„Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt.“
Sechs Jahre Aguas Bravas Nicaragua
Verfasst vom Aguas Bravas Team und der ehrenamtlichen Mitarbeiterin

Der Anfang war sehr persönlich….
Als ehrenamtliche Mitarbeiterin bin ich seit Anfang an dabei, denn ich
bin selbst Betroffene von sexuellem Missbrauch in der Kindheit.
Von 1988 bis 2011 war mein Lebensmittelpunkt schon einmal in
Nicaragua. In dieser Zeit habe ich an Aktivitäten der autonomen
Frauenbewegung teilgenommen, insbesondere seit der Gründung des
Frauennetzwerkes gegen Gewalt (RED).

.

Im RED haben sich ca. 130 Frauenzentren und 50
Einzelpersönlichkeiten zusammengeschlossen. Seit mehr als 20
Jahren führen sie Aktionen durch und setzen sich auf vielfältige Weise
für das Recht der Frauen auf ein gewaltfreies Leben ein. Mit ihren
Aktivitäten stärken sie das Bewusstsein in der Bevölkerung, dass
Gewalt gegen Frauen keine innerfamiliäre Angelegenheit ist, sondern
ein Delikt, das geächtet und juristisch verfolgt werden muss. Als
jüngster Erfolg gilt in der Frauenbewegung das Gesetz 779 zum
Schutz der Frauen vor Gewalt. Es wurde 2012 verabschiedet,
allerdings wird es noch längst nicht vollständig angewendet und stößt
auf erheblichen Widerstand der männlichen Bevölkerung und der
verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften.

Selbsthilfegruppen haben in Deutschland eine jahrelange Tradition und
erfreuen sich nach wie vor steigender Beliebtheit: Personen, die ein
gleiches Problem haben, suchen gemeinsam nach Lösungen für ihr
Problem und tauschen sich darüber aus, wie sie mit den Auswirkungen
oder Folgen des Problems umgehen. So gibt es seit etlichen Jahren in
Deutschland, und speziell bei der Arbeitsgemeinschaft gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen e. V. Wildwasser in Berlin Selbsthilfegruppen
Meine Erinnerungen an den erlebten Missbrauch brachen im Jahr 2000
in Nicaragua auf, und ich spürte die Notwendigkeit, mich mit anderen
Missbrauchsüberlebenden auszutauschen.
In Nicaragua gab es keine Selbsthilfegruppen für
Missbrauchsüberlebende. Deshalb kam ich zurück nach Berlin, um bei
der Frauenselbsthilfe von Wildwasser an einer Selbsthilfegruppe für
Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben,
teilzunehmen.
Meine Verbindung zu Nicaragua blieb bestehen, und ich übersetzte den
Leitfaden von Wildwasser, in dem sich die Erfahrungen von 10 Jahren
Selbsthilfegruppen widerspiegeln, in der Gewissheit, dass dieser eines
Tages in meiner zweiten Heimat Nicaragua nützlich sein könnte.
Ab 2004 habe ich währende meiner Aufenthalte in Nicaragua vor
unterschiedlichen Organisationen über meinen Aufarbeitungsprozess
gesprochen und über die Selbsthilfegruppen mit „Wildwasser-Profil“ für
Frauen, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben. In der
nicaraguanischen Zeitschrift „ENVIO“ vom Mai 2005 wurde in dem
Artikel „Palabras de Sobrevivientes“ (Worte von Überlebenden) nicht nur
die Arbeitsweise der Selbsthilfegruppen von Wildwasser beschrieben,
sondern auch ihre Nützlichkeit und die wenigen (finanziellen) Mittel, die
dafür benötigt werden. Die erste Fassung des Leitfadens war ab 2005 im
Internet zugänglich und einige Zentren machten den Versuch, Gruppen
nach diesem Leitfaden zu etablieren.

