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Sexuelle Ausbeutung
stoppen!

«Ich bin überzeugt, dass Aufklärung und Prävention der richtige
Weg sind, um vernachlässigte
Tropenkrankheiten nachhaltig
einzudämmen und ein selbständiges lokales Gesundheitssystem
aufzubauen. Darum unterstütze
ich FAIRMED.»
Hanna Burri, Bäuerin im Ruhestand
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Liebe Leserin, lieber Leser
In Krisen kann es auch kritisch um die Menschlichkeit werden. Jahrhundertelang wurde sexuelle Gewalt in Konflikten stillschweigend als
unvermeidbar akzeptiert. So hat sich erst 1992
mit den Massenvergewaltigungen im Jugoslawienkrieg der UN-Sicherheitsrat des Themas
angenommen und massive, organisierte und
systematische Vergewaltigung als internationales Verbrechen bezeichnet.
Doch nicht nur in Kriegen sind Frauen und Kinder Opfer von sexueller Gewalt
und Ausbeutung. Diese treten dort gehäuft auf, wo ein grosses Machtgefälle besteht. Immer wieder schockieren Berichte von Menschen, welche
die Notsituation der Opfer einer Krise ausnützen, anstatt sie zu schützen
und ihnen zu helfen. Das sind zwar meist Einzelfälle, sie richten jedoch bei
den Opfern schrecklichen Schaden an und bringen ganze Berufszweige
oder Organisationen in Verruf. Abhängigkeitsverhältnisse sind auch bei uns
in der Schweiz sensible Bereiche. Für Fachkräfte in vielen verschiedenen
Berufsgruppen gibt es berufsethische Richtlinien, welche ihnen sexualisierte
Annäherungen und sexuelle Kontakte mit Personen, die ihnen anvertraut
werden oder die sich ihnen anvertrauen, untersagen.
So hat sich auch FAIRMED im Jahr 2020 intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt, entsprechende Richtlinien und Verhaltenskodizes verfasst
sowie das Personal trainiert, um eine transparente und lückenlose Verfolgung von verdächtigen Anzeichen sicherzustellen. Für FAIRMED hat das
Vertrauen der Begünstigten und das Vertrauen der Spenderinnen und Spender oberste Priorität – es ist die Basis unserer Arbeit und Existenz.
In dieser Ausgabe beleuchten wir sexuelle Gewalt von verschiedenen Seiten: Der Opferseite, der Intervention in einem Projekt, der Problematik in
einem anfälligen Umfeld und der Massnahmen, die wir getroffen haben.
Als Mitarbeitende in einer Organisation, die mit verletzlichen Bevölkerungsgruppen arbeitet, als Psychologin und als Frau und Mutter ist mir dieses
Thema besonders wichtig.
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Auf der Flucht
vergewaltigt
Die 17-jährige Rachel ist vor dem Krieg im englischsprachigen
Südwesten Kameruns geflüchtet und auf der Suche nach Nahrung von einer Gruppe unbekannter Männer vergewaltigt und
geschwängert worden. FAIRMED hat Rachel eine Pflegefamilie
vermittelt und sie dabei unterstützt, ihr Kind medizinisch begleitet zur Welt zu bringen. Begleitet von Sozialarbeitenden,
arbeitet Rachel ihr Trauma auf und fasst Mut für ein neues
Leben.

Der Himmel über Bankim ist aschfahl. «Es wird bald regnen», prophezeit FAIRMED-Sozialarbeiter Magloire
Mvondo Fouda, als seine von vielen
Fältchen umrandeten Augen über die
flachen Dächer der Stadt gleiten. Vor
uns jagen zwei Kinder einen Autoreifen
über die Strasse aus roter Erde. Frauen
schüren das Holzkohlefeuer, über dem
auf einem Drahtgeflecht Maiskolben
liegen. Männer unterhalten sich lautstark – in den Händen Flaschen mit
Chia, dem traditionellen lokalen Wein,
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der aus vergorenem Mais hergestellt
wird. Auch Victorine, die in ihrem kleinen Haus eine Bar betreibt, serviert
ihren Gästen Chia. Wir besuchen sie,
um Rachel kennenzulernen, die aus
dem Südwesten Kameruns geflüchtet
ist. Eigentlich würde sie hier als Kellnerin arbeiten, aber im Moment stillt
sie gerade ihr Baby. Wir setzen uns
gemeinsam mit FAIRMED-Sozialarbeiter Magloire im winzigen Wohnzimmer
des Hauses zu Rachel und lassen sie
uns ihre Geschichte erzählen.

