
1 
 

DFR – IAW / AIF -FNF – Berlin 2018   Seminar 25/10/2018 

 

Liebe Anwesende,  

liebe alle Freundinnen und Freunde, 

Herzlich willkommen, ihr alle, welche ihr heute hier seid, beim Zuhören von Panel V und bei der 

Präsentation des IAW Projekts «Wasser und Binden für Schulmädchen – Empowerment fürs 

Leben».  

Ich sehe hier Freundinnen von DFR, von IAW und andern NGOs, mit welchen DFR eng verbunden 

ist. Ich sehe hier auch Gast-Referentinnen und Referenten, welche unter uns sind, weil sie sich mit 

anderen Aspekten im Programm des anspruchsvollen, internationalen Seminars über «Frauen – 

Frieden – Sicherheit» befassen. Nochmals – herzlich willkommen! 

Aus einigen Ländern wird uns signalisiert, dass es keinerlei dauerhaften Frieden gibt. Trotzdem sind 

jene IAW Mitgliedorganisationen bereit für eine Zusammenarbeit mit Schulen und Schülerinnen. 

 

Lassen Sie mich mit einem Bekenntnis beginnen: Bis vor rund 18 Monaten war mir nicht bewusst, 

dass der Umgang mit den monatlichen Blutungen für Schulmädchen in ländlichen Gegenden von 

Entwicklungsländern ein riesiges Problem sein kann. Das heisst auch einige IAW 
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Mitgliedorganisationen sind darüber besorgt. Ursula Nakamura hat zudem an der WHO von einer 

jungen Nepalesin über die Notlage gehört. Ich habe die Probleme den Mitgliedern des 

Gesundheitsausschusses der IAW geschildert, woraufhin eine Resolution für den IAW 

Dreijahreskongress in Nicosia vorbereitet worden ist. 

Gleichzeitig hat Ursula ein entsprechendes Projektkonzept erarbeitet. Dies fand beim IAW Kongress 

im Oktober 2017 in Nicosia volle Zustimmung. Damit konnten wir mit der Arbeit starten. 

Ursula und ich, wir beide wurden als Projekt-Koordinatorinnen gewählt. Eine Steuerungsgruppe mit 

Anuarite Siirewabo DR Kongo, Signe Vahlun Dänemark, Ruhi Sayid Pakistan und Seema Uplekar 

Indien, wurde eingesetzt. IAW-Präsidentin Joanna Manganara war stets auf dem Laufenden, und 

Lene Pind. Leiterin der IAW Kommunikationsgruppe, sorgte für die ständig aktualisierten Projekt-

News innerhalb von IAW. Engagierte IAW-Kolleginnen arbeiteten auf verschiedenen Ebenen mit uns. 

Nun sind wir glücklich, dass wir heute unsere Präsentation zeigen können. Daraus ist ersichtlich, wo 

wir stehen, und was zukünftig zu tun ist. 

 

Was hat denn so ein alltägliches Thema wie Monatshygiene überhaupt mit einem hochkarätigen 

internationalen Seminar über «Frauen – Frieden – Sicherheit» zu tun? 

Sicher sind die meisten Menschen in diesem Raum darüber überrascht. Doch tatsächlich handelt es 

sich um eine wichtige Ursache von Diskriminierung und sexueller Gewalt gegenüber Frauen, 

insbesondere in armen Ländern inmitten von militärischen Konflikten. 

UNICEF und WHO haben in verschiedenen Regionen intensiv über die Gesundheitserziehung und 

damit auch den Umgang mit der Menstruation geforscht. Sie waren alarmiert über das völlige Fehlen 

von finanziellen und personellen Ressourcen, um Millionen von jungen Mädchen während der 

Monatsblutungen Sicherheit zu geben und ihnen eine Erziehung über sexuelle und reproduktive 

Gesundheit zu ermöglichen.  

Gerade weil IAW als eine globale Frauenorganisation mit Mitgliedern in Afrika und Asien aktiv ist, 

bieten sich IAW Möglichkeiten, dieses Problem anzugehen.  