In einer Vollversammlung des Frauennetzwerks gegen Gewalt (RED) in
Managua machte ich den Vorschlag, Workshops über den Leitfaden für
Selbsthilfegruppen mit dem Profil von Wildwasser für Frauenzentren im
RED durchzuführen. 15 Frauenzentren sowie 17 unabhängige Mitfrauen
des RED aus verschiedenen Teilen des Landes bekundeten in dieser
Vollversammlung ihr Interesse, an den Workshops teilzunehmen oder
waren an einer Gruppe zur Aufarbeitung der eigenen
Missbrauchsgeschichte interessiert.
Der Leitfaden für Selbsthilfegruppen wurde an die Verhältnisse des
Landes angepasst, sozusagen „nicaraguanisiert“. Dann - nach einem
Probelauf in einem Workshop – mit dem Titel „Todo Camino comienza
con un primer paso“. („Jeder Weg beginnt mit einem ersten Schritt“)
wurde er in einer Auflage von 14.000 Exemplaren gedruckt.

Im Februar 2007 wurde der Antrag des RED bei dem „Senioren Experten
Service“ (SES) bewilligt, und ich kehrte als „Expertin für
Selbsthilfegruppen“ nach Nicaragua zurück. Der SES finanziert auf
Antrag Flugkosten und Versicherungen und fördert Senior Experten und
-Expertinnen, die mit ihrem Fachwissen vorwiegend kleine und mittlere
Unternehmen, öffentliche Institutionen, Kommunen,
Ausbildungseinrichtungen sowie Organisationen und Vereine
unterstützen.
Der gesellschaftliche Kontext, in dem sich die Arbeit von Aguas
Bravas entwickelt hat:
Die politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen für
unsere Arbeit unterscheiden sich von denen in Deutschland.
In Nicaragua mit ca. 6,6 Mio. Einwohnern sind mehr als 60 % der
Bevölkerung unter 25 Jahre. Bis weit in die 80er Jahre konnte ein
Großteil der Bevölkerung nicht lesen und schreiben. Der
Analphabetismus ist nach wie vor weit verbreitet, und eine elementare
Schulbildung ist längst nicht überall im Land garantiert.
Hinzu kommt, dass durch den üblichen Frontalunterricht in der Schule
mit oft mehr als 60 SchülerInnen in einer Klasse, keine Nachfragen und
kritische Debatten gefördert werden. Wissensvermittlung und
Auswendiglernen sowie Gehorsam und Respekt den Lehrkräften
gegenüber schaffen ein Klima, das es nach wie vor schwer macht, zum
Beispiel über erfahrene sexuelle Gewalt in der Kindheit das Schweigen
zu brechen.
Neben der traditional einflussreichen katholischen Kirche agieren in
Nicaragua hunderte von sehr fundamentalistischen evangelikalen
Sekten, und der Einfluss dieser Sekten ist insbesondere auf dem Land
extrem hoch.
Zum gesellschaftlichen Familienkontext in Nicaragua gehört, dass die
meisten Kinder lediglich „Erzeugerväter“ haben, die sich sehr häufig
nicht um ihre Kinder kümmern. Die Anzahl alleinerziehender Mütter in
Nicaragua ist sehr groß. Statistiken darüber gibt es hingegen nicht.

Die Vorstellungen von Erziehung sind sehr stark von konservativen
Glaubensvorstellungen geprägt. Kinder werden nicht als Personen mit
eigenen Rechten gesehen, sondern in den meisten Familien zum
bedingungslosen Gehorsam erzogen und zum Respekt gegenüber allen
Erwachsenen. Die religiöse Erziehung verpflichtet sie dazu, Vater und
Mutter zu ehren, egal, wie sehr die Kinder physischer, emotionaler
und/oder sexueller Gewalt ausgesetzt sind.
Kinder werden nicht zur Eigenständigkeit und Unabhängigkeit erzogen.
Sie bleiben oft ein Leben lang – mindestens emotional - von ihren
Eltern abhängig. Es ist durchaus üblich, dass auf dem – meist kleinen Grundstück der Eltern mehrere zusätzliche unabhängige Zimmerchen
gebaut werden, damit alle Familienmitglieder, auch wenn sie verheiratet
sind, bei den Eltern wohnen bleiben, und das hat nicht nur
wirtschaftliche Gründe. Das gilt umso mehr für Frauen, solange sie nicht
verheiratet sind.
Kinder sind in Nicaragua die Altersversorgung für ihre Eltern, und die
Mutter ist sehr häufig diejenige, die sich um die Enkelkinder kümmert,
wenn die jungen Eltern arbeiten gehen.
Nicaragua ist ein Land mit großer Arbeitslosigkeit und damit auch mit
einer hohen Auswanderungsrate in Nachbarländer wie Costa Rica,
Mexiko aber auch die USA und Spanien. Das führt dazu, dass Eltern oder
alleinerziehende Mütter genötigt sind, ihre Kinder bei den Großeltern zu
lassen.
Die Anzahl von schwangeren sehr jungen Mädchen ist ebenfalls
überdurchschnittlich hoch. Nicht alle Schwangerschaften im jugendlichen
Alter sind auf sexuellen Missbrauch zurückzuführen. Aber auch die durch
sexuellen Missbrauch bedingten Schwangerschaften können nicht
unterbrochen werden, selbst, wenn das Leben des Mädchens oder der
Jugendlichen in Gefahr ist.

