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Editorial
Liebe Leserinnen
Liebe Leser
Als ich durch die
Hintertür des Missionshauses eintrat,
hörte ich eine mir
gut bekannte Melodie: Es war das
Lied vom Tanz der
Ulme. Nach dem
Erdbeben und dem
Tsunami 2010 in
Chile tanzten wir es
oft. Eine Freundin
erzählte uns, dass
Frauenkreise
in
Tschernobyl dieselbe Melodie tanzten, um die kranke Erde, die nach der
Nuklearkatastrophe 1986 so sehr gelitten hatte, zu heilen. Es war rührend, die Kinder in totaler Konzentration
mit ihren Lehrerinnen tanzen zu sehen. Ich musste an
Aruna Gnanadson bei den Vorbereitungen zur 10. Konferenz des Ökumenischen Rates der Kirchen in Busan
denken, als sie sagte, dass wir Gesellschaften aufbauen
müssen, in denen Männer nicht lernen, dass Männlichkeit gleich Gewalttätigkeit sei. Vielleicht kommt dann
der Tag, an dem wir bei den Vorbereitungen der Konferenz nicht die Gewalt als Hauptthema erarbeiten müssen. Der Kreis, die Kinder und ihre Lehrerinnen geben
uns Hoffnung.
Umringt von einer Realität, in der die genderbasierte Gewalt eine Konstante ist, wollen wir Zeichen,
Aktionen und Aussagen von Frauen mit euch teilen,
die Netzwerke aus Freundschaft, Arbeit und Hoffnung
entwickeln. Heute lebe ich in Frieden mit meinen Nachbarn,
erzählt uns Maria Kapanda in der Schilderung ihrer Erfahrung als Frau mit HIV/Aids. Die Geschichte wurde
von Claudia Zeising, einer ökumenischen Mitarbeiterin im südlichen Tansania, aufgenommen. Lucy Kumala erzählt uns von der Arbeit des asiatischen Frauennetzwerks und von den Bemühungen um die Beteiligung der Kirchen im Umgang und in der Vorbeugung
von Menschenhandel. Als Antwort auf die Initiative
der asiatischen Kolleginnen erheben wir einen Ansatzpunkt zum selben Thema in Lateinamerika. Es geht
hierbei darum, Hinweise zum Verständnis für diese
Probleme, die ihre Wurzeln in genderspezifischer Gewalt haben, zu finden.

Das lateinamerikanische und karibische Netzwerk von Frauen für Volkserziehung (REPEM) lädt
uns dazu ein, das Konzept von Empowerment sowohl
als Ziel als auch als Weg zu verstehen. Ziel im Sinne
des Aufbaus einer gerechten Gesellschaft, in der die
Menschen ihre Potenziale voll entfalten können; und
Weg im Sinne von Stärkung einer gerechten, integrativen und nachhaltigen Entwicklung. Wir informieren
über Initiativen von Partnerorganisationen in Bolivien,
Chile und Peru, welche in einem patriarchalen Kontext das Empowerment von Frauen fördern, indem sie
Workshops anbieten, um Führungskompetenzen zu
entwickeln. Der Frauenförderungsfonds findet seinen
wirklichen Sinn, indem er jede einzelne Erfahrung von
Empowerment sowohl auf konzeptioneller als auch
auf praktischer Ebene unterstützt.
Zu diesem Erfahrungsaustausch fügen wir einen Textauszug aus einer Veröffentlichung der FIZ –
Fachstelle zu Frauenhandel und Frauenmigration in
Zürich, Schweiz – hinzu. Dieser Beitrag handelt von
der besonders prekären Lage von Müttern aus dem
Süden, die in den Ländern des Nordens im informellen Bereich arbeiten. Der Beitrag enthält auch ein Interview mit Susana García, einer der Beraterinnen der
FIZ-Makasi, über die Herausforderungen in der Obhut
der Frauen und der Kinder.
In der Rubrik “Werkzeuge zur Reflektion
und Transformation” bieten wir Texte über negative
Machtstrukturen und deren positive Transformationsmöglichkeiten an. Obwohl Arten der Unterdrückung von
Berit Ås vor mehr als zwanzig Jahren veröffentlicht
wurde, sind diese bedauerlicherweise auch heute noch
gültig. Wir wollen ausserdem einen Auszug des Textes, den die koreanische Pfarrerin Prof. Un-Sunn Lee
in Busan vortrug, mit euch teilen. Wir laden euch aber
auch ein, den gesamten Text und die Beziehung zu den
Erlebnissen dieser Ausgabe auf unserer Internetseite
zu lesen und in einer Gruppenarbeit über die Anwesenheit/Abwesenheit dieser Unterdrückungstechniken in eurem eigenen Leben zu sprechen. Wir empfangen gerne eure Erfahrungsberichte mit Hinweisen,
wie ihr diese neutralisiert!
Im Zusammenhang mit der Synode von
Mission 21 fand ein Treffen zum Ausbau unserer Netzwerke statt. Zu Beginn lud uns Irmgard Frank, Vorsit-
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zende der Fachkommission Frauen und Gender, ein,
anhand eines Textes von Maria José Arana die Welt
in der Verbindung mit der Mystik und der Arbeit des
Herzens neu zu beleben. An diesem Treffen tauschten
wir uns aus über die Erfolge, Schwierigkeiten und Herausforderungen in den verschiedenen Netzwerken
von Frauen auf allen Kontinenten. Wir haben uns dazu
verpflichtet, unsere Kommunikation über das Internet zu stärken, aber auch die traditionellen Wege weiterhin zu benutzen, zum Beispiel das Versenden von
Postkarten.
Wir haben deshalb die Aktion Briefkasten! lanciert, mit Archivfotos zum Gedenken an die 200 Jahre Basler Mission, die wir im Juni 2015 feiern werden.
Wir möchten Sie alle zu einem Postkartenaustausch
einladen, indem wir einander Grüsse senden und uns
dabei an Frauen aus der Mission erinnern, die uns geprägt haben. Dabei freuen wir uns besonders, wenn
ihr uns eine ins Missionshaus schickt! Wir feiern die
Verbindungen, die Freundschaft und den Austausch
als eines der wirksamsten Mittel gegen jede Art der
Unterdrückung. Darauf beruft sich die Basler Mission,
heute Mission 21.
Josefina Hurtado Neira
Basel, Dezember 2014

Frauen und Gender
Mission 21 setzt sich in all ihren Aktivitäten für
die Verankerung der Geschlechtergerechtigkeit ein. Gemeinsam mit Frauennetzwerken
sowie den Partnerkirchen und -organisationen
in Afrika, Asien und Lateinamerika werden entsprechend der lokalen Gegebenheiten Wege gesucht, um gemeinsam Geschlechterhierarchien
und Diskriminierungen abzubauen und Chancengleichheit und Menschenwürde zu fördern.
Die Stabsstelle:
•

bietet Finanzhilfen zur Stärkung von
Frauen und Frauennetzwerken in Partnerkirchen und -organisationen in Asien,
Afrika und Lateinamerika.

•

vermittelt und bietet Vorträge, Informati0nen und fachliche Beratung zum Thema
feministische Theologie aus südlicher Perspektive.

•

veröffentlicht einmal jährlich den “Frauenbrief”. Der Brief bietet eine Austauschplattform von und für Frauen aus vier
Kontinenten. Er erscheint in den Sprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch
und Indonesisch.

Die Fachkommission Frauen und Gender begleitet
die Arbeit der Stabsstelle als Multiplikatorin in
der Schweiz und Deutschland und unterstützt
sie als Fachgremium.
Mitglieder: Irmgard Frank (Präsidentin), Marlies
Flury, Pfrn. Esther Gisler Fischer, Pfrn. Claudia
Hoffmann, Pfrn. Christine Höötmann, Pfrn.
Kirsten Jäger, Pfrn. Maria-Ines Salazar, Esther
Janine Zehntner.
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“Heute lebe ich in
Frieden mit meinen
Nachbarn”
Maria Kapanda, interviewt von Claudia
Zeising, ökumenische Mitarbeiterin von
Mission 21
In vielen afrikanischen Kulturen leben
Frauen nach wie vor in Abhängigkeit. Der
Vater oder später der Ehemann entscheiden über ihr Leben. Oft sind sie auch Opfer
häuslicher Gewalt.
Maria Kapanda lebt im Süden Tansanias. Diese Region ist ländlich traditionell
geprägt, die meisten Familien sind Selbstversorger. Frauen sind ihrem Schicksal oft ausgeliefert und haben ein hartes Leben. Wenn
dann eine Krankheit wie Aids die Familie
trifft, führt dies zusätzlich zu Ausgrenzung. Umso mehr müssen wir anerkennen,
dass Maria den Mut hat, offen über ihr Leben zu sprechen, und uns einen Einblick in
ihren Alltag gewährt.
Das Frauenbüro der Herrnhuter
Brüdergemeine in der Südprovinz Tansanias arbeitet eng mit der “Lusubilo”-Selbsthilfegruppe für Menschen mit HIV/Aids zusammen. Gemeinsam engagieren sie sich
für mehr Offenheit und gegen Stigmatisierung. Weitere Lebensberichte dieser Art finden Sie im Buch “Positiv leben!”.

