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Selbstverständnis  

 

HAUKARI e.V. ist ein 1995 gegründeter gemeinnütziger entwicklungspolitischer 

Verein mit dem Arbeitsschwerpunkt Irak und Kurdistan-Irak.  

 

Seit mehr als 20 Jahren  

 unterstützt HAUKARI in Kurdistan-Irak Basisinitiativen und Projekte in 

den Bereichen Frauenförderung und Basisgesundheitswesen sowie Über-

lebende politischer Gewalt  

 informiert HAUKARI in Veranstaltungen und Publikationen in Deutsch-

land und Europa über die politische, soziale und menschenrechtliche Si-

tuation in Kurdistan-Irak 

 engagiert sich HAUKARI für Dialog zwischen den verschiedenen ethni-

schen, religiösen und politischen Fraktionen im Irak 

 unterstützt und begleitet HAUKARI die Überlebenden der sogenannten 

Anfal-Operationen, bei denen 1988 mehr als 100 000 KurdInnen getötet 

wurden bzw. bis heute verschwunden sind, im Prozess der Aufarbeitung 

und thematisiert ihre Situation und Forderungen auf lokaler und interna-

tionaler Ebene.  

HAUKARI ist das kurdische Wort für Solidarität / Unterstützung. 
 

 

Impressum 

Kontaktadressen: 

Frankfurt am Main: 

Susanne Bötte, Falkstr. 34, 60487 Frankfurt, Tel. 0171 / 40 64 298  

E-Mail: info@haukari.de, Internet: www.Haukari.de  

Büro Berlin: 

Wrangelstr. 46, 10997 Berlin, Tel. 030 / 700 71 711 

Karin Mlodoch, Tel. 0160 / 9777 44 22, E-Mail: Mlodoch@haukari.de 

Ernst Meyer, Tel. 0163 / 416 72 72, E-Mail: Meyer@haukari.de 

 
  

mailto:info@haukari.de
http://www.haukari.de/
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Zur Situation in Kurdistan-Irak und Irak 2017 

 
Auch vier Jahre nach dem Vormarsch des „Islamischen Staates“ im Irak ist die 

kurdische Region im Irak weiter in einer militärischen, politischen und wirt-

schaftlichen Krisensituation. Zwar konnte ISIS von irakischer Armee und kurdi-

schen Peshmerga militärisch zurückgedrängt werden. Nach wie vor kommt es 

aber zu Anschlägen von versprengten Verbänden der Terrormiliz.  

Die Aufnahme von ca. 1,5 Millionen Geflüchteten aus den umkämpften Provin-

zen, von denen viele bis heute keine Rückkehrperspektive haben, stellt die Re-

gion weiter vor enorme humanitäre und soziale Probleme. Dazu kommt eine 

durch Konflikte mit der irakischen Regierung bedingte, seit 2014 andauernde 

Finanzkrise und damit verbundene massive Einschnitte bei Löhnen und Investi-

tionen im Gesundheits-, Bildungs- und sozialen Bereich und eine erhebliche 

Verschlechterung der Lebensbedingungen in der kurdischen Region.  

Nach dem vom damaligen Kurdischen Regionalpräsidenten Massud Barzani an-

gestrengten Referendum für die kurdische Unabhängigkeit im September 2017 

eskalierten die Konflikte zwischen Kurdischer Regionalregierung und irakischer 

Regierung, nahmen irakische Truppen zusammen mit schiitischen Milizen große 

Teile der seit 2014 kurdisch kontrollierten Gebiete ein und verlor die kurdische 

Region über Nacht regionalen Einfluss, Zugriff auf die zahlreiche Erdölvorkom-

men und die Kontrolle über die internationalen Grenzen.  

Seither herrscht politische Läh-

mung in der Region: bis heute 

konnten keine nennenswerten 

Verhandlungsergebnisse mit der 

irakischen Regierung erzielt wer-

den, die die Autonomie der kurdi-

schen Region sichern, die Finanz-

krise beilegen und die Mobilität 

und Versorgung der Bevölkerung 

wiederherstellen könnten. Der in-

terne politische Parteienkampf 

hat sich weiter vertieft.  

In der Bevölkerung herrschen 

Hoffnungs- und Perspektivlosig-
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keit. In diesem Kontext erstarken fundamentalistische und nationalistische Dis-

kurse und schwinden Handlungsspielräume demokratischer und zivilgesell-

schaftlicher Kräfte. Menschen- und Frauenrechtsgruppen fürchten, dass in der 

kurdischen Region bereits erreichte politische und soziale Spielräume für Zivil-

gesellschaft, Frauenrechte und Presse- und Meinungsfreiheit zurückgedreht 

werden könnten.  

 

Situation in der Germian-Region 

Viele der Aktivitäten von HAUKARI konzentrieren sich auf die Germian-Region 

im Südosten von Kurdistan-Irak, die auf eine lange Geschichte von Massenge-

walt und Konflikt zurückblickt. Sie war 1988 einer der Hauptschauplätze der ge-

nozidalen Anfal-Operationen des irakischen Baath-Regimes gegen die kurdische 

Bevölkerung; Tausende von Dörfern wurden in wenigen Monaten zerstört; 

mehr als hunderttausend junge Männer und Frauen wurden verschleppt und 

ermordet. Bis heute leider die Region unter den Folgen der von Gewalt und 

Zerstörung.  

Heute liegt die Region in der Nähe der 2014 von ISIS eroberten und 2017 von 

der irakischen Armee und schiitischen Milizen übernommenen Provinzen Dyala, 

Salahaddin und Anbar. Wieder hat es im Kampf gegen ISIS und schiitische Mili-

zen viele Opfer gegeben. Die aktuellen Konflikte reißen alte Wunden und unbe-

arbeitete traumatische Erfahrungen wieder auf. Zehntausende vor allem ara-

bisch-sunnitische Geflüchtete aus dem Zentralirak suchen zurzeit Zuflucht vor 

dem „IS“ und schiitischen Milizen in der Germian-Region.  

Aus der Perspektive der Anfal Überlebenden gehören die Geflüchteten zur ehe-

maligen Tätergruppe. Die Beziehungen zwischen Gastgemeinden und Geflüch-

teten sind ambivalent und schwanken zwischen Solidarität auf der einen und 

Misstrauen und Ressentiments auf der anderen Seite.  

In den Geflüchteten Kontexten führen provisorische Lebenssituationen und der 

Mangel an Perspektiven zu Konflikten der Geflüchteten untereinander und mit 

den Gastgemeinden und gibt es eine hohe Prävalenz von Konflikten und ge-

schlechtsspezifischer Gewalt.  
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Die Projekte  
 

HAUKARI e.V. unterstützt Geflüchtete im Germian-Gebiet 

Auch während der Eskalation der Konflikte zwischen kurdischer Regionalregie-

rung und irakischer Regierung im Herbst 2017 war die Region Germian beson-

ders betroffen. Kurzzeitig rückten schiitische Milizen bis in die unmittelbare 

Nähe der Städte Kalar und Kifri vor und lösten Panik unter der Bevölkerung aus. 

