
unterstützt von
TERRE DES FEMMES

Bitte spenden Sie unter dem Stichwort
„Lakia – Israel/Palästina“ auf folgendes Konto:
EthikBank, IBAN: DE35 8309 4495 0103 1160 00
BIC: GENODEF1ETK

Die Gemeinnützigkeit des Vereins ist anerkannt.
Ihre Spende ist steuerlich absetzbar.

Mehr Informationen unter www.frauenrechte.de
und bei der TERRE DES FEMMES-Projektkoordinatorin
Ines Fischer: israel-palestine@frauenrechte.de
sowie beim
TDF-Referat Internationale Zusammenarbeit:
iz@frauenrechte.de

TERRE DES FEMMES ist eine gemeinnützige Menschen-
rechtsorganisation für Mädchen und Frauen. Seit über
30 Jahren engagieren wir uns für ein gleichberechtigtes,
selbstbestimmtes und freies Leben von Mädchen und
Frauen weltweit. St

an
d:

Ap
ril

20
16

;
G
es
ta
ltu

ng
:
w
w
w
.im

-g
ra
fik

.d
e

Lakia-Mädchen im Youth Leadership Programm

Wofür benötigt die Lakia-Frauen-
organisation Ihre Unterstützung?

Ihre Spende wird insbesondere benötigt, um

» die Bildungsangebote der Lakia-Frauenorganisation
nachhaltig zu sichern und noch mehr Beduinen-
frauen durch Bildungsarbeit auf dem Weg zu einem
selbstbestimmten Leben zu unterstützen

» die Beschäftigung von Frauen im Projekt „Desert-
Embroidery” zu stabilisieren und neue Vermarktungs-
möglichkeiten für die Stickereiprodukte zu eröffnen,

» das Bücherangebot im mobilen Bücherbus zu
verbessern und zusätzliche Lesenachmittage
finanzieren zu können
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TDF auf Besuch bei den Lakia-Frauen, 2014

Die Projektgründerin der
Lakia-Frauenorganisation
Amal Elsana Alh'jooj, die
heute auch über die Grenzen
Israels hinaus als Menschen-
rechtsaktivistin bekannt ist.
Im Jahr 2005 wurde sie
gemeinsam mit anderen
Frauen aus aller Welt für
den Friedensnobelpreis
vorgeschlagen – Peace
Women across the Globe © Lakia
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TERRE DES FEMMES
Menschenrechte für die Frau e.V.
Brunnenstr. 128, 13355 Berlin
Tel.: 030 40504699-0
Fax: 030 40504699-99
E-Mail: info@frauenrechte.de
www.frauenrechte.de

Naama Al-Sana, Koordinatorin
der Lakia-Frauenorganisation

© Ines Fischer



Wie arbeitet die
Lakia-Frauenorganisation?
Empowerment und Bildung für Mädchen und Frauen –
das sind die Schwerpunkte der Projektaktivitäten:

» Das Projekt „Desert Embroidery“ (Wüsten-Stickerei)
dient dazu, den Frauen durch Herstellung und Verkauf
von traditionellen Stickereiprodukten selbstständige
Einkommensquellen zu eröffnen.

» Im Bereich Bildung und Empowerment von jüngeren
Beduinenfrauen werden Diskussionsrunden für Frauen
organisiert: Wie sieht ihre Rolle als Frauen in der
beduinischen Gesellschaft aus? Welche Rechte haben
sie als Frauen?

» In Kooperation mit Schulen in Lakia werden Begleit-
programme für beduinische Kinder und Jugendliche
angeboten wie zum Beispiel Englischunterricht und
Sommerferien-Camps.

» Zum Zweck der Alphabetisierung und Bildung fährt seit
vielen Jahren eine mobile Bibliothek durch die Projekt-
region, die vor allen Dingen für die Bevölkerung in den
illegalisierten Siedlungen von großer Bedeutung ist.

