
                       
 
Wir suchen Dich als Community-TrainerIn für unser neues Projekt!  

  
Das Projekt   

(Zeitraum: 01.03.2023 - 28.02.2025) 

  
Das neue, im Rahmen von der EU geförderte Projekt Join our CHAIN – 
to prevent and tackle female genital mutilation/cutting (FGM/C) and 
early and forced marriage (EFM) ist am 01.03.2023 gestartet. Dieses 
Projekt widmet sich zwei Formen geschlechtsspezifischer Gewalt – 
weibliche Genitalverstümmelung/-beschneidung und Früh- und 
Zwangsverheiratung, die häufig ineinander verschränkt sind. Das 
langfristige Ziel ist die Abschaffung dieser Praktiken.  
  
Um dieses Ziel zu erreichen, sollen durch kontinuierliches 
Empowerment von betroffenen Communitys, Unterstützungs- und 
Sensibilisierungsmaßnahmen für Betroffene von FGM/C und EFM 
gefördert und weiter ausgebaut werden.   
  
Die Community-TrainerInnen sind dabei das Herzstück des Projektes. 
Wir freuen uns auf Menschen, die Lust und Zeit haben, uns in unserem 
zweijährigen Projekt zu unterstützen und sich dafür einzusetzen, dass 
mehr Frauen und Mädchen die Chance auf ein selbstbestimmtes 
Leben bekommen.    
  

Deine Aufgaben als Community-TrainerIn  
  
bestehen entweder darin, mehrere Community Leader aus 
verschiedenen Diaspora-Communitys für die Themen FGM/C und EFM 
zu sensibilisieren und mit ihnen in den Dialog zu treten. Hierdurch 



werden insbesondere betroffene und von FGM/C und EFM gefährdete 
Mädchen und Frauen gestärkt.  
  
Oder du wirst dafür zuständig sein, Fachkräfte aus Behörden, dem 
Gesundheits- und Sozialbereich fortzubilden und diese für die 
Unterstützung und den Umgang mit Betroffenen und Gefährdeten zu 
sensibilisieren.   
 
Eine angemessene Aufwandsentschädigung wird dir während des 
Zeitraums gezahlt und du erhältst am Ende des Projekts ein Zertifikat.  
  

Folgende Veranstaltungen sind Teil des Projektes …  
  
• Teilnahme an drei Trainingseinheiten zu FGM/C und EFM; 

methodische und kommunikative Fähigkeiten werden ebenfalls 
trainiert   

• Organisation und Teilnahme von einem Community-Event und 
Aktivitäten für die eigene Community   

• Teilnahme an vier Empowerment- und Strategie-Treffen zum 
Erfahrungsaustausch   

• Teilnahme an der internationalen Konferenz in Brüssel 
• Mitwirkung an der Awareness-Raising-Kampagne und ggf. 

Teilnahme am Advocacy-Treffen 
• Input zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen 
  
 

Als Community-TrainerIn kommst du in Frage, wenn …  
  
du in Berlin oder Brandenburg lebst und mindestens 18 Jahre alt bist. 
Du solltest Kontakte zu einem Land haben, in welchem FGM/C EFM 
praktiziert wird sowie alle Formen von Gewalt gegen Mädchen und 
Frauen ablehnen. In deiner jeweiligen Community bist du aktiv und gut 
vernetzt und bereit, in diesen Veränderungen zu bewirken, Stereotype 
und Vorurteile abzubauen. Du kennst dich dafür bereits mit den 
Themen FGM/C und EFM aus, bist aber auch bereit, dich weiter 
fortzubilden. Du bist zudem zuverlässig und motiviert, bei dem Projekt 



über zwei Jahre mitzuwirken und zu vereinzelten Fachtagungen zu 
reisen.  
  
 

Falls du noch Fragen haben solltest, …  
  
bieten wir am 30. März 2023 um 18:30 Uhr per Zoom ein erstes 
Informationsgespräch an. Dort erfährst Du mehr über unsere 
Organisation, kannst zahlreiche Fragen zum Projekt und deinen 
Aufgaben stellen. Für das Zoom-Meeting melde dich bitte unter 
folgender E-Mail-Adresse an:  fgm-eu@frauenrechte.de.  
  
Falls Du dich jetzt bereits bewerben möchtest, benutze bitte das 
beigefügte Formular. Die Bewerbungsfrist endet am 15.04.2023.   
  
Wir würden uns sehr freuen, dich bald in unserem Projekt JOIN OUR 
CHAIN begrüßen zu dürfen, denn gemeinsam erreichen wir mehr bei 
der Aufklärung und Unterstützung gewaltbetroffener Mädchen und 
Frauen.  
 
 
Anhang: Bewerbungsbogen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