Maria Kapanda erzählt:
Ich heisse Maria Kapanda und bin das erste Kind von
Ipyana Kapyela. Ich bin zweiundvierzig Jahre alt. Ich habe
fünf Kinder geboren, von denen drei verstorben sind. Ich bin
seit 1992 verheiratet und lebe im Dorf Syakula.
Ich bin in Ilolo in der Nähe von Rungwe bei meinen
Eltern aufgewachsen. Ich bin die Älteste in meiner Familie und
habe sechs jüngere Geschwister, vier Schwestern und zwei Brüder. All meine Geschwister leben noch, drei meiner Schwestern
und ein Bruder sind verheiratet und haben eigene Kinder. Auch
meine Eltern sind noch am Leben.
Von 1979 bis 1985 ging ich zur Grundschule in
Rungwe und habe sie abgeschlossen. Ich hatte keine Möglichkeit, auf eine weiterführende Schule zu gehen.
Als junges Mädchen wurde ich von einem jungen
Mann verführt und wurde schwanger. Mein Vater war sehr
wütend, schlug mich und drohte damit, mich aus dem Haus
zu jagen. Ich bekam eine Tochter, aber hatte grosse Schwierigkeiten, sie aufzuziehen. Sie hatte immer wiederkehrendes Fieber

und starb, als sie noch klein war. Nach ihrem Tod traf ich einen
anderen Mann und wurde erneut schwanger. Diesmal zwang
mich mein Vater, mein Elternhaus zu verlassen.
Schliesslich heiratete ich und lebe nun schon seit
zwanzig Jahren mit meinem Mann. Wir haben zwei Kinder,
Enele, die 1996 zur Welt kam, und Augustino Frank, er wurde 1998 geboren. Beide gehen noch zur Schule, Enele auf die
weiterführende Schule in Ukukwe und Augustino in die Grundschule in Kitope.
2007 wurde mein Mann krank. Es fing an mit
Durchfall und wiederkehrenden Fieberschüben. Die Leute sagten: “Der Typ ist infiziert”, und ich machte mir Sorgen. Ich hatte Angst, ich müsse sterben. Mein Mann liess sich testen und die
Ärzte sagten ihm, er habe Aids. So war ich gezwungen, mich
auch testen zu lassen. Auch ich war HIV-positiv, aber meine
CD4-Werte waren noch nicht so niedrig. 2009 begann ich,
Medikamente zu nehmen.
Es macht mich traurig, daran zu denken, dass mich
mein Mann infiziert hat. Anfangs war ich sehr krank und hat-
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te viele gesundheitliche Probleme. Ich verdiente mein Geld mit
dem Verkauf von Essen. Viele Menschen kauften bei mir und
ich hatte ein gutes Einkommen. Nachdem mein Mann erfahren
hatte, dass er Aids hatte, blieben viele weg, und als auch mein
Test positiv war, kam niemand mehr.
Meine Familie und andere in meinem Umfeld verspotteten mich. Nachdem ich an den Schulungen über Aids teilgenommen hatte, wurde ich zuversichtlicher und hatte wieder
Hoffnung. Mit meiner Gesundheit ging es wieder bergauf. Als
dann mehr und mehr Menschen in unserem Umfeld erfuhren,
dass auch sie mit dem Virus leben, hat sich ihr Verhalten geändert. Heute lebe ich in Frieden mit meinen Nachbarn.
Wir leben in Syakula, im Ortsteil Kyimo. Wir bauen
Tee an für den Verkauf. Oft reicht das nicht und ich versuche,
Arbeit in den Teefeldern zu bekommen. Wir haben Kühe und
Milch für die Familie, aber es reicht nicht für den Verkauf. Mithilfe der Lusubilo-Selbsthilfegruppe konnten wir ein kleines
Schweineprojekt anfangen.
Ich versuche, meine Kinder über Aids aufzuklären.
Ich sage ihnen, dass es nicht nur durch Sex übertragen werden
kann, auch durch scharfe Gegenstände wie die Rasierklingen,
welche ihr Vater benutzt.
Ich bin auch eine Lehrerin der Gesellschaft geworden,
denn ich nehme jede Gelegenheit wahr, um über Aids zu reden
und wie man es vermeiden kann. Ich warne die Menschen vor
übermässigem Alkoholkonsum und leichtfertigem Sex. Ich mache ihnen Mut, sich testen zu lassen. Sie dürfen nicht glauben,

dass sie jemand verzaubert hat, wenn sie immer wieder Fieber
haben.
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FAKTEN
•

In 26 von 31 Ländern mit dieser
generalisierten Epidemie wurde, laut einer
repräsentativen, nationalen Umfrage,
festgestellt, dass weniger als 50% der
Frauen ein umfassendes Wissen über HIV/
Aids haben. (http://www.unwomen.org/
en/what-we-do/hiv-and-aids/facts-andfigures, 21.7.2014)

•

Frauen werden im Durchschnitt zwei bis
vier Mal häufiger beim Geschlechtsverkehr
mit HIV/Aids Infiziert als Männer. Beim
erzwungenen Sex oder bei Vergewaltigung wächst dieses Risiko, einerseits weil
kein Kondom benutzt wird, und wegen
der verursachten Verletzungen andererseits. (http://www.unwomen.org/en/whatwe-do/ending-violence-against-women/
facts-and-figures#sthash.8YcTtT9X.dpuf,
21.7.2014)

Menschenhandel in Asien
Lucy Kumala, Asiatisches Frauennetzwerk
Workshop über Menschenhandel, Umgang und Prävention
16. – 18. September 2014, Bandung, WestJava, Indonesien

Der Menschenhandel bringt zum Ausdruck, dass das
Verständnis vom Menschen als Ebenbild Gottes durch
unverantwortliche Mitmenschen zerstört worden ist:
Menschenhandel ist ein weltweites Problem, welches
nach einer weltweiten Antwort ruft. Er bringt den einen
riesige Profite und Millionen von Menschen überall auf
der Welt sind davon betroffen. Menschenhändler kontrollieren ihre Opfer, indem sie sie isolieren und ein Klima der Angst schaffen. Organisiertes Verbrechen ist ein
wichtiger Wachstumsfaktor des Menschenhandels. Viele
asiatische Länder sind betroffen, sei es als sendende oder
als empfangende Länder.
Es gibt verschiedene Aspekte des Menschenhandels, aber
oft sind die Ursachen dieselben, beispielsweise Armut,
Arbeitslosigkeit, materialistische Lebenseinstellung,
Mangel an Ausbildung, häusliche Gewalt gegen Frauen.
Die meisten Opfer fallen auf die Händler herein, weil diese ihnen eine gute Arbeitsgelegenheit oder freie Schulausbildung versprechen. Doch dann zwingen die Händler ihre Opfer zu gewerbsmässigem Sex und lassen sie
in der Welt der Pornografie versinken. Im Allgemeinen
machen die Opfer des Menschenhandels ausserordentliche Gewalterfahrungen, neben körperlichen Verletzungen (Schwangerschaften, Verwundungen) erleiden sie
auch seelische Wunden, verursacht durch Isolation und
Domination oder Krankheiten wie Aids. Sie sind in einer
schrecklichen Lage gefangen, aus der zu entfliehen es
äusserst schwierig ist, weil die Händler sie genau kontrollieren. Deshalb bedeutet solcher Handel eine Verletzung von Menschenrechten: das Recht zu leben und das

