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Im Projekt Malinowka 
treffen sich Mädchengruppen. 
Foto: Liane Lehnhoff

Frauen in Belarus
Frauen der TDF-Städtegruppe München 
besuchen das Projekt Malinowka in Minsk
Liane Lehnhoff

Seit zwei Jahren unterstützt

TERRE DES FEMMES die Bera-

tungsstelle Malinowka von der

Stiftung „Den Kindern von Tscher-

nobyl“ in Minsk. Hier wird vor

allem präventiv gegen Frauen-

handel gearbeitet. Wie notwen-

dig die Arbeit ist, zeigt die Stati-

stik der nach Westeuropa ge-

handelten Frauen, wo Belarus

(Weißrussland) an sechster Stelle

hinter der Ukraine, Russland, Li-

tauen, Lettland und Polen liegt.

Warum sind gerade die Frauen

in den ehemaligen Ostblockstaa-

ten so stark vom Frauenhandel

gefährdet? Wir wollen mehr über

die Hintergründe erfahren und

die engagierten Frauen vor Ort

kennenlernen, die versuchen, jun-

ge Frauen vor den Fallstricken

verlockender Arbeits- und Hei-

ratsangebote aus dem Westen

zu warnen.



MALINOWKA

Zu Beginn unserer Reise zeigt sich
Minsk am 1. Mai von seiner charman-
testen Seite. Wir werden am Flugha-
fen herzlich von unserer Reisebetreue-
rin und Dolmetscherin Galina begrüßt
und genießen die 40 Kilometer lange
Fahrt bis Minsk. Die Stadt bietet eine
Mischung aus romantischen kleinen
Häuschen, versteckt in Gärten aus
Apfelbäumen, modernen Hochhaus-
siedlungen mit vielen weiten Parks, in
denen die grünen Ufer der kleinen
künstlichen Seen zum Verweilen einla-
den, und einem modernen und sehr
sauberen Zentrum, das beim Nachhau-
seweg in imposanter Beleuchtung
zum Flanieren anregt. 

Die Gespräche während des Abend-

essens in dem modernen kleinen Lo-

kal passen jedoch gar nicht zu diesem

friedlichen Eindruck,

denn Irina Gruschewa-

ja, die Gründerin der

Stiftung „Den Kindern

von Tschernobyl” be-

richtet uns, wie lange

die Menschen in Bela-

rus über die Auswir-

kungen der Katastro-

phe von Tschernobyl

1986 im Unwissen ge-

lassen wurden und wie

das Wissen über die

Gefahr der Strahlung

noch heute unter-

drückt wird. Nachdem

sie von den Auswir-

kungen des Reaktorun-

falles gehört hatte,

gründete sie mit ihrem

Mann die Stiftung, deren Hauptaufga-

be die Organisation von Erholungsrei-

sen für Kinder aus den verstrahlten Ge-

bieten ist. Doch sie informiert auch

über die gesundheitlichen Folgen von

Tschernobyl und die Situation der Be-

troffenen. Erst seit 1991 wurden end-

lich Menschen aus den stark verstrahl-

ten Gebieten umgesiedelt, wenn ein

Familienmitglied bereits erkrankt war.

Heute dürfen sie trotz der Strahlenbe-

lastung schon wieder zurück siedeln.

Einige können jedoch nicht zurück, da

inzwischen Flüchtlinge aus Aserbaid-

schan in ihren Häusern leben. Diese

Menschen schätzen die Gefahr durch

die Strahlung in Belarus geringer ein

als die, im Bürgerkrieg durch Kugeln zu

sterben.

Am nächsten Tag besuchen wir nach
einer Stadtrundfahrt, die uns unter ande-
rem an die Mahnmale zu Verbrechen
deutscher Faschisten im zweiten Welt-
krieg bringt, den „Garten der Hoff-
nung”. Er wurde von Frauen verschiede-
ner Religionen auf der „Europäischen
Frühlingsakademie der Frauen – Fünf-
zehn Jahre nach Tschernobyl” angelegt.
Wir bringen einige Blumenzwiebeln für
dieses lebendige Denkmal, das für die
Überwindung männlicher Zerstörung
durch weibliche Fruchtbarkeit stehen soll.
Anschließend essen wir in einem Lokal
zu Mittag, in dem die Stiftung auch ein
Projekt „Armenküche” unterhält. 