Denn der therapeutische Schwangerschaftsabbruch ist in Nicaragua –
nach über 100 Jahren Straffreiheit - seit Ende 2006 wieder ein
strafbares Delikt.
Zum politischen Kontext gehört auch, dass Nicaragua seit 2007 erneut
von Daniel Ortega regiert wird, der 1998 von seiner Stieftochter
Zoilamérica Narváez angezeigt wurde, sie über viele Jahre sexuell
missbraucht zu haben. Zu einem Prozess ist es nie gekommen, da er als
damaliger Ex-Präsident Immunität genoss.
Im Strafgesetzbuch ist 2011 die Verjährungsfrist für sexuellen
Missbrauch abgeschafft worden. Das bedeutet, dass zukünftig Frauen
die Täter anzeigen können, selbst wenn die Tat viele Jahre zurückliegt.
Dass ihnen allerdings Gerechtigkeit widerfährt, ist mit der neuen
gesetzlichen Regelung nicht garantiert.

Aguas Bravas in Nicaragua
Die Gründungsphase
Mit zwei Betroffenen bildeten wir das Team, das gemeinsam das
Konzept für die in der Vollversammlung des RED beschlossenen
zweitägigen Workshops erarbeitete.
Es wurden 14 Workshops mit über 250 Teilnehmerinnen durchgeführt.
Die Teilnehmerinnen waren Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen,
Ärztinnen (wenige), Anwältinnen (wenige), Promotorinnen, die in
Frauenzentren oder anderen Organisationen oder in Ministerien arbeiten

Am ersten Tag der Workshops haben wir uns in Gruppen mit dem Inhalt
des Leitfadens auseinandergesetzt und über die besondere Bedeutung
des 1. Treffens von betroffenen Frauen, die sich in einer Gruppe
zusammenfinden wollen, gesprochen. Am 2. Tag haben die
Teilnehmerinnen dann in zwei Gruppen das Soziogramm eines
Gruppengründungstreffens darstellen müssen.

Uns war sofort sehr klar, dass wir auch in dem Teilnehmerkreis der
Workshops auf Betroffene stoßen würden, dass ihre Anzahl bei fast 50%
der teilnehmenden Fachfrauen lag, hat uns sehr nachdenklich gemacht.
Diese Frauen spürten die Notwendigkeit, sich Raum zu schaffen für ihre
emotionale Gesundung und sie spürten, dass sie in einer
Selbsthilfegruppe diesen Raum finden würden.
Bereits nach zwei Monaten – am 14. Mai 2007 - gründete sich die 1.
Selbsthilfegruppe in Managua.
Es war nicht unsere die Idee, eine eigenständige Organisation „Aguas
Bravas Nicaragua“ zu gründen. Vielmehr hatten wir die Absicht, die
Psychologinnen in den Frauenzentren zur ermutigen betroffene Frauen
einzuladen, Teil einer Selbsthilfegruppe zu werden. Aber nach dem Ende
der Workshops kamen uns die ersten Zweifel, ob betroffene Frauen, die
ihre eigene Geschichte nicht aufgearbeitet haben, andere betroffene
Frauen zu einer Selbsthilfegruppe einladen würden.

