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Zinduka: 

Ziel des Vereins ist es, jungen Frauen und Mädchen in Kenia, die von weiblicher 

Genitalverstümmelung (FGM), Kinderehen und Teenager-Schwangerschaften bedroht 

sind, einen "Hoffnungsschimmer" ("Zinduka" in Kiswahili) zu geben.  

Die Vorsitzende des Vereins ist Antonia Waskowiak, die seit vielen Jahren in Kenia lebt 

und arbeitet. Sie und das gesamte Team von Zinduka wollen vor allem Frauen durch 

Bildungsförderung in Form von Ausbildungs- und Qualifizierungsangeboten schützen 

und manchmal auch einfach nur einen sicheren Ort bieten.  

Darüber hinaus stärkt Zinduka die lokale Gemeinschaft in den Dörfern der Region durch 

Erste-Hilfe-Schulungen, Selbststärkungstrainings, Sensibilisierung von Männern zu 

Themen wie FGM etc. Zinduka arbeitet eng mit Männern und Stammesältesten 

zusammen, die sich als Fürsprecher gegen FGM einsetzen.  

Zinduka e.V. wurde 2016 als gemeinnütziger Verein in Marburg/Lahn gegründet und 

eingetragen. Seit Beginn von COVID-19 sind Schulen vorübergehend geschlossen, der 

Druck auf Mädchen und junge Frauen ist somit leider wieder gestiegen und entgegen 

dem Trend der letzten Jahre gibt es in den Dörfern um Migori County wieder mehr 

Mädchenbeschneidungen.  

 

FGM/C – Female Genital Mutilation / Cutting  

-Weibliche Genitalverstümmelung (FGM), auch bekannt als Female Genital Mutilation 

und Female Cutting / Circumcision, ist das rituelle Schneiden oder Entfernen einiger 

oder aller äußeren weiblichen Genitalien. Die Praxis findet in Afrika, Asien und dem 

Nahen Osten statt, sowie anderen Ländern, ich denen Gemeinschaften aus FGM-

praktizierenden Ländern leben. Sie wird in der Regel von einer traditionellen 

Beschneiderin mit einer (Rasier-)Klinge durchgeführt; FGM wird im jungen Alter von 

wenigen Tagen nach der Geburt bishin zur Pubertät und darüber hinaus durchgeführt. 

- Die Prozeduren unterscheiden sich je nach Land oder Angehörigkeit der ethnischen 

Gruppe. Sie umfassen die Entfernung der Klitorisvorhaut und der Klitoris, die 

Entfernung der inneren Schamlippen sowie die Entfernung der inneren und äußeren 

Schamlippen und den Verschluss der Vulva. Bei der letzten Prozedur, die als 

Infibulation bekannt ist, wird ein kleines Loch für den Durchgang von Urin und 

Menstruationsflüssigkeit gelassen; die Vagina wird für den Geschlechtsverkehr geöffnet 

und für die Geburt weiter geöffnet. 
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-Die Praxis wurzelt in der Ungleichheit der Geschlechter, dem Versuch, die Sexualität 

der Frauen zu kontrollieren, und den Vorstellungen von Reinheit, Bescheidenheit und 

Schönheit. Sie wird in der Regel von Frauen initiiert und durchgeführt, die darin eine 

Quelle der Ehre sehen und befürchten, dass ihre Töchter und Enkelinnen, wenn sie sich 

nicht beschneiden lassen, der sozialen Ausgrenzung ausgesetzt sind. Die 

gesundheitlichen Folgen hängen von der Art des Eingriffs ab; sie können 

wiederkehrende Infektionen, Schwierigkeiten beim Wasserlassen und beim Abgang von 

Menstruationsflüssigkeit, chronische Schmerzen, die Entwicklung von Zysten, die 

Unfähigkeit, schwanger zu werden, Komplikationen bei der Geburt und tödliche 

Blutungen umfassen. Es gibt keine bekannten gesundheitlichen Vorteile. 

 

Warum FGM in Kuria praktiziert wird  

-2011 verabschiedete Kenia ein Gesetz, das weibliche Genitalverstümmelung (Female 

Genital Mutilation, FGM) verboten wird und harte Strafen für die Täter und diejenigen, 

die die Praxis unterstützen, vorgesehen sind. Das Gesetz verbietet nicht nur die Praxis 

in Kenia, sondern auch grenzüberschreitende FGM/C Praktiken bei Stämmen, welche 

über die staatliche Grenze hinausreichen, sowie die Kuria und Maasai im südlichen 

Kenia. Außerdem verbietet es medizinischem Personal die Praxis durchzuführen.  

