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ASSOCIATION BANGR NOOMA - NICHTS IST BESSER ALS WISSEN
Die Association Bangr Nooma kämpft seit nahezu 20 Jahren gegen die Praxis der
weiblichen

Genitalverstümmelung.

Seit

10

Jahren

arbeiten

die

Frauenrechtsorganisation TERRE DES FEMMES und Association Bangr Nooma
zusammen. Hauptschwerpunkt von ABN ist die Überwindung der weiblichen
Genitalverstümmelung. ABN konnte schon in mehreren Regionen in Quagadougou, in
der Hauptstadt Burkina Fasos, Aufklärungskampagnen erfolgreich durchführen. Dank
ABN sind die Zahl der Unterstützer*innen, die Akzeptanz gegen die Beschneidungen
gewachsen,

die

Zahl

der

Beschneiderinnen

und

Beschneidungen

sind

gesunken.
beschlossen

2013
die

hat

ABN

Region

Toukin über die Praktiken
und Gefahren der weiblichen
Genitalverstümmelung
aufzuklären. Hierzu bedurfte
es der Unterstützung seitens
ABN-Mitarbeiterinnen bei einem Zusammentreffen der Frauen aus dem Dorf Toukin
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der Dorfchefs, Könige und
religiösen Oberhäupter. Die

Association Bangr Nooma konnten sich nach langen Gesprächen der Unterstützung
eben dieser Personengruppen sicher sein. Stehen sie der Sache „NEIN zu
Genitalverstümmelung“ offen gegenüber, werden ein Mann und eine Frau aus der
Dorfregion Toukin von ABN zu sogenannten Animateur und Animatrice für die
weiteren Aufklärungsaktionen ausgebildet. In einer zweiten Phase werden alle
wichtigen MultiplikatorInnen sensibilisiert (LehrerInnen, Polizisten, VertreterInnen
von Frauenorganisationen, traditionelle Hebammen, Beschneiderinnen). In der
dritten Phase wird die Aufklärungsarbeit auf die gesamte Bevölkerung ausgedehnt.

Die inzwischen geschulten Animateur und Animatrice führen Gespräche in den
Familien, sie organisieren größere Dorfversammlungen mit Kino-Filmen oder TheaterSketchen und moderieren anschließende Diskussionsrunden. Die Aufklärungsaktionen
werden so lange durchgeführt, bis wirklich die gesamte Bevölkerung hinter dem
„NEIN zu Genitalverstümmelung“ steht.

BEERDIGUNGSZEREMONIE - ZUR ENDGÜLTIGEN BEERDIGUNG DER BESCHNEIDUNGSWERKZEUGE - EIN
MEILENSTEIN AUF DEM WEG ZUR VERBESSERUNG DER FRAUENRECHTE IN BURKINA FASO!
Die Aufklärungskampagne in Toukin dauerte vier Jahre und wurde mit einer
offiziellen

Beerdigungszeremonie

am 12. November 2016 feierlich
beendet. Diese Feier war auch für
TERRE DES FEMMES sehr wichtig
und ein Erfolg für das jahrelange
Engagement

des

Vereins

Unterstützung

zur
der

Aufklärungsarbeit von ABN. Eine
kleine Besuchsgruppe von TERRE
Schauspielerinnen bei der Beerdigungszeremonie der
Beschneidungsinstrumente. Darstellung der Gefahren und Folgen von
weiblicher Genitalbeschneidung
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DES

FEMMES

Vertreterinnen

Mitfrauen
des

sowie

Frauenclubs

Soroptimisten nahmen an dieser
Feierlichkeit teil. Geladen waren circa 1000 Gäste. Darunter Vertreterinnen des
Frauenministeriums, Dorfkönige, Ex-Beschneiderinnen, die Deutsche Botschaft sowie
die Bevölkerung von Toukin. Es wurden mehrere Reden gehalten und dadurch
deutlich

gezeigt,

dass

weibliche

Genitalverstümmelung

eine

Menschenrechtsverletzung gegenüber Frauen und Mädchen ist, die es mit allen
Mitteln zu bekämpfen gilt. Junge Frauen haben während der Zeremonie
Theaterstücke aufgeführt und die gewaltvolle Praxis dargestellt. Am Ende wurden
symbolisch, die Beschneidungsinstrumente beerdigt. Auf dem „Grab“ wurde ein Stein
betoniert, der daran erinnern soll, das die Region Toukin nun FGM-frei ist.

Für

Rakieta Poyga und ihre Kollegen und Kolleginnen war diese Feier, nach den Mühen
einer fast 4-jährigen Kampagne ein großer und stolzer Erfolg.