Recht auf Freiheit von allen Formen der Sklaverei.
Das asiatische Frauennetzwerk der Partnerkirchen von
Mission 21 sieht es als seine Pflicht an, den Menschen
als Ebenbild Gottes wieder herzustellen: Wir treffen uns
und versuchen zusammen, das Problem des Menschenhandels und seine Funktionsweise zu verstehen. Zudem
stellen wir Ressourcen zur Verfügung für die Opferhilfe,
um Fälle zu untersuchen oder um in den Kirchen Wege
der Prävention gegen den Menschenhandel aufzuzeigen.
Ausserdem wollen wir durch das Netzwerk ein Gefühl
der Verpflichtung und Verantwortung aufbauen, um im
ganzen Land das Thema anzugehen.
Menschenhandel in Taiwan1
Frauen und Kinder sind der am stärksten vom
Menschenhandel gefährdete Teil unserer Gesellschaft.
Insbesondere Frauen laufen Gefahr, Opfer eines
internationalen Sexmarktes zu werden. Viele Eltern
sehen sich aufgrund grosser Armut und im Kampf
ums Überleben gezwungen, ihre noch sehr jungen
Töchter an Menschenhändler zu verschachern. Es ist die
traurige Wahrheit, dass diese einheimischen Mädchen
meistens für den Sex-Handel gekauft werden, die
meisten sind unter 16 Jahren, einzelne erst 8-jährig. Viele
ausgebildete Menschen begannen, ihr Augenmerk auf
die Kinderprostitution zu legen und bemühten sich sehr
darum, diese Mädchen aus der Prostitution zu befreien.
Die erste Organisation, welche das Problem öffentlich
machte, war die Presbyterianische Kirche in Taiwan, PCT.
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In den vergangenen Jahren versuchten viele kriminelle
Gruppen auf jede mögliche Art, Ausländer auf kriminelle Weise nach Taiwan zu schmuggeln. In der Regel
werden die Frauen für das Geschäft mit der Prostitution
bestimmt, während die Männer als Arbeitskraft dienten.
Mit der Absicht diesem Menschenhandel einen Riegel
zu schieben, wurden verschiedene NGOs gegründet.
Sie sollen den Opfern in Not beistehen, so zum Beispiel
Women’s Rescue Foundation, The Garden of Hope Foundation, Anti Trafficking Alliance etc. Die Garden of Hope
Foundation (Stiftung Hoffnungsgarten) setzte sich als
soziale Bewegung für junge Mädchen ein und erreichte
die Annahme des Children and Youth Sexual Transaction

Prevention Act (Gesetz zur Vermeidung des sexuellen
Geschäftemachens mit Kindern und Jugendlichen), womit Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren vor sexueller
Ausbeutung geschützt werden sollen. Dieses Gesetz ist
ein Meilenstein in der Verhinderung des Menschenhandels in Taiwan.
Menschenhandel in Malaysia2
Malaysia ist Zielland und - zu einem geringeren Anteil Ausgangspunkt für Menschenhandel mit Frauen und
Kindern. Es gibt hier besondere Voraussetzungen für
erzwungene Prostitution mit Männern, Frauen und Kin-

Menschenhandel: Herausforderungen in der Vorbeugung
Inés Pérez, Kollektiv Con-spirando, Chile
“Das Beispiel des Netzwerks der asiatischen Frauen, die mit Mission 21 arbeiten, und ihr Engagement für die
Sensibilisierung der Kirchen, zu denen sie gehören, um Anhaltspunkte für die Behandlung und die Prävention
von Menschenhandel zu suchen, hat uns dazu gebracht, Richtlinien in Lateinamerika zu erstellen. Wir wollen
auf den sozioökonomischen Umfang und auf die Ernsthaftigkeit der Situation aufmerksam machen. Wir
wollen auch die Beziehungen zwischen Frauennetzwerken stärken und gemeinsame Strategien suchen, vor
allem aber die Gewissheit haben, dass wir im Kampf gegen die Gewalt nicht allein sind”, sagte Josefina Hurtado
an der Eröffnung des Workshops am 8. September in Santiago de Chile, an dem verschiedene Netzwerke von
Frauengruppen der Mission 21 in Lateinamerika teilnahmen. Chile war das Gastgeberland1. Die Koordination
des Workshops übernahm das Kollektiv Con-spirando, durchgeführt wurde er in den Einrichtungen des
ökumenischen Zentrums Diego de Medellín. Beide Organisationen sind Partner von Mission 21:
“Eine diagnostische Reflexion über den Menschenhandel in den Partnerländern von Mission 21 in
Lateinamerika, mit Schwerpunkt auf der protestantisch-ökumenischen Welt” wurde unter der Leitung von
Cecilia Castillo Nanjarí durchgeführt, Beraterin in Frauenthemen und Gendergerechtigkeit. Sie betonte den
Unterschied zwischen verschiedenen Arten von Menschenhandel und legte einige Daten aus einer Umfrage
mit Frauen in ökumenisch-protestantischen Kirchen und ökumenischen Organisationen in Lateinamerika
und der Karibik vor. In ihrem Vortrag erklärte sie, dass es ökumenische Organisationen gibt, die hart am
Problem des Menschenhandels arbeiten, bspw. CAREF, die eine tiefgründige Erfahrung in Argentinien und
der umliegenden Region des Río de la Plata haben. Auf der anderen Seite ist auch das Interesse der Frauen
der ökumenisch-protestantischen Kirchen des Kontinents stark, die der Herausforderung, Räume für
Sensibilisierung und Schulung über das Thema zu erschaffen, mit hohem Engagement begegnen. Nachträglich
fand ein runder Tisch zum Thema “Menschenhandel und die Mission der Kirche” statt. Verantwortlich war
Pfarrer Dr. David Muñoz Condell, evangelischer Kaplan und religiöser Partner der Kriminalpolizei Chile (PDI).
Pfarrer Muñoz erklärte die Charakteristika der neuen Verbrechen, darunter auch des Menschenhandels, und
bemerkte sogar, dass “... ob Sie es nun glauben oder nicht, beim Menschenhandel auch die Beteiligungen
der katholischen und der evangelische Kirche festgestellt wurden. Wenn wir also von dieser Basis ausgehen,
dann bricht der Diskurs zusammen.” Ausserdem sagte er, dass mittlerweile diese Art von Verbrechen im
Zusammenhang mit christlichen Missionen separat klassifiziert wird.
Der Pastor der Kongregation der Dreifaltigkeit und Koordinator für die Seelsorge der Migranten von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Chile-IELCH, Marcelo Huenulef Ortega, präsentierte den Vortrag “Pastorale
Betreuung von Migrantinnen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Chile, IELCH: Sorgen und Herausforderungen”. Er ist der Betreuer einer neuen Organisation für die christliche Betreuung von Migranten innerhalb
seiner Kirche. Diese Organisation ist noch in der Entwicklungsphase. Darüber hinaus erklärte er die Mission
und Vision der Institution und teilte die Runde mit Ruth Yusti, die ihre Erfahrungen als Migrantin schilderte.
Im zweiten Teil arbeiteten wir in kleinen Gruppen, in denen wir Eindrücke der Teilnehmerinnen zum Thema
aufgreifen konnten.
1 http://mission-21.org/es/mission-21/asociaciones-sostenedoras-miembro-de-mission-21/mision-de-basilea/
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dern, die einer Zwangsarbeit gleichkommen. Die Mehrzahl der Menschenhandelsopfer sind Gastarbeiter, die
freiwillig aus Indonesien, Nepal, Indien, Thailand, China, den Philippinen, Burma, Kambodscha, Bangladesch,
Pakistan oder Vietnam nach Malaysia kommen auf der
Suche nach einem besseren ökonomischen Auskommen. Einige von ihnen landen in der Zwangsarbeit und
verschulden sich ihren Arbeitgebern, Vermittlungsagenturen oder privaten Vermittlern gegenüber. Das Frauendepartement hat Aufklärungsschriften für potentielle
Opfer von Menschenhandel in neun Sprachen publiziert,
welche vom Einwanderungsdepartement verteilt werden.
Menschenhandel in Korea3
Korea ist heutzutage ein Zielland des Menschenhandels.
Es gibt aber auch einige koreanische Frauen, welche in
der Sexindustrie Japans oder der Vereinigten Staaten
angestellt sind. Durebang (My Sister‘s Place), ein
Missionsprogramm der National Church Women‘s
Association of the Presbyterian Church in the Republic
of Korea (PROK), hat diese Situation erkannt und
auch die Notwendigkeit, asiatische Frauen, die unter
Menschenhandel und Zwangsarbeit leiden, zu befreien.
Sie arbeiten nun auf eine solidarische gemeinsame Aktion
mit asiatischen Partnerkirchen und Frauenorganisationen
hin. 2008 wurde Durebang in Manila eingeführt; es
folgte die Gründung von Pasundan-Durebang im März
2013, welche mit der Pasundan-Kirche in Indonesien
zusammenarbeitet. Wir versprechen, dass wir mit
euch zusammenarbeiten wollen, um Menschenhandel
zu verhindern, in Zusammenarbeit mit asiatischen
Partnerkirchen und auch mit Mission 21.

