
THUN Drei Organisationen,
eine Mission: Die Business&
Professional Women und die
Soroptimistinnen luden die
alternative Nobelpreisträgerin
Monika Hauser von Medica
mondiale nach Thun. Sie alle
wollen traumatisierte Frauen
und Mädchen unterstützen
und sexualisierter Kriegsge-
walt ein Ende setzen.

Frauen und Mädchen werden
weltweit jeden Tag zu Tausenden
vergewaltigt, gefoltert und miss-
handelt. Sie werden zwangsver-
heiratet, ausgegrenzt und einge-
sperrt. Viele leben in grösster Ar-
mut, die meisten sind krank, und
alle sind sie traumatisiert – und
tragen das Erlebte ungehört mit

Hilfe nach Vergewaltigung und Folter

In Liberia: Caroline Bowa-Brown von Medica mondiale mischt sich für die
Aufklärungsarbeit mit einem Megafon unter die Frauen.

In Kosovo: Monika Hauser (links) berät sich mit dem Team der medizinischen Ambulanz von Medica mondiale. Bilder zvg/Medica Mondiale

In Afghanistan: Eine Frau in der Burka sucht die Rechtsberatung
von Medica mondiale in Kabul auf.

sich. Dieses Leid zu lindern und
der sexualisierten Kriegsgewalt
ein Ende zu setzen, liegt Monika
Hauser am Herzen, und einem
«Ruf der Seele» gleich setzt sich
die Ärztin deshalb seit 1992 für
diese Frauen ein (vgl. Kasten).

In Thun erzählte die 56-Jähri-
ge am Mittwochabend auf Ein-
ladung der Serviceclubs BPW,
Business & Professional Women,
und Soroptimist im «Seepark»
von ihren Erfahrungen und der
Entstehung ihrer internationa-
len Hilfs- und Menschenrechts-
organisation Medica mondiale.

Afghanistan am desolatesten
Sie berichtete zum Beispiel von
der Arbeit in Afghanistan. «Wir
hätten ein paar Frauen im Ge-
fängnis von Kabul für 5000 Fran-
ken freikaufen können, doch wir
wollten mehr und konnten
schliesslich auf rechtlichem Weg
über 2000 Frauen befreien», er-
innert sich Monika Hauser an die
Anfänge. In Afghanistan habe sie
überhaupt die desolatesten Be-
dingungen seit je gesehen. «95
Prozent aller Frauen sind trau-
matisiert.» Ein Problem sei auch,
dass es drei verschiedene Rechts-
ordnungen gebe: die Gesetze des
Staates, diejenigen der Paschtu-
nen und die Scharia. «Und sie alle
werden willkürlich benutzt.»

Zwar konnte die Partnerorgani-
sation Media Afghanistan 2013 in
Afghanistan erstmals eine öffent-
liche Veranstaltung durchführen
und erleben, dass es neu ein Anti-
gewaltgesetz gibt. Doch es gibt
auch Rückschläge, wie etwa in
Kandahar, wo es zu gefährlich
wurde und das Zentrum 2008 ge-
schlossen werden musste.

UN-Soldatinnen helfen mit
Oder da ist Liberia, wo über 80
Prozent der Frauen traumatisiert
sind. «Wir arbeiten auch mit in-
dischen UN-Polizistinnen, da sie

weniger korrumpierbar sind», er-
zählt Hauser, die für ihr Engage-
ment mehrfach ausgezeichnet
wurde, so etwa mit dem alternati-
ven Nobelpreis. Leider gebe es
UN-Soldaten, die Teil des Ge-
waltsystems würden, so etwa, in-
dem sie sich eine junge Frau kau-

fen. «Zum Glück hat
Kofi Annan als Ant-
wort auf solches Ver-
halten die Nulltole-
ranz initiiert.»

Auch Männer sind
traumatisiert
Auch die Männer seien
traumatisiert, vom
Krieg und Töten oder
von Vergewaltigungen
an ihnen, was ein noch
grösseres Tabu sei.
«Die Männer brau-
chen ebenfalls psy-
chosoziale Unterstüt-
zung», sagt Hauser.
Doch ohne Hilfe und
Beratung würden sie
sich nicht verändern

In Bosnien-Herzegowina: Cornelia Suhan ist eine der Beraterinnen,
die das Notruftelefon von Medica mondiale betreuen.