» Die interkulturelle Zusammenarbeit ist ein weiterer
Schwerpunkt: benachbarte jüdische Kibbuzim werden
in die Arbeit der Lakia-Frauenorganisation eingebunden.
Hier entstehen Wege der Versöhnung und des friedlichen
Zusammenlebens im israelisch-palästinensischen
Konfliktgebiet.

Frauen aus dem Projekt „Desert-Embroidery” und ihre Produkte

Die Situation beduinischer Frauen
in Israel/Palästina

Die Negevwüste im Süden Israels ist die Heimat der
Beduinen. Als Nomadengruppen betrieben sie früher an
wechselnden Orten Viehhaltung und Handel. Infolge der
israelischen Staatsgründung, aber auch durch den darauf
folgenden Israel-Palästina-Konflikt wurden sie von ihrem
Land vertrieben: Sie bekamen Siedlungen zugewiesen,
die ihnen aber nie übereignet wurden. Diese sogenannten
illegalisierten Siedlungen, zu denen auch Lakia gehört,
sind bis heute vom Staat Israel nicht anerkannt. Der
Zugang zu Infrastruktur, zu sozialen Dienstleistungen,
zum Bildungswesen und zur Gesundheitsversorgung ist
oft erschwert.

Diese Situation sowie das Spannungsfeld zwischen
Tradition und Moderne prägen die wechselvolle Geschichte
der Beduinenfrauen. Vor ihrer Ansiedlung hatten sie in
der patriarchal strukturierten, muslimischen Gesellschaft
einen relativen Freiraum, da eine ihrer herkömmlichen
Aufgaben darin bestand, Wasser vom Brunnen zu holen.
Dieser Weg ermöglichte Begegnungen und Austausch
mit anderen Frauen. Die feste Ansiedlung schränkte ihre
Bewegungsfreiheit
dagegen deutlich ein.
Die Frauen mussten
eine andere Möglich-
keit finden, um sich
auszutauschen und
zu bilden. In diesem
Kontext gründete sich
1996 in Lakia eine
Initiative, um den
Zugang zu Bildung
für die beduinischen
Mädchen und Frauen
zu verbessern.

Seit 2003 unterstützt
TERRE DES FEMMES
die „Association for
the Improvement of
Women`s Status”.

Mobile Bibliothek unterwegs in der Projektregion
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Lakia

ÄGYPTEN JORDANIEN

Das Beduinendorf Lakia
in der Negevwüste

Bisherige Erfolge

» Einer der größten Erfolge besteht in der Veränderung
des gesellschaftlichen Bewusstseins. Die Bevölke-
rung versteht die Notwendigkeit von Bildungsarbeit
für Beduinenfrauen.

» Unzählige Mädchen und Frauen konnten bis heute
von den Bildungsangeboten der Lakia-Frauen-
organisation profitieren.

» Mehr Beduinenmädchen denn je gehen in die Schule
oder studieren in der nahe gelegenen Universitäts-
stadt Beersheba.

» Inzwischen wurden im Projekt „Desert-Embroidery”
über 160 Frauen ausgebildet. Es gibt eine eigene
Homepage (http://desert-embroidery.org) die einen
Überblick über die weiteren Aktivitäten sowie einen
Verkaufskatalog mit den einzelnen Stickereiproduk-
ten bietet.

» Die mobile Bibliothek versorgt jeden Monat ungefähr
3.440 Kinder mit Lesematerial.

Obwohl die Frauenorganisation schon vieles erreicht hat,
ist die soziopolitische Situation in der Region sehr fragil.
Armut und die jahrzehntelangen Auswirkungen des
Nahostkonflikts machen sich bemerkbar. Diese Situation
erschwert den Aufbau einer stabilen Infrastruktur, die
wichtig wäre, um zum Beispiel Materialbeschaffung und
Vermarktung für die Stickereiprodukte zu sichern.

Darum braucht die Lakia-Frauenorganisation dringend
unsere Solidarität und Unterstützung.
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