1 Vorgestellt von Lin Hsiu-Chuan von der Presbyterian Church-PCT,
Taiwan
2 Vorgelegt durch Pfrin. Myrine Unan & Pfr. Sampol Malasia von der Basel
Christian Church in Malaysia-BCCM-BM
3 Vorgelegt durch Pfr. Chang Bin, Direktor der Durebang Akademie der
Presbyterian Church in the Republic of Korea.

FAKTEN
Menschenhandel hält Millionen von Frauen
in einer modernen Sklaverei gefangen. Frauen
und Kinder machen 55% der geschätzten 20.9
Millionen Menschenhandelsopfer weltweit
aus und 98% der geschätzten 4.5 Millionen
Opfer, die zu sexueller Ausbeutung gezwungen
werden.
(http://www.unwomen.org/en/what-we-do/
ending-violence-against-women/ 21.07.2014)

Macht und Ermächtigung
REPEM, Netzwerk für populäre Bildung unter Frauen,
www.repem.org.uy
WAS HEISST ERMÄCHTIGUNG?
Dieser Ausdruck ist aus dem englischen Empowerment
entstanden und ist zu einem Schlüsselbegriff des GenderMainstreamings und des Kampfes der Frauenbewegungen
auf der ganzen Welt geworden. Dieser Ausdruck wurde
zum ersten Mal während der Bewegungen für die
Bürgerrechte in den 1960er-Jahren in den Vereinigten
Staaten verwendet und in den 1980er-Jahren wurde er von
Feministinnen wieder aufgenommen. Die Feministinnen
im Süden1 haben das Empowerment eingeführt und
mittlerweile wird es in vielen Bereichen einschliesslich
der Entwicklungszusammenarbeit integriert. Auf der
Grundlage der Analyse der strukturellen Ungleichheit,
die Frauen erleiden, erfordert die Ermächtigung, dass
sie an den Entwicklungsprozessen teilnehmen und diese
auch mitbestimmen.
Die Macht, die dieses Wort als Begriff enthält,
basiert auf der Logik “Macht” für etwas zu haben, z. B.
um ein Teil der Gesellschaft zu sein, und sie wird nicht
als “Macht über andere Menschen” verstanden. Sie hat
mit der Fähigkeit zu tun, etwas zu machen und zu transformieren. Daher steht die Ermächtigung für Prozesse,
die Ressourcen – sowohl materielle wie auch symbolische – zur Verfügung stellen und somit interne Quellen
der eigenen Macht auf verschiedenen Ebenen erhöhen zu
können.
Laut Gita Sen “bezieht sich Ermächtigung zuerst
und vor allem auf die Macht, und zwar anhand der Veränderungen in Beziehungen zugunsten derer, die zuvor
wenig Autorität über ihr eigenes Leben ausübten.” Dies
bekräftigt die Erklärung von Batliwala2 mit Hinblick auf
die Bedeutung der Ermächtigung als eine Kontrolle über
Ressourcen (physische, menschliche, intellektuelle, finanzielle und die des eigenen Wesens) und die Kontrolle
über die Ideologie (Überzeugungen, Werte und Einstellungen). Wenn die Macht Kontrolle bedeutet, dann bedeutet Ermächtigung die Übernahme der Kontrolle.
Gegenüber dem Misstrauen und den Beschwerden
einiger Feministinnen in Bezug auf die ethische Frage im
Zusammenhang mit auszuübender Macht über andere
erklärte Sen, dass es sich hierbei um die Möglichkeit
handelt, zu sein, sich auszudrücken zu können. Im
letzteren Sinne ist das Konzept der Macht ein naher
Begriff der menschlichen Fähigkeit.3
Ermächtigung ist ein Schlüsselwortkonzept in einem ganzheitlichen politischen Vorschlag. Es kann also
deshalb als eine Strategie4 empfunden werden, d.h. eine
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Reihe von Massnahmen und Prozessen zur Erreichung
grösserer Macht, um Entscheidungen zu treffen, Sicherheitsgefühl und Zukunftsvision zu fördern; die Fähigkeit, den Lebensunterhalt zu verdienen; die Fähigkeit,
wirksam in der Öffentlichkeit zu handeln und Mobilität
und Sichtbarkeit in der Gemeinschaft zu erlangen.
Die Ermächtigung besteht also darin, die
verinnerlichten Unterordnungen zu dekonstruieren.
Ermächtigung umfasst die Entwicklung kritischer
Fähigkeiten, impliziert die eigene Anerkennung und die
Anerkennung anderer Menschen, um Einschränkungen,
oder Vorschriften einzuhalten, die allmählich naturalisiert
worden sind. Ermächtigung führt zu einer Hauptrolle,
die das öffentliche Szenarium verändern kann, da es
ein Prozess ist, der die bestehenden Machtverhältnisse
herausfordert, und gleichzeitig ein Verfahren zur
Herstellung einer umfangreicheren Kontrolle ist.
Die Strategie der Ermächtigung setzt die Frage
der Rechte in den Vordergrund, also das “Recht,
Rechte zu haben”, denn es geht nicht nur darum, dass
sie gewährt werden, sondern auch darum, dass diese
Rechte auf aktive Weise ausgeübt werden, sodass die
Mitwirkung bei den Entscheidungen, die gerade diese
Rechte betreffen, garantiert ist. Sie umfasst eine Vielzahl
von Aktionen, von einzelnen zur Selbstbestätigung
bis hin zu kollektiven Widerstandsaktionen, Protesten
und Demonstrationen zur Hinterfragung und
Herausforderung der Machtverhältnisse. Sie soll die
Natur und die eingeschlagene Richtung, die die Rolle
der Frauen und anderer Marginalisierter festgelegt hat,
verändern. Das Konzept – im Rahmen der feministischen
Theorien – erkennt die Asymmetrie in alltäglichen
Genderbeziehungen. Es wird davon ausgegangen, dass
Frauen sich aufgrund der Erfahrungen in der alltäglichen
Welt in einer Situation der “Entmächtigung” befinden.
Daher kann man sagen, dass die Ermächtigung dann
eintritt, “wenn die Schwelle des Hauses überschritten
wird”.
Ermächtigung ist ein Mittel und gleichzeitig auch
das Ziel. Einerseits das Ziel, weil sie die Idee beinhaltet,
faire Gesellschaften zu erschaffen, in denen Menschen
sich voll entwickeln und ihr Potenzial ausbauen können;
und ein Mittel, weil damit eine faire, umfassende und
nachhaltige Entwicklung gefördert werden soll.
Quelle: Frauen und Macht: Von der politischen
Praxis der Frauen lernen. Kap. 3, Seiten 2–4, REPEM
PRODUCCIONES, Montevideo, 2006.

Empowerment Workshops in Lateinamerika
Forumsdebatte “Das Ideal der Familie?”
Verónica Mamani Choque Fundación Uñatatawi, Bolivien
In der Gemeinde von Sorata, Bolivien, ist die Beteiligung
von Frauen an Entscheidungsprozessen gleich null. Meist
besetzen Männer die öffentlichen Arbeitsplätze, die Bezahlung beinhalten, während sich die Frauen – ohne Vergütung – dem Haushalt und der Familie widmen dürfen.
Dieses System der Machtausübung, das wir auch
als das Patriarchat kennen, kann aber auch verändert
werden!
Wie? Öffentliche Politiken formulieren, um Veränderungen an den Arbeitsplätzen zu generieren, wo die
Unterordnung von Frauen verursacht wird.
Vierzig Frauen und Leiterinnen verschiedener Basisorganisationen und Gemeinschaften in der Provinz
von Larecaja, Gemeinde Sorata, nahmen am Forum “Das
Ideal der Familie?” teil, das von der Stiftung Uñatatawi
organisiert wurde. Dabei wurden Themen wie das Abbauen des Patriarchats, Männlichkeit und Frauenrechte
bearbeitet. Dieselben Frauen sensibilisierten die Leiterinnen von Sorata über ihre Rechte und generierten ein
Bewusstsein für das Gleichgewicht der Rolle von Männern und Frauen in den Familien ebenso wie in den Entscheidungsfragen in ihren Basisorganisationen und Gemeinderäten. Sie erreichten ausserdem dank Radioübertragung eine weitreichende Verbreitung.
Die Rolle der Frauen in der gleichberechtigten ländlichen Entwicklung
Aurora Luna, Alfalit, Peru
Der begrenzte Zugang zu den Bereichen Bildung, Arbeit,
Gesundheit, Gerechtigkeit und zur politischen Teilnahme, aber auch zu Themen wie Gewalt in ihren verschiedenen Formen bilden Hindernisse für die Entwicklung
der Frauen unter gleichberechtigten Bedingungen. In
der Absicht, dieses Problem zu bearbeiten, hat Alfalit in Peru einen Workshop mit Frauen aus Gemeinden
der Landkreise Chupa und Arapa, Provinz Azangnaro,
Region Puno, veranstaltet. Die bearbeiteten Themen waren: ländliche Führung, Bearbeitung der Erde und pro-

