
SAMSTAG, 27. JÄNNER 2018 CHRONIK 27

Weltweit werden drei Millionen Mädchen pro Jahr Opfer von Genitalverstümmelung. Die
Hilfsorganisation AMREF will das ändern und setzt dabei auf ein besonderes Programm.

EVA HAMMERER

NAIROBI, SALZBURG. Nice Leng’ete
war acht Jahre alt, als ihre Eltern
starben und sie ihr sicheres Umfeld
verlor. Wenn die Kenianerin heute
zurück blickt, kann sie darin auch
etwas Gutes erkennen. Denn kurz
nach dem Tod ihrer Eltern hätte Ni-
ce beschnitten werden sollen.
„Aber nicht mehr zu einer Familie
zu gehören, erleichterte mir die
Flucht“, erklärt sie. „Natürlich hat
mein Onkel versucht, meine Be-
schneidung zu arrangieren, auch
mit Schlägen – aber ich habe mich
widersetzt und bin davon gelaufen.
In meinem Herz brannte bereits ein
Funke der Entschlossenheit – und
darauf habe ich gehört.“

Am 6. Februar ist der internatio-
nale Tag gegen weibliche Genital-
verstümmelung. Experten gehen
davon aus, dass weltweit jedes Jahr
drei Millionen Mädchen Gefahr lau-
fen, Opfer von Genitalverstümme-
lung zu werden. Dabei wird das ge-
samte äußere Genital entfernt, mit
Messern oder auch mit Glasscher-
ben. Das passiert meist vor oder in
der Pubertät und soll den Übergang
von der Kindheit zur Weiblichkeit
markieren. Die körperlichen und
seelischen Folgen sind verheerend:
Die Mädchen leiden ihr Leben lang
unter Schmerzen, haben starke Blu-
tungen, Probleme, Harn zu lassen
oder können nicht mehr schwanger
werden. Das erlittene Trauma ist
für sie kaum zu überwinden. Oft en-
det die Verstümmelung für viele
Mädchen auch tödlich.

Weltweit kämpfen Hilfsorganisa-
tionen gegen weibliche Genitalver-
stümmelung. So auch AMREF (Afri-
can Medical and Research Founda-
tion), die auf ein besonderes Pro-
gramm namens „Stop the Cut“
(Stoppt die Verstümmelung) setzt
und in Kenia mit alternativen Riten
zum Umdenken bewegen will.

Bei dem Programm werden zu Be-
ginn die Stammesältesten sowie die
jungen Maasai-Krieger sowie die El-
tern der Mädchen sensibilisiert.
Dann bieten von AMREF speziell
ausgebildete Mitarbeiterinnen und
Hebammen mehrtägige Seminare
an, in denen die Mädchen Aufklä-

rung über Familienplanung sowie
Sexual- und Gesundheitsunterricht
erhalten. Außerdem werden sie
über Menschenrechte und lokale
Gesetze informiert. Das Seminar
endet mit einer Zeremonie, in der
die Mädchen mit Morans – unver-
heiratete Maasai-Krieger – tanzen
und singen und von den Stammes-
ältesten den Segen und den tradi-
tionellen Schmuck erhalten. Somit
werden sie in die dörfliche Frauen-
gemeinschaft aufgenommen. Das
Programm wird bereits in den Ge-

Im Kampf gegen
eine gefährliche Tradition

bieten der Maasai und Samburu in
Kenia und Tansania durchgeführt.
Bisher nahmen rund 15.000 Mäd-
chen teil und konnten vor den Fol-
gen der Verstümmelung bewahrt
werden.

Heute ist Nice Leng’ete 27 Jahre
alt und hat ihre Berufung gefunden:
Sie kämpft als Projektleiterin für
AMREF gegen die Genitalverstüm-
melung von Frauen und konnte bis-
her 50.000 Mädchen davor bewah-
ren, schrieb kürzlich die „New York
Times“. Ausschlaggebend war für

Nice das Jahr 2008, als sie von den
Anführern im Dorf auserkoren
wurden, an einem Trainingspro-
gramm von AMREF teilzunehmen.
Das änderte ihr Leben und weckte
eine Stärke in ihr, von der sie selbst
nichts gewusst hatte.

Die SN trafen Nice Leng’ete im
Jahr 2011 im Ort Loitikitok, der auch
von der österreichischen Abteilung
von AMREF Austria stark unter-
stützt wird. Dank ihrer Ausbildung
nahm die damals 20-Jährige unter
den jungen Massai-Kriegern eine
Sonderstellung ein und wurde von
ihnen sogar als Anführerin aner-
kannt. Sie bekam dank der Dorfäl-
testen Zugang zu den Morans. „Sie
waren die Männer, die ich am meis-
ten fürchtete“, sagt Nice. „Sie ver-
bringen ihre Zeit im Busch, um tra-
ditionelle Fähigkeiten zu lernen, sie
hören nur auf Männer und haben
oft mehrere wechselnde Sexual-
partnerinnen.“ Dennoch musste sie
es schaffen, die künftigen Anführer
ins Boot zu holen. „Denn sie werden
jene Mädchen heiraten, denen ich
helfe. Ohne Unterstützung dieser
Männer wäre alles umsonst.“

Und sie schaffte es, deren Ver-
trauen zu gewinnen und klärte sie
über sexuelle Gesundheitsrisiken
und Familienplanung auf. Ziel war
es, einen Rückgang von HIV-Infek-
tionen, Genitalverstümmelungen,
ungewollten Schwangerschaften
und Gewalt an Frauen zu erreichen.

Heute sagte sie: „Meine Reise
durch die Männerwelt der Maasai
war eine Herausforderung, aber sie
hat mich gestärkt.“ Ihre Forderung
sei es, dass Mädchen zu Frauen wer-
den können, ohne beschnitten zu
werden. „Jedes Mädchen in Kenia
und darüber hinaus kann die Frau
ihrer Träume werden. Ich habe es
auch geschafft.“

SN-Info: Zugunsten der AMREF-
Kampagne „Stop the Cut“ findet am
Sonntag, den 4. Februar, um 20 Uhr im
Schloss Goldegg eine Benefizveran-
staltung statt: Helmuth Vavra (Heil-
butt & Rosen) spielt sein Solo-Pro-
gramm „Che GueVavra: Der Rebell ist
in Dir“. Tickets gibt es an der Abend-
kasse f(20 Euro/ ermäßigt 16 Euro).
Info: WWW.AMREF.AT

Stolz und stark: Nice Leng’ete im Jahr 2011. BILD: SN/EVA HAMMERER
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