Unser Projekt, die Beratungsstelle für
Frauen und Mädchen, liegt im Minsker
Stadtteil Malinowka, eine Hochhaus-
siedlung mit ca. 80.000 Einwohnern,
die eigentlich nur für 50.000 Einwoh-
ner gebaut wurde. Hier leben
hauptsächlich Umsiedlerfamilien aus
den verstrahlten Gebieten.

Als wir bei der Beratungsstelle an-
kommen, erleben wir auch, welche
Schwierigkeiten auftreten können,
wenn Aufgaben in einem Projekt zum
größten Teil ehrenamtlich geleistet
werden. Natascha, die junge Psycholo-
gin und Leiterin der Beratungsstelle,

kann ihren Kurs an der Universität
nicht rechtzeitig verlassen, und so ste-
hen wir vor verschlossenen Türen.
Doch die Deutschprofessorin Valenti-
na, die seit drei Jahren die Auf-
klärungsarbeit gegen Frauenhandel
durchführt, erwartet uns schon, und
wir nutzen die Zeit, um Valentina bei
herrlichem Sonnenschein näher ken-
nen zu lernen.

Valentina schildert, wie sie vor drei
Jahren, während einer Deutschlandrei-
se mit einer Kindergruppe auf das The-
ma Frauenhandel aufmerksam gewor-
den war. Sie hatte zuvor keine Ahnung
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Die Malinowka-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen, die Gewalt erlitten haben, ist ein Projekt der

gemeinnützigen Stiftung „Den Kindern von Tschernobyl” in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsge-

meinschaft „Den Kindern von Tschernobyl” mit Unterstützung des Diakonischen Werkes der Evangeli-

schen Kirche Westfalen.

Dieses Projekt existiert seit drei Jahren in einem dicht besiedelten Bezirk in Minsk, wo die Umsiedler aus

den Tschernobyl-kontaminierten Gebieten wohnen. Wie wichtig diese Arbeit ist, kann man verstehen,

wenn man weiß, unter welchen Bedingungen die Frauen leben. Sie haben oft drei Arbeitsstellen, um sich

über Wasser zu halten. Sie sitzen am Bett ihres kranken Kindes, sie ertragen den Frust und die Gewalt der

Ehemänner, sie arbeiten auf ihren Datschen, um die Familie mit Lebensmitteln zu versorgen, sie sitzen in

den Bibliotheken, um nach dem Studium eine gute Anstellung zu bekommen. Aber immer mehr Frauen kön-

nen den psychologischen Druck nicht mehr aushalten, beginnen zu trinken, vernachlässigen die Kinder

und fallen aus allen sozialen Netzen heraus. Viele Jahre der radioaktiven Belastung schaden der Psyche:

die Aussichtslosigkeit, die Angst um die Kinder, die große materielle Not. Laut soziologischen Umfragen le-

ben 82 Prozent der Frauen in Armut. Das Geld reicht nur für eine sehr einseitige Ernährung, was wiederum

zur Schwächung des Immunsystems führt. All das trägt zum so genannten posttraumatischen Tschernobyl-

syndrom bei.  

Irina Gruschewaja                         Foto: Silke Helmerdig



von dem Thema und davon, wie ihre
Heimat betroffen war. Durch Kontakte
zur Mitternachtsmission in Dortmund
bekam sie erste Materialien und starte-
te die Aufklärungsarbeit in Minsk. Da
keine russischen Veröffentlichungen

zu Frauenhandel vorlagen, sorgte sie
für Übersetzungen des Materials, auch
des Films „Gekauft – Verkauft”, ins
Russische. Nun konnte sie ihre Auf-
klärungsarbeit auch auf andere Univer-
sitäten ausdehnen. Heute gibt sie ihr
Wissen auch an Multiplikatorinnen wei-
ter, die in anderen Regionen von Bela-
rus die Aufklärungsarbeit fortsetzen. 

Natascha und Irina berichten von den
Aktivitäten und Schwierigkeiten der
Beratungsstelle. Die Büroelektronik ist
sehr reparaturanfällig, deshalb werden
alle Daten aus dem Computer in Pa-
pierform abgelegt. Das Raumproblem

ist noch nicht gelöst: In den Siedlun-
gen dürfen Wohnungen nur privat ge-
nutzt werden. Die Beratungsstelle ist
also unerlaubt in einer Wohnung unter-
gebracht. Erst vor kurzem waren die
Vermieter vor die Behörde zitiert wor-
den, der Vertrag wurde gekündigt und
die Beratungsstelle für Mädchen und
Frauen musste umziehen. Jeder Um-
zug bedeutet neue Anstrengungen,
wieder bei allen bekannt zu wer-den
und sich im neuen Umfeld einzurich-
ten. Ursprünglich sollte ein Vertrauen-
stelefon für Mädchen eingerichtet
werden, das rund um die Uhr besetzt
sein sollte. Ehrenamtliche Helferinnen
waren bereits geschult worden. Durch
den Umzug und die Unsicherheit, wie
lange die genutzten Räume zur Verfü-
gung stehen und ob sich die Telefon-
nummer wieder ändert, konnte dieses
Projekt noch nicht verwirklicht werde.

