den Fördertitel „Private Träger“ beim BMZ (Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) kann das Referat EZ Anträge auf 
Fördermittel für Kooperationsprojekte mit Partnerorganisationen stellen. Bei diesen 
Fördermitteln handelt es sich um eine vorab intensiv geprüfte Zuschussfinanzierung; 
sowohl TERRE DES FEMMES als auch Bangr Nooma müssen zur Realisierung des 
gemeinsamen Vorhabens Eigenmittel einbringen. 
Unser im November 2014 neu gestartetes gemeinsames BMZ-Projekt - „Stärkung von 
Mädchen- und Frauenrechten durch Beratung, Aufklärung und Schutz“ – ist als Idee 
aus der internen Evaluierung mit Rakieta Poyga im Jahr 2013 entstanden. 
Hintergrund ist, dass der Bekanntheitsgrad von Bangr Nooma durch die erfolgreiche 
Aufklärungsarbeit zur Überwindung der weiblichen Genitalverstümmelung stark 
angestiegen ist; es kommt vermehrt dazu, dass Mädchen und Frauen, die Opfer von 
Gewalt geworden sind und sich in einer Notsituation befinden, Kontakt zu Bangr 



Nooma aufnehmen, sie suchen Schutz und Unterstützung. Bislang ist Bangr Nooma 
bei diesen Fällen immer informell und ungezielt zur Seite gestanden, fühlt sich aber 
zusehends mit der Situation überfordert. Unser neues gemeinsames Projekt, das wir 
Dank der Zuschussförderung des BMZ verwirklichen können, leistet hier gezielte Hilfe 
und bietet eine dringend notwendige Anlaufstelle für die Hilfesuchenden an. Auf ein 
bereits bestehendes Projektgebäude von Bangr Nooma (Jugendausbildungszentrum) 
wird ein Stockwerk aufgebaut, um Räume zu schaffen, für Mädchen und Frauen, die 
Opfer von Gewalt sind. Dort erhalten sie Notunterkunft, Beratung und Schutz. Im 
Dezember 2014 haben wir mit den ersten Bautätigkeiten begonnen und werden nach 
und nach den weiteren Aufbau des Beratungszentrums voranbringen. 
 
 
 
AG Weibliche Genitalverstümmelung (Femal Genital Mutilation = FGM)  
 
 
Ende August 2014 waren wir ebenfalls in der AG FGM vertreten. Elke Hartmann-
Tchero hielt einen Vortrag über die Strategien und Fortschritte gegen FGM von Bangr 
Nooma in Burkina Faso. Zudem konnten die Teilnehmerinnen Einblicke in die Kultur- 
und Sozialsysteme von Burkina Faso erhalten. Ebenfalls wurden die Schwierigkeiten 
der Arbeit erläutert und die Vorgehensweise von Bangr Nooma begründet. Dazu 
wurde eine ausführliche Präsentation von Elke Hartmann-Tchero gemeinsam mit 
Rakieta Poyga erarbeitet. Interessierte Vereinsfrauen können diese gerne bei uns 
anfragen.  
 
Randbemerkung in eigener Sache: Da ich nun allmählich in die Jahre komme, ist es 
mir wichtig, auch die Nachfolge der Projektkoordinatorin für Bangr Nooma zu 
sichern. Wir sind auf der Suche nach (jüngeren), engagierten Vereinsfrauen, die in 
nächster Zeit die Projektkoordination übernehmen wollen. Ich würde mich sehr 
freuen und ihr könnt euch gerne bei mir melden. Gerne würde ich meine 
Nachfolgerin anfangs auch einarbeiten und einführen. Es ist geplant, dass ich im Jahr 
2016 wieder Plan nach Burkina Faso reise, wobei mich meine Nachfolgerin begleiten 
könnte. 
 
 
 
Berlin, den 16.04.2015 
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