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gute Zukunft
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MAMA REGINA
UND DAS LOS

DER MÄDCHEN
In der Mara-Region im Norden Tansanias gilt seit alters
her, dass Frauen weniger wert sind als Männer. Wesent-
liche Rechte werden ihnen abgesprochen. Mädchen wer-
den der Tortur der Beschneidung unterzogen. Eine Frau
stellt sich dagegen. Und bewirkt nach und nach den
Wandel in den Köpfen.
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tet, wie und warum sie hier ist. Sol-
che Geschichten lassen in Mama
Regina, wie die Menschen sie hier
nennen, die Wut aufsteigen. Nach
wie vor, auch nach Jahrzehnten der
Arbeit und des Einsatzes für Frauen-
rechte hier in Tansania. Oder viel-
leicht gerade deswegen.

Mama Regina ist nicht irgend-
wer. Man kennt sie in den Dörfern.
Man kennt sie auch in Regierungs-
kreisen als eine Frau, die erreicht, was
sie will. Nicht jeder hier mag Mama
Regina, manchen wäre es lieber, sie
würde endlich aufhören, gegen die
uralten Sitten zu wettern. Gegen Po-
lygamie, gegen häusliche Gewalt –
und vor allem dagegen, Mädchen
beschneiden zu lassen. „DieMädchen
zu beschneiden ist nur ein Mittel sie
zu unterdrücken“, sagt Mama Regi-
na. „Damit fängt die Gewalt gegen-
über uns Frauen an: mit einer grau-
enhaften, sinnlosen Tortur, an der et-
liche sterben. Und wer überlebt, lei-
det den Rest des Lebens!“

Nicht überall in Tansania werden
Mädchen beschnitten. Selbst in der
Region Musoma, in der die Frauen-
rechtlerin arbeitet, sind die Traditio-
nen unterschiedlich: Die Volksgruppe

>> Fünf Kühe. Das war der Preis,
den Onkel und Tante vereinbarten,
als sie Pendo verheirateten.

Pendo sitzt auf einem weißen
Plastikstuhl, ihre dünnen Beine
schlackern hin und her. Sie ist acht
Jahre alt. Eine Achtjährige, die eine
Ehe hinter sich hat. Ihr Ehemannwar
54. Seine anderen Frauen waren ihm
davongelaufen, also bezahlte er die
fünf Kühe für das Mädchen. Drei
Monate wohnte Pendo bei ihm. Von
dieser Zeit kann sie nicht sprechen.
Die großenAugen in demKinderge-
sicht irren in alle Richtungen, die
Stimme versagt.

Aber Pendo hatte Glück. „An
einem Tag war ich alleine im Haus.
Da bin ich weggerannt“, sagt sie.
Die Achtjährige schlug sich durch
und schaffte es bis Musoma, der
Stadt am Viktoriasee. Hier hat sie
Zuflucht gefunden in einem Haus
namens „Jipe Moyo“, zu deutsch
„Fass Dir ein Herz“. Dort haben
Ordensfrauen das Mädchen aufge-
nommen.

Regina Andrea Mukama, 64,
sitzt neben ihr. Ihr Gesicht ist ver-
steinert, als sie der Achtjährigen zu-
hört, die mit dünner Stimme berich-

Dörfer in der Mara-Region im Norden Tansanias: Ackerbau und
Viehzucht bilden die Lebensgrundlagen. Regina Andrea Mukama, 64,
setzt sich für die Rechte der Frauen ein (u. l.)

der Luo lässt ihre Mädchen körper-
lich unversehrt aufwachsen, bei den
Kuriya hingegen hat die weibliche
Genitalverstümmelung Tradition.
Seit alters her sind Beschneiderinnen
hoch angesehen und verdienen gutes
Geld. Und ein Mädchen gilt erst
dann als erwachsen, wenn es be-
schnitten ist. Verweigert es sich dem
Eingriff, gilt es als Sonderling und
wird an einen Greis verheiratet.