Die Frauen in der Beratungsstelle or-
ganisieren jährlich eine Aktionswoche
„Sag nein zu Gewalt” an den umlie-
genden Schulen. Hier können Kinder
und Jugendliche ihre Meinung zu
verschiedenen Formen von Gewalt
äußern: anonym auf Zetteln, die in den
Toiletten ausgelegt sind, auf Plakaten,
die sie zum Thema malen oder auf der
Wand der Glasnost (Transparenz). Zum
Abschluss werden die SchülerInnen
mit den besten Beiträgen bei einem
Galakonzert ausgezeichnet. Auch zum
25. November werden Aktionen durch-
geführt, die sich mit Gewalt an Frauen
beschäftigen. 

Die Beratungsstelle sieht ihre Aufga-
be auch in der Unterstützung ehren-
amtlicher Helferinnen aus anderen Re-
gionen, die in anderen Städten in Bela-
rus ähnliche Beratungsstellen aufbau-
en. Sowohl die Unterlagen für diese
Aktionen als auch für Seminare, die
mit Mädchen und jungen Frauen zum
Umgang mit Gewalt und anderen frau-
enspezifischen Themen durchgeführt
werden, dienen den ehrenamtlichen
Helferinnen als Grundlage. 

Ein weiterer Schwerpunkt sind inter-
aktive Seminare zur Multiplikatorinnen-
ausbildung zu Themen wie Gewalt ge-
gen Frauen in Schule, Arbeit, Familie
oder zur Prävention von Frauenhandel,
bei denen Expertinnen wie Valentina
oder Natascha ihr Wissen weiter ge-
ben. Bei den Multiplikatorinnen aus
dem ganzen Land handelt es sich

meist um Lehrerinnen
im Alter zwischen 20
und 40, die dann in ihren
jeweiligen Regionen Ak-
tionsgruppen bilden. Vier
solche Seminare sind in
diesem Jahr bereits erar-
beitet und durchgeführt
worden. 

Der Rest des Tages gibt
uns Gelegenheit, Frauen
aus Malinowka kennen
zu lernen, die hier aus
verstrahlten Regionen in
den letzten zehn Jahren
angesiedelt wurden. Sie
nutzen die Räume der
Beratungsstelle als mo-

natlichen Treffpunkt, in dem sie sich
gegenseitig unterstützen und beraten
können. Wir diskutieren mit ihnen über
Gewalt- und Alkoholprobleme, die
durch enge Wohnverhältnisse – oft le-
ben zwei oder drei Familien in einer
Wohnung – und die Diskrepanz zwi-
schen geringem Einkommen und ho-
hen Lebenshaltungskosten entstehen.
Diese Probleme verschlimmern sich
täglich durch eine fast 100%-ige Inflati-
on und eine ständig wachsende Woh-
nungsnot. Die größte Sorge der Frauen
ist jedoch die Zukunft ihrer Kinder, von
denen die meisten als Folge der Strah-
lenbelastung erkrankt sind oder waren.
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Mädchengruppe in der Beratungsstelle Foto: Liane Lehnhoff



TERRE DES FEMMES 3/02 7MALINOWKA

Anschließend können wir die Ge-
spräche noch vertiefen, da wir jeweils
zu zweit in den Familien einiger anwe-
sender Frauen zum Abendessen ein-
geladen sind. 