1 DAWN Development Alternatives with Woman for a New Era (Entwicklungsalternativen mit Frauen für eine neue Ära) ist ein feministisches Netzwerk
aus dem Süden, das 1984 kurz vor der zweiten Weltkonferenz über Frauen in Nairobi entstand, an der sie ein Dokument präsentierten mit dem Titel “Die
Perspektiven der Frauen der dritten Welt”. Heutzutage sind sie in Afrika, Asien und Lateinamerika vertreten. Sie haben Forschungszentren und sind zu
einem wichtigen Netzwerk geworden in der Verteidigung der Interessen der Frauen des Südens. Sie sind auf regionaler und auch auf internationaler
Ebene präsent. Sie haben auch eine starke Präsenz in den Vereinten Nationen, vor allem in der Teilnahme an den internationalen Konferenzen der Frauen.
2 Srilatha Batliwala, “El significado del empoderamiento de las mujeres: nuevos conceptos desde la acción”, en Poder y Empoderamiento de las Mujeres,
TM editores, Bogotá. 1997
3 Sen, Gita. “El empoderamiento como un enfoque a la pobreza”. En: National Development and Local Environmental Action: the Case of the River
Narmada. En: Bhaskar, V. y Glyn, A. (ed.), The North, the South and the Environment Ecological Constraints and the Global Economy. Eartscan: United
Nations University Press. 1995
4 Schuler Margaret, “Los derechos de las mujeres son derechos humanos: la agenda internacional del empoderamiento”, en Poder y Empoderamiento de
las Mujeres, TM editores, Bogotá. 1997.
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duktive Organisation. Am Workshop nahmen Spezialisten und Techniker teil, um den Dialog und die Beteiligung von Frauen zu fördern, und er wurde auf Quechua
übersetzt. Um das Verständnis der Teilnehmerinnen zu
erleichtern, wurden Beispiele aus ihrem Alltag verwendet, wo Frauen und Männer zwar gemeinsam teilnehmen, aber eine stärkere Beteiligung von Frauen gefördert
werden muss.
Die Teilnehmerinnen schätzten das Erlernen der
grundlegenden Elemente einer guten Gruppenkommunikation durch interaktive Dynamik beim Austausch von
Erfahrungen über die Zubereitung und Verwendung von
Biodünger und Bio-Schädlingsbekämpfungsmitteln im
ökologischen Pflanzenbau wie auch beim Dialog über
ihre Erfahrungen bei der Auswahl und der Erhaltung der
Samen und in der Pflege und Wartung sowohl der Arbeitsfläche wie auch der Arbeitsutensilien.
Sie lernten die Erfahrungen von Cuzco, die sogenannte “Ernte des Wassers” kennen: Die Errichtung und
Erhaltung grosser natürlicher Reservoirs könnte in Puno
zur Ausnutzung der Regenzeit repliziert werden, da die
Trockenzeit dort sehr lange andauert und keine Wasserreserven für den Ackerbau vorhanden sind. Es wurde
auch tiefgründig über “ökologischen Anbau von Quinoa” und deren Mehrwert gesprochen, da die entsprechende Nachfrage auf internationaler Ebene sehr gross
ist. Da jedoch die Produktion eher klein ist, sollte diese
Chance nicht vergeudet werden. Dafür ist es erforderlich,
auf spezialisierte technische Hilfe zählen zu können.
Es gab auch Präsentationen der produktiven und
kulturellen Erfahrungen:
Wir hatten eine Ausstellung und verkauften nahrhafte Lebensmittel wie Brot, das mit Quinoa angereichert
wurde. Ausserdem gab es Tanzwettbewerbe, kulinarische

Spezialitäten und gesunde Nahrungsmittel. Eine der Damen wurde aufgrund des Verkaufs einer grossen Anzahl
von Broten mit Quinoa besonders beglückwünscht.
Den ersten, den zweiten und den dritten Preis
gewannen die Frauen, die ihren Anbau mit natürlichen
Düngemitteln und Bioinsektiziden betreiben. Die Frauen
waren motiviert und versprachen, das Erlernte mit ihren
Familien und anderen Mitgliedern ihrer Gemeinschaften
zu teilen.
“Kurs für Feministische Theologie und Führung”
Carla Cerpa, Kollektiv Con-spirando, Chile
Achtundvierzig Frauen in drei Gemeinden von
Santiago nahmen an den Kursen für Feministische Theologie und Führung teil. Die Kurse wurden vom Kollektiv
Con-spirando organisiert. Die bearbeiteten Themen waren: Führung und Selbstfürsorge; Gender und Theologie;
digitale Alphabetisierung. Die Teilnehmerinnen betrachteten den Lernprozess als sehr positiv, da die Schulung
auf zwei Ebenen erfolgte, einerseits auf der theoretischen
– der erlebnisbasierten Ebene – und auf einer anderen,
praktischen Ebene, in der eine bestimmte konkrete Lösung erlernt wurde, welche die Führungsmöglichkeiten
erleichtern sollte. Ausserdem wurden das subjektive
Erlebnis und die Körperlichkeit als Ausgangspunkt betrachtet. Die Arbeit der Selbstfürsorge gilt als Hauptmittelpunkt.
In diesen zwei verschiedenen Bereichen zu arbeiten, ermöglichte es uns, sowohl evangelische wie auch
Laienorganisationen anzusprechen und deren differenzierte, vom jeweiligen Kontext abhängige Anforderungen zu erkennen.
Wir entdeckten, dass Frauen in Führungspositionen oder als Leiterinnen in sozialen Organisationen im
staatlichen System integriert sind und sich in einer Art
gegenseitiger Abhängigkeit unterstützen. Einerseits erhalten Frauen Ressourcen von den Gemeinden für ihre
Aktivitäten, andererseits braucht die Gemeinde eine Verknüpfung mit den gesellschaftlichen Organisationen,
um ihre Ziele und Programme zu erfüllen. Des Öfteren
reproduzierten diese Kurse aber auch Abhängigkeitsbeziehungen und dann entwickeln sich weder kritisches
Denken noch tiefere Reflexionsprozesse. Dementsprechend zeigten sich Leere und Unwissenheit in Bezug auf
Menschenrechte, Frauenbewegung, Informationen und
Fakten. Ausserdem fehlte es hier auch an einer Analyse
des politischen Kontextes und der nationalen Realität.
Diese Diagnose gab uns Hinweise auf zukünftige
Themen, die bearbeitet werden müssten.
Auf der anderen Seite sehen wir, wie die hegemonialen Gendermodelle reproduziert wurden, da Frauen
überfordert sind und mehrere Rollen ausüben, als Frau,
Mutter, Hausfrau und soziale Akteurin. Deshalb arbeiten
wir in den Kursen an der Erkennung der einzelnen Rollen
und der Genderstereotype in ihrem Alltag.
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Mütter in der Migration1
in “typisch weiblichen” Tätigkeiten eine Beschäftigung:
im Pflegesektor, in der Hausarbeit oder in der Sexarbeit.