Zusätzlich zu den arabisch-sunnitischen Geflüchteten suchten nun Tausende 

kurdischer Geflüchteter aus der Stadt Tuz Khurmatu, die im Oktober ebenfalls 

von der irakischen Armee eingenommen wurde, Zuflucht in den Dörfern und 

Städten der Germian-Region. 

Am 12. Dezember erschütterte zudem ein verheerendes Erdbeben die kurdi-

schen Gebiete in der iranisch-irakischen Grenzregion. Auf der iranischen Seite 

forderte es mehr als 450 Tote, viele Hunderte Verletzte und machte Tausende 

obdachlos. Auf der irakischen Seite war vom Erdbeben vor allem unsere Projek-

tregion Germian mit den Städten Derbendikhan, Kalar, Khanaqin und Kifri be-

troffen; hier gab es Tote, Verletzte und zahlreiche eingestürzte Gebäude. Dies 

verschärfte die ohnehin prekäre wirtschaftliche und politische Lage in der Re-

gion.  

MitarbeiterInnen von HAUKARI e.V. und des Jugendzentrum Kifri leisteten in 

dieser Krisensituation schnelle Hilfe für arabisch-sunnitische und kurdische Ge-

flüchtete in der Region, darunter auch für ca. 1200 kurdische Familien, die aus 

der Stadt Tuz Khurmatu vertrieben wurden und nun in Kifri und Umgebung Zu-

flucht suchen.  

In den Geflüchtetencamps Tazade und Qoratu, in denen das Frauenzentrum 

KHANZAD Frauen unterstützt, werden die neu ankommenden kurdischen Ge-

flüchteten in die Beratungs- und Bildungsarbeit einbezogen.  

 

Frauenzentrum KHANZAD in Sulaimania 

 

 Seit mehr als 20 Jahren unterstützt HAUKARI e.V. das Frauenzentrum 

KHANZAD, einst das erste parteiunabhängige Bildungs- und Beratungszent-

rum für Frauen in Sulaimania. KHANZAD unterstützt Frauen in den Gefäng-

nissen der Region Sulaimania – viele von ihnen inhaftiert wegen Ehebruch 

oder Prostitution – leistet rechtliche und psychosoziale Beratung, organisiert 
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Bildungs- und Aufklärungsangebote, qualifiziert staatliche SozialarbeiterIn-

nen und Sicherheitspersonal und engagiert sich für Reformen im Strafvoll-

zug. Angesichts der aktuellen Finanzkrise in der kurdischen Region leistete 

KHANZAD auch immer wieder infrastrukturelle und logistische Unterstüt-

zung in den Gefängnissen, versorgt inhaftierte Frauen mit Hygieneartikeln, 

Kleidung, renoviert Gemeinschaftsräume etc. 
 

 
Verteilung von Hilfsgütern , Januar 2017 
 

Auch in den staatlichen, vom Ministerium für Arbeit und Soziales betriebe-

nen Zufluchtshäusern der Region Sulaimania ist KHANZAD seit vielen Jah-

ren tätig, leistet logistische und infrastrukturellen Hilfen, bietet Trainings 

und Supervision für die MitarbeiterInnen, vertritt dort untergebrachte 

Frauen bei Gericht und berät sie und ihre Familien bei der Entwicklung von 

Perspektiven zur Reintegration in ihr soziales Umfeld. 

 

Seit dem Vormarsch des IS 2014 hat KHANZAD seine Arbeit auch in die Ger-

mian-Region ausgeweitet und leistet hier vor allem Hilfe für Frauen in Ge-

flüchtetencamps und Gastgemeinden. Während KHANZAD anfangs spon-

tane Nothilfeaktionen für Frauen in den Geflüchtetencamps Tazade und 

Qoratu bei Kalar und Alwand bei Khanaqin durchführte und über mobile 

Teams Frauen in Gewaltsituationen unterstützte, wurde diese Arbeit im 

Rahmen eines 2016 begonnenen Kooperationsprojektes von HAUKARI e.V. 

und der Kölner Frauenorganisation medica mondiale systematisiert und ver-

stetigt. Das Mehrebenprojekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaftli-

che Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert und zielt auf die 

„Stärkung lokaler staatlicher und zivilgesellschaftlicher Strukturen für die 

Beratung von Frauen mit geschlechtsspezifischen Gewalterfahrungen.“ Es 

richtet sich an Frauen in Geflüchtetencamps und Gastgemeinden in den Re-

gionen Duhok und Germian und trägt so zur Minderung von Spannungen 

und zum Dialog zwischen beiden Gruppen bei. Es verbindet die direkte Bera-

tung von Frauen über mobile Teams von lokalen Partnern mit der Stärkung 
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des lokalen Direktorats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Dieses 

unterhält Beratungsstellen, die betroffenen Frauen polizeilichen Schutz und 

psychosoziale Beratung bieten.  

 

Im Projektrahmen hat das Frauenzentrum KHANZAD in enger Zusammenar-

beit mit dem staatlichen Direktorat zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen der Kurdischen Regionalregierung (DCVAW) und zivilgesellschaftli-

chen Partnern wie der lokalen NRO People’s Development Aid (PDO) Bera-

tungsstellen für Frauen in den Geflüchtetencamps der Germian-Region auf-

gebaut/eingerichtet, bietet hier psychosoziale und rechtliche Beratung für 

Frauen in Gewaltsituationen an und organisiert Informationsveranstaltun-

gen für geflüchtete Frauen zu ihren Rechten in der kurdischen Region und 

sensiblen Themen wie Zwangsverheiratungen und Kinderehen aber auch zu 

Gesundheits- und Ernährungsfragen.  

Zudem werden in allen Beratungsstellen 10tägige Werkkurse und dreimonatige 

Alphabetisierungskurse, kombiniert mit Aufklärungsseminaren zu Gesundheits- 

und sozialen sowie Gender-relevanten Themen wie Kinderehen, Zwangsverhei-

ratung, Polygamie, Frühheirat und deren Einfluss auf junge Mädchen, Miss-

brauch sozialer Medien, häusliche Gewalt, Frauenrechte und Beratungsmög-

lichkeiten angeboten. 
 

   
Seminare zu Frauenrechten durchgeführt von KAHNZAD und PDO, Camps Tazade und Alwand, 8. März 2017 

 

Diese kombinierten Bildungs- und Aufklärungskurse 

 bieten Frauen einen sozial akzeptierten Rahmen, um aus ihren Familien 
herauszutreten 

 stärken ihr Selbstbewusstsein, ihre Eigenständigkeit und ihre Rolle in ihren 
Familien durch Bildung und Erlernen von Fertigkeiten 

 bieten ihnen eine geschützten Raum zum Austausch mit anderen Frauen 

 senken so die Hemmschwelle, sich in Gewaltsituationen an die staatlichen 
oder zivilen Beratungsstellen zu wenden. 
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Tatsächlich kommen viele Frauen direkt aus den Kursen in die Einzel- und Fami-
lienberatung. Dabei handelt es sich häufig um eskalierte Gewaltsituationen, in 
denen die Beraterinnen zunächst vor allem für die Sicherheit der betroffenen 
Frau sorgen müssen und erst im Anschluss gemeinsam mit den betroffenen 
Frauen und ihren Familie Lösungen entwickeln.  