Monika Hauser,
Frauenärztin
und Gründerin
von Medica
mondiale.

können. «Sexualisierte Kriegsge-
walt ist weit verbreitet und in der
Gesellschaft mit patriarchali-
schen Strukturen tief verankert»,
sagt Monika Hauser. Üblich sei,
dass sofort auf die Frau gezeigt
werde, die das falsche Kleid am
falschen Ort getragen habe und
daher «selber schuld» für Gewalt
an ihr sei, während auf die Täter
nicht einmal geschaut werde.

«Oft werden die Täter weder
verfolgt noch bestraft», sagte sie.
Doch Straflosigkeit sei ein Frei-
brief, da nützten die besten Ge-
setze nichts. Medica mondiale
übe deshalb auch politische Men-
schenrechtsarbeit aus, denn es
brauche nachhaltige strukturelle
Veränderungen. «Die Botschaft,
dass es nicht normal ist, seine
Frau halb tot zu schlagen, muss in
die Köpfe aller», sagt Monika
Hauser. «Solange Menschen die-
se grausamen Menschenrechts-
verletzungen an Frauen ignorie-
ren, werden wir nicht aufhören
dafür zu sorgen, dass die Welt es
erfährt.» Franziska Streun

ORGANISATIONEN

Die beiden Thuner Sektionen
der Frauenserviceclubs BPW,
Business&Professional Women,
und Soroptimist luden zu einem
Vortrag in den «Seepark» in Thun.
Die Referentin war die Frauen-
ärztin und Trägerin des alterna-
tiven Friedensnobelpreises
Monika Hauser (vgl. Haupttext).
Sie ist in St.Gallen geboren und
lebt seit über 30 Jahren in
Deutschland. Die 56-Jährige ist
die Initiantin und Gründerin von
Medica mondiale, der 1993 ins
Leben gerufenen internationa-
len Hilfs- und Menschenrechts-
organisation von Frauen für
Frauen mit Sitz in Köln. In der
Schweiz ist diese durch die Stif-
tung Medica mondiale Founda-
tion Switzerland vertreten.

Medica mondiale setzt sich
weltweit in Kriegs- und Krisen-
gebieten für Frauen und Mäd-
chen ein, die sexualisierte Gewalt
erlebt haben, dies ungeachtet ih-
rer politischen, ethnischen oder
religiösen Zugehörigkeit. Das
Konzept basiert auf vier Säulen:
gynäkologische Versorgung,
psychosoziale Unterstützung,
Rechtsberatung und politische
Menschenrechtsarbeit. Zur Ar-
beit gehören die Ausbildung und
die Schulung von Fachfrauen in
verschiedenen Bereichen vor Ort
sowie Programme zur Einkom-
mensförderung – sowohl mit ei-
genen Projekten als auch in Zu-
sammenarbeit mit kompetenten
Frauenorganisationen vor Ort.
Medica mondiale versteht sich
als Hilfe zur Selbsthilfe, mit
eigenständigen Fachfrauen vor
Ort. Stetig werden Psychologin-

nen, Buchhalterinnen, Ärztin-
nen, Anwältinnen und Berate-
rinnen weitergebildet oder auch
Frauen ausgebildet.

Auslöser für die Gründung
von Medica mondiale war der
Bosnien-Krieg, als Monika Hau-
ser als angehende Gynäkologin
mit dem Leid der Frauen kon-
frontiert war. Sexualisierte
Kriegsgewalt ist noch heute an
vielen Orten und täglich ein riesi-
ges Problem. Frauen und Mäd-
chen werden in kriegerischen
Auseinandersetzungen verge-
waltigt, gefoltert und als «natür-
liche» Kriegsbeute von Männern
betrachtet. Auch auf Druck von
Medica mondiale wurde zum
Beispiel Vergewaltigung als
Kriegsverbrechen gemäss der
UN-Menschenrechts-
organisation anerkannt.