Leider ist das Gesetz trotz dieser Bemühungen der kenianischen Regierung noch nicht 

vollständig umgesetzt, da die Praxis in einigen Gemeinden noch immer tief verwurzelt 

ist und in einigen Gemeinden noch immer zu teilweise bis über 90 % praktiziert wird. 

 

Einige der Gründe, warum die Praxis in Gemeinschaften wie Kuria immer noch 

fortbesteht, sind; 

- Um Frauen sexuell zu kontrollieren. Diese Gemeinschaft glaubt, dass FGM/C die 

Promiskuität unter verheirateten Frauen reduziert und sie ihrem Mann treu bleibt. 

- Armut 

- Mythen und Missverständnisse 

- Die Gemeinschaft will weiterhin ihre Ahnen besänftigen und hat Angst, dass sie ihre 

Ahnen verärgern und bestraft werden könnten, wenn sie den Brauch aufgeben. 

- Die Gemeinschaft glaubt, dass der Schnitt die Mädchen heiratsfähiger macht und 

ihren Vätern eine große Mitgift einbringt. 
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- Die Gemeinschaft glaubt, dass es die Frauen und Mädchen sauberer macht und den 

Schmutz im Genitalbereich entfernt. 

- Es ist ein Übergangsritus von der Kindheit zum Frausein/Erwachsenwerden. 

- Die Gemeinschaft glaubt, dass der Schnitt Frauen/Mädchen validiert und sie für die 

Gemeinschaft akzeptabler macht.   

- Es gibt den Frauen/Mädchen das Recht, soziale Pflichten zu erfüllen, an sozialen 

Funktionen teilzunehmen und an Familienfesten teilzunehmen. 

- FGM/C ist ihre Kultur/eine Lebensweise und sie haben das Bedürfnis, an ihrer 

kulturellen Identität festzuhalten. 

- Einigen Gemeindemitgliedern fehlt es an ausreichendem Bewusstsein und 

Informationen über FGM/C und Menschenrechte. 

- Mangel an angemessener Strafverfolgung, besonders während der 

Beschneidungszeit. 

- Mangelnder politischer Wille, da die meisten Führungspersönlichkeiten nicht bereit 

sind, das Thema anzusprechen oder in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen. 

 

Was ist die Kampagne "16 Days of Activism Against Gender Based Violence”?  

-Es sind 16 Tage, die gegen geschlechtsspezifische Gewalt aufrufen. 

Das diesjährige Thema lautet: "Orange the World: Fund, Respond, Prevent, and 

Collect!" 

Die „16 Days of Activism against Gender-Based Violence“ ist eine jährliche 

internationale Kampagne, die am 25. November, dem Internationalen Tag zur 

Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, beginnt und bis zum 10. Dezember, dem Tag 

der Menschenrechte, läuft. Sie wurde von Aktivistinnen des ersten Women's Global 

Leadership Institute im Jahr 1991 ins Leben gerufen und wird weiterhin jedes Jahr vom 

Center for Women's Global Leadership koordiniert. Sie wird von Einzelpersonen und 

Organisationen auf der ganzen Welt als Strategie genutzt, um die Prävention und 

Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu fordern und fördern. 
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Arten von geschlechtsspezifischer Gewalt (GBV), die Frauen und Mädchen in 

Kuria erleben: 

- FGM/C 

- Kinderehe 

- Vergewaltigung  

- Physische und emotionale Gewalt 

- Psychische Gewalt 

 

PROJEKT HINTERGRUND UND BESCHREIBUNG  

Warum wir uns entschieden haben, die 16 Tage des Aktivismus mit der 

Durchführung von FGM/C Familiengesprächen zu begehen, die vom 

Missionsteam Schömberg gesponsert wurden: 

-FGM/C ist ein Familienthema in Kuria, wobei sowohl die Mutter als auch der Vater 

gleichermaßen zu dieser Praxis beitragen. Andere Familienmitglieder, die an der 

Entscheidung überdurchschnittlich beteiligt sind, sind die Großeltern, Tanten und Onkel 

des Mädchens. Manchmal ist es nur einer der oben genannten, der es will und darauf 

drängt, dass das Mädchen beschnitten wird und, dass der Rest sich seinem Willen 

unterwirft. Wenn das Mädchen es nicht für sich selbst will, ist sie machtlos gegenüber 

all den anderen Kräften, die es vielleicht für sie wollen. Sie hat keine Macht über sich 

selbst und wird sich am Ende aufgrund des zu hohen sozialen Drucks unterwerfen. 