mit UNICEF eingerichtet hat, konnte
Hunger wird zum Verhängnis
«Die Soldaten der Armee griffen die Rachel ihr Kind im Krankenhaus BanAmba-Rebellen, die sich in unserem kim sicher und kostenlos gebären.
Dorf versteckt hatten, an. Inmitten Der Sozialarbeiter Magloire betreut
der Gewehrschüsse und Schreie sag- im Auftrag von FAIRMED die Kinten meine Eltern, ich solle so schnell der, die ohne ihre Familien nach Banund weit wie möglich rennen und mich kim geflüchtet sind, so wie Rachel:
irgendwo verstecken.» Die 17-Jährige «Sie war anfangs ganz verängstigt»,
erzählt Magloire. «Ich
ist sichtlich nervös, die
Füsse wippen unruhig
«Ich liebe mein habe sie beruhigt und
nach und nach ihr Verauf dem Boden, ihr KieBaby «Destiny», trauen gewonnen. Ich
fer ist angespannt. «Ich
so wie es ist.» sagte ihr, dass wir ihr
rannte, rannte, rannte,
bis zur Wiedervereiniohne mich umzusehen und bis ich nicht mehr konnte. gung mit ihren Eltern für ihre GrundAls mir die Puste ausging, habe ich bedürfnisse und die ihres Kindes zur
mich zusammen mit acht Nachbarn im Seite stehen würden.»
Wald von Ekona versteckt». Die Flucht
aus dem fast 400 Kilometer entfern- Ausgelöschte Träume wiederbeten Dorf Mamfe im Südwesten Kame leben
runs bis nach Bankim, wo Rachel nun Nebst der medizinischen BetreuObdach gefunden hat, dauerte fast ein ung versorgt FAIRMED Rachel mit
ganzes Jahr – viele Monate des Wan- Kleidung, Toilettenartikeln und der
derns ohne Ziel. «Wir schliefen, wo Grundausstattung fürs Baby Destiny.
immer wir konnten, meist an verlasse- Ausserdem hat FAIRMED Rachel und
nen Orten. In den Dörfern versuchten ihrem Baby eine Pflegemutter organiwir, für etwas Essen zu arbeiten.» Auf siert, fährt Magloire fort: «Wir haben
der Suche nach Nahrung entfernte sich Victorine zur Pflegemutter ausgebilRachel eines Tages von ihrer Gruppe – det. Sie ist fähig, gut für die Kinder
mit fatalen Folgen. «Auf einer verlas- zu sorgen, die durch die Flucht trausenen Strasse traf ich auf eine Gruppe
von Männern, die Drogen rauchten.
packten und vergewaltigten mich und
Endlich Obdach, Kleidung, Essen und Schutz: Bankim ist das
rannten weg.»
neue Zuhause für vertriebene Kinder aus dem Südwesten.
Endlich Obdach im friedlichen Dorf
Rachel fand ihre Gruppe wieder, aber
ihre Periode blieb aus. Hilflos sah sie
zu, wie ihr Bauch grösser und grösser wurde. «Zum Glück erzählte uns
jemand von einem friedlichen Dorf,
das nur ein paar Tage entfernt war –
Bankim. Dahin kamen wir endlich und
wurden aufgenommen.» Wenige Tage
nach ihrer Ankunft brachte Rachel hier
das Kind, das sie sich nicht gewünscht
hatte, zur Welt. «Ich nenne meinen
zwei Monate alten Sohn «Destiny».
Dass ich ihn bekommen habe, war
Schicksal, und ich will ihn so lieben und
akzeptieren, wie er ist.» Dank des Solidaritätsfonds für intern Vertriebene,
den FAIRMED in Zusammenarbeit