 

Beispiele aus der Beratungspraxis: 
Fatima (Name geändert), 28 Jahre alt, aus einer arabischen Familie im Alwand-Camp: Sie 
wandte sich an das Beratungsteam wegen Problemen mit ihren Eltern. Diese schlugen und 
demütigten sie, schränkten ihre Mobilität ein und zwangen sie, die gesamte Hausarbeit zu 
tun. Sie verweigerten zudem ihre Einwilligung zu einer Heirat. Nach mehreren Besuchen ei-
nes Anwalts und einer Sozialarbeiterin und Gesprächen mit Vater und Mutter getrennt und 
zusammen konnte eine Einwilligung der Eltern zu der Verheiratung der Tochter erreicht wer-
den und verließ diese die elterliche Familie Ende Oktober 2017. 
 
Zaynab (Name geändert), 32 Jahre alt, verheiratet, war 2014 aus G. im Zentralirak geflohen 
und im Camp Alwand untergebracht, ist aber inzwischen mit ihrer Familie wieder nach G. zu-
rückgekehrt. Jetzt kam sie in einer Notlage zur Beratungsstelle im Alwand 2-Camp: Sie wurde 
von ihrem Mann und dessen Bruder, einem Polizisten, geschlagen; beide verwehrten ihr zu-
dem, ihr Universitätsstudium abzuschließen. Sie wurde vom Beratungsteam in ein Kranken-
haus gebracht; dort wurden ihre Verletzungen untersucht und dokumentiert, und wurde sie 
für einige Tage unterbracht. Über Rechtsanwalt und Sozialarbeiterin wurden der Ehemann 
und der Bruder in die Beratungsstelle zum Gespräch eingeladen und dort mit den Beweisen 
für die Gewalt an ihrer Frau und Schwester und der drohenden Anzeige konfrontiert. Da Zay-
nab sich eine Rückkehr in die Ehe und Familie wünschte, fanden anschließend mehrere Ge-
spräche mit Zaynab und ihrem Ehemann und Schwager statt, in denen Umgangsweisen in der 
Familie diskutiert, Rückzugsräume für die Eheleute ohne Einmischung des Bruders vereinbart 
und Möglichkeiten, Zaynabs Studium und den Familienhaushalt übereinzubringen, diskutiert 
wurden. In regelmäßigen, erst einwöchigen, inzwischen monatlichen Abständen werden nun 
Nachgespräche geführt und Familienbesuche zum follow-up durchgeführt. Bislang ist die Situ-
ation stabil.  

 

Weitere Komponenten des Projektes sind die Fortbildung und Sensibilisierung 
von Polizei- und Sicherheitskräften in der Germian-Region, die häufig im Erst-
kontakt mit von Gewalt betroffenen Frauen sowie Fortbildungskurse und Su-
pervision für die MitarbeiterInnen von KHANZAD und aller zivilgesellschaftli-
chen und staatlichen Partner. 
 

  
mehrteiliges Training zur „Psychosozialen Beratung“ für SozialarbeiterInnen, Sulaimania, April und Juli 2017 
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Fünf Gruppen von MitarbeiterInnen von KHANZAD, PDO und DCVAW-Bera-
tungsstellen erhalten regelmäßig einmal monatlich Supervision und erlernen 
Techniken der Selbstfürsorge und emotionalen Entlastung. Die lokalen Supervi-
sorInnen sind SoziologInnen und PsychologInnen von lokalen Universitäten und 
werden von einer deutschen Psychotherapeutin und Supervisorin begleitet und 
beraten.  
In 2017 wurden zudem in mehreren mehrtägigen Fortbildungskursen durch in-
ternationale Trainerinnen Kenntnisse über Traumata sowie deren Symptome, 
Flash-backs, sexuelle und häusliche Gewalt, Scham und Schuld sowie self-care-
Methoden für BeraterInnen vermittelt. 
Im September 2017 nahm eine Gruppe aus 24 zivilgesellschaftlichen und staat-
lichen BeraterInnen an einem Training der südafrikanischen Psychologin Bere-
nice Meintjes zum Thema „Psychosocial counselling in conflict ridden commu-
nities – experiences from South Africa“ in Sulaimania teil. Das TeilnehmerInnen 
lernten über die psychosoziale Arbeit im Kontext Südafrikas und es wurden Un-
terschiede und Gemeinsamkeiten der Arbeit in den verschiedenen Ländern re-
flektiert.  
 

   
Training: Psychosocial counselling in conflict ridden communities – experiences from South Africa, 10. – 14.09.17, Sulaimania 

 

Über diesen Trainingsworkshop und ihre Erkenntnisse und Diskussionen mit 

kurdischen Frauen berichtete Berenice Meintjes auf einer Deutschlandreise im 

März 2018 auf einer Veranstaltung in Berlin. 

 

Stärkung von Familienberatung und sozialer Präventionsarbeit 

Die vom Direktorat zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen (DCVAW) der 

Kurdischen Regionalregierung betriebenen Beratungsstellen, mit denen 

KHANZAD zusammenarbeitet, verbinden polizeilichen Schutz und Verfolgung 

von Täter mit der Beratung der betroffenen Frauen. Angesichts der häufig le-

bensbedrohlichen Situationen, aus denen sich Frauen an die Beratungsstellen 

wenden, ist diese Kombination von Schutz und Beratung existentiell wichtig. 

Gleichzeitig werden aber auch viele Frauen vom polizeilichen Charakter der be-
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stehenden staatlichen Beratungsstellen abgeschreckt, sich in potentiell gewalt-

vollen Familienkonflikten frühzeitig Hilfe zu holen. Deshalb hat das DCVAW be-

gonnen, zivile Familienberatungsstellen aufzubauen, die zwar unter dem Dach 

des DCVAW arbeiten, aber räumlich von den polizeilichen Dienststellen ge-

trennt sind. Diese sollen Frauen und Mädchen und deren Familien bei Konflik-

ten unterhalb der polizeilichen und strafrechtlichen Relevanz betreuen. Ziel ist 

es, dass mehr Menschen sowohl aus den Geflüchtetencamps als auch aus den 

Gastgemeinden das Beratungsangebot nutzen und ein kontinuierliches, nied-

rigschwelliges Angebot zur Gewaltprävention etabliert wird. Die Beratung ori-

entiert sich hierbei an „Familien-Lösungen“: Familienmeditation und Reintegra-

tion der Frauen in ihr soziales Umfeld. 

