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Frauen und Kinder zuerst!
Schiffbruch? Vielleicht ja, aber nicht im wörtlichen Sinne. In Mali verlassen Tausende von Mädchen und jungen Frauen ihre Dörfer. Sie suchen bezahlte Arbeit in der
Stadt. Seelischer und körperlicher «Schiffbruch» der jungen Mädchen ist praktisch
vorprogrammiert.

Ohne Erfahrung, ohne Kenntnisse der möglichen Gefahren einer Stadt und ohne Schutz arbeiten Frauen zwischen 12 und 18 Jahren als
Dienstmädchen und Strassenverkäuferinnen.
Sie sind Krankheiten, unerwünschten Schwangerschaften sowie physischer und psychischer
Gewalt ausgesetzt. Finanzielle und sexuelle
Ausbeutung ist allzu oft das fatale Ergebnis auf
der Suche nach einer besseren Zukunft.
IAMANEH
Stimmt, dieses Wort findet sich in keinem
Wörterbuch. Simpel, weil es gar kein Wort, sondern eine Abkürzung ist. IAMANEH steht für «International Association for Maternal and Neonatal Health». Der Genfer Frauenarzt Hubert de
Wattewille hat vor 35 Jahren die Schweizer Sektion des internationalen Netzwerkes zugunsten
der Gesundheit von Frauen und Kindern gegründet. Die Themen sind so simpel wie bestechend
und immer effizient. Den Mädchen soll vor allem
Hilfe durch Wissen und Informationen vermittelt
werden. Denn wer Bescheid weiss, wird sich
auch eher wehren können. Die Schweizer IAMANEH Sektion wird zurzeit von der Sozialarbeiterin
und Nationalrätin Silvia Schenker präsidiert.
Hausmädchen mit Zukunft?
Mit 15 Franken Monatslohn arbeiten junge
Mädchen tagelang in einem Haushalt. Sie kochen, putzen, betreuen die Kinder, holen Wasser.
Dabei sind sie oft selbst noch Kinder. Sie sind
überall in Mali anzutreffen. Als Mitarbeiterinnen in

Hotels, Bars, Restaurants oder eben in Haushaltungen. Einen Arbeitsvertrag, geregelte Arbeitszeiten, Ferien, Krankengeld – das gibt es alles
nicht. Schlimmer noch: Diese jungen Menschen
haben auch keine Schulbildung absolviert, denn
nur die bezahlte Arbeit sichert ihren Lebensunterhalt. Oder sollte es zumindest. Deshalb sind die
Mädchen oft auch Opfer. Nicht selten werden sie
vergewaltigt und geschlagen. Seelisch und körperlich. Die Ahnungslosigkeit in Fragen sexuell
übertragbarer Krankheiten und die Hoffnung auf
ein angenehmeres Leben lässt die jungen Mädchen Beziehungen eingehen, die gesundheitlich
sehr gefährlich sind. Vor allem Unwissenheit fördert diese unmenschliche Ausbeutung noch zusätzlich. Genau da setzt das Projekt «Kampf gegen die Ausbeutung von Hausmädchen» an.
Das Hausmädchen-Projekt
In Mali nehmen jährlich fast fünfhundert
Hausmädchen an Informationsveranstaltungen
teil. Sie lernen, wie sie sich präventiv gegen HIV/
Aids und sonstigen sexuell übertragbaren
Krankheiten schützen können. Auch über ihre
Rechte und Pflichten als Arbeitnehmerinnen
werden sie aufgeklärt. Arbeitgeber und Vermieter werden sensibilisiert, um so die Hausmädchen vor Misshandlungen zu schützen. Mit Alphabetisierungskursen wird den Mädchen geholfen, sich jederzeit informieren zu können.
Zudem hilft es moralisch und praktisch, wenn
sie sich mit Gleichgesinnten an einem Ort treffen, sich austauschen und vor allem einmal ent-

spannen, lachen und sich weiterbilden können.
Mit Abendveranstaltungen wird auch die breite
Öffentlichkeit über Geschlechtskrankheiten
und ungewollte Schwangerschaften informiert.
Zudem hilft das Einrichten von Verkaufsstellen
mit Kondomen, um die Mädchen präventiv vor
sexuell übertragenen Krankheiten zu schützen.
Afrikanischer Morgen im QuBa
Schön gekleidete Menschen tummeln sich
im Saal des QuBa an der Bachlettenstrasse. Sie
plaudern, lachen und freuen sich über das
reichhaltige Brunch-Angebot. Die Tische sind
voll, die Stimmung angeregt. Angeregt und
eingeladen zu diesem Brunch für IAMANEH haben die engagierten Damen des Basler Soroptimist International Club. Über diese kleine, aber
feine Service-Organisation hat das NEUBADMAGAZIN bereits in einer früheren Ausgabe
berichtet. Mit ihrem grossen Netzwerk haben
die Soroptimist-Damen für den nun überquellenden Saal gesorgt. Zum Dessert wird – nebst
Kuchen und sonstigem Hüftgold-Gebäck – eine bunte, afrikanisch-beeinflusste Modeschau
gezeigt. Als zusätzliche, völlig unerwartete
Überraschung, entpuppen sich die Laufstegmodels als Schülerinnen der Basler Jazzschule.
Gänsehaut-Melodien aus afrikanischer Tradition
schweben durch den Saal und landen direkt im
Herzen. So schliesst sich der Kreis, denn engagierte, tatkräftige Damen und Herren tun ihre
freiwillige Arbeit vor allem durch und mit Herz.
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