Aber viele wollen diese Traditio-
nen nicht mehr haben. „Die Dinge
ändern sich, auch hier, im Landesin-
neren, hin zur kenianischen Grenze“.
Mama Regina weiß das. Immer wie-
der verlässt sie ihr Büro in Musoma,
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Mama Regina, 64:
„DIE DINGE ÄNDERN SICH HIER.
DIE FRAUEN LASSEN SICH NICHT
MEHR ALLES GEFALLEN.“

Bischof Michael
Msongazila:
„WIR KÄMPFEN FÜR
DIE RECHTE DER
FRAUEN IN UNSERER
REGION. DIE GESELL-
SCHAFT NIMMT SCHA-
DEN DURCH UNGE-
RECHTIGKEITEN.“



wo sie über jeden einzelnen Fall
Buch führt und Hilfesuchende be-
rät. Sie setzt sich in den Jeep und
lässt sich ein paar Stunden lang auf
den von Schlaglöchern durchsetzten
Pisten durchschütteln. Bis sie dort
ankommt, wo sie den Wandel in
den Köpfen bewirken will. Heute
sind das zwei Dörfer, Utegi und
Bukabwa.

Unrecht nicht akzeptieren
Immer wieder hält der Wagen,
nimmt ein paar Fahrgäste auf, die zu
Fuß auf der staubigen Straße unter-
wegs sind, die sich endlos gen Hori-
zont zu ziehen scheint. Mama Regi-
na lacht und schäkert mit den Mit-
fahrern. Nur einmal, als eine magere
Frau zusteigt, dämpft sie den Ton
und das Gespräch wird ernst. „Ihr
Mann ist Alkoholiker und schlägt sie
im Suff“, sagt Regina, als die Frau
aussteigt, um zu Fuß in einen Pfad
abzubiegen, der sie nachHause führt.
„So viel Gewalt und Ungerechtig-
keit, überall.“ Sie seufzt.

Unrecht zu akzeptieren gehört
nicht zu Reginas Gewohnheiten.
Und hat nie dazu gehört. Sie selbst
wäre auch beinahe unter die Räder
der Traditionen gekommen. Aber
eben nur beinahe. Regina, ausgebil-
dete Grundschullehrerin und Mut-
ter von sechs Kindern, war glück-
lich verheiratet, als ihr Mann bei
einem Autounfall ums Leben kam.
„Später habe ich verstanden, was er

meinte, als er immer sagte: Das
schlimmste ist, wenn man als einzig
Gebildeter unter lauter Ungebilde-
ten lebt.“ Die „Ungebildeten“, das
waren seine Familienangehörigen,
die, kaum war er verunglückt, Hab
und Gut des Verstorbenen – und
seiner Frau – auf denkbar schlichte
Weise an sich reißen wollten: Regi-
na sollte an einen Bruder ihres Man-
nes „vererbt“ werden, als weitere
Ehefrau. „Ich erbat mir Bedenkzeit,
aber im Inneren wusste ich: Das
kann ich nicht.“ Das bedeutete wie-
derum, dass Regina nach den
Regeln des Dorfes weg gehen sollte

und ihre Kinder, als Besitz der
Familie des Mannes, zurücklassen.
„Aber das konnte ich noch weni-
ger.“

Abenteuerliche Flucht
Und so begann die abenteuerliche
Flucht von sechs Kindern, einen Tag
später gefolgt von Mama Regina.
Über Umwege gelang es ihr, die
Kinder zu ihren Eltern zu bringen
und damit in Sicherheit. Über drei
Jahre hinweg arbeitete sie, um finan-
ziell auf eigenen Füßen zu stehen,
dann holte sie ihre Kinder zu sich.
Damals begann ihre eigentliche Ar-

beit: „Das Unrecht gegenüber uns
Witwen ließ mich nicht los. Also
brachte ich diese Witwen zusam-
men.“ Daraus wurden Gesprächs-
kreise und Selbsthilfegruppen, die
an Einfluss gewannen. Irgendwann
fragte Michael Msonganzila, Bischof
von Musoma, ob Regina ihre Kraft
nicht in Musoma, seiner Diözese,
einsetzen wolle. Für die Frauen in
den Dörfern hin zur kenianischen
Grenze. Denn dort, und weit nach
Kenia hinein, siegt die Tradition
oft noch über die Vernunft. Im
November und Dezember ist „Be-
schneidungszeit“. Mehr und mehr