  

Nähkurs im Camp Alwand, August 2017 
 

Seit 2017 unterstützen HAUKARI und KHANZAD den Aufbau dieser Familienbe-
ratungsstellen in Germian Unter dem Titel „Stärkung von Familienberatung und 
sozialer Präventionsarbeit gegen Gewalt gegen Frauen und in Familien beraten 
und begleiten Mitarbeiterinnen von KHANZAD die staatlichen Angestellten der 
Beratungsstellen on-the-job, organisieren Fortbildungen und Supervision, un-
terstützen sie bei der Entwicklung eines Gewalt präventiven Bildungs- und Auf-
klärungsprogramms (u.a. Ehevorbereitungskurse für junge Menschen) und 
etablieren über Fachtage und Konferenzen ein Netzwerk lokaler Entscheidungs-
trägerInnen aus Politik, Justiz, Polizei, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen 
zur Kooperation bei der Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt. 

Das dreijährige Projekt wird mit Mitteln des BMZ finanziert. Das Projekt ist ein 
Pilotvorhaben für die vom DCVAW geplante Ausweitung von Familienbera-
tungsstellen in der gesamten kurdischen Region. Erfahrungen aus dem Projekt 
fließen die Strategiediskussionen des DCVAW für die Entwicklung von Familien-
beratungsstellen in der gesamten Kurdischen Region ein.  

Methodische Ansätze und Vernetzung 

In allen Projekten für Frauen in Gewaltsituationen vertreten HAUKARI und 
KHANZAD einen holistischen, Ressourcen- und Empowerment- orientierten Be-
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ratungsansatz, der psychosoziale, rechtliche und medizinische Beratung verbin-
det. Bildungs- und Aufklärungskurse schaffen Räume für nicht sozial stigmati-
sierten Zugang von Frauen zu Beratung. Lokal kontextualisierte Familienmedia-
tionsstrategien, die die Männer der Familie aktiv einbeziehen, unterstützen 
Frauen bei der Entwicklung sozialer Perspektiven. Bei Qualifizierungsmaßnah-
men lokaler Fachkräfte stehen die Systematisierung und Weiterentwicklung 
von bereits vorhandenen lokalen Wissen und Praxisansätzen im Vordergrund. 
In allen Projekten wird über die Förderung staatlicher Strukturen Nachhaltig-
keit gesichert und über die gleichzeitige Stärkung zivilgesellschaftlicher Partner 
und deren Zusammenarbeit mit dem Staat eine frauenparteiliche und auf 
Transformation von Geschlechterverhältnissen gerichtete Beratung gefördert. 
 
Seit dem Vormarsch von ISIS stehen der Irak und die Kurdische Region im Fokus 
internationaler Aufmerksamkeit und Hilfe und engagieren zahlreiche deutsche 
und internationale Geldgeber und Hilfsorganisationen im Bereich psychosozia-
ler Unterstützung von Gewaltopfern. In diesem Kontext hat die von HAUKARI 
und KHANZAD in mehr als 20 Jahren Arbeitspraxis erlangte lokale Expertise 
große Aufmerksamkeit erlangt und wurde in zahlreichen Netzwerktreffen und 
Gesprächen mit internationalen Akteuren im Irak und in Deutschland vorge-
stellt und dabei systematisiert und weiterentwickelt. 
Im Mai 2017 organisierten HAUKARI e.V. und medica mondiale im Rahmen des 
von des “Regionalvorhabens psychosozialer Unterstützung für syrische/iraki-
sche Flüchtlinge und Binnenvertriebene“ einen eintägigen regionalen Aus-
tauschworkshop in Duhok, an denen Vertreterinnen von Frauenprojekten aus 
Kurdistan-Irak, Irak, Syrien, Türkei und Libanon teilnahmen, Arbeitserfahrungen 
und psychosoziale Beratungskonzepte austauschten und Schritte zu einer regi-
onalen Vernetzung machten. 
In Deutschland haben Mitarbeiterinnen von HAUKARI an zahlreichen Work-
shops und Strategiediskussionen des BMZ und des o.g. GIZ-Regionalvorhabens 
teilgenommen und aktiv mitgewirkt an der Erstellung eines Orientierungsrah-
mens „psychosoziale Unterstützung Syrien/Irak“ und eines Handbuchs mit Leit-
linien für die Durchführung von diesbezüglichen Trainingsworkshops. 
 

   
Friseur- und Aufklärungskurs für junge Männer, Camp Tazade, April 2017 
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Ausblick: 
Das Kooperationsprojekt mit medica mondiale zur Stärkung staatlicher und 

zivilgesellschaftlicher Strukturen für die psychosoziale Beratung in Geflüch-

teten Unterkünften und Gastgemeinden von Frauen und Mädchen in Dohuk 

und der Germian-Region läuft im Sommer 2018 aus. 

Zur Auswertung ist eine mehrwöchige Evaluation geplant, in der ein interna-

tionales Team zusammen mit lokalen MitarbeiterInnen der Universität Sulai-

mania und Kalar das zweijährige Projekt in einer partizipativen Evaluation 

auswerten. Anhand von Stichproben und Befragungen werden die Bera-

tungsqualität und –quantität überprüft, ob und was das Projekt für von Ge-

walt betroffene Frauen verändert hat, aber auch, ob das Projekt unbeab-

sichtigte (positive oder negative) Auswirkungen hat. In einer Abschlusskon-

ferenz sollen die Ergebnisse vor Ort diskutiert werden und auch in Deutsch-

land in weitere Projektplanungen einfließen. 

 

Rizgary: Das Erinnerungsforum für Anfal überlebende Frauen und das  

Young Generation Forum 

 

Seit 2009 unterstützt HAUKARI e.V. Anfal überlebende Frauen in Rizgary, die 

sich für eine selbst gestaltete und verwaltete Gedenk- und Begegnungsstätte 

engagieren. Leider hat sich angesichts der fortdauernden Krise in der Kurdi-

schen Region der schon 2015 von der Kurdischen Regionalregierung zugesagte 

Baubeginn weiter verschoben. Dennoch gab es auch in 2017 im Projektrahmen 

zahlreiche Projekttreffen und Veranstaltungen sowie Lobbygespräche für die 

Umsetzung des Erinnerungsforums mit der Kurdischen Regionalregierung und – 

seit 2016 – auch mit Abgeordneten des Irakischen Parlaments in Baghdad. Letz-

tere führten zu einer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Anfal-Operatio-

nen am 14.4.2017 im Irakischen Parlament, an der MitarbeiterInnen von HAU-

KARI zusammen mit acht Anfal-Überlebenden aus verschiedenen Regionen teil-

nahmen. Im Parlamentsgebäude wurde die Fotoausstellung zum Projekt Erin-

nerungsforum gezeigt, bei einer Gedenkzeremonie sprachen VertreterInnen 

sunnitischer, schiitischer und kurdischer Fraktionen im Parlament und konnte 

Karin Mlodoch von HAUKARI e.V. die Stärke und das Engagement Anfal überle-

bende Frauen würdigen und das Projekt Erinnerungsforum vorstellen. Hier wa-

ren auch der stellvertretende deutsche Botschafter sowie die Botschafter von 

Japan und den USA im Irak zugegen. In der anschließenden Parlamentsdebatte 



Seite 13 

wurden vier Anfal betreffende Gesetzesvorlagen, u.a. die Einführung des 14. 

