Botswana – Reise in ein unbekanntes Land

Unter diesem Titel lud der Frauenverband Courage Waiblingen in das Gemeindehaus in
Rommelshausen zu einer Veranstaltung ein. „Wir freuen uns, Euch heute Ariane Bukschat
vorzustellen, die ein Jahr in Botswana verbracht hat um dort die Antigewaltarbeit mit Frauen
und Mädchen zu unterstützen“
, so Brigitte
Hampejs vom Vorstand in ihren einleitenden Worten.
Über 100 Besucherinnen und Besucher lauschten gebannt und begeistert dem engagierten
Bericht dieser jungen Frau, die nach ihrem Schulabschluss einen mutigen Schritt in eine ihr
unbekannte Welt gewagt hatte. Sie berichtete, wie sie zusammen mit der Organisation „Women
against Rape“
(„Frauen gegen Vergewaltigung“) mit Frauen, Schulkinder und Eltern in einem Dorf in Botswana
arbeitete. Die Themen waren schwierig und tabu-besetzt: Verhütung, AIDS-Prävention,
Aufklärung über die Folgen von Kindesvernachlässigung, häuslicher Gewalt, Vergewaltigung
und sexuellem Missbrauch von Kindern. Anschaulich stellte sie die oft ungewöhnlichen
Methoden vor, mit denen sie Erfolg hatten. Sie berichtete auch über das Land, die
Lebensgewohnheiten und Traditionen der Bevölkerung, wie sie selbst dort lebte und welche
persönlichen Erkenntnisse sie für sich aus diesem Einsatz gewinnen konnte:
„Ich habe gelernt: erst wenn ich meine Komfort-Zone verlasse, kann die Persönlichkeit
wachsen!“
Eine Vorstellung des Buches „Hear our Voice (Hört unsere Stimme)“ erweiterte den Blick auf
die Situation der Frauen auch in anderen Ländern Afrikas – in diesem Buch berichten
afrikanische Teilnehmerinnen der „Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen“ 2016 in Nepal über
ihre Länder und die Chancen des weltweiten Zusammenschlusses für ihren täglichen Kampf zur
Verbesserung ihrer Lebenslage. Kulturell umrahmt wurde die Veranstaltung vom Chor
„Frauenstimmen“, einem Angebot von Kunsthandwerk aus Afrika und nicht zuletzt von einem
bunten Mitbring-Buffet. Die Spenden-Einnahmen aus dieser Veranstaltung werden zur gleichen
Teilen für die Unterstützung des Projektes „Women against Rape“ und die Vorbereitung
afrikanischer Frauen auf die nächste Weltfrauenkonferenz verwendet.
Rund um diese Veranstaltung und ihre Vorbereitung haben sich eine Reihe von neuen Frauen
für Courage interessiert, darum steht als nächstes ein Kennenlern-Abend an, wo der
Frauenverband vorgestellt wird.
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