Eindrücke einer Reise zum Frauenzentrum KHANZAD im Oktober 2009
Dezember 2009
Liebe Freundinnen und Freunde von HAUKARI e.V.,
Ende Oktober organisierte HAUKARI e.V. für die Mitarbeiterinnen des psychosozialen Beratungsteams im
Frauenzentrum KHANZAD in Sulaimania eine einwöchige Fortbildung zum Thema Konzepte, Methoden und
Erfahrungen der Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und zivilgesellschaftlichen Organisationen
beim Schutz von Frauen und Kindern vor familiärer und sozialer Gewalt.
Gäste und Referentinnen aus Deutschland waren die Berliner Sozialpädagogin Ariane Fuad-Oßwald, die
über ihre Arbeitserfahrungen im Jugendamt Berlin und insbesondere in der Zusammenarbeit mit privaten
Trägern berichtete und die Diplompsychologin Heike Iggena aus Bonn, die ihre Erfahrungen der Familienund Jugendarbeit aus der Perspektive privater Träger einbrachte. Beide haben nach der Reise Berichte verfasst, aus denen wir hier Auszüge wiedergeben. In voller Länge sind die Berichte auf unserer Website nachzulesen.
Aus dem Bericht von Ariane Fuad-Oßwald: "Schwerpunkt der Reise war der fachliche Austausch von Arbeitserfahrungen in der behördlichen und zivilgesellschaftlichen Arbeit zum Schutz von Frauen und Kindern
vor Gewalt. Für uns Teilnehmerinnen aus Deutschland hieß das konkret, von unserer Arbeit in Kurzvorträgen
zu berichten und uns die Arbeit im Frauenzentrum Khanzad direkt vor Ort anzuschauen und ein Stück weit
mitzuerleben.
Besonders beeindruckt und in jeder Hinsicht bereichert hat mich der konkrete Kontakt zu den Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums. Ich habe die überwiegend sehr jungen Frauen als sehr engagiert und interessiert
erlebt. Die Mitarbeiterinnen kommen aus sehr unterschiedlichen Berufsfeldern und bringen sich sowohl mit
ihrer Persönlichkeit als auch mit ihren jeweiligen Fachkenntnissen in die praktische Arbeit vor Ort ein.

Fortbildung für Mitarbeiterinnen des Frauenzentrums KHANZAD, Oktober 2009
Schwerpunkt ist zurzeit die Arbeit mit inhaftierten Frauen und Jugendlichen in den Gefängnissen. So hat
sich z.B. die Situation im Frauengefängnis durch die Arbeit von Khanzad erheblich verbessert. Die Mitarbeiterinnen werden von den Frauen akzeptiert und als große Unterstützung erlebt. Neben der Versorgung mit
Hygieneartikeln, Kleidung usw., kümmert sich Khanzad um rechtliche Unterstützung und nimmt Kontakt zu
den Angehörigen auf, um überhaupt eine Perspektive für die Frauen zu erarbeiten. Sie haben es dabei mit
sehr komplexen, oft verstrickten Familienverhältnissen zu tun, nicht immer zeichnet sich eine Lösung ab.
Wir haben an drei Nachmittagen in Form von Fallbesprechungen, Kurzvorträgen und praktischen Übungen
intensiv mit den sozialen Teams von Khanzad zusammengearbeitet. Dieser Aspekt unserer Reise hat mir am
besten gefallen, ich habe mehrere Jahre als Sozialarbeiterin im Jugendamt gearbeitet und weiß, wie
schwierig es ist mit Familien in all ihrer Vielfalt und ihren Bedürfnissen und Problemlagen zu arbeiten.
Natürlich sind die Verhältnisse in Sulaimania nicht eins zu eins mit unseren Verhältnissen zu vergleichen,
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allein die Familienstruktur ist sehr unterschiedlich, ganz zu schweigen von unserer behördlichen Struktur und
Organisation und den entsprechenden gesetzlichen Grundlagen. Vor allem befindet sich diese Arbeit in
Kurdistan erst ganz am Anfang, es gibt keine Vorerfahrungen, keine entsprechende Ausbildung, keine gesetzliche Verankerung. Daher fand ich es umso beeindruckender, wie selbstbewusst und erfolgreich die
Mitarbeiterinnen ihre Arbeit bewältigen und wie interessiert sie am Austausch mit uns waren. (..)"