April als landesweiter gesetzlicher Feiertag, verabschiedet. Die gesamte Zere-

monie wurde im kurdischen Fernsehen live übertragen und erfuhr landesweit 

auch im Anschluss intensive Berichterstattung. 

Am Rande der Veranstaltung wurde die Delegation der Anfal-Überlebenden 

vom irakischen Staatspräsidenten empfangen und führte Gespräche mit Vertre-

terInnen kurdischer Parteien in der Irakischen Nationalversammlung. 
 

  
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Anfal-Gedenkzeremonie im Irakischen Parlament in Bagdad 13.4.2017; 
 
Die bei der Reise nach Baghdad entstandenen Kontakte wurden durch die Er-

eignisse rund um das Unabhängigkeitsreferendum im September 2017 und die 

anschließende Eskalation der Konflikte zwischen Kurdischer Regionalregierung 

und der irakischen Regierung in Bagdad zunächst unterbrochen. Die Anfal über-

lebenden Frauen aus Rizgary engagieren sich aber weiter für die Realisierung 

der Gedenkstätte; hunderte von ihnen haben zum diesjährigen 30. Jahrestag 

des Gedenkens an die Anfal-Operationen am 14. April bei einer Gedenkveran-

staltung in Kifri ihrer Forderung nach einem zügigen Baubeginn des Erinne-

rungsforums Nachdruck verliehen.  

 

Young Generation Forum 

Auch das Young Generation Forum von Anfal-Überlebenden der zweiten und 

dritten Generation, das im Rahmen der Förderung des Erinnerungsforums ent-

stand, ist weiter aktiv. 

Eine Gruppe von ca. 35 jungen Frauen und Männer, darunter LehrerInnen, 
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KünstlerInnen und Medienschaffende, die im Rahmen des Projektes Erinne-

rungsforum zu Kultur-, Bildungs- und Freizeitaktivitäten zusammengekommen 

waren, engagiert sich zurzeit für ein Jugend- und Kulturzentrum. Sie treffen sich 

regelmäßig, setzen sich bei Bürgermeisteramt und Stadtverwaltung für die Nut-

zung eines leerstehenden Polizeigebäudes ein.  

 

Kifri - Das Jugend- und Kulturzentrum  

 

Das Jugendkulturzentrum Kifri entstand 2014 auf Initiative einer StudentInnen-

Gruppe des örtlichen Kunstkollegs. Nach dem Vormarsch der Terrormiliz „ISIS“ 

waren Tausende arabisch-sunnitischer Geflüchteter aus den von ISIS besetzten 

Gebieten nach Kifri gekommen und vorübergehend in dem ehemaligen Postge-

bäude der Stadt untergebracht.  

Als das in den 1960er Jahren errichtete historische Gebäude wieder frei wurde, 

stimmte die Stadtverwaltung einer Nutzung als Kulturzentrum durch die Studie-

rendengruppe zu.  

Mit Unterstützung von HAUKARI e.V. und medico international renovierten die 

Jugendlichen das Gebäude, richteten ein kleines Museum für Stadt- und Regio-

nalgeschichte sowie eine Cafeteria und Veranstaltungsräume ein. Mit einem 

Programm aus Handwerks- und Kunstkursen, Seminaren zu sozialen und politi-

schen Themen sowie Lesungen, Film- und Musikabenden wurde das Zentrum 

bald Anlaufstelle und Dialogforum für lokale und geflüchtete Jugendliche.  

2016 stellte die Stadtverwaltung der Initiative dann ein weiteres weitläufiges 

Gebäude mit großer Außenanlage zur Nutzung zur Verfügung. Auch dieses Ge-

bäude wurde in Eigenarbeit von Jugendlichen renoviert, Galerieräume, Arbeits-

räume, Veranstaltungsräume eingerichtet und ein breites kulturelles und Bil-

dungsangebot für lokale und geflüchtete Jugendliche organisiert.  

Heute konzentriert sich der ursprüngliche Standort im Postgebäude auf muse-

ale Aufgaben und wurde Anfang 2018 in die Regie der Stadtverwaltung zurück-

gegeben. Am zweiten Standort soll das Jugend- und Kulturzentrum Kifri weiter 

ausgebaut und konsolidiert werden. 

Das Zentrum ist als gemeinnützige Jugend- und Kulturinitiative beim Bürger-

meister von Kifri und beim Büro für Kulturangelegenheiten des Kulturministeri-

ums in Kifri registriert. Die Nutzung des Gebäudes ist durch ein Memorandum 

of Understanding mit beiden Stellen für weitere fünf Jahre bis 2023 gesichert 
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und kann dann erneut verlängert werden. Das Memorandum sichert den Ver-

bleib der angekauften Inventarien bei HAUKARI bzw. dem Jugendkomitee auch 

nach Ende der Nutzung des jetzigen Gebäudes. Das Zentrum versteht sich als 

parteiunabhängige bzw. parteiübergreifende selbst organisierte initiative für 

Jugendliche aus allen ethnischen und religiösen Gruppen in Kifri und Umge-

bung. 

Unter dem Dach des Zentrums sind zurzeit fünf verschiedene Gruppen organi-

siert 

 Die Film- und Kinogruppe „Guney“ betreibt im Zentrum ein Kino und dreht 
selbst Dokumentar- und Spielfilme (13 aktive Mitglieder) 

 Eine Theatergruppe nutzt das Zentrum für Proben und Aufführungen und 
richtet Festivals aus (Kerngruppe von 10 Mitgliedern; wechselnde Zahl von 
Aktiven je nach aktuellem Theaterprojekt)  

 Eine Musikgruppe bietet Kurse anbietet (traditionelle kurdische Instru-
mente) und organisiert Konzerte (13 Aktive) 

 Eine geschlechtergemischte KünstlerInnen-Gruppe organisiert Kunstkurse, 
Ausstellungen und Austausch mit KünstlerInnen aus anderen Regionen Kur-
distans und des Irak und ist an das örtliche Kunstkolleg angebunden (35 Ak-
tive) 

 Eine Frauen-Kunstgruppe fördert Künstlerinnen, stellt ihnen Ateliers zur 
Verfügung und betreibt eine Frauen-Galerie mit wechselnden Ausstellungen 
(65 aktive Frauen).  
 