Das ist der Grund aus der Sicht von Zinduka für die Notwendigkeit des durchgeführten 

Projektes, welches alle Familienmitglieder in das FGM/C-Gespräch einbezieht. Ziel ist, 

die Familien zu unterstützen, zu einer allumfassenden positiven Entscheidung 

zugunsten des Mädchens zu kommen. 

In Kuria reicht es niemals aus, nur eine Person auf Familienebene über FGM/C 

aufzuklären und zu befähigen, da die Entscheidung eines Familienmitglieds allein nicht 

zählen wird, wenn die anderen Familienmitglieder sie nicht unterstützen. 

-In den vergangenen Wochen wurden oft Fälle berichtet, in denen heimliche 

Beschneidungen von zu Hause aus vorgenommen wurden. Dies war ebenfalls ein 

Grund, warum wir uns dafür entschieden haben, die Familien zu Hause zu besuchen. 

Unser Ziel: verschwiegene Themen zu besprechen und normaler und angenehmer in 

die Kommunikation der Familie mit aufzunehmen, um eine geheim veranstaltete 

Beschneidung im eigenen Haus zu verhindern.  
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-Dies war auch der beste Weg, um Männer in die Gespräche über FGM/C 

einzubeziehen, da die meisten von ihnen nicht zu allgemeinen Treffen, Foren oder 

Schulungen erscheinen, die mit FGM/C zu tun haben, obwohl sie die größten 

Konsumenten dieser Praxis sind. In der Regel senden sie ihre Frauen und gehen auf 

dem Feld ihrer Arbeit nach.  

Covid 19 Pandemie 

-Dieses Jahr war für die Aktivisten in Kuria besonders herausfordernd wegen der Covid 

19 Pandemie. Da die meisten Aktivitäten vor Ort von der kenianischen Regierung 

verboten wurden, um die Pandemie einzudämmen, war es eine große Herausforderung, 

Gemeindemitglieder für Anti-FGM/C-Treffen, Foren oder Schulungen zu mobilisieren - 

und das mindestens acht Monate lang. 

Dies war ein großer Rückschlag für die Organisationen, die sich für die Beendigung von 

FGM/C in Kuria einsetzen, da wir nur minimale Möglichkeiten hatten, den Dialog über 

FGM/C auf Gemeindeebene aufrechtzuerhalten und die Gemeinde zur Rechenschaft zu 

ziehen, was dazu führte, dass einige Gemeindemitglieder zu ihren alten Praktiken sowie 

FGM/C zurückkehrten.  

Der beste Weg, die Gespräche in Gang zu halten, waren für uns als Organisation die 

Familiendialoge, die es erforderten, dass wir die Gemeindemitglieder zu Hause 

besuchten. Wir nutzten diese Plattform auch, um bedürftige Haushalte mit 

Lebensmitteln für ca. eine Woche zu unterstützen, damit sie in der Lage sind, ihre 

Kinder zu ernähren. Armut ist immer noch einer der Hauptgründe, warum die meisten 

Familien Mädchen beschneiden. Anstelle der beantragten Snacks, haben wir uns dafür 

entschieden, anstelle Snacks und Getränken für die Familien, rohe Nahrungsmittel zu 

beziehen und diese zu verteilen. Jede Familie war sehr dankbar über die kleine 

Spende.  