ZENTRUM DELWENDE
Die 5tägige Reise nach Ouagadougou wurde auch von TERRE DES FEMMES dafür
genutzt, sich einen Überblick über den gesellschaftlichen Kontext der Arbeit von ABN
zu verschaffen. Der Besuch des Zentrums Delwende, in dem 228 Frauen und fünf
Männer leben, die der Hexerei beschuldigt sind und von der Gesellschaft
ausgeschlossen werden, hat gezeigt, wie schwierig die Situation der Frauen in
Burkina Faso ist. Das Zentrum ist 2016 wegen Überschwemmung umgezogen. Das
neue Zentrum hat jetzt wesentlich mehr Platz, ist aber deutlich weiter abgelegen, als
das alte Zentrum. Dadurch bleiben auch die Spenden, für das ausschließlich auf
spendenfinanzierte Zentrum, aus. Was die ohnehin schon prekäre Lage der Frauen
verschlimmert. Auch die Radioaufrufe, in denen erklärt wurde, wo sich das neue
Zentrum befindet, hat leider nicht dazu geführt, dass die Menschen das neue
Zentrum aufsuchen. Begrüßt werden wir durch den Leiter des Zentrums und seine
Kollegin. Die Frauen des Zentrums sitzen etwas abseits von uns. Viele der Frauen
sind gerade mit der Ernte beschäftigt, waschen ihre Wäsche oder bereiten das
Mittagessen vor. Es wird deutlich, dass durch den Umzug, die Frauen von der
Gesellschaft noch mehr abgekapselt sind. Da viele der über 60-Jährigen Frauen, den
weiten Weg bis zur Stadt zu Fuß nicht mehr schaffen, da die wenigsten Moped oder
Radfahren können. Die Frauen des Zentrums stellen Garn her und einige Frauen der
TDF-Besuchsgruppe kaufen den Frauen Garn ab. Sie wollen es in Deutschland
verkaufen, um mit dem Erlös das Zentrum Delwende zu unterstützen.

BESUCH BEIM KÖNIG VON TOUKIN- STÄRKERE BILDUNG FÜR FRAUEN
Der Besuch beim König von Toukin,
der ein großer Unterstützter der
Frauenrechtsorganisation
verdeutlicht,

ABN

dass

ist,

solche

Dorfoberhäupter, enorm wichtig für
die erfolgreiche Durchführung der
Aufklärungskampagnen
Besuch beim König im Dorf Toukin. Neben den Frauen und Kindern des
Dorfes war auch der Bildungsminister zu Besuch.
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sind.

Eine

Führung durch Toukin, welches die Frauen des Dorfes uns ermöglicht haben, hat
gezeigt, welche Probleme Frauen in Ougadougou haben. Mit den Frauen des Dorfes
wurde offen darüber gesprochen, dass fehlende Bildungschancen, schlechte
Gesundheitsversorgung sowie mangelndes Trinkwasser, die Entwicklung von Frauen
behindert.

Zu

unserer

großen

Überraschung

besuchte

gleichzeitig

der

Bildungsminister den König von Toukin. Wir bekamen dadurch die Gelegenheit, mit
ihm über die (Aus)-Bildung von Frauen und Mädchen zu sprechen. Rakieta Poyga
kooperiert seit Jahren mit dem Bildungsminister und setzt sich verstärkt für die
Förderung von Frauen und Mädchen ein.

GESPRÄCH MIT DEN FRAUEN DES DORFES TOUKIN- FRAUENSOLIDARITÄT IST WICHTIG
Gemeinsam

mit

Rakieta

Poyga

wurden wir von den Frauen des
Dorfes Toukin zu einem Gespräch
eingeladen. Stattgefunden hat das
Gespräch in einer Schule. Mit circa
40 Frauen wurde gemeinsam über
weibliche Genitalverstümmelung, ihre
Folgen und Gefahren gesprochen.
Gemeinsam mit den Frauen des Dorfes Toukin reden wir über die
Folgen und Gefahren der weiblichen Genitalbeschneidung
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Die meisten dieser Frauen sind
beschnitten, aber sie schützen ihre
Mädchen

vor

der

Praxis

der

Genitalbeschneidung. Auch dies ist ein Erfolg der Aufklärungsarbeit von ABN. Viele
dieser Mütter und Frauen nehmen an den jährlich stattfindenden Gesundheitschecks
teil, die von Gesundheitsämtern und ABN kostenlos durchgeführt werden. Viele
dieser Frauen sprachen auch die Unterstützung und Solidarität untereinander an.
Einige dieser Frauen erleben Gewalt in der Partnerschaft und finden in diesem Kreise
Schutz und Beistand. Auf die Frage, wie TERRE DES FEMMES den Frauen weiterhin
helfen kann, äußerten die Frauen den Wunsch nach einem Rückzugsraum nur für
Frauen, in dem sie sich treffen, versammeln und über Probleme reden können. ABN
und TERRE DES FEMMES möchten hierzu eine Spendenkampagne organisieren, um
einen solchen Raum zu finanzieren.

