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Projekt aktuell

Indonesien
Projekt aktuell:
«Hilfe für gewaltbetroffene
Frauen und Kinder»
In Indonesien wurden im Jahr 2020 rund 300 000 Fälle
von Gewalt gegen Frauen gemeldet. Die Dunkelziffer
liegt weit höher. Und hunderttausende von
Indonesierinnen arbeiten im Ausland und sind dort
häufig Missbrauch und Übergriffen ausgesetzt.
Mit unsererem Projekt unterstützen wir Frauen in
Notsituationen und setzen uns ganzheitlich für mehr
Gender-Gerechtigkeit ein. Denn die Gleichberechtigung
ist eng verzahnt mit anderen Themen wie Bildung,
Einkommensförderung und interreligiösem Dialog.
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Projekt aktuell

Zurück ins Leben: Perspektiven für
von Gewalt betroffene Frauen
Yuli* fand in einer Notsituation Schutz im «Durebang Center»
in Bandung, Indonesien. Die Partnerkirche von Mission 21
fängt dort Frauen auf, die Missbrauch erlebt haben, begleitet
Gerichtsverfahren und bildet Beraterinnen aus.

Miriam Glass

Text: Miriam Glass, Mission 21

naus in den Hof. Vor einigen Jahren hat sie hier
gelebt, heute ist sie für ein Interview zurückgekehrt. Das «Durebang Center» unterstützt
Frauen, die von häuslicher oder sexueller Gewalt
betroffen sind und kümmert sich um Arbeitsmigrantinnen und Opfer von Menschenhandel.
Yuli kam hierher, nachdem ein Nachbar sie
mehrfach vergewaltigt hatte. Zunächst hatte
die damals 16-Jährige aus Angst und Scham niemandem etwas erzählt. Doch dann kam sie in
Kontakt mit einer Mitarbeiterin der Sapa Foundation. Diese muslimische Organisation unterstützt Frauen in den Dörfern rund um Bandung
und arbeitet eng mit der GKP zusammen.

Vor dem Täter geschützt

Informationen zum Projekt
Yuli in der Notunterkunft
«Durebang Center» in
Bandung.

*Name geändert
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Die Notunterkunft «Durebang Center» ist Teil des
Projekts «Hilfe für von Gewalt betroffene Frauen
und Kinder». In der Unterkunft finden Gewaltopfer
Schutz und Beratung. Ausserdem gehören zum
Projekt Kampagnen gegen Gewalt an Frauen in
Asien und der Einsatz für indonesische Arbeitsmigrantinnen.
Die Aktivitäten sind verbunden mit Projekten zur
Einkommensförderung, Bildung und zur interreligiösen Zusammenarbeit. So arbeiten im Projekt
muslimische und christliche Organisationen eng
zusammen.

Ein Schlafzimmer mit Doppelbett, ein Aufenthaltsraum mit Küche: Die Notunterkunft im
«Durebang Center» sieht aus wie eine Zweizimmerwohnung, etwas unpersönlich und kahl.
Doch für Yuli, die hier eine entscheidende Phase
ihres Lebens verbracht hat, ist es ein Ort voller
Erinnerungen.
Das Apartment in der indonesischen Stadt
Bandung ist durch einen Innenhof abgeschirmt
von der Strasse, wo sich Essensgerüche mit dem
Gestank der Abgase mischen. Das Haus ist zugleich das Zentrum der GKP, Partnerkirche von
Mission 21 in Bandung, die das «Durebang Center» betreibt. Yuli steht am Fenster und sieht hi-

«Die Frau von der Sapa Foundation ging so positiv auf mich zu, dass ich Vertrauen fasste»,
erzählt Yuli. Sie entschied sich, vor Gericht zu
gehen. Die folgenden Wochen verbrachte sie im
«Durebang Center». Dort war sie vor dem Täter
geschützt. Sie konnte ihre Erlebnisse verarbeiten und wurde durch den Gerichtsprozess begleitet. Der Täter kam für drei Jahre in Haft.
Im «Durebang Center» habe sie viel gelernt,
sagt Yuli. Sie bekam Unterricht an der Nähmaschine und fand dadurch später Arbeit in einer
Kleiderfabrik. Ausserdem schrieb sie erstmals
Tagebuch. Sie hat für sich selbst festgehalten,
wie sie aus einer enorm belastenden Situation
wieder zurück ins Leben fand.

Handlungsbedarf auf vielen Ebenen
Das «Durebang Center» ist Teil eines grösseren
Projekts zum Schutz gewaltbetroffener Frauen
und Kinder. Frauen werden in Fällen von Missbrauch und Ausbeutung unterstützt. Dazu
gehören psychologische, medizinische und
juristische Betreuung. Doch die Projektarbeit
geht weit darüber hinaus. Es geht auch darum,
Frauen wirtschaftlich zu stärken und sie über
ihre Rechte aufzuklären. Denn in Indonesien
sind patriarchale Strukturen und Werte stark
verankert. Häusliche Gewalt ist verbreitet,
ebenso Frauen- und Kinderhandel sowie sexuelle Ausbeutung.
Viele Frauen leben in Verhältnissen, die sie
angreifbar machen. Sie sind finanziell abhängig
und im Schnitt schlechter ausgebildet als Männer. Die Armut in vielen Regionen Indonesiens
zwingt Frauen dazu, in den Nachbarländern
Arbeit zu suchen. Dort sind sie häufig sexueller
Gewalt und weiteren Übergriffen ausgeliefert.