Der Beitrag aus Europa in diesem Frauenbrief
stammt aus einem Rundbrief der Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration, Zürich,
Schweiz (FIZ), die sich seit Jahren für die
Würde und die Rechte von Migrantinnen
einsetzt und gegen Gewalt und Ausbeutung
kämpft. Die FIZ führt zwei Beratungsstellen:
die Beratungsstelle für Migrantinnen und
die spezialisierte Interventionsstelle Makasi
für Opfer von Frauenhandel. Die Fachstelle
leistet zudem bildende und politische Arbeit.
Der Beitrag in diesem Frauenbrief beleuchtet
eine spezielle “globale Versorgungskette”: In
den Ländern des Nordens ist im informellen
Dienstleistungsbereich, besonders in der
Haus- und Sexarbeit, für Frauen aus dem Süden
Arbeit vorhanden. Diese Arbeitssektoren sind
häufig ungeschützt und unreguliert, und wenn
diese Frauen Kinder haben, sind sie besonders
verletzlich. Dieser Darstellung von Müttern in
Migrationsumständen folgt ein Interview mit
Susana Garcia, einer FIZ Makasi-Beraterin, die
über die Herausforderungen bei der Begleitung
von Frauen mit Kindern spricht.
(Claudia Hoffmann)

Die “globale Versorgungskette”
Frauen migrieren oft, weil sie Kinder und Familie und
kein Auskommen haben. Wenn keine Partner da sind
oder diese keine Arbeit haben oder sich nicht für die Familie verantwortlich fühlen. Die Migrantinnen müssen
dann ihre Kinder bei Angehörigen lassen, um hier die
Kinder von erwerbstätigen Frauen zu betreuen. Oder sie
platzieren ihre Eltern in einem Heim im Herkunftsland,
um hier alte Menschen zu pflegen. Diese globale Versorgungskette ist ein internationales System, das ethnisch
und nach Klassen geschichtet ist: Frauen aus den Ländern des Südens und des Ostens übernehmen die Betreuungs“pflichten” von erwerbstätigen Frauen des Nordens
und des Westens. Konstant bleibt dabei: Haus- und Betreuungsarbeit sind Frauensache.
Handelnde Subjekte, nicht Opfer

Fast die Hälfte aller Migranten in der Schweiz sind
Frauen. Ob und wie viele von ihnen Kinder haben und
mit ihnen eingereist sind oder ob sie ihre Kinder im Herkunftsland zurücklassen mussten, ist statistisch nicht
eruierbar. In den letzten drei Jahren waren rund zwei
Drittel der von FIZ-Makasi begleiteten Frauen (344 von
total 588) Mütter oder schwangere Frauen.
Geschlechtsspezifische
Diskriminierung
im
Herkunftsland – zum Beispiel wenig Arbeits- und
Bildungschancen, sexuelle Gewalt oder Ausbeutung,
starre Geschlechterrollen – können mit ein Grund dafür
sein, dass Frauen migrieren. Diesen Diskriminierungen
entkommen sie durch die Migration aber nicht: So
erlaubt das Schweizer Migrationsrecht Frauen aus
Drittstaaten die Einreise nur als Ehefrauen, Touristinnen,
als Cabaret-Tänzerinnen oder aber als hoch qualifizierte
Fachkräfte. In der Realität kommt Letzteres praktisch
nicht vor – die meisten Frauen aus Drittstaaten sind
als Ehefrauen, als Arbeiterinnen in der Sexindustrie
oder illegal in der Schweiz. Frauen aus dem EU-Raum
dürfen hier zwar arbeiten, finden in der Regel aber nur

1 Diesen Beitrag und das folgende Interview haben wir mit
freundlicher Genehmigung der FIZ, Fachstelle Frauenhandel und
Frauenmigration, ihrem 53. Rundbrief, November 2013, entnommen.
Vgl. http://www.fiz-info.ch/images/content/5553_FIZ_Rundbrief_web.
pdf?csrf=NzEwMzYyNjc4MzQ3MQ.

Frauen migrieren auch, um den Horizont zu erweitern,
um zu studieren oder als hoch qualifizierte Arbeitnehmerinnen erwerbstätig zu sein. Es gibt viele positive
weibliche Migrationserfahrungen. Diese können aber
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Realität für
die Mehrheit der Frauen anders aussieht. Zwar sind
Migrantinnen nicht einfach Opfer, sondern handelnde
Subjekte, die unter den gegebenen Umständen mutige
Entscheidungen treffen. Sie sind jedoch verletzlich –
nicht zuletzt, wenn sie Kinder haben –, und wenn diese
Verletzlichkeit ausgenutzt wird, können sie zu Opfern
werden.
Mütter als Opfer von Frauenhandel
Die Konstellationen von Müttern, die Opfer von
Frauenhandel werden, sind vielfältig und komplex. Die
einen haben Kinder im Herkunftsland, und die Angst
um diese kann die Frauen in der Ausbeutungssituation
halten. Denn die Bedrohung der Kinder wird von Tätern
als Druckmittel eingesetzt. Andere Frauen sind in der
Ausbeutungssituation oder nach der Flucht aus ihr
schwanger geworden. Im besten Fall von einem neuen
Partner, in den schwierigsten Fällen vom Täter.
Mütter in der Makasi-Beratung
Wenn Opfer von Frauenhandel Mütter sind, stellen sich
ihnen finanzielle, psychologische, medizinische, aufenthaltsrechtliche Fragen und Probleme des Opferschutzes.
FIZ-Makasi-Beraterin Susana Garcia gibt Auskunft über
die spezifischen Herausforderungen bei der Begleitung
von Frauen mit ihren Kindern.
Fast zwei Drittel der Frauen, die in den letzten Jahren
von FIZ-Makasi begleitet wurden, waren schwanger
oder hatten Kleinkinder. Welche spezifischen Bedürfnisse haben sie?
Susana Garcia: Alle Opfer von Frauenhandel, die zu
uns kommen, sind schwer traumatisiert und brauchen
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Kind da ist. Jeder Fall muss
natürlich individuell angeschaut werden. Gelegentlich
ziehen wir eine Beiständin
bei, wenn die Mutter in besonderem Masse psychisch
beeinträchtigt ist. Die Beistandschaft ist für das Wohl
des Kindes zuständig, und dadurch wird die Mutter entlastet. Sie kann so von diversen
Angeboten profitieren: zum
Beispiel der Unterkunft in
einer Mutter-Kind-Einrichtung, von Kinderbetreuung
oder später von Familienbegleitung. Solche Angebote
und Dienstleistungen können
von Beiständen relativ schnell
in die Wege geleitet werden.
Welchen
Schwierigkeiten
und Problemen begegnest
du in der Begleitung von
Schwangeren oder Müttern?
gezielte und sorgfältige Betreuung. Wenn eine Frau
schwanger ist oder ein kleines Kind hat, müssen nicht
nur die Bedürfnisse einer Person, sondern von zwei
Personen berücksichtigt werden. Am wichtigsten ist es,
schnell zu handeln. Sowohl Mutter als auch Kind brauchen eine adäquate Betreuung in einer sicheren Umgebung, aber es ist viel schwieriger und langwieriger, eine
gute Unterkunft für eine Mutter mit Kind zu finden als
für eine Frau allein. Das Aufnahmeprozedere für eine
Mutter-und-Kind-Einrichtung dauert länger, und es sind
mehr Stellen involviert.
Ist die Schwangerschaft und Mutterschaft ein Problem
für die Frauen?
Der schwangeren Frau fehlt das soziale Netz, das sie im
Idealfall im Herkunftsland haben würde. Sie ist in einem
fremden Land, ohne Sprachkenntnisse, in einer neuen
Umgebung. Viele der jungen Mütter hatten oft selbst keine Mutter, die sich um sie gekümmert hat, es fehlt ihnen
ein Vorbild. Viele sind Heimkinder oder hatten dysfunktionale Familien, wurden vielleicht vernachlässigt oder
haben in ihrer Kindheit Ausbeutung erlebt und wenig
Liebe und Zugehörigkeit erfahren. Die traumatischen Erfahrungen als Opfer von Frauenhandel kommen zu dieser Ausgangslage dazu. Die psychischen und physischen
Folgen einer posttraumatischen Belastungsstörung
werden die Beziehung zum Kind und das Kindswohl
unweigerlich beeinflussen. Das bedeutet: Es ist immens
wichtig, dass die Mutter, sobald das Kind da ist, entlastet
werden kann.
Wie sieht eine solche Entlastung aus?