Es waren die beiden Frauen „der ersten Stunde“ Zoraida Soza Sánchez
und Abigail Figueroa die bereit und in der Lage waren, den Grundstein
dafür zu legen, dass betroffenen Frauen der Raum gegeben wird, der es
ihnen ermöglicht, ihre Geschichte aufarbeiten zu können.
In vielen Frauenzentren in Nicaragua gab und gibt es angeleitete,
offene Selbsthilfegruppen mit dem Profil der Organisation CEFEMINA
(http://www.cefemina.com) für Frauen, die häusliche Gewalt erlebt
haben oder erleben. Mit jenen offenen angeleiteten Selbsthilfegruppen
gab und gibt es positive Erfahrungen in Nicaragua In diesen Gruppen
kam es immer wieder vor, dass Frauen an Erinnerungen über den
erlebten sexuellen Missbrauchs in der Kindheit stießen, ohne dann
genügend Vertrauen entwickeln zu können, um darüber in der Gruppe
zu sprechen. Das Thema sexueller Missbrauchs in der Kindheit ist in
Nicaragua tabuisiert. Den Betroffenen fällt es deshalb außerordentlich
schwer, ihr Schweigen zu brechen. Ein Schweigen, oft genährt durch
Drohungen der Täter, das dazu führt, dass jede Frau meint, die einzige
zu sein, der dieses Verbrechen angetan wurde.
Diese Erfahrung machte deutlich, dass Missbrauchsüberlebende eine
„geschlossene“ Gruppe brauchen, an der während ihres Bestehens
immer dieselben Frauen teilnehmen.
Ein solches Angebot war neu in Nicaragua, und es hat sich gezeigt, dass
dieser Weg richtig ist.
Seit 2007 hat das Team von ABN 22 Selbsthilfegruppen in
verschiedenen Landesteilen gegründet. Im Gegensatz zur
Selbsthilfearbeit in Berlin werden die Gruppen in Nicaragua von den
Teamfrauen begleitet, die bereits selber Selbsthilfegruppenerfahrung
gemacht haben.
Die Begleitung der Gruppen, bis die Treffen eigenständig funktionieren,
ist unterschiedlich lang. Es stellt sich als sehr hilfreich heraus, dass
Frauen, die in ihrem Aufarbeitungsprozess bereits fortgeschritten sind,

ihre Erfahrungen an neue Gruppen weitergeben. Das macht den Frauen
Mut, die ihre eigene Geschichte gerade anfangen aufzuarbeiten.
Öffentlichkeitsarbeit
Wir haben einen Stein ins Wasser geworfen mit unserer Initiative, und
wir haben hohe Wellen geschlagen. Bereits im August 2007 gab es im
nicaraguanischen Fernsehen einen Fernsehbericht unter dem Titel
„Pasos audaces“ (Mutige Schritte) über die Workshops von Aguas
Bravas und die angebotenen Selbsthilfegruppen.
Öffentlichkeitsarbeit war nicht als eigenständiger Bereich in der Tätigkeit
von Aguas Bravas eingeplant, sie nimmt aber eine nicht unbeträchtliche
Zeit in Anspruch.
Insbesondere am Anfang unserer Tätigkeit wurden wir häufig
eingeladen, über den sexuellen Missbrauch und seine Folgen zu
sprechen.
Durch diese Öffentlichkeitsarbeit wurde Aguas Bravas nicht nur bekannt,
sondern das tabuisierte Thema des sexuellen Missbrauchs wurde
dadurch öffentlich ansprechbar und diskutierbar. Die Mitarbeiterinnen
von ABN haben an Radio- und Fernsehdebatten teilgenommen, und sie
werden weiterhin landesweit eingeladen, vor Frauengruppen über das
Thema zu sprechen.