Es ist offensichtlich, dass das Problem rund um Menstruation in armen Ländern eng mit anderen 

Schwierigkeiten zusammenhängt.  
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So umfasst das IAW Projekt mehrere Nachhaltigkeitsziele der UNO Agenda 2030: 

 

Ziel Nr. 3 Gesundheit und Wohlergehen 

Ziel Nr. 4 Hochwertige Bildung 

Ziel Nr. 5 Geschlechter Gleichheit 

Ziel Nr. 6 Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen 

 

Hier sehen wir die Fakten, mit denen die Schülerinnen in diesen armen Gegenden konfrontiert sind. 
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Genau hier setzt das IAW Projekt «Wasser und Binden» ein, denn international soll auf die prekäre 

Situation hingewiesen werden. Gleichzeitig gilt es auch, die jeweiligen IAW Organisationen in ihrem 

Bemühen für Gleichberechtigung der Geschlechter auch im Bereich der Sexualerziehung zu 

unterstützen. 

Dies sind die Ziele des Projekts: 
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Tatsächlich kann IAW voll auf seine Mitglieder in Afrika und Asien zählen. Denn es zeigte sich schon 

sehr bald nach dem Start, dass genau sie die besten Expertinnen sind: Sie leisten viel Basisarbeit 

vor Ort, haben viel Erfahrung und ausgezeichnete Kontakte zur einheimischen Bevölkerung und den 

regionalen Behörden. 
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Der erste Schritt – ein erster Fragebogen 

Anfangs 2018 haben wir 15 IAW Organisationen in Entwicklungsländern einen Fragebogen 

geschickt, um Näheres über die jeweilige Situation in Afrika und Asien zu erfahren. 

Wir haben sie ganz allgemein zu den entsprechenden Verhältnissen in ihrem Land gefragt, und ob 

sie Interesse hätten, am Projekt «Wasser und Binden» teilzunehmen. 

Die Antworten waren durchs Band sehr positiv – schlicht überwältigend. 

11 Organisationen haben geantwortet. Fast alle haben auf die gleichen Probleme hingewiesen und 

gewünscht, am Projekt teilzunehmen.  
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Ausser ihren Antworten mit Ja und Nein gaben uns sieben IAW Mitgliedorganisationen detaillierte 

Beschreibungen über die Gesundheitssituation in ihrem Land. Sie äussersten sich sehr besorgt um 

die Schulmädchen, die während ihren Tagen häufig Opfer von sexueller Belästigung und sozialer 

Ausgrenzung werden. Wegen fehlendem Wissen über biologische Zusammenhänge werden die 

Mädchen leicht Opfer von Vergewaltigung, unerwünschten Schwangerschaften und 

Zwangsverheiratung. Besonders gefährlich ist dies in Gegenden von militärischen Konflikten wie zum 

Beispiel in der DR Kongo. 
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Dies sind die sieben IAW Mitgliedorganisationen, welche sich bereits mit dem Thema befasst haben 

oder ganz konkrete Pläne haben, wie die Gesundheitserziehung der Schulmädchen gefördert 

werden kann.  

Bei all diesen Herausforderungen musste IAW Prioritäten setzen. Denn nur mit  einer riesigen 

Sponsoring-Kampagne könnten die notwendigen finanziellen Mittel beschafft werden, sei es für 

zufriedenstellende sanitäre Einrichtungen oder für die Gründung von kleinen lokalen Firmen zur 

Produktion von Monatsbinden. Gleichzeitig drängte die Mehrheit der befragten IAW 

Mitgliedorganisationen darauf, sich möglichst bald mit der dringendst benötigten 

Gesundheitserziehung zu befassen. Aus diesem Grund konzentriert sich IAW zurzeit hierauf. 
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Zweiter Schritt – ein zweiter Fragebogen 

Wir sind an die sieben erwähnten IAW Mitgliedorganisationen mit einem zweiten Fragebogen 

gelangt, dies auch im Hinblick auf ein zukünftiges Sponsoring. Diesmal haben unsere IAW 

Kolleginnen direkten Kontakt mit einer ihnen bereits bekannten Schule in einer armen, ländlichen 

Gegend aufgenommen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der Schule haben sie den detaillierten 

Fragebogen mit ihren Wünschen ausgefüllt. 

 

 



11 
 

Als wir dann im September die Antworten erhielten, waren wir wiederum zutiefst berührt. 

Denn für uns Menschen aus Industrieländern ist es kaum vorstellbar, wie schwierig unter jenen 

Verhältnissen ein normaler Schulbetrieb für Lehrpersonen und Schülerinnen sein muss. 