matisiert und völlig auf sich gestellt
hier gelandet sind.» Die 38-jährige
Victorine ist selber aus dem Südwesten geflüchtet und sorgt nun gemeinsam mit ihrer Mutter für ihren eigenen
Sohn sowie fünf geflüchtete Kinder,
die völlig auf sich allein gestellt waren.
«Ich verstehe sehr gut, was Rachel
durchgemacht hat», sagt Victorine.
«Selber bin ich vor einem Jahr von
Sabongari im Nordwesten Kameruns hierhin geflüchtet. Rachel weiss
immer noch nicht, wo ihre Familie
ist und ob sie noch lebt. Das Handy
bleibt stumm.» Indes freut sich Victorine über ihre neue Tochter: «Rachel
war anfangs ganz schüchtern. Aber
sie taut von Tag zu Tag mehr auf. In
der FAIRMED-Selbsthilfegruppe für
Mädchen im Teenageralter trifft sie
sich jeden Sonntag mit Gleichaltrigen.
Unter der Leitung von Magloire verar-

Spielen, spielen, spielen: Dabei vergessen die Kinder die
schwierigen Erfahrungen ihrer Flucht, gewinnen ihr Lachen
zurück und schliessen neue Freundschaften.

beiten die Mädchen die Traumata, die
sie auf der Flucht erlitten haben. Sie
bauen ihr Selbstvertrauen wieder auf
und können so langsam aber sicher die
Träume, die auf den dunkeln Strassen
des Exils ausgelöscht wurden, wiederbeleben.»

Seit März 2020 hat FAIRMED in Zusammenarbeit
mit UNICEF im Distrikt Bankim, Kamerun:

117

150

psychosoziale
Workshops

Freiwillige

für intern vertriebene Kinder und
Menschen auf der Flucht aus dem
Westen Kameruns und der Zentralafrikanischen Republik.

geschult und befähigt, im Rahmen
der Corona-Pandemie Flüchtlinge
aus dem Südwesten Kameruns zu
versorgen.

Bankim,

30

Kamerun
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geflüchtete Kinder

«Tipps Taps»

medizinisch versorgt.

d.h. mobile Handwaschsets durch Schulkinder
installieren lassen.

101

Familien
Ausbildung
und Personal
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Hilfe zur
Selbsthilfe

Medizinische
Unterstützung

zu Pflegefamilien geschult, damit
sie unbegleitete vertriebene Kinder
aufnehmen und betreuen können.

Die schlimmste vergessene Krise 2020
Bereits seit fünf Jahren tobt in den englischsprachigen Regionen Kame
runs ein Konflikt. Separatisten versuchen eine eigene «Republik Ambozonien» zu erkämpfen. Vor den Kämpfen sind bisher mehr als 700 000
Menschen geflüchtet, mehr als 3000 von ihnen kamen ums Leben, über
5000 Kinder, unter ihnen viele auf sich allein gestellte Kinder ohne ihre
Familien, Geld und Nahrung. Sie sind täglich einem hohen Risiko ausgesetzt, Opfer von Menschenrechtsverletzungen zu werden.
2019 und 2020 stand Kamerun an der Spitze der zehn schlimmsten vergessenen Krisen, die der
norwegische Flüchtlingsrat NRC veröffentlicht hat.

FAIRMED bildet regelmässig
Pflegeeltern in der Betreuung von
traumatisierten Kindern aus.

FAIRMED-Projekt
mit UNICEF
FAIRMED arbeitet seit dem 10. März
2020 mit UNICEF in den Gemeinden
Bankim und Banyo im Department
Mayo-Banyo zusammen. Für die vertriebenen Menschen in der Region
setzt FAIRMED als technischer Partner von UNICEF die humanitäre Hilfe
um. FAIRMED und UNICEF schützen
vertriebene Kinder und Jugendliche
vor Missbrauch und Gewalt, ermöglichen ihnen Zugang zu Bildung, beugen Wurmerkrankungen vor und
bekämpfen die weit verbreitete Mangelernährung. FAIRMED beschäftigt
12 Kinderschutzbegleiterinnen und
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-begleiter und drei Jugendschutzmitarbeitende sowie eine Koordinatorin
und eine Buchhalterin. FAIRMED hat
sich 2020 ausserdem mit einem Pickup, zwei Motorrädern und der Finanzierung von acht Prozent der Gesamtkosten (43 980 000 XAF oder rund
72 000 Schweizer Franken) an dem
Projekt beteiligt.