Es gibt rechtliche, psychologische, medizinische und finanzielle Probleme. Zum Beispiel habe ich einmal eine
schwangere Frau betreut. Die junge Frau wurde zwar gemäss Opferhilfegesetz von demjenigen Kanton, in dem
sie zuletzt ausgebeutet worden war, unterstützt. Therapeutische, rechtliche und soziale Betreuung – Letztere
durch FIZ-Makasi – waren so gedeckt. Für das Kind, das
einige Monate später auf die Welt kam, erhielt sie aber
keine materielle und finanzielle Unterstützung.
Was braucht es, um solche Situationen zu verhindern?
Die Zusammenarbeit aller involvierten Stellen ist wesentlich. Die Sozialdienste, die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde KESB, die Polizei, das Migrationsamt, die
Opferhilfestellen müssen miteinander kooperieren, und
dies auch über die Kantonsgrenzen hinweg.
Wenn der zukünftige Wohnsitz der schwangeren Frau nicht klar ist, weil es schwierig ist, eine Einrichtung zu finden, die die nötige Betreuung bieten kann,
verzögert sich die Anmeldung bei der Krankenkasse.
Und wenn nach der Geburt die Frau noch keinen geregelten Aufenthaltsstatus hat oder, falls nötig, noch keine
Beiständin ernannt ist, ist es schwieriger und langwieriger, Entlastungsmassnahmen zu organisieren. Die Aufenthaltsbewilligung öffnet viele Türen für Mutter und
Kind. Solange sie nicht gewährt wird, verzögert sich alles
und bringt grosse Instabilität mit sich. Das Wichtigste ist
aber, dass die traumatisierten Frauen zu Ruhe und Stabilität finden, damit sie nach Ausbeutung und Gewalt wieder Zuversicht fassen und ihr Leben in die Hand nehmen
können. Das müssen alle involvierten Ämter und Stellen
verstehen.

Man muss ein grosses Szenario vorbereiten, bevor das
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Werkzeuge zur Reflexion und Transformation
Haupt-Unterdrückungstechniken nach Berit Ås
Mary John Mananzan, Direktorin des Institute of Women’s
Studies in den Philippinen, erklärt im Vorwort des Buches,
welches Berit Ås’ Haupt-Unterdrückungstechniken vorstellt, dass “diese Methoden von Männern bewusst oder unbewusst benutzt werden, um Frauen passiv, gehorsam und
gehemmt zu machen. Wenn sich Frauen dieser Techniken
bewusst werden, werden sie harmlos – sie verlieren ihre
Macht, sobald Frauen sie bemerken.”1
Berit Ås, eine norwegische Politikerin, entwickelte die
Theorie der Haupt-Unterdrückungstechniken vor mehr als
20 Jahren. In der Theorie ist es möglich, dass Techniken
wie diese auf alle unterdrückten Gruppen angewendet
werden. Aber Berit Ås ist überzeugt, dass sie in spezifischen
Kombinationen und Situationen in Bezug auf Frauen
gebraucht werden, im Zusammenhang mit der patriarchalen
Definition von Frauen als Objekt oder Besitz. Die fünf
Haupt-Unterdrückungstechniken, die Berit Ås identifiziert
hat, sind:
• Unsichtbar machen
• Lächerlich machen
• Informationen vorenthalten
• Du bist verdammt, wenn du es tust, und verdammt,
wenn du es nicht tust
• Schuld anhäufen und zu Scham werden lassen
Heute finden wir eine erweiterte Entwicklung dieser
Techniken, zum Beispiel wenn die dominierende Gruppe davon ausgeht, dass sie das Recht habe, die Realität
zu definieren, das heisst zu entscheiden, welche Belange
als irrelevant oder welche Entscheide als irrational gelten
sollen; wenn wir durch Stereotypisierung in vorgegebene
Positionen oder Rollen eingeschlossen werden. Auf der
strukturellen Ebene kann es sich so manifestieren, dass
behauptet wird, Frauen würden sich besser für Jobs in der
Administration oder in Pflege- und Betreuungsberufen
eignen; sexuelle Belästigung bedeutet auf der strukturellen Ebene die Verunglimpfung und der Missbrauch von
Frauen durch Werbung und sexuelle Ausbeutung in den
Medien.
Auf der individuellen Ebene kann es in unzulässiger und
unwillkommener sexueller Annäherung geschehen, entweder verbal oder physisch oder beides. Freundlicher Widerstand, eingesetzt um den Forderungen für Chancengleichheit standzuhalten, in einem Zeitalter von öffentlich
gutgeheissenen Richtlinien für Gendergleichheit.
Es besteht allgemeine Befürwortung der Idee der Gendergleichheit, aber es wird nichts getan um die Erfordernisse
zu erfüllen.
“Unsichtbare” Opposition verhindert eine Veränderung –
es gibt viele Worte aber keine Taten.
Im Kontext der Frauen-und-Männer-Vor-Vollversammlung
der 10. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen in Busan wurden Frauen von verschiedenen Kontinenten gebeten, den Zuhörenden zu erzählen, auf welche Art

diese Techniken in ihrem Leben präsent waren und wie die
Frauen Strategien entwickelt haben, um mit den Techniken
zu arbeiten und sie zu überwinden. Die koreanische Professorin Un-sunn Lee äusserte sich folgendermassen:
“Insbesondere die Unterdrückungstechnik des “Unsichtbar-machens”
habe ich als Gattin eines Pfarrers oft erfahren, im Zusammenhang
mit dem kirchlichen Einsatz meines Ehemannes. Weil er auch als Professor in einem Theologischen Seminar arbeitet, ist sein Leben etwas
anders als bei einem gewöhnlichen Pfarrer, und doch macht er mich
ohne weiteres einfach unsichtbar, wenn er als Pfarrer in die Kirche
geht. Ich habe oft protestiert, bis ich einsah, wie schwierig es ist, sich
im realen koreanischen Kirchenbetrieb anders zu verhalten, dies sogar
wenn er sich des feministischen Denkens und der Befreiungstheologie
sehr bewusst ist. Und was mich betrifft, plane ich nicht, selber ordiniert zu werden, trotz all diesen demütigenden Erfahrungen, denn ich
kenne den grundsätzlich unterdrückenden Charakter des traditionellen klerikalen Ordinationssystems der Kirche nur zu gut.”
“Was für mich besonders schmerzhaft ist bezüglich dem ‘Informationen vorenthalten’, ist die Unfairness, dass sie mein Wissen oder meine Informationen nehmen, ohne irgendeine Angabe oder Offenlegung
der ursprünglichen Quelle. Es ist ihre alte Gewohnheit, dass sie als ihr
eigen betrachten, was ursprünglich nicht von ihnen stammte, sondern
eher von Frauen oder sogar von ihren Ehefrauen. Daneben aber besinne ich mich auch auf das Wort der Bibel, dass wir unsere guten Taten nicht nennen sollten. In diesem ganzen inneren Gedankenaufruhr
werde ich müde und schuldbewusst. Es ist wie Berit Ås sagt: ‘Schuld
anhäufen und zu Scham werden lassen.’”

Prof. Dr. Un-sunn Lee ist Professorin für Asiatische
Studien und Philosophie der Erziehung an der Sejong
Universität in Seoul, Korea. Ihr Schwerpunkt sind
feministische Transversalstudien in Konfuzianismus
und Christentum. Sie ist ehemalige Ko-Repräsentantin
und gegenwärtige Exekutivvorsitzende der theologischen
Kommission von KAWT, der koreanischen Versammlung
von Theologinnen, und Präsidentin der Koreanischen
Vereinigung der christlichen Fakultäten.

Foto: Esther Suter

1 http://kilden.forskningsradet.no/c16881/artikkel/vis.html?tid=55475
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Mystik und Herzenarbeit
Mystik ist im Spanischen wie auch im Deutschen ein weiblicher Begriff. Sie bezieht sich auf das Innerliche, die Gefühle, die Anima. Mystik ist dynamisch, sie beschreibt einen
Weg der Liebe. Mystik ist auch dialektisch und bedeutet zugleich Fortschreiten und Ruhe, Ekstase und Konzentration,
Finsternis und grelles Licht.
Mystische Spiritualität ist nicht weltfremd, sondern eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten, zu spüren
und in ihr die Kraft der Liebe zum Wirken zu bringen. Eine
solche Weltmystik hat ihre soziale Komponente, sie ist eine
verbindende, aufwärtsstrebende Kraft. Das Herz ist der Ort,
wo dieses mystische Geheimnis gehütet wird (Spr. 4,23 –
Mehr als alles andere hüte Herz und Verstand, denn von ihnen geht alles Leben aus).
Bei der Herzensarbeit geht es darum, das Leid dieser Welt aufzunehmen, es zu überwinden, sich für Gerechtigkeit zu engagieren, an einer Veränderung menschlicher
Beziehungen zu arbeiten, um unsere Welt zu verbessern.
Mystik und Weltveränderung stehen miteinander in Wechselbeziehung, sie können sogar ineinander übergehen.
“Achtet darauf, wie es euch geht” steht in der
deutschen Übersetzung von Hag 1,5. Im Spanischen und
im hebräischen Urtext heisst es: “Arbeitet mit eurem Herzen an euren Wegen”, an eurem Leben. Dabei geht es um
eine Neuorientierung unserer Beziehungen. Wir sind alle
miteinander verbunden und müssen uns dessen bewusst
werden. (1Kor 12) Eine derartige Spiritualität entwickelt die
Anima, das Weibliche in seiner ganzen Breite und in beiden
Geschlechtern. Die Verbesserung der Beziehungen bringt
Freude, ist Heilkraft, die aus dem Herzen Gottes strömt.

