
 
 

Ashwaaq Abdi ist 26 Jahre alt und wurde in Somalia geboren. 
Aufgewachsen ist sie in den Niederlanden. Sie besitzt einen 
Fachabschluss als Medizinische Assistentin vom Nova-College in 
Haarlem und sammelte bereits viel Erfahrung im 
Gesundheitswesen. Zurzeit ist sie in der Allgemeinmedizin tätig. 
Ashwaaq Abdi ist CHANGE-Agent bei der Organisation FSAN. Durch 
ihre Beteiligung am vorangegangenen REPLACE-Projekt, in dem 
bereits  praktizierende Communitities beteiligt waren, besitzt Frau 
Abdi tiefgehendes Wissen über das Thema weibliche 
Genitalverstümmelung (Female Genital Mutilation – FGM).   

Ashwaaq Abdi engagiert sich bei CHANGE, weil sie die Praktik sehr 
stark ablehnt. REPLACE hat ihr gezeigt, dass sie einen großen Einfluss auf ihre Communities haben 
kann und somit zur Abschaffung der Praktik beitragen kann. Diese positive Erfahrung hat sie stark 
motiviert. Auf die Frage, warum sie sich dazu entschieden hat, sich gegen FGM zu engagieren, 
berichtet sie, dass sie bis heute von niemandem eine klare Antwort darüber bekommen hat, was 
FGM eigentlich bedeutet. Da sich die Meinungen darüber stark unterscheiden, wurde ihr klar, dass 
sie vielen Menschen durch Aufklärung helfen kann. Ihr war schon immer bewusst, dass FGM nichts 
mit Religion zu tun hat, jedoch ist es außerordentlich schwierig, andere zu dieser Einsicht zu 
bewegen. Ashwaaq Abdi hat es sich daher zum Ziel gemacht, somalische Communities davon zu 
überzeugen, dass es Unrecht ist, Mädchen zu verstümmeln und ihnen unnötige Schmerzen zu 
bereiten. Sie hält CHANGE für ein wichtiges Projekt, weil ein Bewusstseins- und Verhaltenswandel 
erreicht werden muss, damit sich für die zukünftigen Generationen etwas verändern kann. 
 
 
Das Projekt wird co-finanziert von der EU im Rahmen des Daphne-Programms und läuft bis Ende 
Februar 2015. Startpunkt war März 2013. 
 

 
 

 
 
 

 
 
Weitere Informationen zum CHANGE-Projekt 
Projekthomepage: www.change-agent.eu 
Linda Ederberg, Projektkoordinatorin CHANGE 
TERRE DES FEMMES   
Brunnenstr. 128 
13355 Berlin 
E-Mail: change@frauenrechte.de 
Telefon: 030 - 40 50 46 99 0 
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