Selbsthilfegruppe
für junge Mädchen
An den wöchentlich am Sonntag statt- keiten auf, an wen sie sich wenden
findenden Workshops nehmen bis zu können, um den Missbrauch zu stop55 jugendliche Mädchen zwischen pen. Es ist wichtig, ihnen die Angst zu
13 und 17 Jahren teil, erklärt Jacques nehmen und das Tabu zu brechen.»
Minyem, der für FAIRMED das Pro- Noch immer getrauen sich aber viele
jekt mit UNICEF koordiniert: «Unsere Minderjährige nicht, die Täter anzuzeiSozialarbeitenden besprechen mit den gen, so Jacques Myniem weiter: «Die
Mädchen regelmässig die Themen meisten der dokumentierten Fälle von
Menstruationshygiene, Verhütungsme- sexuell missbrauchten Jugendlichen
thoden, Schwangerdecken unsere Sozischaft, aber auch die
«Über sexuellen alarbeitenden auf.»
Folgen eines SchulabDarum sei es so wichMissbrauch
zu
bruchs oder darüber,
tig, alle Mitarbeitenwie eine Zwangsehe reden, ist ein Tabu.» den regelmässig zu
verhindert werden
schulen. Ausserdem
kann.» Die Prävention gegen sexuelle sei der sexuellen Ausbeutung, MissAusbeutung, Missbrauch und Beläs- brauch und Belästigung langfristig nur
tigung ist ein übergeordnetes Thema der Nährboden zu entziehen, indem
an diesen Workshops, führt Jacques ein starkes Netzwerk auf allen Ebenen
Minyem aus: «Wir sprechen die sexu- aufgebaut werde: «Wir sind daran,
elle Ausbeutung mit vielen Illustratio- gemeinsam mit den Frauenfördenen und Beispielen an. Wir ermutigen rungsdiensten und dem Sozialamt der
die Mädchen dazu, darüber zu reden, Regierung sichere kommunale Meldewenn sie Opfer eines Missbrauchs mechanismen einzurichten.»
wurden, und zeigen ihnen Möglich-

FAIRMED-Sozialarbeiter Magloire
Mvondo Fouda leitet die Selbsthilfe
gruppen für junge Mädchen.
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Arm und darum
Freiwild? Nein!
Wenn Krisen über Regionen, in denen FAIRMED wirkt, hereinbrechen, wandeln sich die Herausforderungen. Im Projekt gemeinsam mit UNICEF zum Schutz geflüchteter Kinder
in Kamerun (S. 4 – 9) ist es wichtig, die Geflüchteten dabei
zu unterstützen, ihre Traumata aufzuarbeiten. Nicht minder
wichtig ist es auch, sie vor erneuten Übergriffen zu schützen. Ein Pfeiler dabei ist, alle Angestellten in den Projekten
darin zu schulen, sexuelle Ausbeutung der Begünstigten
durch Mitarbeitende von humanitären Organisationen wie
UNICEF oder den mitarbeitenden Entwicklungsorganisationen wie FAIRMED zu verhindern.