   
Ausstellung von Künstlerinnen aus Germian in Sulaimania, 14.1.2017 

 

Alle Gruppen organisieren eigenständig ihre jeweiligen Kunst- und Kulturpro-

jekte und sind mit einem/r Vertreter/in in einem Organisationskomitee vertre-

ten, das über Strategien des gesamten Zentrums entscheidet und gemeinsame 

Aktivitäten organisiert. Das Komitee trifft sich zweiwöchentlich; zudem gibt es 

einmal monatliche Plenarsitzungen für alle Mitglieder. Die Mitarbeit an sämtli-

chen Gruppenaktivitäten ist ehrenamtlich. Vier Aktive des Zentrums, die vom 

Komitee bestimmt werden und wechseln können, erhalten für logistische und 
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Verwaltungsaufgaben des gesamten Zentrums eine geringe Aufwandsentschä-

digung. Für besondere logistische Unterstützung bei Veranstaltungen, aufwän-

digen Festivals etc. erhalten einzelne Aktive auf Entscheidung des Komitees 

ebenfalls geringe Aufwandsentschädigungen. Alle Verantwortlichkeiten sind in 

einer Satzung schriftlich festgelegt und können nur durch die Gesamt-Mitglie-

derversammlung mit 2/3 Mehrheit verändert werden.  

Frauen sind in allen Gremien aktiv vertreten. Während an Theaterfestivals, Aus-

stellungen etc. zahlreiche Frauen teilnehmen und auch Kunstkurse und -semi-

nare geschlechtergemischt sind, bleiben andere Kurse wie Musik- und Hand-

werkskurse geschlechtlich getrennt. Auch nehmen bislang nur wenige Frauen 

an outdoor-Aktivitäten wie Street Art oder Renovierung von antiken Gebäuden 

oder auch Renovierungsmaßnahmen im Zentrum teil. Das Zentrum bietet be-

wusst geschlechtergemischte UND -getrennte Veranstaltungen und Kurse an, 

um auch Jugendliche aus traditionellen Kontexten zu erreichen. 
 

  
zweitägiges Theaterfestival in Jugend- und Kulturzentrum Kifri, April 2017 

 

Das Jugend- und Kulturzentrum Kifri wird neben Spenden mit Mitteln von me-

dico international unterstützt. 

Für 2018 ist geplant, für beide Jugendinitiativen eine Förderung beim BMZ zu 

beantragen, um die Aktivitäten auszuweiten und beide Zentren enger mitei-

nander in Kontakt zu bringen und auch die Kontakte innerhalb der kurdischen 

Region und auch zu Jugendinitiativen im Irak und zu den Nachbarländern aus-

zuweiten. 

 

Situation junger Menschen in der Germian-Region 

Angesichts der Vielzahl vergangener und aktueller Gewaltepisoden sind Hoff-

nungslosigkeit und ein Gefühl der Ausweglosigkeit aus der Gewaltspirale vor al-

lem unter jungen Menschen in der Germian-Region weit verbreitet. Viele füh-

len sich von der politischen Elite vergessen und von den städtischen Zentren 

infrastrukturell abgehängt.  
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Die aktuelle Krise nach dem Referendum und Wut, Unsicherheit und Enttäu-

schung über die kurzsichtige Politik der kurdischen Führung und die sich weiter 

verschärfende Wirtschaftskrise haben Frustration und Politikverdrossenheit 

weiter vertieft. Die Finanzkrise schränkt berufliche Perspektiven ebenso ein wie 

die Gründung von Familien. Soziale und kulturelle Projekte der Region liegen 

brach, auch Wissen- und Kulturaustausch mit anderen Regionen und Ländern ist 

in der Krisensituation nur begrenzt möglich. Die historischen Gebäude und Kul-

turgüter der Region verfallen zusehends. Viele junge Menschen ziehen sich ins 

Private zurück; andere wenden sich religiösen und fundamentalistischen Diskur-

sen zu. Die Moscheen in der Germian-Region haben großen Zulauf von Jugendli-

chen, zumal sie in der Krise oft die einzigen sind, die zum Beispiel einkommens-

schwache Jugendliche mit Zuschüssen zu Ehe und Alltag unterstützen. Innerhalb 

der Moscheen gibt es zunehmend radikale und/oder salafistische Prediger, die 

die Perspektiv- und Hoffnungslosigkeit ausnutzen und Jugendliche an sich bin-

den. Gleichzeitig gibt es durch die große Zahl der arabisch-sunnitischen Geflüch-

teten in der Region und den steigenden Einfluss der irakischen Regierung zuneh-

mend rechtsfreie bzw. hybride Räume mit unklaren Rechtszugehörigkeiten zwi-

schen irakischem und kurdischem Recht und ein damit verbundenes Rollback 

von bereits erkämpften Spielräumen für Frauen und Zivilgesellschaft. Das Erstar-

ken traditioneller Konzepte von Ehre und Schande schränkt die Bewegungsmög-

lichkeiten von jungen Menschen und hier vor allem jungen Frauen – noch weiter 

ein. Viele junge Menschen träumen von einer Zukunft in Europa und machen 

sich auf teilweise gefährlich Fluchtwege. 

 

Die Jugendkulturzentren verstehen sich als Kultur-, Bildungs-, soziale und Em-

powerment-Projekte. Dabei gab es in den Diskussionen mit den Projektpart-

nerInnen auch kritische Überlegungen zum Empowerment-Begriff und seiner 

Nutzung durch internationale Geldgeber. Es wurde kritisiert, dass internatio-

nale Geldgeber Empowerment von Jugendlichen häufig assoziieren mit deren 

politischer Beteiligung an Friedensprozessen (siehe z.B. UN-Resolution Youth 

Peace and Security), somit das Ziel des Empowerments vorwegnehmen mit ei-

ner Tendenz zur Instrumentalisierung von Jugendlichen für eigene Sicherheits-

interessen. Angesichts der Enttäuschung und Frustration über Machmissbrauch 

und Korruption lokaler herrschender politischer Listen und der tiefen parteipo-

litischen Spaltung der Gesellschaft, suchen aber viele Jugendliche in Kurdistan-
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Irak nicht nur nach neuen Inhalten, sondern auch neuen Formen der Selbstver-

gewisserung und nach OFFENEN Räumen für kreative, künstlerische und kultu-

relle Aktivitäten, aus denen möglicherweise – aber nicht zwingend – auch neue 

Formen politischer Aktion entstehen. Der Schwerpunkt der Projektpartner liegt 

deshalb auf der Schaffung offener, kultureller und sozialer Räume ohne Vor-

wegnahme möglicher zukünftiger politischer Agenden. Mit diesen Überlegun-

gen beteiligt sich HAUKARI e.V. auch in Deutschland an Netzwerktreffen und 

Strategiediskussionen zum Thema Youth for Peace.  

 
 

Öffentlichkeitsarbeit in Deutschland  

Auch in 2017 hat HAUKARI e.V. die projektbegleitende Öffentlichkeitsarbeit mit 

Sonntagssalons, Publikationen auf facebook und unserer Webseite sowie Teil-

nahme an Konferenzen und Netzwerken deutscher entwicklungspolitischer Or-

ganisationen fortgesetzt. 