Elizabeth Mach, 61
„MANCHE SCHICKSALE ER-
SCHÜTTERN MICH SO TIEF, DASS
ICH DENKE, ES IST AUSSICHTS-
LOS. ABER ETWAS KÖNNEN
WIR DOCH IMMER TUN.“

Rat: Elizabeth Mach, 61, (r.) und Sr. Placida Mosha, 67, (ganz links) arbeiten
gemeinsam mit Mama Regina. Hier beraten sie eine junge Mutter, deren Ehe-
mann im Sterben liegt. Seine Familienangehörigen fordern sie nun auf, alles
zurückzulassen und wegzugehen (Bild oben).

Feiern und Tanzen:
Spontanes Fest nach
dem Gottesdienst (o. r.)
Frauen, die es zu etwas
gebracht haben: Christi-
na Muajuma mit Enkelin
(u. l.). Die Ziegenzucht
ermöglicht dieser Frau
ein eigenes Einkommen
(u. r.).



Eltern wollen ihren Kindern die Tor-
tur ersparen. Aber oftmals gibt es
Verwandte, die die Sache selbst in die
Hand nehmen. „Es passiert, dass ein
Verwandter mit einigen Leuten
kommt und das Kind gewaltsam zur
Beschneidung bringt“, sagt Regina.
Wenn Eltern befürchten, dass das
bevorsteht, sagen sie ihren Kindern:
Rennt fort, so schnell ihr könnt. Sie
drücken denMädchenHandys in die
Hand, das Mama Regina und ihr
Team verteilen. „Die Mädchen ren-
nen und rennen. Wenn sie ein Stück
weit von zuHauseweg sind undVer-
folger sie nichtmehr leicht aufspüren
können, wählen sie unsere Nummer,
und wir kontaktieren jemanden, der
sie ins Camp bringt.“ Den Ortspfar-
rer, ein Gemeindemitglied, wer
immer ein Fahrzeug auftreiben kann
und helfen will.

Camps als Zuflucht
Auch wegen dieser Camps ist Mama
Regina denen ein Dorn im Auge,
die das alte Gedankengut bewahren
wollen: dass eine Frau weniger wert
ist als ein Mann. Dass sie keinen
eigenen Besitz erwirtschaften kann.
Dass es sich nicht lohnt, Mädchen
zur Schule zu schicken. Dass sie be-
schnitten werden sollen. 500 bis
1000 Mädchen fasst das Camp jedes
Jahr. Regierungssoldaten müssen es
sichern, denn die Wut und Gewalt-
bereitschaft der Beschneidungsbe-
fürworter ist groß. Im Januar be-
ginnt die Schule wieder. Damit ist

die akute Gefahr für die Mädchen
erst einmal gebannt. „Für die mei-
sten zumindest. Aber manche Er-
wachsene sagen: Egal, jetzt ist das
Kind dran.“ Für diese Kinder wurde
mit Hilfe von missio-Spenden „Jipe
Moyo“ neu erbaut, das Haus, in
dem auch die kleine Pendo Un-
terschlupf gefunden hat. 24 Mäd-
chen können dort unterkommen.