Medica mondiale ist in vielen
Ländern aktiv, vor allem in Af-
ghanistan, Bosnien-Herzegowi-
na, Burundi, Kongo, Kosovo, Li-
beria, Ruanda, Uganda und in der
Region Syrien und Irak.Die Orga-
nisation beschäftigt in Köln 50
Frauen, weltweit circa 200. Medi-
ca mondiale hat von 1993 bis
2012 weltweit 35 Millionen Euro
für Projektarbeiten zur Verfü-
gung gestellt, über 2000 Unter-
stützungsaktionen durchge-
führt, mehrere Hunderttausend
Frauen&Mädchen untersucht,
beraten, unterstützt. Alleine von
2004 bis 2014 wurden 122 Pro-
jekte in 26 Ländern gefördert. sft

www.medicamondiale.org
www.bpw-thun.ch
www.soroptimist.ch

Sexualisierte Kriegsgewalt: Weltweite
Unterstützung für Frauen
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THUN
André Combe 92-jährig
Heute feiert
André Combe
an der Tal-
ackerstrasse 37
in Thun seinen
92. Geburtstag.
Wir gratulie-
ren ganz herz-
lich und wün-
schen ihm einen wunderschönen
Tag und fürs neue Lebensjahr
alles Liebe und Gute und viele
schöne Momente. egs

HOMBERG
Hans Wyttenbach 75-jährig
Heute gehen unsere Geburts-
tagsgrüsse auf den Enzenbühl
28 in Homberg. Hier kann Hans
Wyttenbach seinen 75. Geburts-
tag feiern. Wir wünschen dem
Jubilar einen schönen Festtag
und alles Gute im neuen Lebens-
jahr. egs

Wirgratulieren

THUN An der 6. Ausgabe der
Vogelausstellung Thun vom
Wochenende gibt es eine Son-
derschau zu den Agaporniden.

Fremden Vogelstimmen lau-
schen, üppige Blumenprachten
erleben und den Duft der Tropen
schnuppern: Dies und mehr kön-
nen Interessierte ab heute bis am
Sonntag in Thun. Bereits zum
sechsten Mal findet die Vogel-
ausstellung Thun in der Gärtne-
rei Wittwer Blumen Gartenbau
im Gwatt statt. Organisiert wird
der Anlass vom Sing- und Ziervo-
gelverein Thun sowie von Astrild
Thun. Laut den Organisatoren
werden Mitglieder aus verschie-
denen Schweizer Vereinen gegen
500 Vögel ausstellen, heuer mit
der Sonderschau «Agaporniden».
Die Selbstzuchtvögel werden be-
wertet und rangiert, die Schauvö-
gel in naturnah gestalteten Bo-
xen und Volieren ausgestellt. Zu-
dem werden an Marktständen al-
lerlei Modeschmuck, Handarbei-
ten, regionale Nahrungsmittel
und mehr angeboten.

Zusammen mit der Vereins-
ausstellung findet auch eine Vo-
gelbörse statt, welche allen offen
steht. «Vogelzüchter wie Publi-
kum haben Gelegenheit, sich in
aller Ruhe zu orientieren und ei-
nen gezielten Kauf zu tätigen»,
teilen die Organisatoren mit. mgt

Öffnungszeiten: Freitag: 18 bis 21
Uhr. Samstag: 9 bis 21 Uhr. Sonntag:
9 bis 16 Uhr. Gärtnerei Wittwer Blu-
men Gartenbau, Stationsstrasse 38,
3645 Gwatt. Eintritt frei.

Ausstellung
mit rund
500 Vögeln

OBERDIESSBACH

PeRes lädt zu
Jubiläumskonzert
Das Duo PeRes, bestehend aus
Peter Brunner und Res Beck, fei-
ert dieses Jahr sein 20-jähriges
Bestehen. Zum Jubiläum tritt
das Duo morgen Samstag ge-
meinsam mit der Frytig Jazzband
im Restaurant Löwen Oberdiess-
bach auf. Gespielt werden auch
Titel des neuen Albums «Sum-
mer, Sunne, Holiday». Das Kon-
zert beginnt um 20 Uhr, Türöff-
nung ist um 19 Uhr. Ebenfalls
findet ein Wettbewerb statt. Re-
servationen sind möglich unter
Tel. 079 678 55 82. egs
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