Außerdem veröffentlichten wir, Mitarbeiterinnen und Betroffene, im
Rahmen einer Kampagne der „Bewegung gegen sexuellen Missbrauch“
vier Jahre lang regelmäßig Artikel über unterschiedliche Aspekte
sexuellen Missbrauchs, die in der Rubrik Hablemos de Abuso sexual
(Lasst uns über sexuellen Missbrauch sprechen) in der Tageszeitung „El
Nuevo Diario“ erschienen. Diese Artikel tragen zum Abbau von Mythen,
zur Aufklärung und zur Erziehung der Bevölkerung bei.
Sie führten auch dazu, dass Aguas Bravas weit über Nicaraguas Grenzen
hinaus bekannt wurde und Emails aus vielen Ländern Lateinamerikas
erhält. Über den Blog eines Rechtsanwalts in Mexico
http://migueladame.blogspot.com/ kam weitere Öffentlichkeit hinzu,
und zur Zeit bekommen wir über diesen Blog monatlich zwischen
zwanzig und vierzig Zuschriften von Betroffenen, von Müttern, deren

Kind(er) sexuell missbraucht wurden, Anfragen zur Prävention etc.
überwiegend aus Lateinamerika, aber auch aus anderen Ländern der
Welt.
Den Anforderungen von vielen Seiten, die an uns wenige
Mitarbeiterinnen gestellt werden, können wir leider nur punktuell
gerecht werden.

Diese Kärtchen mit Adresse und Telefonnummer von ABN liegen in
vielen Frauenzentren aus und bieten betroffenen Frauen die Möglichkeit,
sich direkt und anonym an uns wenden.
Mitarbeit in anderen Organisationen
Aguas Bravas ist Mitbegründerin der landesweiten „Bewegung gegen
sexuellen Missbrauch“ (Movimiento contra el Abuso Sexual, MCAS).
Im Mai 2007 luden mehrere junge Männer zu einer Pressekonferenz ein,
nachdem der italienische Priester Marco Dessi in Italien zu 12 Jahren
Gefängnis verurteilt worden war, weil er in Chinandega/Nicaragua
Jungen des Kirchenchores und Messdiener sexuell missbraucht hatte. Als
Ergebnis mehrerer Treffen nach der Pressekonferenz haben die
teilnehmenden Einzelpersonen und Gruppen die Gründung des MCAS
beschlossen. ABN arbeitet seither in der Psychosozialen Kommission mit.
Über das Thema sexuelle Gewalt in der Kindheit zu sprechen ist in
Nicaragua nach wie vor sehr schwierig. Dennoch ist spürbar, dass sich
durch die umfangreichen Aktivitäten der Bewegung gegen sexuellen
Missbrauch (MCAS) in der Gesellschaft langsam etwas verändert. Im

MCAS sind inzwischen mehr als 40 Organisationen
zusammengeschlossen. Sie arbeiten zwar nicht alle explizit zum Thema,
aber teilen das Interesse daran, das Bewusstsein zu stärken, dass
sexueller Missbrauch keine „innerfamiliäre Angelegenheit ist sondern ein
strafbares Delikt und eine sehr schwerwiegende
Menschenrechtsverletzung.

Und natürlich ist ABN auch weiterhin Mitglied im RED. Mit den im Red
zusammengeschlossenen Frauenzentren kooperiert ABN und bietet dort,
so gewünscht, Selbsthilfegruppen für betroffene Frauen an.
Aus Zeitgründen können wir meistens nicht an öffentlichen Aktionen der
Bewegung gegen sexuellen Missbrauch oder des Frauennetzwerkes
gegen Gewalt an Frauen (RED) teilnehmen.
Innerhalb des RED ist Aguas Bravas die einzige Organisation, die sich
speziell an Frauen wendet, die in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt
haben.

Das Kernstück unserer Arbeit ist die mit betroffenen Frauen.
Wir bieten Einzelberatungen, Gruppengründungen, Begleitung von
Selbsthilfegruppen und verschiedene andere unterstützende
Maßnahmen für die Frauen in Selbsthilfegruppen an wie z. B.
Körperarbeit. Außerdem laden wir Frauen aus den verschiedenen
Gruppen einmal im Jahr zu einem landesweiten Treffen von betroffenen
Frauen ein.
Dieses Treffen hat zum Ziel, dass Frauen aus den verschiedenen
Gruppen erleben, dass es auch in anderen Gegenden in Nicaragua
Betroffene gibt.