INTERVIEW

MIT

GIRA RASMATA,

EHEMALIGE

BESCHNEIDUNGSASSISTENTIN,

EINE SOGENANNTE

WÄSCHERIN - ES SCHLÄGT EINEM ALLES AUFS HERZ
Dank Rakieta Poyga bekamen wir die Möglichkeit, ein Interview mit einer ehemaligen
Wäscherin

zu

führen.

Gira

Rasmata

ist

ungefähr 60 Jahre alt und wurde in sehr jungen
Jahren zur Heirat gezwungen. Sie hat sechs
Kinder zur Welt gebracht, von denen schon
zwei sehr jung verstorben sind. Sie hat 20
Enkelkinder,

von

denen

kein

Mädchen

beschnitten ist. Sie hat ihren Beruf von Ihrer
Mutter „geerbt“ und gelernt. Wäscherinnen
waren
Interview mit Frau Gira Rasmata und der Leiterin von
ABN Rakieta Poyga.
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früher

die

Assistentinnen

von

Beschneiderinnen, die dafür verantwortliche
waren, die Wunden der Mädchen zu waschen
und bei der Beschneidung zu helfen. 20 Jahre

lang hat Frau Rasmata diesen Beruf ausgeübt, bis sie vor 10 Jahren auf ABN
gestoßen ist und ihre Werkzeuge niedergelegt hat. Sie erzählt uns, wie hoch früher
ihr Beruf angesehen war und dass damals keiner eine unbeschnittene Tochter haben
wollte. Die soziale Stellung einer Beschneiderin oder einer sogenannten Wäscherin
zeigt sich darin, dass sie in direktem Kontakt mit den Männern eines Dorfes standen
und sie durch ihre Tätigkeit viel Geld für eine Beschneidung erhielten. Sie waren die
Hüterinnen der Traditionen, denn sie haben die Mädchen zu Frauen gemacht. Es
wird deutlich, dass Frau Rasmata psychisch Probleme durch ihre Arbeit bekommen
hat. Sie hat viele Mädchen gesehen, die durch die Beschneidung verblutet und
gestorben sind. „Man denkt, die Beschneiderinnen seien gemein, aber eigentlich sind
es die Eltern, die eine Beschneidung zulassen. Denn die Eltern bekommen die
Schreie der Mädchen nicht mit,“ erzählt Frau Rasmata und hat Tränen in den Augen.
Sie betont, dass Sie jetzt, nachdem Sie ihren Beruf niedergelegt hat, wieder ihre
innere Ruhe gefunden hat. Frau Rasmata hat sich dank eines Mikrokredits von
TERRE DES FEMMES selbständig gemacht und verkauft heute Gemüse auf dem
Markt. Sie ist eine engagierte Unterstützerin von ABN und hilft mit, weibliche

Genitalverstümmelung einzudämmen. Sie ist stolz darauf, dass es im Dorf Toukin
keine Beschneiderinnen und sogenannte Wäscherinnen mehr gibt.

INTERVIEW MIT EINEM BETROFFENEN VATER- ES GEHT UM DIE GESUNDHEIT UNSERER KINDER
Kabore Pascal, Landarbeiter aus dem Dorf Sakula, ist ungefähr 1963 geboren. Wir
trafen ihn im Zentrum Delwende, wo er sich die Zeit für ein kurzes Interview
genommen hat.

Her Pascal hat sieben Kinder. Vier seiner fünf Töchter sind

beschnitten. Auf die Frage, warum er seine Töchter beschneiden ließ, sagt er:
„Tradition, es war meine Pflicht, das zu tun!“ Heut sieht er das anders und deshalb
ist auch seine 9jährige Tochter, die
gerade in der Schule ist, nicht
beschnitten. Auch erklärt er, dass
damals

die

Tradition

der

Beschneidung Sache der Frau war.
Deshalb habe er auch von der
Beschneidung seiner vier Töchter
nichts mitbekommen. Erst als seine
Kinder des Dorfes Toukin. ©TERRE DES FEMMES

Töchter

Probleme

bei

der

Entbindung der Kinder bekommen
haben, wurde ihm bewusst, welche Gefahren FGM haben kann. Zwei seiner Töchter
bekamen 2013 eine sogenannte Notoperation, da die Verwucherungen im
Genitalbereich zu schweren Schmerzen führten. Erst da wurde ihm bewusst, dass er
sich aktiv gegen die Beschneidung einsetzen muss. Heute so sagt er: „will keiner
mehr eine beschnittene Frau. Viele beschnittene Frauen, werden oft nach der
Hochzeitsnacht wieder ins Elternhaus geschickt.“ Vor drei Jahren lernte er ABN
kennen und setzt sich seitdem dafür ein, dass in seinem Dorf kein Mädchen mehr
beschnitten wird, denn die Gesundheit der Mädchen ist das wichtigste für Ihn.

Die Reise nach Burkina hat verdeutlicht, wie erfolgreich der Kampf für die
Frauenrechte von ABN ist. Es bleibt aber auch nach wie vor viel zu tun!