Fachgespräch zu Gewalt, Flucht, Trauma 
Im März 2017 veranstaltete HAUKARI e.V. zusammen mit der Psychotherapeu-

tenkammer Berlin und Wildwasser e.V. ein zweites Fachgespräch unter der 

Überschrift: Jugendliche Zwischen Welten - Fachaustausch zur psychosozialen 

und - therapeutischen Arbeit mit geflüchteten Jugendlichen.  
https://www.youtube.com/watch?v=zn8vSqpMEHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=WwTQ8b4A5GU 

https://www.youtube.com/watch?v=sqzSos4mqqs 

 

Mehr Informationen zu HAUKARI e.V. finden sich auf der Webseite:  
www.haukari.de, bei Facebook HAUKARI e.V. und auf der speziellen Webseite 

zum Erinnerungsforum Anfal: www.anfalmemorialforum.org 

 

Zusammenfassung und Ausblick 

Trotz der militärischen, politischen und wirtschaftlichen Krise in Kurdistan-Irak 

konnte HAUKARI e.V. auch in 2017 die Projektarbeit in Kurdistan-Irak fortsetzen 

und sogar intensivieren. Dabei haben sich vor allem in der Germian-Region 

zahlreiche Synergien zwischen den verschiedenen von HAUKARI e.V. geförder-

ten Projekten ergeben:  

In den Geflüchtetencamps ergänzen sich die Teams vom Frauenzentrum 

KHANZAD mit den Nothilfe-Teams von HAUKARI e.V.  

KHANZAD nutzt Räume und Kontakte des Erinnerungsforums Rizgary ebenso 

https://www.youtube.com/watch?v=zn8vSqpMEHQ
https://www.youtube.com/watch?v=WwTQ8b4A5GU
https://www.youtube.com/watch?v=sqzSos4mqqs
http://www.haukari.de/
http://www.anfalmemorialforum.org/


Seite 19 

wie des Jugend- und Kulturzentrums Kifri für die Durchführung von Veranstal-

tungen für geflüchtete Frauen und Polizeischulungen. 

Jugendliche des Jugend-und Kulturzentrums Kifri und des Young Generation Fo-

rum Rizgary engagieren sich für ihre Zukunft und ihre Stadt  

In Geflüchtetencamps und Gastgemeinden unterstützt KHANZAD staatliche 

kurdischen Stellen beim Aufbau ziviler Familienberatungsstellen für Beratungs- 

und Präventionsangebote. 

Alle Projekte haben eines gemeinsam: Angesichts der immensen Herausforde-

rungen, vor denen IrakerInnen und KurdInnen zurzeit stehen, der politischen 

Neugestaltung des Irak nach der Vertreibung des IS und dem Umgang mit den 

physischen und psychischen Wunden, die der IS und der Kampf gegen ihn ge-

schlagen haben, sind sie kleine aber wichtige Bausteine zur Schaffung von Dia-

logräumen zwischen den verfeindeten ethnischen und religiösen Gruppen im 

Irak.  

Dies gilt auch für das Jahr 2018: 
Lokale Netzwerke stärken, Dialog- und Diskussionsräume öffnen! 
 

 

INSIDE HAUKARI 

 

Der Verein  

HAUKARI e.V. – Arbeitsgemeinschaft für internationale Zusammenarbeit (HAU-

KARI) ist ein eingetragener, gemeinnütziger Verein mit 31 Mitgliedern per 

31.12.2017 mit dem Vereinssitz in Frankfurt / Main. 
 

Die Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung ist das oberste Organ des Vereins, sie 

bestimmt die Richtlinien für die Vereinsarbeit. Sie kommt mindestens einmal 

jährlich zusammen. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand des Ver-

eins, der der der Mitgliederversammlung rechenschaftspflichtig ist.  

Ebenso wählt die Mitgliederversammlung 2 RevisorInnen, die mindestens ein-

mal jährlich die Buchhaltung und Belege, und stichprobenartig auch die  

Projektabrechnungen überprüfen.  

Die Satzung ist auf www.haukari.de unter der Rubrik „Über HAUKARI“ zu fin-

den. 
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Der Vorstand 

Der Vorstand besteht zurzeit aus fünf ehrenamtlichen Mitgliedern und wird 

von der Mitgliederversammlung für zwei Jahre gewählt. Die Vorstandsmitglie-

der müssen volljährig und Mitglied von HAUKARI sein. 

Die geschäftsführende Arbeit für HAUKARI e.V. in Deutschland wird ehrenamt-

lich vom Vorstand geleistet. Treffen des Vorstands finden regelmäßig statt 

(2017: sechs Sitzungen). Die Sitzungen finden überwiegend in Berlin statt, da 

dort vier von fünf Vorstandsmitgliedern leben.  

Die Mitglieder erhalten keine Aufwandsentschädigung, aber auf Antrag werden 

die Fahrtkosten erstattet. 

Vorstandsmitglieder sind seit November 2017  

Karin Dorsch (Vorsitzende) Susanne Bötte (stv. Vorsitzende) 

Karin Mlodoch (Kassiererin) Sharmin Karim (Beisitzerin) 

Ernst Meyer (Beisitzer) 
 

Die Geschäftsstelle 

HAUKARI e.V. hat seinen Sitz in Frankfurt/Main. Seit 2012 hat HAUKARI e.V. in 

den Firmenräumen eines Vorstandsmitglieds in Berlin einen Büroraum ange-

mietet und 2 Arbeitsplätze eingerichtet. 
 

MitarbeiterInnen 

In abgelaufenen Jahr beschäftigten wir 2 MitarbeiterInnen in Teilzeit in der 

Projektkoordination, -betreuung und -abrechnung, in den Sommermonaten 

unterstützte uns eine Praktikantin.  

Die Vergütungen orientieren sich am Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst / 

Land Berlin.  

Die geschäftsführenden Tätigkeiten des Vereins werden weiterhin ehrenamt-

lich erbracht.  
 

Kooperationen 

Seit 2012 ist HAUKARI e.V. Mitglied im entwicklungspolitischen Netzwerk Berli-
ner Entwicklungspolitischer Ratschlag. Mitgliedschaften bei Venro und der Initi-
ative Transparenzgesellschaft sind in Vorbereitung. 
 

Nachhaltigkeit und Evaluierung der Projekte 

HAUKARI e.V. setzt die geförderten Projekte mit lokalen Partnerorganisationen 

um. Die ProjektpartnerInnen werden dabei von lokalen und internationalen 

Fachkräften beraten. 
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Evaluierungen sind in der Regel Teil der Projekte und werden intern durch 

HAUKARI Mitarbeiterinnen oder extern durch lokale ExpertInnen durchgeführt. 

Sie fließen sowohl in die Verwendungsnachweise an die Zuwendungsgeber 

aber auch in Teambesprechungen und die Planung weiterer Projektaktivitäten 

ein.  

Die Evaluierungsberichte können auf Wunsch eingesehen werden. 
 