Ein genauso wichtiges Anliegen dieser landesweiten Treffen ist, dass die
teilnehmenden Frauen darüber reflektieren, was sie in ihrem
Aufarbeitungsprozess bereits erreicht haben, was ihnen noch fehlt, um
vollen Umfangs von ihren Menschen- und Bürgerrechten Gebrauch
machen zu können und welche Zielsetzungen sie für ihr Leben
entwickeln konnten.
Wir arbeiten mit gendersensitiven Ansatz, das heißt wir betrachten die
Frauen nicht als krank, sondern als aktiv Handelnde, die mit ihren
eigenen Ressourcen in der Lage sind, ihre Missbrauchsgeschichte

aufzuarbeiten. Ein wichtiger Teil der Aufarbeitung besteht darin, nicht
nur das machistisch-patriarchale Gesellschaftssystem immer wieder zu
hinterfragen, sondern auch die Erziehung, die den Betroffenen
zuteilwurde.
Die Begleitung der Gruppen ist auch deshalb erforderlich, weil wir
dem etwas entgegensetzen wollen, was die Frauen durch Gesellschaft
und Erziehung geprägt hat und sie sich machtlos fühlen lässt.
Der bereits erwähnte Einfluss von Religion und Glauben hat erhebliche
Auswirkungen auf die Möglichkeit der Bearbeitung der eigenen
Geschichte. Den Frauen wird eine dienende Rolle zugeschrieben, der
sexuelle Missbrauch ist – wenn er denn als solcher „öffentlich“ wird,
schlimmstenfalls als „Sünde“ angesehen, und Sünden können und sollen
vergeben werden.
Sexualkundeunterricht basiert weitgehend auf moralischen Werten der
Kirchen und Glaubensgemeinschaften. Die Jungfräulichkeit wird als
unabdingbare Tugend vermittelt und hält Jugendliche davon ab. über
ihre Realität zu sprechen. In den Selbsthilfegruppen sprechen viele
Frauen darüber, wie schuldig sie sich fühlen, dass sie durch den
sexuellen Missbrauch ihre Jungfräulichkeit verloren haben und dadurch
„nichts mehr wert sind. Viele Beziehungen betroffener junger Frauen
gehen in die Brüche, wenn die Frauen ihren Partnern von dem
Missbrauch erzählen.
Bisher arbeiten wir lediglich im urbanen Bereich Wir sind in Managua
und – in Koordination mit Frauenzentren – auch in anderen Städten
tätig, z. B. in Matagalpa, Estelí, León, Masaya, Granada. Das hat
einerseits seine Gründe in der (noch) schwierigen Transportsituation im
Land. Andererseits ist auf dem Land sehr viel intensive „Feldarbeit“
erforderlich, damit das Bewusstsein bei den betroffenen Frauen wächst,
dass sexueller Missbrauch in der Kindheit nicht zu dem gehört, was eine
Frau von Geburt an dem Mann zu bieten hat. Viele Missbrauchsfälle auf
dem Lande werden gar nicht als Missbrauchsfälle bekannt, weil der (sehr
viel ältere) Täter sein Opfer heiratet und insofern die Ehre der Familie
„rettet“. Und Missbrauchsfälle innerhalb der Familie werden oft
verschwiegen, um das Familieneinkommen nicht zu gefährden und
damit das Überleben zu sichern.

Wir haben Gruppenbücher eingeführt, in denen wir, die wir begleiten
oder die Frauen in den einzelnen Gruppen selber das Wichtigste
festhalten, was sie in ihren Treffen besprechen. Daraus lässt sich dann
ablesen, welche Themen die Betroffenen besonders häufig bearbeiten.
Es ist deutlich geworden, dass in vielen Fällen der sexuelle Missbrauch in
der Kindheit von physischen und körperlichen Misshandlungen begleitet
ist. Mehr als 90 % der Frauen haben sexuellen Missbrauch durch
Familienangehörige erlebt (Vater, Stiefvater, Onkel, Großvater, Bruder,
Cousin). Für die Frauen ist es auf Grund der religiösen Erziehung ganz
besonders schwierig, die Aufarbeitung dieser Gewalterfahrung in den
Gruppenprozess zu integrieren. Dabei stellt für sie insbesondere das 4.
Gebot („Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir wohl ergehe
und du lange lebest auf Erden!") in dem religiös geprägten Nicaragua
eine extreme Hemmschwelle dar.
Die Arbeit im urbanen Raum, das heißt in anderen Städten und an
unserem Hauptsitz in Managua bedeutet auch, sich mit Widrigkeiten
auseinanderzusetzen, die mit der eigentlichen Arbeit nichts zu tun
haben, uns aber Zeit und Kraft abfordern. Wie wir uns für
Gruppengründungen uns Begleitungen durch das Land bewegen ist
angesichts der Transportverhältnisse für einen Europäer schwer
vorstellbar. Wir müssen in der jeweiligen Stadt übernachten und in der
Regenzeit ist die Fahrt oft nicht ganz ungefährlich.