«Die internationale Gemeinschaft und gewalttätiger Missbrauch, Prostiweiss seit mehr als 20 Jahren, dass tution und die Herstellung von Pornosexuelles Fehlverhalten in der huma- grafie», schreibt sie weiter.
nitären Hilfe ein ernstes Problem ist,
das gegen die grundlegenden Werte Zwar kann sexuelle Ausbeutung und
verstösst, auf denen diese Arbeit Missbrauch überall vorkommen, der
Sektor der humanibasiert», schreibt Politologin Jasmine-Kim «Schutzbedürftige tären Hilfe ist aber
besonders gefährdet.
Westendorf in ihrem
sind besonders Denn dieser beinhalArtikel «Why transactet meist ein breites
tional sex is difficult
gefährdet.»
Engagement mit einer
to stop in the aid sector». «Sexuelle Ausbeutung und sexu- verletzlichen lokalen Bevölkerung. So
eller Missbrauch umfassen dabei eine findet die Arbeit oft dort statt, wo
Vielzahl von Verhaltensweisen, unter Menschen hungern, vertrieben weranderem Sex im Austausch gegen den, verzweifelt sind und unter extregewisse Leistungen, Vergewaltigung mem Zwang stehen und wo öffentli-
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che Sicherheits- und Rechtssysteme
ineffektiv oder gänzlich abwesend
sind. Hier kommt es vor, dass sexuelle
Handlungen unter mehr oder weniger
starkem Zwang gegen Geld, Schutz,
humanitäre Hilfsgüter oder gegen
Jobs bei internationalen Hilfsorganisationen getauscht werden. «Dies
wird manchmal als 'Überlebens-Sex'
bezeichnet», so Westendorf. Der Kern
des Problems laufe dabei auf ein
Ungleichgewicht der Macht hinaus –
«und die Machtverhältnisse zwischen
denen, die Hilfe leisten, und denen,
die sie erhalten, könnten in der humanitären Hilfe nicht krasser sein».
175 Vorwürfe von sexueller Aus
beutung und Missbrauch gegen
UN-Mitarbeitende
Über die letzten 20 Jahre wurde von
UN-Organisationen, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und anderen
Organisationen (z. B. OECD) deshalb
ein breites Spektrum an technischen
Anleitungen, Instrumenten, Initiativen

und Massnahmen erarbeitet, um Fälle um ein Vielfaches höher, da viele Fälle
von sexuellem Missbrauch und Aus- unter anderem aufgrund der folgenbeutung zu stoppen und aufzudecken. den Faktoren nicht gemeldet werden.
Dazu gehören die Entwicklung von
Verhaltensstandards, eine bessere Angst vor den Folgen
Zusammenarbeit zwischen den Behör- Oftmals fürchten sich Betroffene
den, neue Mechanismen zur Förde- davor, durch eine Meldung von gewisrung der Meldung von Missbrauch sen Leistungen ausgeschlossen zu
und einer proaktiven
werden. Sei dies der
Reaktion sowie die
Verlust des Jobs oder
«Oft schweigen
Erstellung von Schudie Zurückhaltung von
Opfer
aus
Angst
vor
lungs-, InformationsLebensmitteln oder
Stigmatisierung.»
und AnleitungsmaMedikamenten. Dieterial. Zudem sind
ses wirtschaftliche
Die UN-Organisationen transparen- Ungleichgewicht schafft Umstände,
ter geworden und geben die Zahl der unter denen Sex gegen Leistungen
Fälle jährlich auf ihrer Webseite an. Bei in die lokale Wirtschaft eingebettet
den NGOs machen das hingegen nur werden kann, angetrieben von der
wenige, da es an einem unabhängi- Realität, dass die Einheimischen vielgen, zentralen Überwachungssystem leicht nur wenige andere Möglichkeifehlt. Im vergangenen Jahr gab es laut ten haben, ihre Grundbedürfnisse zu
einem UN-Bericht rund 175 Vorwürfe befriedigen. Ausserdem kommt in
von sexueller Ausbeutung und Miss- vielen Fällen die Angst vor der Stigmabrauch gegen UN-Mitarbeitende. Die tisierung und Diskriminierung durch
Dunkelziffer – hier sind sich alle Exper- die eigene Familie oder Gemeinschaft
tinnen und Experten einig – ist aber hinzu.

Niemanden zurücklassen!
Besonders die schwächsten und verletzlichsten Menschen tragen ein
erhöhtes Risiko, sexuell ausgebeutet und missbraucht zu werden.
Für diese Menschen setzt sich FAIRMED seit über 60 Jahren ein. Die
Organisation folgt dabei dem Leitsatz «Leave no one behind», der sich
durch die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung zieht, welche die Vereinten Nationen in der Agenda 2030 einstimmig verabschiedet haben. In
der vorliegenden Rubrik lesen Sie in jedem Magazin eine Fortsetzung
unserer Serie «Die Agenda 2030 und wir».