Korruption - Vorbeugung und Kontrolle 

Zur Vorbeugung von Korruption bei der Mittelverwendung sind Projektpartne-

rInnen angehalten, bei der Anschaffung von Gütern und der Vergabe von Auf-

trägen Vergleichsangebote einzuholen und die Anbieter regelmäßig zu wech-

seln. Die Einhaltung dieser Standards überprüft HAUKARI e.V. bei Besuchen vor 

Ort und bei der Kontrolle der Belege und Projektabrechnungen. Darüber hinaus 

findet die Einstellung der lokalen Projektmitarbeiter unter besonderer Beach-

tung bestehender familiärer Bindungen und Nebentätigkeiten statt, die zu Inte-

ressenskonflikten führen könnten. 
 

DZI Spendensiegel 

Das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) prüft einmal jährlich die 

Geschäftspolitik von HAUKARI e.V. und bescheinigt im positiven Fall eine wirt-

schaftliche und satzungsgemäße Verwendung der Spenden. Das Spendensiegel 

ist Zeichen sorgfältig geprüfter Seriosität und Spendenwürdigkeit und wird 

HAUKARI e.V. ohne Unterbrechung seit 2004 jährlich zuerkannt. 
 

Interne Revision 

Einmal jährlich prüft die interne Revision die Arbeit von HAUKARI e.V. Die bei-

den Revisorinnen Regina Bauer, Frankfurt und Christina Braun, Berlin werden 

von den Mitgliedern des Vereins auf einer Mitgliederversammlung für die 

Dauer von 2 Jahren gewählt und arbeiten ehrenamtlich. Über ihre Prüfung er-

stellen sie einen Bericht, der allen Mitgliedern zur Verfügung gestellt wird. Die 

Schwerpunkte ihrer Prüfung wählen die Revisorinnen alljährlich unabhängig 

selber aus. Die letzte Prüfung erfolgte im Herbst 2017, und gab zu keinen Ein-

wänden Anlass.   
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FINANZEN 

 

 

Vermögensaufstellung        31.12.2017           31.12.2016 

Vermögen EUR EUR 

 Bargeld und Bankkonten 5.972,88 € 33.634,13 € 

 Anlagevermögen 0,00 € 0,00 € 

 offene Beiträge und Zuschüsse 0,00 € 0,00 € 

Gesamt Vermögen 5.972,88€ 33.634,13 € 

     

Verbindlichkeiten    

 Rückstellungen Projektgeld 1.500,00 € 29.500,00 € 

 Darlehen von Vereinsmitgliedern 23.000,00 € 0,00 € 

Gesamt Verbindlichkeiten 24.500,00 € 29.500,00 € 

Gesamtsumme -18.527,12 € 4.134,13 € 

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2017 2016 
   

Einnahmen   

Beiträge + Spenden 41.736,09 25.461,62 

Private Zuschüsse Nothilfe Kurdistan 0,00 124.080,00 

Private Zuschüsse Projektarbeit Kurdistan 75.374,74 27.493,04 

Öffentliche Zuschüsse Erinnerungsforum Anfal 0,00 154.168,10 

Öffentliche Zuschüsse Frauenzentrum KHANZAD 354.210,10 231.410,38 

Einnahmen Verwaltungskostenzuschüsse  16.353,55 16.256,47 

Private Zuschüsse Bildungsarbeit 4.777,19 0,00 

Zinsen / Sonstige Einnahmen 0,00 1.775,78 

Einnahmen Gesamt 492.451,67 580.645,69 

   

Ausgaben    

Erinnerungsforum Anfal -21.817,41 -123.421,21 

Frauenzentrum KHANZAD -348.104,22 -264.211,19 

Nothilfe Geflüchtete Kurdistan-Irak -21.547,00 -111.745,00 

Jugend- und Kulturzentrum Kifri -35.789,60 -27.636,00 

Weitere Projektarbeit Kurdistan-Irak -19.387,95 0,00 

Kampagnen-, Bildungsarbeit in Deutschland -1.802,21 -1.487,27 

Rückzahlung Darlehen 
Direkte Projektkosten 

0,00 
-448.448,39 

0,00 
-528.486,67 

Personalkosten Projektförderung 
Personalkosten Projektbegleitung 
Personalkosten Projektarbeit 

-57.716,10 
-30.360,28 
-88.076,38 

-57.251,05 
-9.243,26 

-66.494,31 
Werbung und allg. Öffentlichkeitsarbeit  
(Spendenbriefe, Informationsmaterial, social media),  

Allgemeine Verwaltungskosten  
(Büromiete, Infrastruktur, Beiträge, Versicherungen)  

0,00 
 

-6.206,87 

697,82 
 

-5.857,53 

Summe Verwaltungskosten -6.206,87 -6.5555,35 

Ausgaben Gesamt -542.731,64 -601.536,33 

   

Überschuss/Verlust: -50.279,97 -20.890,64 
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Anmerkungen zum Finanzbericht 
 

HAUKARI e.V. erzielte 2017 Einnahmen in Höhe von 492.451,- € an Spenden, 

Beiträgen und Zuwendungen von privaten und öffentlichen Institutionen. Für 

Projektarbeit im Irak und in Deutschland wurden 542.731,- € ausgegeben. Der 

Rückgang der Einnahmen lag am Auslaufen der Projekte der Nothilfe und der 

Unterstützung des Anfal Erinnerungsforums. Die Zusammenarbeit mit dem 

Frauenzentrum KHANZAD wurde – wie oben beschrieben - erheblich ausgewei-

tet. Da ist zum einen das Kooperationsprojekt mit medica mondiale, für das wir 

Gelder des BMZ erhalten sowie das 2017 neu begonnene Projekt der Unterstüt-

zung ziviler Beratungsstellen in der Germian Region. Auch hier erhalten für Zu-

schüsse des BMZ, müssen aber unseren Eigenanteil über Beiträge und Spenden 

einbringen. 

Erfreulicherweise konnten wir unsere Spendeneinnahmen deutlich steigern. 

Dazu trugen einige nicht Projekt gebundene ungebundene Großspenden bei so-

wie die Spende der Gemeinde Bingen/Sigmaringen zur Unterstützung in den 

Flüchtlingscamps. 

Die Einnahmen aus Verwaltungskostenzuschüssen und Mitgliedsbeiträgen und 

ungebundenen Spenden reichten nicht aus, um die gestiegenen Personalkosten 

zu finanzieren, deshalb gaben Vereinsmitglieder zinslose Darlehen an den Ver-

ein. Die Verbesserung der Finanzsituation ist Thema auf allen Vorstandssitzun-

gen.  

 

Wir bedanken uns  

bei allen Spenderinnen und Spendern, den GeldgeberInnen und Kooperations-

partnerInnen für die Unterstützung und die gute Zusammenarbeit im vergange-

nen Jahr.  

Unser Dank gilt dabei insbesondere dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), dem Auswärtigen Amt – Referat S03, 

medico international, medica mondiale und der Stiftung Umverteilen Berlin. 

 
Spendenkonto 

HAUKARI e.V. 

Kontonr: 8628600 BLZ: 550 205 00 Bank: Bank für Sozialwirtschaft, Mainz 

IBAN: DE82 5502 0500 0008 6286 00  BIC: BFSWDE33MNZ 

 