Wir müssen gleich zum Bus,
um nach Estelí zu fahren...

Nur schwimmen ist schöner…

Neben witterungsbedingten Schwierigkeiten in der Regenzeit haben wir
in den 6 Jahren auch mehrfach Straßenblockaden erlebt.
Straßenblockaden sind in Nicaragua eine beliebte Art des Protestes und
werden natürlich nicht angekündigt. Für uns bedeuten sie, dass wir
entweder zu spät oder gar nicht an unser Ziel kommen und irgendwie
und sei es mit längeren Fußmärschen wieder eine Möglichkeit finden
müssen, zurück zu kommen.
Fortbildungsveranstaltungen:
Eine weitere wichtige Aufgabe erfüllt Aguas Bravas mit jeweils
viertägigen Fortbildungen für Psychologinnen. Sie werden in diesen
Workshops über die Folgen sexueller Gewalt in der Kindheit sensibilisiert
und eignen sich Wissen an über den gender-sensiblen Ansatz in der
Arbeit mit Betroffenen. An den Workshops nehmen Psychologinnen aus
verschiedenen Arbeitsbereichen teil: jene, die in Frauenzentren in der
Einzelberatung arbeiten, Psychologinnen aus den Frauenkommissariaten
der Polizei und Psychologinnen, die im klinischen Praktikum an ihrer
Universität tätig sind.

Im Laufe der Jahre haben sich folgende Fortbildungsschwerpunkte
herauskristallisiert, die wir teilweise durch externe Fachkräfte abdecken:
1. Intervention und Prävention von sexuellem Missbrauch an Kindern.
2. Sexueller Missbrauch in der Kindheit als Menschenrechtsverletzung
und Machtmissbrauch - ein erhebliches Problem der öffentlichen

3.
4.
5.
6.
7.

Gesundheit und der gesamten Gesellschaft, das die demokratische
Entwicklung des Landes beeinträchtigt.
Das spezielle Angebot von Aguas Bravas: Selbsthilfegruppen für
betroffene Frauen in einem betroffenen-kontrollierten Projekt.
Der religiöse Aspekt in Nicaragua beim Thema sexueller
Missbrauch in der Kindheit.
Der gender-sensitive Ansatz, mit dem wir bei Aguas Bravas
arbeiten
Ethische Grundsätze in der Arbeit mit Betroffenen
Selbstfürsorge für Professionelle.

Seit dem Bestehen von Aguas Bravas haben wir 5 derartige
Fortbildungsveranstaltungen mit insgesamt 120 Teilnehmerinnen
durchgeführt. Daneben haben wir eine internationale Fortbildung speziell
über die Gründung und Begleitung von Selbsthilfegruppen durchgeführt,
an der Fachkräfte aus El Salvador und Uruguay teilgenommen haben.
Mit dem illustrierten Präventionsmaterial von Marion Mebes und Lydia
Sandrock: Kein Anfassen auf Kommando und Kein Küsschen auf
Kommando haben wir ca. 250 Promotorinnen der Frauenkommissariate
der Polizei geschult, die in der Stadtteilarbeit mit Präventionsaufgaben
betraut sind.

