
Liebe Freundinnen und Freunde von Kinderhilfe Eritrea, 
 

das Projekt gegen die Genitalbeschneidung von 

Mädchen (FGC= Female Gentile Circumcision), 

das wir in der eritreischen Dorfgemeinde Dorok 

unterstützen, macht Fortschritte. Wie uns die 

Projektmoderatorin in Eritrea, Worku Zerai, 

berichtet, wurden die Seminare, die sie wäh-

rend des ersten Projektjahres im Dorf Dorok 

mit großer Resonanz durchgeführt hatte, nun 

auf den Gemeindeverbund Dorok ausgeweitet.  

Worku schreibt (aus dem Englischen übersetzt von Johanna F.): 

„Im ersten Projektjahr von November 2017 bis Oktober 2018 stand die Bevölkerung von 

Dorok im Mittelpunkt des Projekts.  Personen mit besonderem Einfluss (Bürgermeister, 

Lehrer, Gesundheitsarbeiter, die Hebammen, die in der Regel auch Beschneiderinnen sind) 

sowie die Jugendlichen, die Männer und die Frauen wurden in separaten Gruppen zu 

Seminaren eingeladen.  Ein Dokumentarfilm und ein Theaterstück konfrontierten sie mit den 

durch FGC verbundenen Leiden und klärte sie über die Gefahren für Frauen und Kinder auf. 

Dabei kam es zu vielen guten, offenen Diskussionen. 

Jetzt, im zweiten Projektjahr, werden ähnliche Aktionen in den neun Dörfern durchgeführt, 

die zum Gemeindeverband von Dorok zählen. Einstieg war ein 6tägiges Intensivseminar mit 

Multiplikatoren aus den Dörfern, beginnend mit einer zweitägigen Diskussion über die 

Beziehung zwischen Männern und Frauen (z.B.: Wer entscheidet worüber?) Es folgten drei 

Tage der Auseinandersetzung über FGC sowie ein Tag mit der Vorführung  des Dokumentar-

films über die grausame Realität einer Beschneidung. Dazu gehörte auch ein Kommunika-

tionstraining: Wie spreche ich über dieses Tabuthema? Wie überzeuge ich Menschen, tief 

verwurzelte Traditionen kritisch zu überdenken? Wie vermittle ich Menschen ohne 

Schulbildung medizinisches Wissen? 

In einem zweiten Schritt wurden die Hebammen/Beschneiderinnen aus den Dörfern zu 

einem viertägigen Seminar eingeladen. Es bestand aus Referaten, Fragerunden, dem 

Austausch eigener Erfahrungen und der Vorführung des Films. Alle Teilnehmerinnen waren 

von dem Film schockiert;  sie reagierten überwältigt und wehrten erst einmal ab: „So etwas 

machen wir nicht!“ und: „Bei uns gibt es keine dauerhaften Folgen.“ Aber sie baten, den Film 

noch einmal sehen zu dürfen. 

Es folgten Seminare mit jeweils Männern, Frauen, Mädchen und Jungen aus drei Dörfern. 

Dabei wurden nach Möglichkeit eine Multiplikatorin oder ein Multiplikator einbezogen, die 

zu dieser Gruppe passten. Während die Erwachsenen sehr interessiert waren und es zu 

engagierten Diskussionen kam, waren die Jugendlichen unterschiedlich motiviert. Die 



Moderatorin schlägt daher vor, zuerst die Seminare für Männer und Frauen in allen Dörfern 

durchzuführen und erst dann mit den Jugendlichen zu arbeiten.  

Zur Zeit laufen diese Seminare für die erwachsene Bevölkerung in den sechs weiteren 

Dörfern, wie uns Anne Rieden und Antje Thomas (ARCHEMED) nach 

ihrem letzten Aufenthalt in Dorok im März diesen Jahres 

berichteten.  

Für die konkrete Durchführung des Programms vor Ort sind drei 

Personen verantwortlich, die sich untereinander abstimmen und 

die wir als vertrauenswürdig kennengelernt haben: 

1. Der Administrator (Bürgermeister) von Dorok, Ressom 

Ghermay, der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den 

Seminaren kennt und auswählt, die organisatorischen Rahmenbedingungen für die 

Seminare schafft und  den Teilnehmenden ein Tagegeld (als Ersatz für entgangene 

Arbeitsstunden) auszahlt; 

2. Der katholische Pfarrer, Aba Qasien, der die 

Verantwortung für die Finanzen hat 

und uns über die Verwendung der 

von uns oder Archemed gezahlten 

Gelder Rechenschaft ablegt; 

differenzierte Quittungen liegen 

uns vor. 

3. Worku Zerai, die die Seminare 

durchführt und uns über Inhalt, 

Verlauf und ihre Ausgaben Bericht 

erstattet. 

Die Finanzierung des laufenden Projekthalbjahres teilen wir uns mit Archemed. Längerfristig 

hat die Kinderhilfe mit Worku vereinbart, dass die Beschneiderinnen, die ihre Praxis 

überzeugend aufgegeben haben, eine Unterstützung erhalten, um sich ein alternatives 

Einkommen zu schaffen. Zur Zeit ist daran gedacht, ihnen einige Ziegen auf dem 

einheimischen Markt zu kaufen; dazu wird es noch weitere Gespräche mit den betreffenden 

Frauen geben. 

Für diese Ziele des Projektes erbitten wir weiterhin Deine/Ihre Unterstützung. 

Mit herzlichen Grüßen 

Kinderhilfe Eritrea e.V.                             Konto-Nr. IBAN  DE79 4305 1040 0014 7402 60 

 

  