Gebiete, die während der 16-tägigen Kampagne abgedeckt wurden: 

Kuria Ost; Sakuri, Kegonga, Senta, und Kebaroti  

Kuria West; Kehancha und Masaba 

 

Anzahl der erreichten Familienmitglieder:  

-in den 16 Tagen wurden rund 425 Familienmitglieder direkt erreicht und in FGM/C-

Gespräche verwickelt und profitierten auch von den Covid 19 Unterstützungs-

Nahrungsmitteln, die an ihre Familien gespendet wurden.  
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Feedback Zitate von Familien: 

"Wir sind dankbar für die Menschen, die in diesen schweren Zeiten in Gedanken bei 

uns sind" 

"Wir setzen uns dafür ein, FGM/C in unserer Gemeinde zu beenden“ 

"Wir sind unendlich dankbar für die Gespräche und die Lebensmittelunterstützung. Die 

Dinge waren wirklich hart für uns" 

"Wir wissen die Unterstützung in jedem Bereich zu schätzen" 

"Wir sind glücklich, dass wir Menschen haben, die uns im Kampf gegen FGM/C 

unterstützen" 

 

Ergebnisse des Projektes: 

 48 Familien wurden als „Champions“ identifiziert und werden sich aktiv für die 

Menschenrechte und den Kampf gegen FGM/C in ihrer Gemeinde einsetzen. 

 48 Familien haben ihr Wissen und Bewusstsein zu FGM/C und 

Menschenrechten erweitert und sind nun besser über die beiden Themen 

informiert. 

 Familien, die extrem arm sind und fast nichts zu essen hatten, profitierten sehr 

von den Lebensmittelpaketen. 

 Die Aktivität förderte eine Kultur der Familien, die offen und frei über 

Tabuthemen wie FGM/C gemeinsam zu Hause sprechen kann. 

 

Herausforderungen 

 Eine Herausforderung während des Aktionszeitraums waren die 

unvorhersehbaren Wetterverhältnisse, die unsere Reise zu einigen Haushalten 

aufgrund der starken Regenfälle, die einige der Straßen fast unpassierbar 

machten, fast unmöglich machten. Jedoch konnten wir für den Transport ein 

Auto mieten, was die Regionen besser erreichte, als die öffentlichen Motoräder 

(Pikipiki), mit denen wir in der Regel unterwegs sind.  

 Einige Familien brauchten mehr Lebensmittel, als wir ihnen geben konnten. 

 Mehr Familien als wir budgetiert hatten, wollten besucht werden, was für den 

Erfolg und eine eventuelle Wiederholung und Entwicklung des Projektes spricht.  
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Fazit 

-Das Projekt war trotz der kleinen Herausforderungen erfolgreich. 

Das Projekt erwies sich als nützliche Ergänzung zu den Anti-FGM/C-Kampagnen, da 

wir in der Lage waren, mehr Familienmitglieder in einem Treffen zu treffen und zu 

stärken, als wenn wir ein Treffen organisieren würden und nur ein Mitglied des 

Haushalts teilnehmen würde. Häufig bleiben außerhäusliche Konversationen zuhause 

verschwiegen. 

Wir danken dem Missionsteam Schömberg und Anette Effinger für ihren großartigen 

Beitrag und hoffen auf eine weitere Zusammenarbeit. 

 

Financial Report by Tobias Maroa, Member of Zinduka in Kuria 

 

ITEM UNITS QUANTITY UNITY COST TOTAL COST BUDGETED COST

Mobilization 8000 8000

Transport:

Car hire Days 16days 3000 48000 48000

Fuel Days 16days 1000 16000 16000

Lunch and Water:

Lunch   people 5people 5*250=1250 20000 20000

Water people 5people 5*100=500 8000 8000

Family Food:

Rice Kgs 144kgs 100 14400 14400

Sugar Kgs 96kgs 115 11040 11040

Wheat flourKgs 96kgs 62 5952 5760

Cooking oilLtrs 96Ltrs 175 16800 16800

GRAND TOTAL 148192 148000

Donated and total amount in EUR: 1200

ZINDUKA KENYA FOUNDATION

TARGET AREA: KURIA EAST AND WEST

TARGETED NUMBER: 48 FAMILIES 

COUNTY: MIGORI

PROJECT AMOUNT: KES 148000.

FINANCIAL REPORT ON THE SIXTEEN DAYS OF ACTIVISM 

PROJECT /ACTIVITY : 16 DAYS OF ACTIVISIM
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Bilder: 
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Alle Urheberrechte des Inhaltes und der Bilder liegen bei Zinduka e.V. 

 

 

 

Zinduka sagt Dankeschön an den Missionskreis Schömberg!!! 

 

 


