
Liebe Freundinnen und Freunde von Kinderhilfe Eritrea, 
 

es ist schon lange nicht mehr vorgekommen, dass wir Euch ohne frische eigene Erfahrungen 

aus Eritrea berichten. Eine für Anfang März geplante Reise von Renate und Johanna mussten 

wir absagen, weil Eritrea Europäer nicht mehr ohne zweiwöchige Quarantäne ins Land ließ. 

Als dann am 21. März ein erster Covid-19-Infektionsfall am Flughafen entdeckt wurde, folgte 

ein strenger Lockdown: Schließung der Restaurants, Hotels, Serviceleister und Geschäfte (bis 

auf Apotheken, Arztpraxen, Banken und Lebensmittelläden), Verbot, sich draußen aufzuhal-

ten (nur das Spazierengehen zu zweit aus dem demselben Haushalt erlaubt), Verbot von 

großen  Familienfeiern, keine Reisen im In- oder ins Ausland. Bauern sind von den meisten 

Beschränkungen ausgenommen; wir würden sagen: Sie sind systemrelevant. 

Die Zahl der Infizierten stieg bis auf 39, Wikipedia meldet bis heute, 14. 5., dass 37 als geheilt 

registriert sind. Sterbefälle sind bisher nicht bekannt. Das klingt sehr positiv und erfolgreich – 

hoffen wir, dass es dabei bleibt. Viele afrikanische Staaten haben sehr früh und konsequent 

auf die Entwicklung der Pandemie in Europa und den USA reagiert. Außerdem helfen die 

Erfahrungen mit anderen Pandemien (Dengue-Fieber, Ebola, HIV/Aids, Zika). Im Senegal 

forscht daran z.B. seit Jahren das Institut Pasteur in Dakar. Es arbeitet jetzt in Kooperation 

mit einer britischen Biotec-Firma  an einem für afrikanische Länder erschwinglichen 

Impfstoff gegen COVID 19 und hat einen billigen Schnelltest entwickelt, der sich in der 

Testphase befindet. Vielleicht wird daher die Krise in Afrika mit seiner überwiegend jungen 

Bevölkerung nicht ganz so katastrophal wie hier manchmal vorausgesehen. Hoffentlich! 

Aber es ist nun fraglich, ob Reisen nach Eritrea in diesem Jahr möglich sein werden. Zum 

Glück haben wir ab und zu Telefonkontakt zu Freunden und erhalten Mails von Worku, 

unserer Projektpartnerin. Alle Nachrichten aus der letzten Zeit fassen wir hier zusammen mit 

einem Überblick des ganzen bisherigen Projektverlaufs. 

Wie bekannt, hat unser Verein zwei Jahre lang ein Projekt gegen die Genitalbeschneidung 

von Mädchen in der Gemeinde Dorok nahe der Stadt Keren unterstützt, aufbauend auf 

Erfahrungen zweier Mitarbeiterinnen der Ärzteorganisation ARCHEMED und der engagierten 

eritreischen Fachfrau Worku Zerai. 

Das Projekt verlief in folgenden Schritten: 

1. Worku ermittelte im Dorf angesehene Bürgerinnen und Bürger, die sie durch ein 

Seminar über die schlimmen Folgen weiblicher Genitalbeschneidung aufklärte und als 

Multiplikatoren gewann. 

2. Sie führte Seminare für Frauen, Männer und Jugendliche durch, bei denen die 

passenden MultiplikatorInnen eine wichtige Rolle spielten. Besonders Zehana, eine 

mutige Geburtshelferin, die schon vorher aus eigenem Antrieb die Beschneidung von 

Mädchen verweigert hatte, trug in den Diskussionen über das tabuisierte Thema zur 



offenenen Auseinandersetzung bei. Auch der Bürgermeister und der katholische 

Pfarrer von Dorok unterstützten das Projekt organisatorisch und mit ihrer Autorität. 

3. Auf Vorschlag des Bürgermeisters wurde das Projekt auf alle neun Ortschaften der 

Gemeinde Dorok ausgeweitet. Im zweiten Projektjahr führte Worku die Seminare 

auch hier durch. Insgesamt wurden 2000 Menschen durch diese und weitere  

Aktionen, wie z.B. die Aufführung eines Schülertheaters, erreicht.  

4. Im Verlauf des Projekts haben 14 Beschneiderinnen öffentlich erklärt, dass sie die 

Genitalbeschneidung von Mädchen nicht mehr praktizieren wollen. Weil sie damit 

einen Teil ihres Einkommens verlieren, hatten wir beschlossen, ihnen eine 

Kompensation anzubieten. Die Frauen entschieden sich für den Erwerb von Ziegen. 

Mit dem von unseren SpenderInnen gesammelten Geld konnte jede der Frauen sich 

auf einem lokalen Markt 3 Ziegen aussuchen, darunter mindestens ein trächtiges 

Tier. Es blieb sogar noch etwas Geld übrig, das als Dank und Aufwandsentschädigung 

geteilt wurde zwischen dem Mann, der die Ziegen geimpft und dem Bürgermeister, 

der die Märkte erkundet und günstige Preise ausgehandelt hat.  

 

Wie Worku 

berichtet, 

waren die 

Frauen sehr 

zufrieden. 

 

 

 

 

 

 

5. Erfolge lassen sich bei diesem komplizierten Problem nicht erfragen, nur einschätzen. 

Worku, der Bürgermeister und die MultiplikatorInnen berichten immer wieder von 

Alltagsgesprächen, die auf eine veränderte Einstellung zur genitalen Mädchen-

beschneidung schließen lassen. Andere Gemeinden fragen an, ob nicht auch dort 

solche Seminare durchgeführt werden können. Bei unserer Reise hatten wir mit 

Worku geplant, uns  in Ruhe in Dorok umzusehen und mit Menschen ins Gespräch zu 

kommen. Das wollen wir sobald wie möglich nachholen und dann Eindrücke über die 

längerfristige Entwicklung sammeln. 



Kurz bevor sich das Coronavirus ausbreitete, hatte Worku in der nicht weit von Dorok 

gelegenen Gemeinde Halibmentel mit einem Einführungsseminar für traditionelle 

Geburtshelferinnen begonnen. Unter dieser Gruppe befinden sich erfahrungsgemäß die 

Beschneiderinnen. Auch dieses neue Projekt ist nun unterbrochen; wir werden Euch/Ihnen 

berichten, sobald es fortgesetzt werden kann und hoffen, die von Worku dort gefundenen 

MultiplikatorInnen bei unserer zukünftigen Reise zu treffen. 

Inzwischen halten wir aus – hier und in Eritrea, und schicken auch Ihnen/Euch viele gute 

Wünsche. 

 „Stay healthy!“ enden zur Zeit die Mails aus Eritrea. 

Mit herzlichen Grüßen 

Kinderhilfe Eritrea e.V.                             
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