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Hand in Hand für die Unversehrtheit der Frau

Netzwerk-RAFAEL eV c/o Schnapauff
Greifswalder Str. 22 c, 31141 Hildesheim

Rundbrief Januar 2020
Liebe Spenderinnen und Spender,
unweit landete ein Flugzeug des Qatar Airways. Die Gebäude des
Flughafens von Kilimanjaro waren in der Ferne zu sehen.
Nach erster Erkundung waren wir rechts an der Trafostation von Tanesco
(Tanzanische Elektrizitätswerke) vorbei gefahren und gelangten auf eine
Schotterpiste. In der Ferne sahen wir mehrere Höfe der Masais
(manyatta). Ein Junge mit seiner Ziegenherde lief uns über den Weg. Wir
blieben stehen und er kam auf uns zu. Kennst du die Malkia fragten wir,
weißt du wo ihre Eltern wohnen. Leise, zögernd antwortete er, sie ist
meine Schwester, ich führe euch zu meinen Eltern. Es war nicht mehr
weit. Ein Weg war nicht zu erkennen. Er führte uns aber sicher zwischen
Dornenbüsche und Steinhaufen. Wovon lebten die Ziegen hier? Was
Grünes war nicht zu sehen.
Wir hatten Malkia in ihrer Schule an den Hängen von Kilimanjaro besucht.
Zum ersten Mal begegneten sich Malkia und ihre Sponsoren-Eltern. Von
beiden Seiten her war es eine sehr emotionale Begegnung. Die
Sponsoren erleben ein aufgewecktes, liebenswertes und dankbares
Mädchen mit Visionen für ihre eigene Zukunft. Malkia war sichtlich erfreut
und gerührt ihre Sponsoren-Eltern zu sehen und sprechen zu können.
Beim Verabschieden flüsterte Malkia leise ihre Sponsoren-Mutter zu:
„Würde mich so freuen wenn ihr meine Eltern kennen lernen würdet“.
Jetzt standen wir vor dem Elternhaus. Die Mutter und weitere Geschwister
kamen heraus, Nachbarn kamen dazu. Der Vater war leider mit den
Kühen unterwegs. Die Mutter von Malkia begriff erst nicht was passierte.
Hier kam eine Gruppe von Wazungus (Europäer) vorgefahren. Nachdem
sie verstanden hatte, um welche es sich handelte, umarmten sich die
beiden Frauen innig. Weder Malkias Mutter noch wir Zuschauer konnten
die Tränen verstecken.
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Gastgeschenke, Zucker und Reis in Tüten verpackt wurden überreicht, der
Motor gestartet. Die Kinder liefen uns hinterher, in der Ferne sahen wir sie
winken.
Wenige Stunden später verließ die Sponsoren-Mutter diese Landschaft
und die Menschen die sie kennen gelernt hatte.
Malkia hatte uns zeigen wollen dass sie ihre Eltern liebt, dies auch wenn
sie ihr zuhause freiwillig verlassen hatte um Schutz bei NAFGEM, Schutz
vor Kindesheirat zu suchen.
Kaum 10 Kilometer und tausend Jahre entfernt.

Netzwerk RAFAEL eV hat seit dem vergangenen Jahr neben NAFGEM
eine
weitere
Organisation
bei
der
Arbeit
gegen
die
Mädchenverstümmelung unterstützt. Es handelt sich um die Gruppe Hope
for girls an women mit Sitz in Mugumu. Der Ort liegt zwischen dem
Serengeti-Nationalpark und dem Victoriasee etwa auf der Höhe von
Musoma. In dieser Region leben besonders viele Menschen, die den alten
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Traditionen sehr stark verbunden sind. Rhobi Samwelly, die Leiterin der
Gruppe, ist selbst Betroffene und bemüht sich seit einigen Jahren, die
Mädchen vor dem grausamen Ritual zu schützen.
Sie hat zwei Schutzhäuser gegründet, in die sich die Mädchen flüchten
können. Der sehr sehenswerte Film „In the name of your daughter“ über
ihre Arbeit wurde im Jahr 2017 gedreht.
Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung unserer Arbeit und
wünschen Ihnen einen guten Start ins Jahr 2020.
Team Netzwerk RAFAEL eV