Aus dem Bericht von Heike Iggena: "Wir besuchen die Gefängnisse in Sulaimania. Dort können wir uns ein
Bild machen von den Bedingungen der Unterbringung von Frauen und Jugendlichen, wir erfahren von der
Gefängnisleitung mehr über die Hintergründe ihrer Inhaftierung oder besser über die vorgeworfenen Delikte, über Urteil und Strafmaß.
(..)
Prostitution, Diebstahl, Mord, Unterschlagung und Ehebruch werden uns von der Gefängnisleitung als Inhaftierungsgründe genannt. Vier Frauen sind wegen Mordes bereits verurteilt, ihre Todesurteile werden jedoch
nicht vollstreckt. Gerne möchten wir mehr zu den Hintergründen ihrer Inhaftierung erfahren und vor allem
die subjektiven Geschichten von den Frauen selbst hören, jedoch als Besucherinnen des Gefängnisses
kann uns dies nicht gelingen.
Später, zurück im Frauenzentrum, haben wir die Gelegenheit, von dem Beratungsteam ausführlich zur
Lebensgeschichte einer inhaftierten Frau zu erfahren. Zuvor erfahren wir jedoch, dass die Arbeit
insbesondere für eine neu eingestellte Sozialarbeiterin bei Khanzad mit einem speziellen Training beginnt,
das den Umgang mit schambesetzten Inhalten ermöglicht. Ohne ein solches Training bleibt die Gefahr, so
erfahren wir, dass soziale Tabubereiche aufrechterhalten bleiben und die Sozialarbeiterinnen von Khanzad
nicht wirklich unterstützend tätig werden können für von Gewalt betroffenen Frauen.
Und dann hören wir von Abhängigkeitsverhältnissen, von Zwangsverheiratung und Zwangsprostitution,
eingebettet in die Ehren- und Moralvorstellung der in diesem Fall ländlichen Region, von der Bedrohung
einer jungen Frau durch den sog. ‚Ehrenmord’, von ihrer tiefen Verzweiflung und von Ausweglosigkeit.
Das Beratungsteam von Khanzad erzählt trotz der Schwere, die dieser ‚Fallgeschichte’ anhängt, auffällig
frisch und derart detailreich, dass weder an dem Engagement der Sozialarbeiterinnen noch an ihrem
Problembewusstsein Zweifel auftreten können. Exemplarisch wird diese Fallgeschichte in einer weiteren
Arbeitseinheit mit dem sog. Familienbrett, ein Arbeitsmittel der psychologisch-systemischen Schule,
bearbeitet.
(..)
Die Frauen des Frauenzentrums treten für eine staatliche Unterstützung in Form eines 'Social Reform Centers'
ein, in dem von Gewalt betroffene Frauen und Mädchen wohnen können, eine schulische bzw. berufliche
Ausbildung erhalten und unter Beratung und mit weiterer professioneller Unterstützung neue Perspektiven
entwickeln können. Trotz der Eindeutigkeit, mit der die Sozialarbeiterinnen diese Forderung vertreten, sehen
sie sich mit einer neuen Schwierigkeit konfrontiert. Sie befürchten Autonomieverlust in ihrer Arbeit. Dies wird
vorerst ein Thema der weiteren Auseinandersetzung des Beratungsteams von Khanzad bleiben."

Im kommenden Jahr wird HAUKARI e.V. einige Sozialarbeiterinnen von KHANZAD zu einer Fortbildung nach
Deutschland einladen, um den Austausch zu fortzusetzen und zu vertiefen.
Für verschiedene Projekte des Frauenzentrums KHANZAD erhalten wir Zuschüsse von Bundesministerium für
wirtschaftliche Zusammenarbeit BMZ, der caritas Schweiz, dem Weltgebetstag der Frauen, medico international, und der Stadt Wien. Bei ihnen und bei allen unseren Spenderinnen und Spendern bedanken wir uns
ganz herzlich.
Zur Finanzierung der Grundstruktur des Frauenzentrums (Miete, lfd. Kosten) und der Projekte sind wir weiterhin
auf Spenden angewiesen (Stichwort KHANZAD).
***
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien erholsame Weihnachtsfeiertage
und ein gesundes Jahr 2010
HAUKARI e.V.