Aus dieser menschlichen Mitverantwortung ergibt
sich die ökumenische Dimension der Mystik. Sie zu fördern, ist Aufgabe der Herzensarbeit.
An den Vollversammlungen des Ökumenischen
Rates der Kirchen zeigt es sich, dass viele Frauen sich an
dieser Arbeit beteiligen. Daraus ergibt sich eine interkonfessionelle, feministische Theologie, deren Sicht über die
eigene Religion, Kultur und den jeweiligen Kontinent hinausgeht. So erkennen wir Gott in allen Nationen. Feministische Theologie als Befreiungstheologie geht aber nicht nur
Frauen in der ganzen Welt etwas an, sondern betrifft auch
die Männer.
Wir müssen gemeinsam in der heutigen Welt Wege
finden, unseren Glauben zu leben. Das erfordert eine mystische Dimension, eine Herzensarbeit, die von Weisheit und
Liebe gelenkt wird. Heute eröffnen sich neue Perspektiven.

Dieser Text wurde von Irmgard Frank, der Präsidentin der Frauenkommission von Mission 21, am
Frauentreffen mit Delegierten der Missionssynode
vorgelesen, zu dem die Stabsstelle Frauen und Gender und die Frauenkommission von Mission 21 am
10. Juni 2014 einluden.
Aus einem Buch, das der Netzwerkerin Ruth Epting
gewidmet ist: “Netze der Versöhnung knüpfen”,
zum 80. Geburtstag von Ruth Epting, hrsg. von Elisabeth C. Miescher und Maria José Arana, rscj., Basileia Verlag, 1999. Aus dem Spanischen übersetzt
und gekürzt von Roswitha Ebner-Golder.

Info-Plattform
Treffen zur Stärkung des Frauennetzwerks
Am 10. Juni 2014 versammelten sich im Missionshaus
in Basel, im Rahmen der Missionssynode von Mission
21 Frauen von vier Kontinenten. Die Delegierten von
Afrika, Asien, Lateinamerika und Europa tauschten sich
aus mit Frauen der Stabsstelle Frauen und Gender, der
Fachkommission Frauen und Gender und Mitarbeiterinnen
von Basler Mission und Mission 21.
Ein Schwerpunkt war die gegenseitige Vorstellung. Jede
Frau erzählte, woher sie kommt, von ihrem Hintergrund,
ihrer Arbeit und von ihren weltweiten Verbindungen und
markierte dies mit Nagel und Faden auf einer Weltkarte.
So entstand ein Netz auf der Weltkarte mit dem Zentrum
Basel.
Aus jedem Kontinent haben wir einen Bericht über die
Frauenarbeit und die Netzwerke dort erhalten.
Zusätzlich wurde das Konzept eines Blogs für Frauen- und
Gender-Networking vorgestellt.
Die Aktion Briefkasten! zum Jubiläumsjahr 2015 “200 Jahre
Basler Mission” lädt zudem zu einem Postkartenaustausch
im Gedenken an prägende Frauen in der Mission ein.

Frauenkonferenz der Evangelischen Kirche im Kwango
Im Oktober 2014 fand die Konferenz der Föderation der
Frauen der Evangelischen Kirche im Kwango (CEK) in der
DR Kongo statt.
50 Frauen mit Stimm- und Wahlrecht nahmen daran
teil. Sie kamen von verschiedenen Regionen des Landes.
Auf Einladung der Föderation nahmen von Mission 21
als internationale Besucherinnen teil: Suzan Mark,
Koordinatorin des Frauennetzwerkes in Afrika, Nigeria;
Tina Paul Banu, Nigeria; Vreni Blum und Josefina Hurtado
aus der Schweiz.
Die Erfahrung war geprägt vom Wunsch der Einheit unter
den Mitgliedern insbesondere zwischen dem Norden und
dem Süden des Landes.
Vreni Blum berichtet: “Bei einem der ersten Lieder begannen
die Frauen zu tanzen und sich zu umarmen und bezogen
auch uns mit ein. Es hat mich sehr berührt, das am Anfang
zu sehen, nicht so wie an der Synode im Februar, wo es
zwei Blöcke gab. Die Reden der einzelnen Verantwortlichen
hatten fast alle zum Thema: “Auf dass sie alle eins seien”
(Joh. 17,21)” (aus: Reisebericht Vreni Blum, 18.10.14)
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8. Juni 2015: Internationale Frauen-Jubiläums-Konferenz
“Frauen machen Geschichte –
und haben Geschichten zu erzählen”

Foto: Vreni Blum
Clémence Inenga und Sophie Mayengo

Das zweite sehr wichtige Thema war, Autonomie zu erlangen. Dies betraf einerseits die Entscheidungsfindung und
andererseits finanzielle Unabhängigkeit, beispielsweise das
Bezahlen des Tagungsbeitrages durch alle Teilnehmenden.
“Die Leiter insistierten, diese Konferenz müsse Vorbild
sein, auch in dem Punkt.” (aus: Reisebericht Vreni Blum,
23.10.2014)
Der dritte grosse Schwerpunkt war kompetenz-begründete
Führung. Sophie Mayengo, die bisherige Präsidentin der
Föderation, betonte in ihrer Rede: “Der Kampf ist gross.
Denn die Gesellschaft braucht Frauen, aber kompetente
Frauen, welche die Identität der Frau besser verteidigen.”
Clémence Inenga, die neu gewählte Präsidentin, führte
ihrerseits aus: “Es entgeht niemandem, dass die Frauen
praktisch die Mehrheit aller Kirchenmitglieder und mehr
als die Hälfte der Bevölkerung der DR Kongo bilden. Sie
müssen eine Vision für ihre Zukunft haben, eine Vision
von Wohlstand. Es ist Zeit, dass die protestantische Frau
den Kopf hebt und die Chancen wahrnimmt, die sich am
Horizont zeigen.”
Suzan Mark schreibt: “Was mich am meisten beeindruckte,
war, wie der Präsident der Kasonga-Lunda-Kirche die Arbeit
der Frauen unterstützte und auch, dass eine Frau VizeAdministratorin der Provinz ist.”

Die Stabsstelle Frauen und Gender lädt Sie zu dieser
Konferenz ein, die der Missionssynode 2015 vorausgeht.
2015 ist ein wichtiges Jahr, nicht nur für Mission 21, aber
auch für den weltweiten Einsatz der Arbeitsgruppen für
Gendergerechtigkeit. 20 Jahre nach der Peking-Konferenz
möchten wir zurückschauen und zusammen reflektieren,
wo wir nun stehen, jede in ihrem eigenen Kontext, aber
auch gemeinsam als Schwestern in Christus.
Neben Themen wie Gewalt gegen Frauen und die
Veränderung von ungerechten Machtstrukturen möchten
wir uns auch vergegenwärtigen, in welche Richtung wir
in Zukunft gehen möchten. Ein gutes internationales
Frauennetzwerk ist die Grundlage für den Aufbau von
Beziehungen in Solidarität und gegenseitigem Respekt.
Das andere Ziel dieser Konferenz ist die Stärkung unserer
Vernetzung mit einer anschliessenden gemeinsamen Feier.

Bestellformular Frauenbrief
Bitte senden Sie mir den kostenlosen Frauenbrief regelmässig zu.
Name:
Vorname:
Adresse:

Frauen und Gender Netzwerk Blog eröffnet
Besuchen Sie www.m21-womengender.org, um
inspirierende Texte über Frauen und GenderThemen zu finden und senden Sie uns Ihre
Ideen, Anlässe, Fragen und Gebete, um sie auf
dem Blog zu teilen!

Land:
E-Mail:
einsenden an:
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Jolanda Urfer
Missionsstrasse 21
CH-4009 Basel
E-Mail: jolanda.urfer@mission-21.org