Am nächsten Vormittag
besuchen wir die Ge-
denkstätte Kurapaty am
Stadtrand von Minsk, die
an Massengräber von sta-
linistischen Erschiessun-
gen erinnert. Die ehemals
für den Straßenbau zu-
ständige Architektin Maja
schildert uns, wie die
Massengräber entdeckt
wurden, die Gedenkstät-
te entstand und festge-
stellt wurde, dass es Op-
fer des Stalinismus und
nicht des Faschismus
waren. Dann berichtet
sie, dass die Gedenkstät-
te durch eine Umgehungsstraße über-
baut werden soll. An der Gedenkstätte
treffen wir Jugendliche, die mit einem
Zeltlager den Bau der Straße quer
durch die Gedenkstätte verhindern
wollen, was teilweise gelang, denn die
Straße bedeckt „nur” noch ein Viertel
der Gedenkstätte. Sie berichten auch,
dass in der Vorwoche eines ihrer Zelte
niedergebrannt wurde und ein Jugend-
licher mit starken Verbrennungen im-
mer noch in Lebensgefahr schwebt.
Radio Liberty interviewt uns über die
Notwendigkeit, das Gedenken an die
Greuel der Vergangenheit zu bewah-
ren. 

Am Nachmittag können wir uns am
„Mückenmarkt” ein Bild vom Waren-
angebot in der Stadt machen. Das
reichhaltige Angebot findet vor dem
großen Feiertag Ostern viele Abneh-
merInnen, auch wenn die Preise für
das durchschnittliche Einkommen oft
zu hoch sind. Bei einem Einkommen
von 60 bis 80 Euro im Monat ist ein Ki-
lo Lende für 20 Euro oder ein Ei für 75
Cent fast unerschwinglich. Der Tag
wird durch eine Aufführung des Balletts
„Nussknacker” abgeschlossen, von
dem uns vor allem eine traumhafte Ku-
lisse in Erinnerung bleibt.

Der vorletzte Tag beginnt mit einer
Osterfeier in einem Waisenhaus für
behinderte Vorschulkinder. Jugendli-
che aus Malinowka engagieren sich
hier, indem sie mit den Kindern spielen
und basteln. Nach einem kurzen

Abstecher zur Schule, in der uns der

Direktor über die Aktionswoche gegen

Gewalt berichtet, kommen wir wieder

zur Beratungsstelle. Diesmal sind wir

zu Gast bei einem Seminar unter sozi-

alpädagogischer Leitung mit Mädchen

und jungen Frauen aus Malinowka und

entlassenen Mädchen aus dem Ju-

gendgefängnis Gomel, das auch in den

verstrahlten Gebieten liegt. Das Semi-

nar informiert zu verschiedenen The-

men und soll auch der gegenseitigen

Unterstützung dienen. Die Mädchen

werden schon im Jugendgefängnis

durch die Beratungsstelle betreut und

nach der Entlassung bei der Resoziali-

sierung unterstützt. Von zwölf in Go-

mel betreuten und im letzten Jahr ent-

lassenen Mädchen sind sechs schon

wieder inhaftiert. Die anderen sind alle

zu dem Seminar gekommen, was ei-

nen großen Erfolg darstellt. Diese

Mädchen haben es schwer, wieder ein

normales Leben zu beginnen und sind

deshalb besonders gefährdet, den Ver-

sprechungen von Arbeits- und Heirats-

angeboten im Westen zu erliegen. Da-

durch stellen diese Seminare auch ei-

ne Prävention vor Frauenhandel dar.

Wir fahren dann zu einem Treffen mit
ehrenamtlichen Frauen aus verschie-
denen Projekten und Gruppen, die sich
im „Forum Frauen” zusammenge-
schlossen haben. Hier informieren uns
Journalistinnen über die Schwierigkei-
ten für die unabhängige Presse. Eine
Ärztin berichtet über einen Anstieg der 

Krebsfälle und die gleichzeitige Unter-
drückung des Wissens über die Zu-
sammenhänge mit Tschernobyl. Wir
erfahren aber auch vom Engagement
für behinderte Kinder und von Erfolgen
der Aufklärung junger Mädchen und
Frauen über Frauenhandel. Der Abend
klingt aus bei einem gemeinsamen
Abendessen mit Tanz und Musik. 

Nach einem Gottesdienstbesuch am
orthodoxen Ostersonntag schlendern
wir noch über einen wunderschönen
kleinen Künstlermarkt und treten dann
die Heimreise an.

Spenden-Kto.: 881 999, KSK Tübingen,
BLZ: 641 500 20, Stichwort „Malinowka“.

Mädchen bei der Seminararbeit    Foto: Liane Lehnhoff

Von links nach rechts: Sarah Seifert, Liane Lehnhoff, Marlene Meister, Berti Furtner Loleit, Eva Müller, Irina Gruschewaja, Martina Gerl,
Galina und Juliane von Krause (vorne). 