Fehlendes Wissen und Vertrauen
Viele Menschen wissen erst gar
nicht, wie und wo sie einen Fall von
sexuellem Missbrauch melden können. Hier ist es essentiell, dass die
internationalen Organisationen solche Meldestrukturen aufbauen und
die lokale Bevölkerung darüber aufklären, wie diese Strukturen funktionieren. Entscheidend ist in diesem Kontext, dass die Menschen vor Ort auch
darauf vertrauen, dass im Falle einer
Meldung tatsächlich etwas passiert.
Denn häufig findet humanitäre Arbeit
an Orten statt, wo das Rechtsystem
kaum funktioniert und die Menschen
deshalb den Glauben daran verloren
haben, dass Verbrechen auch tatsächlich Konsequenzen nach sich ziehen.
Quellen: thenewhumanitarian.org,
Vereinte Nationen
Lesen Sie auf den Seiten 12 – 13, wie FAIRMED
in allen Projektgebieten der sexuellen Ausbeutung von Begünstigten durch NGO-Angestellte
vorbeugt.
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Null-Toleranz bei
sexuellen Übergriffen
Corinne Abegglen, Leiterin Finanzen und Personal, ist verantwortlich für Genderfragen und PSEAH
bei FAIRMED.

Die Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und
Belästigung ist ein zentraler Pfeiler in der Arbeit von FAIRMED.
Im Jahr 2020 haben wir dank der Unterstützung der DEZA
einen riesigen Schritt gemacht, um die Menschen in unseren
Projekten in Zukunft noch besser vor sexueller Gewalt zu
schützen. Wir wurden ausserdem als Organisation eingestuft,
in der die Risiken für sexuelle Ausbeutung, Missbrauch und
Belästigung (SEAH*) gering sind. Dies öffnete uns die Türen
für ein Projekt mit UNICEF in Kamerun.

In der internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist die Bekämpfung
von SEAH ein hoch relevantes Thema.
Wiederholt tauchen in den Medien
Fälle auf, in denen es dort zu sexuellen Übergriffen und Gewalt kommt, wo
grosse Machtgefälle herrschen. Aus
Angst vor Vergeltung oder aus Scham
melden Betroffene oftmals solche Vorfälle nicht.
Schulung durch Landesverantwortliche
FAIRMED ergreift wirksame Massnahmen zur Prävention (PSEAH*), damit
die Menschen in unseren Projekten
möglichst gut vor solchen Übergriffen
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geschützt sind. Dank der Zusammenarbeit mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA konnten wir im 2020 enorme Fortschritte
dabei erzielen. Innert kürzester Zeit
wurde uns in Workshops und Webinaren ein enormes Wissen zu diesem
Thema vermittelt. Auf dieser Grundlage erstellten wir im vergangenen
Jahr einen umfassenden Handlungsplan, den wir nun schon seit mehreren
Monaten in die Tat umsetzen. Es gilt,
unsere Mitarbeitenden und Partner zu
sensibilisieren, Beschwerdemechanismen, Meldeverfahren und Vorgaben
zu Rekrutierungsprozessen einzurichten und die Zuständigkeiten im Falle

von Verstössen genau festzulegen.
Eine wichtige Rolle spielen dabei
unsere Landesverantwortlichen, die
ihrerseits die Mitarbeitenden und
Partner in den Projektländern sensibilisieren und schulen. So wurden
bereits Präsentationen zur Einführung von PSEAH im Länderbüro in
Nepal durchgeführt, das PSEAH-Reglement von den indischen sowie srilankischen Mitarbeitenden gelesen,
die Rekrutierungsprozesse in Kamerun nach PSEAH-Vorgaben optimiert
und mögliche Beschwerdemechanismen in den Projekten in der Zentralafrikanischen Republik diskutiert.
Partnerschaftliche Zusammenarbeit mit UNICEF
Die bisherigen Anstrengungen
haben sich auch im Hinblick auf
unsere Projektarbeit ausgezahlt.
Anfang 2020 nahm FAIRMED die
Anfrage von UNICEF an, in einem
Projekt für intern vertriebene Men-