Die gute Nachricht

Die GKP und weitere Partner von Mission 21
organisieren Präventionskampagnen, um die
Frauen über Rechte und Risiken zu informieren
und sie so zu schützen. Auf politischer Ebene
wird für besseren Schutz von Arbeitsmigrantinnen und von Opfern häuslicher und sexueller Gewalt lobbyiert. Mission 21 unterstützt
auch Projekte zur Einkommensförderung und
Bildung. In vielen Fällen arbeiten verschiedene
Institutionen gemeinsam an der Reintegration der Frauen in ihrer Heimat und helfen, Zukunftsperspektiven zu schaffen.

Pfrn. Ira Imelda ist
Leiterin des Pasundan
Durebang Women's
Crisis Center in
Bandung, Indonesien.

Ergebt Euch,
aber gebt nicht auf

Die Nachfrage steigt

Ueli Knecht

2020 haben über 6500 Personen von Beratung
und Unterstützung durch das gesamte Projekt
profitiert. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie
arbeitet das «Durebang Center» unter Einhaltung von Schutzmassnahmen. Die Nachfrage
dort hat sich mit 90 Fällen im Vergleich zum
Vorjahr fast vervierfacht. Zugenommen hat
auch die Zahl der Anfragen zu sexualisierter
Gewalt im Internet. Der Grund ist einerseits
der Anstieg von Gewalt gegen Frauen in der
Pandemie. Andererseits ist das Angebot immer
bekannter und besser vernetzt. Klientinnen finden über soziale Medien zur Beratung, Diskussionen auf Youtube sensibilisieren für das Thema geschlechterbasierter und sexueller Gewalt.
Yuli verabschiedet sich nach dem Interview
mit einer Neuigkeit: Sie hat inzwischen geheiratet und erwartet ein Kind. Ihr Leben geht
weiter. Trotz des Übergriffs und auch dank der
Unterstützung, die sie bekommen hat.

Wir brauchen Ihre Unterstützung
«Kooperationsprogramm Asien»: Nr. 225.1001
Spenden: Konto PC 40-726233-2, Vermerk 225.1001
oder online: www.mission-21.org/spenden

«I look to you, I look to you, after all my strength is
gone, in you I can be strong. I look to you, I look to
you, and when melodies are gone, in you I hear a
song, I look to you.»
Haben Sie das obige Lied schon einmal gehört? Es
handelt sich um den Song «I Look to You», komponiert von R. Kelly und von Whitney Houston populär
gemacht. Das Lied beschreibt den inneren Kampf
einer Person, die den tiefsten Punkt in ihrem Leben
erreicht. Niemand kann ihr helfen. Sie ist völlig allein.

Zum Projekt gehört
auch die Unterstützung von Frauen in
armutsbetroffenen
Regionen.

In einer solchen Situation kann sie nur eines tun: den
Kopf heben und den Blick auf einen höheren Ort richten. Der Ausdruck «höherer Ort» wird oft verwendet,
um die Kraft zu beschreiben, die mit der spirituellen
Dimension verbunden ist. Man glaubt, dass diese
Macht «etwas» ist, auf das man sich verlassen kann,
das Kraft gibt, einen Ausweg zeigt. Etwa in Psalm
121:1 «Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe?» und Psalm 123:1 «Ich erhebe
meine Augen zu dir, zu dir, der du im Himmel thronst.»
Die Lieder vermitteln, dass man in Zeiten der Hilflosigkeit die Augen aufhebt und zu Gott schreit.
Den Blick auf einen höheren Ort zu richten, ist ein
Symbol für die Hingabe an Gott. Hingabe ist keine
fatalistische Haltung im Glauben, im Gegenteil, sie
zeigt ein Ringen um den Glauben und einen Glauben
an die Gegenwart Gottes in den Leiden, die Menschen erleben. Auch wenn sich jemand in einem hilflosen Zustand befindet und Probleme nicht sofort
gelöst werden, kann er oder sie die Kraft haben, sich
ihnen zu stellen, weil Gott in seiner/ihrer Niedergeschlagenheit und Hilflosigkeit präsent ist.
Die Lied-Zeilen können für Opfer sexueller Gewalt
stehen, aber auch für die Begleiterinnen im Durebang
Center. Für die Opfer ist es nicht leicht, sich zu erheben, aber auch für Begleiter und Beraterinnen ist
es schwer, den Heilungsprozess zu unterstützen, besonders im aktuellen indonesischen Kontext, in dem
es kein Gesetz zur Beseitigung sexueller Gewalt gibt.
Durch das Lied «I Look to You» können wir gemeinsam unsere Erfahrungen reflektieren. Ergebt euch,
aber gebt nicht auf. Gehen wir Hand in Hand und stellen wir uns der Herausforderung, Gerechtigkeit für die
Opfer von sexueller Gewalt in Indonesien zu erreichen.
begegnen 2 | 2021

11