Die Dörfer, aus denen die Kin-
der stammen, liegen wie Inseln in
der Weite der Landschaft. Eine An-
sammlung von Rundhütten, die in
westlichen Augen so anmutig wir-
ken. Daneben die mit Wellblech
gedeckten Bauten, die die Dorfbe-
wohner bevorzugen, weil sich in
ihrem Inneren, wenn es regnet,
immerhin keine Pfützen bilden.
Ein kleiner Junge im Dorf Utegi
lehnt am Gatter der Weide, in das
heute Abend die Rinder heimge-
trieben werden. Er ist der erste, der
den ankommenden Jeep entdeckt.
Regina hat sich verspätet, das ist ihr
sichtlich unangenehm. „Alle hier
müssten auf den Feldern sein.“

Wenig Geld, große Wirkung
Ein junges Paar, Damaris und Sylves-
ter, kommt auf die 64-Jährige zu.
Die beiden gehören zu der Gruppe
junger Ehepaare, die mit Mama Re-
gina zusammenarbeiten, weil sie
nicht mehr so leben wollen, wie es
die Dorfregeln bestimmen. „Wir
haben alles beisammen für die Seife“,
sagt Sylvester. Mama Regina unter-
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richtet die jungen
Leute darin, wie sie
Seife herstellen kön-
nen. Etwas, das
Geld bringt. Wenig
Geld, das enorm viel
verändert.

Wie bei Christi-
naMuajuma, 61. Sie
wohnt ein paar Dör-
fer weiter und zeigt
ihre drei „Häuser“:
die kleine Hütte, in
der sie wohnte, als ihr Mann sie ver-
ließ und zu einer anderen Frau zog.
Und die beiden stabilen Häuser, die
sie seither selbst finanziert hat.
„Wenn ich früher begonnen hätte,
wäre ich heute Millionärin!“, sagt
Frau Muajuma und lacht. Dann holt
sie ein Schulheft aus dem Haus und
verrät ihr Erfolgsrezept: „Haarge-
naue Buchhaltung: Hier sind meine
Einnahmen exakt aufgelistet und
daneben die Ausgaben.“ Gelernt hat
sie das bei Mama Regina, vor vielen
Jahren, gemeinsam mit anderen im
Dorf. Die „Gemüsefrau“, wie ihre
Nachbarn sie nennen, nahm einen
Mikrokredit auf, pflanzte an und
verkaufte, was wuchs und gedieh.
Bald reichte das Geld für einen
Regenwassertank. Mittlerweile be-
sitzt sie selber Kühe. Früher war das
undenkbar: Dass eine Frau nicht
gegen Kühe verkauft wird. Sondern
selber welche besitzt. Christina
Muajuma lächelt und federt in ihren
blauen Turnschuhen. <<

Nach Schätzungen der Welt-
gesundheitsorganisation
sind weltweit zwischen 100
und 140 Millionen Frauen
und Mädchen an den Geni-
talien beschnitten. In 29 Län-
dern in Afrika und im Mittle-
ren Osten ist der Eingriff

trotz staatlicher Verbote nach wie vor verbreitet. Vom
Säuglingsalter an bis zur Pubertät hin werden weibliche
Kinder dieser Tortur unterzogen, die Beschwerden wie
Infektionen, Unfruchtbarkeit und Schwangerschaftskom-
plikationen nach sich zieht. Die Zahl der Todesfälle, auf-
grund des Einsatzes von nicht sterilen Rasierklingen und
Messern, liegt im Dunkeln.
2012 verabschiedeten die Vereinten Nationen einstim-
mig eine Resolution gegen weibliche Genitalverstümme-
lung. Die Mitgliedsstaaten verpflichten sich darin, ent-
sprechende Gesetze zu erlassen und deren Einhaltung zu
überwachen. In Europa leben nach Schätzungen der
Desert Flower Foundation eine halbe Million Frauen, die
Genitalverstümmelung erlitten haben.
In Tansania ist weibliche Beschneidung seit 1998 verbo-
ten. Eine landesweite Kampagne hat Erfolge gebracht,
doch in abgelegeneren Regionen werden Mädchen
immer noch dieser Tortur unterzogen. In der Diözese
Musoma im Norden Tansanias ist es wesentlicher Fokus
der kirchlichen Arbeit, ein Bewusstsein für die Gleichwer-
tigkeit der Geschlechter zu schaffen und gegen weibli-
che Beschneidung anzukämpfen.