schen in Kamerun mitzuwirken. Für den auch in Zukunft weiterhin daran
UNICEF ist der Kinderschutz essen- arbeiten, ein vertrauenswürdiges, restiell. Besonders unbegleitete Kinder pektvolles und inklusives Umfeld zu
in einem Flüchtlingslager sind gefähr- schaffen, in dem sich die Menschen,
det, sexuellen Missbrauch zu erleben. die wir unterstützen, und diejenigen,
Deshalb verlangt UNICEF von all ihren die für FAIRMED arbeiten, sicher fühPartnern eine SEAHlen. Sie sollen befäRisiko-Prüfung.
«Schuldgefühle der higt werden, für sich
und andere einzutreOpfer
überwinden
und
FAIRMED wurde als
ten und gegebenenLow-Risk-OrganisaTäter abschrecken.» falls echte und sichttion für die Dauer
bare Massnahmen
von fünf Jahren bewertet. Dieses zur Beseitigung von SEAH zu ergreiLabel bedeutet, dass die PSEAH-Orga- fen. Eine Organisationskultur, in der
nisationskapazitäten angemessen und über erlittene sexuelle Gewalt gesprodie SEAH-Risiken gering sind. Weiter chen werden kann, enttabuisiert, hilft
schafft diese Bewertung auch die Vor- den Opfern ihre Schuldgefühle zu
aussetzung für die Zusammenarbeit überwinden und schreckt Täterinnen
mit anderen internationalen Organisa- und Täter ab.
tionen, die immer mehr Wert auf Präventionsmassnahmen legen.
Fortwährender Prozess
Damit ist unsere Arbeit in diesem Feld
aber noch lange nicht getan. Wir wer-

Massnahmen zur Prävention
von sexueller Ausbeutung:
FAIRMED...

* Abkürzung für «Sexual exploitation, abuse and
harassment»
* Abkürzung für Prevention of Sexual Exploitation,
Abuse and Sexual Harassment

...bildet Mitarbeitende
aus und sensibilisiert gegen
Missbrauch und Belästigung.

...erstellt Reglemente und
ethische Verhaltensstandards.

...unterstützt die Opfer von
Missbrauch und Belästigung.

...koordiniert die
Massnahmen international.

...baut Beschwerdeme chanismen, Untersuchungs
verfahren und ein Bericht
erstattungssystem auf.

...überwacht, evaluiert
und kommuniziert die
Massnahmen.

AKTUELL
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Vor Ort im Einsatz
FAIRMED vor Ort: Was ist das Beste,
das du bei deiner Tätigkeit für
FAIRMED erlebt hast?

Jacques Christian Minyem,
Koordinator des Buruli-Projekts und
des Projekts mit UNICEF in Bankim
Wohnort: Bankim, Kamerun
Beruf: Medizinischer Biologe an der
Basis, Koordinator des BANKIMProjekts und der UNICEF Phase 1
Alter: 33 Jahre
Lebensform: Verheiratet,
ein dreijähriger Sohn
Für FAIRMED im Einsatz: Seit
März 2011
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Das Schlimmste, was ich erlebt habe,
war der Tod einer 15-jährigen BuruliPatientin: Trotz all unserer Bemühungen, sie zu retten, starb sie an
einer komplexen, krebsartigen Form
von Buruli. Das hat mich sehr traurig
gemacht.