An der Polizeiakademie haben wir 25 Auszubildende an einer Fortbildung
über sexuellen Missbrauch sensibilisiert.
An zwei Universitäten in Nicaragua wurden wir mehrfach eingeladen, vor
PsychologiestudentInnen im klinischen Praktikum zum Thema sexueller
Missbrauch in der Kindheit und seine Folgen sowie über das Angebot von
Aguas Bravas zu sprechen. Diese Angebote haben wir mit ganz
besonders großem Interesse angenommen, weil wir langfristig planen,
ein Unterrichtsmodul zu erarbeiten, das wir Universitäten mit dem
Fachbereich Psychologie/Sozialarbeit anbieten wollen.
Erfolge unserer Arbeit
Die öffentliche Wahrnehmung des Themas sexueller Missbrauch, die
vielen Selbsthilfegruppen, das Interesse der Fachfrauen ebenso wie die
Aktivitäten von Frauen und Frauenorganisationen bestätigen, dass die
Wellen des von uns ins Wasser geworfenen Steines, viele erreicht
haben. Sie sind Ansporn weiterzumachen.
Eine Würdigung unserer Arbeit sehen wir aber auch durch die Verleihung
des ersten Französisch-deutschen Menschenrechtspreis in Nicaragua. Mit
der Preisverleihung haben die Botschaften dieser beiden Länder den
sexuellen Missbrauch in Nicaragua als eine schwerwiegende
Menschenrechtsverletzung mit weitreichenden Folgen für die
demokratische Entwicklung des Landes anerkannt und die Pionierarbeit
von ABN gewürdigt.

Der Preis bestand aus einer Reise in die Hauptstädte beider Länder, um
mit Menschenrechtsorganisationen oder Institutionen und NGOs, die zu
dem Thema arbeiten, Kontakte herzustellen.
Wir freuen uns auch über die Anerkennung und über die Fördermittel,
die es uns ermöglichen diese Arbeit zu leisten, und wir sind dankbar für
die weitere Unterstützung des Seniorenexpertenservice für unsere
ehrenamtliche Mitarbeiterin.

Ein Haus für Aguas Bravas
Die räumlichen Arbeitsbedingungen sind inzwischen vollkommen
unzureichend und fast desolat zu bezeichnen. Wir benötigen neue und
größere Räume und haben dazu jeden aufgerufen mit einer Spende
einen „Baustein“ dafür zu erwerben. Umso erfreulicher ist es für uns,
dass das BMZ „viele Bausteine erworben hat“ und uns Mittel zur
Verfügung stellt, die es ermöglicht haben, dieses eigene Haus für Aguas
Bravas zu erwerben.

Neben der Freude über dieses tolle Ergebnis hatten wir aber auch
zusätzliche Arbeit zu bewältigen. Die Voraussetzung für den Hauskauf
war die Herstellung eines eigenen Rechtsstatus.
Wir mussten über eine Satzung nachdenken, über die Struktur der
Organisation; wir haben Werte entwickelt, debattiert und festgelegt, die
in der Arbeit bei Aguas Bravas langfristig verbindlich sind und bleiben
sollen, auch wenn die Gründerinnen und jetzigen Mitarbeiterinnen nicht
mehr bei Aguas Bravas arbeiten. Wir haben Aufgaben und Ziele
festgelegt, und das alles neben der laufenden Arbeit.
Seit dem 13. Februar 2013 gibt es nun die formal eigenständige
Nichtregierungsorganisation Stiftung Aguas Bravas Nicaragua
(Fundación Aguas Bravas Nicaragua) mit dem nach wie vor
breiten Angebot.
Im August planen wir, das Aguas Bravas-Haus einzuweihen. Vorher wird
es eine erste Mitfrauenversammlung geben. Neben den 5 Gründerinnen
und Vorstandsfrauen haben wir 12 weitere Frauen eingeladen, der
Stiftung beizutreten.

Zum Abschluss ein herzlicher Dank an unsere Unterstützer. Von
nicaraguanischer Seite bekommen wir keine Finanzmittel, sondern
unsere finanziellen und ideellen Unterstützer sitzen in Deutschland und
in Österreich. Ohne diese Mittel wäre unsere Arbeit nicht möglich und
unser Ziel ist natürlich, dass die nicaraguanische Regierung langfristig
die Notwendigkeit einer angemessenen Infrastruktur für Betroffene
erkennt und Mittel für die Verbesserung und ein landesweites Angebot
zur Verfügung stellt.
Managua, im Juni 2013