 

6 Primarschulen und 4 Mittelschulen wurden besucht. Meistens handelt es sich um gemischte 

Klassen mit Mädchen und Buben in völlig verarmten öffentlichen Schulen mit vorwiegend Männern 

als Unterrichtspersonen. 

Die Infrastruktur dieser Schulen ist allgemein miserabel. Alle Kinder müssen täglich zu Fuss von 

weither in die Schule gehen und sind oft auch unterernährt. Öffentliche Verkehrsmittel gibt es kaum. 
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In diesen abgelegenen Gegenden fehlt es meist völlig an sanitären Einrichtungen. Bestenfalls kann 

die Schule Wasser aus einem Bohrloch oder einer Zisterne beziehen. 
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In der Primarschule erhalten die Kinder erhalten eine Grundausbildung. In den Mittelschulen  

(ab 12 Jahren) können die Jugendlichen meistens zwischen sprachlichen oder technischen Fächern 

wählen. 

Doch es gibt keinerlei Gesundheitserziehung, ausser im Rahmen von Biologie in den Mittelschulen.  

Sexuelle und reproduktive Gesundheit werden nie angesprochen. 
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Wir wollten vor allem wissen, wie eine Zusammenarbeit zwischen den erwähnten Schulen und 

den IAW Mitgliedorganisationen möglich ist. 

 

Alle befragten Lehrpersonen betonten, dass sie den Kindern gerne ein paar Lektionen über 

Gesundheit erteilen möchten, dass jedoch das notwendige Geld und oft auch die qualifizierten 

Personen fehlen. Zudem sei der Lehrplan schon vollgestopft.  

Ihnen allen ist es ein Anliegen, dass endlich mit den Tabus rund um Menstruation aufgeräumt wird,  

Denn damit wird das Selbstbewusstsein der Mädchen gefördert, und bei den Jungen ein besseres 

Verständnis des weiblichen Zyklus sowie der Sexualität erreicht. 

Praktisch alle Befragten wollten baldmöglichst eine altersangepasste Sexualerziehung beginnend bei 

den 10-jährigen Mädchen starten. Einige fanden den Unterricht in gemischten Klassen besser, und 

andere votierten eher für getrennte Klassen. Für die meisten handelt es sich um eine Aufgabe der 

Lehrpersonen, einige wenige wünschen sich externe Fachleute. Befragt nach der besten Methode 

der Wissensvermittlung antworteten alle, dass sie primär kleine, einfach verständliche gedruckte 

Broschüren für ca. 10-Jährige wünschen. Sollte genügend Geld vorhanden sein, möchten die 

Lehrpersonen natürlich auch gerne Filme, Videos, Websites, Apps. usw.verwenden.  
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Dritter Schritt: Wo kann IAW das passende Unterrichtsmaterial finden? 

Dank der weltweiten Kampagne von UNICEF «Wash in Schools» gibt es Broschüren für 10-jährige 

Mädchen, welche bestens in unser Umfeld passen. Bei unserer Suche wurden wir aktiv von unserer 

Kollegin Anne Pelagie Yotchou aus Kamerun unterstützt.  

Wir konnten jetzt UNICEF in Malawi und Burkina Faso kontaktieren und sind zuversichtlich, dass wir 

die Copyrights erhalten. Wiederum zusammen mit Anne wollen wir auch ein einfaches, passendes 

Lehrmittel für die Mittelschule erarbeiten. Dies wird sich voraussichtlich auf eine Publikation von 

«Sexuelle Gesundheit Schweiz» stützen.  

 

Soweit sind wir im Moment. Unsere IAW Kolleginnen in Afrika und Asien hoffen, dass sie möglichst 

bald die gewünschten Broschüren in ihren Schulen verteilen können.  

Trotz der fast ausschliesslich ehrenamtlichen Arbeit entstehen beim WP-Projekt auch Kosten.  

Noch haben wir nicht alles Geld beisammen, um die Finanzierung zu sichern. 

Deshalb sind wir natürlich sehr dankbar für alle Spenden – zum Beispiel auch Online auf der IAW 

Webseite.  
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IAW / AIF «Water and Pads Project” Koordinatorinnen: 

Gudrun Haupter 

Ursula Nakamura 