Jacques Christian Minyem: Ich habe
viele schöne Erinnerungen von diesen
zehn Jahren für FAIRMED, besonders
geprägt hat mich aber eine Patientin, die schon seit 12 Jahren quer- Was motiviert dich, für FAIRMED
schnittgelähmt ist. Sie war als 12-Jäh- zu arbeiten?
rige von einem Baum gefallen und Die humanitäre Vision von FAIRMED,
kann ihren Körper seither vom Bauch den Ärmsten eine bessere Gesundheit
an abwärts nicht mehr gebrauchen. zu ermöglichen, überzeugt mich. Sie
Seit sie mit dem FAIRMED-Büro in gibt mir die Möglichkeit, vielen Menschen in sehr abgeBankim in Konlegenen
Gebietakt gekommen
«Ich kann vielen
ten ein Lächeln zu
ist, unterstützen
Menschen ein Lächeln schenken.
wir sie mit einem
Rollstuhl, mit Winschenken.»
FAIRMED gibt ihren
deln und mit den
Medikamenten, die sie braucht. Ich Mitarbeitern die Möglichkeit, sich in
bin immer Mal aufs Neue erstaunt, ihren beruflichen Projekten weiterwenn ich sie sehe, weil sie jedes Mal zuentwickeln: So habe ich mich vom
lächelt und so positiv gestimmt ist – technischen Leiter zum Koordinaes ist eine grosse Freude für mich zu tor weiterentwickeln können – eine
zu sehen, wieviel wir bewirken kön- grosse Chance für mich!
nen!
Dein Wunsch für die Zukunft?
Was war das Schlimmste, das du Gerne würde ich eines Tages ein Proin deiner Zeit bei FAIRMED erlebt jekt an einem anderen, neuen Ort für
FAIRMED koordinieren.
hast?

FAIRMED vor Ort: Was ist das Beste,
das du bei deiner Tätigkeit für
FAIRMED erlebt hast?

Das Schlimmste war der plötzliche
Tod unseres Mitarbeiters Yaya.

Was motiviert dich, für FAIRMED
Marguerite Belobo Mbia épse Belibi: zu arbeiten?
Ich habe bereits viel Gutes mit FAIRFAIRMED kämpft gegen vernachläsMED erlebt: Nachdem ich lange Zeit
sigte Tropenkrankheiten: Werden sie
für die holländische NGO SNV gearnicht rechtzeitig behandelt, beraubt
beitet hatte, war ich besorgt, ob ich
das die Menschen, die unter diesen
mich in die neue
Krankheiten leiOrganisation integden, ihrer Würde.
«Den
Menschen
die
rieren würde. Aber
Diesen Menschen
Würde zurückgeben – die Würde zurückdas war kein Problem! Ich wurde
zugeben ist für
dafür stehe ich am
sehr herzlich empmich Motivation
Morgen
gern
auf.»
fangen. Den Rekgenug, jeden Tag
rutierungsprozess
aufzustehen und
empfand ich als professionell und
mitzuhelfen, dass auch die Ärmsten
gründlich, auch als sehr warmherzig
gesund leben können.
und menschlich. Nun darf ich mit aufgeschlossenen Menschen zusamDein Wunsch für die Zukunft?
menarbeiten, die lösungsorientiert Ich wünsche mir, dass weiterhin
denken und vorwärts gehen.
so viele Menschen Herz zeigen
und FAIRMED unterstützen – erst
Was war das Schlimmste, das du
dadurch wird unsere Arbeit möglich!
in deiner Zeit bei FAIRMED erlebt
hast?



Marguerite Belobo Mbia
épse Belibi, Landeskoordinatorin
FAIRMED Kamerun
Wohnort: Yaoundé, Kamerun
Beruf: Managerin
Alter: 47 Jahre
Lebensform: Verheiratet,
fünf Kinder
Für FAIRMED im Einsatz: Seit
einem Jahr

Ein Leben in Würde, Sicherheit und Gesundheit auch für die
Schwächsten: Dafür setzen sich die FAIRMED-Mitarbeitenden
vor Ort tagtäglich ein.

PERSÖNLICH
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Investieren Sie in die Zukunft.

Ihr Vermächtnis rettet Leben.

Wir beraten Sie gerne:
Karina Rey, Legateverantwortliche,
Telefon 031 311 77 97,
karina.rey@fairmed.ch,
https://www.fairmed.ch/spenden/
legate-erbschaften

Aarbergergasse 29
Postfach
CH-3001 Bern
Telefon +41 (0)31 311 77 97
info@fairmed.ch
www.fairmed.ch

Benachteiligte Menschen in Asien und Afrika
können auch in Zukunft ein gesundes Leben
führen – dank Ihrem Vermächtnis. Sie tun über
Ihr Leben hinaus Gutes, indem Sie FAIRMED
in Ihrem Testament berücksichtigen.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