Genital-
verstümmelung

>

Opfer der Gewalt: Der jungen Frau wurde die Hand abgehackt (o. l.). Ein Heim für 24
Mädchen wird eingeweiht. missio-Spenden haben es finanziert (Mitte). Dort findet Benedetta,
16, (u.) Zuflucht. Sie ist von zu Hause weggerannt, weil sie beschnitten werden sollte.

Zuhause bei Frau Muajuma (l.). Tansanias Frauen demons-
trieren am 8. März für ihre Rechte (r.).



Vor zwei Wochen ist Benedetta J. von zu Hause weggerannt. Sie sei jetzt erwachsen und
müsse beschnitten werden, meinten ihre Brüder. Benedetta (Gruppenbild oben rechts, ganz
rechts) wusste, was das für sie bedeutete, denn sie hatte erlebt, wie einige Freundinnen in
Gibbaso, ihrem Dorf in der Mara-Region im Norden Tansanias, sich der Tortur unterziehen
mussten. Sie wusste, das würde sie nicht tun. Also floh sie zu ihrer Tante, die sie beherberg-
te. Bald kamen die Drohungen seitens ihres Vaters und ihrer Brüder. Die Tante hielt dem
Druck nicht stand, schickte das Mädchen fort. Nach etlichen Umwegen stieß sie auf eine

Frau, die sie zu den Schwestern des unbefleckten Herzens Mariens in Musoma brach-
ten. Zuflucht fand sie in Jipe Moyo, einem neu eröffneten Heim für Mädchen

in Benedettas Lage. Es konnte dank missio-Spenden erbaut werden. 24 Mäd-
chen, die vor Gewalt und Brutalität geflohen sind, finden hier ein Zuhause.
Der Einsatz dieser hilfsbereiten Ordensschwestern hat vielen Mädchen eine
Zukunft geschenkt.

BITTE UNTERSTÜTZEN SIE DIESE WERTVOLLE ARBEIT!

FÜR DIE FRAUEN IM NORDEN TANSANIAS!

AKTION FURCHTLOS:

HERZEN WERFEN –
GEWALT ABRÄUMEN
Aktionspakete für Gemeinden und Schulen

Die neue missio-Aktion Furchtlos setzt sich für starke
Frauen weltweit ein. Dazu gibt es spezielle Aktionspake-
te, die Pfarrgemeinden und Schulen für ihre Sommerfeste
und ähnliche Anlässe bei missio bestellen können. Das
Motto heißt: „Herzen werfen – Gewalt abräumen“ und
funktioniert nach dem Modell des altbekannten Dosen-
werfens, aber mit Furchtlos-Herzen.

In dem Aktionspaket, das als Komplett-Set konzi-
piert ist, befinden sich 10 Blechdosen und 5 rote Wurf-
herzen, dazu 50 Furcht-Lose (Basis-Infos zur Aktion, im
Losformat zum Aufreißen), 10 Broschüren über Mama
Regina (Power-Frau aus Tansania), 3 Aktion Furchtlos-
Plakate DinA2 mit Mama Regina und 2 Plakate DinA4
zum „Herzen-Werfen…“ mit Blankofläche zur Voran-
kündigung, sowie 50 kleine bunte Kreuze zum Umhän-
gen (als Preise für die Teilnehmer).

Damit können Sie sich bei Ihrem Sommer- oder
Schulfest etc. ohne große Vorbereitung für die gute Sache
einsetzen. Wir regen an, dass Sie die Erlöse oder Teilerlö-
se Ihres Festes für Projekte der Aktion Furchtlos spenden
und damit Mama Regina und andere starke Frauen welt-
weit unterstützen.

Die Aktionspakete für Ihren Furchtlos-Stand erhalten
Sie zum Selbstkostenpreis von 18 Euro zugeschickt –
Danke für Ihre Unterstützung.

Weitere Informationen zur Aktion unter:
www.missio-furchtlos.de oder bei missio,
Dr. Michael Krischer
Tel. 089/5162-247
E-mail: m.krischer@missio.de


