Jahresbericht 2018
Kooperation von TDF mit der „Association pour le Progrès et la
Défense des Droits des Femmes“ (APDF) in Mali

Das Jahr 2018 war für mich geprägt durch eine schwere Erkrankung, die eine große
Operation notwendig machte. Deshalb konnte ich leider die für Herbst 2018 geplante
Projektreise nach Bamako zu unserer Partnerorganisation APDF nicht antreten. Während meines Aufenthaltes sollte als Kooperationsveranstaltung von TDF und APDF eine
Schulung für Mitarbeiterinnen von APDF zu traumasensiblem Umgang mit gewaltbetroffenen Mädchen und Frauen stattfinden.

Foto von der Projektreise 2017

Bau des Frauenschutzhauses in Gao
Die Durchführung des wichtigsten Projektes in der Kooperation TDF-APDF, der Bau
des dritten Frauenschutzhauses der APDF in Gao/Nordmali, wurde durch meine Erkrankung zum Glück nicht beeinträchtigt, da ich das, was ich dafür hatte tun können,
das Fundraising, bereits erfolgreich abgeschlossen hatte.
Es war eine schwierige Aufgabe und ein enormer Kraftakt, in einem brisanten Krisengebiet, wohin nicht einmal der in Bamako ansässige und für TDF agierende Supervisions-Architekt reisen konnte, ein derartiges Projekt zu realisieren. Alles dauerte wesentlich länger als geplant, was sogar die Finanzierung gefährdete, doch dank des
Entgegenkommens der Bayerischen Staatskanzlei sowohl mit einer Verlängerung des
Bewilligungszeitraums als auch mit einer teilweisen Umverteilung der Mittel konnten
wir den Bau glücklich abschließen und im Dezember 2018 an APDF/Gao übergeben.

Im August 2017 war, wie bereits berichtet, der Grundstückskauf von APDF endgültig
abgewickelt worden, im Januar 2018 die Baugenehmigung offiziell erteilt und im Februar 2018 der Bauvertrag unterzeichnet worden.
Im März wurde dann die Baustelle eingerichtet, doch schon gab es ein neues Problem:
es stellte sich heraus, dass trotz vorheriger Prüfung und entgegen anderslautender
Bestätigung das Grundstück weder über Strom- noch über Wasseranschluss verfügte.
Die nächsten Anschlüsse liegen ungefähr 600 Meter vom Grundstück entfernt. APDF
reichte Anträge bei den staatlichen Versorgungsgesellschaften ein, aber bisher konnte
dieses Problem leider noch nicht befriedigend gelöst werden. Die fehlenden Anschlüsse
haben die Bauarbeiten natürlich zusätzlich massiv erschwert, Generatoren und Wassertanks brachten Abhilfe.
Nordmali ist weiterhin im Krisenstatus, in der Region Gao wurden immer wieder Attentate verübt. Auch die Präsidentschaftwahlen brachten zusätzliche Anspannungen, sie
sind zum Glück relativ gut über die Bühne gegangen. Wir hoffen sehr, dass sich Mali
allmählich in Richtung Frieden und Stabilität entwickeln kann.
Trotz aller Schwierigkeiten und der anhaltend angespannten Situation machte der Bau
gute Fortschritte. APDF und die Geschäftsstelle von TDF erhielten wöchentliche Baustellenberichte, in denen auch immer einige Fotos den Baufortschritt dokumentierten.
Im Dezember konnte endlich die Bauabnahme über die Bühne gebracht und das Frauenschutzhaus an die APDF/Gao übergeben werden. Es bietet 20 Schlafplätze und auch
hier soll, wie bereits in Bamako und Mopti, das ganzheitliche Schutz- und Beratungskonzept verwirklicht werden. Seit Anfang 2019 werden Möbel angeschafft und nach
und nach die Arbeit zugunsten der gewaltbetroffenen Mädchen und Frauen aufgenommen.
Gerne hätten wir die Einweihung des Gebäudes mit einer Zeremonie gemeinsam mit
unserer Partnerorganisation APDF gefeiert. Aber auch dies ist aufgrund der Sicherheitslage nicht möglich. Um die Gefährdung nicht zu erhöhen, wird der Betrieb des
Gebäudes nach außen hin unsichtbar vonstattengehen.

Herzlichen Dank an
alle, die die Realisierung dieses großartigen Projektes ermöglicht haben!

Ausblick
Im Jahr 2019 kann ich mich wieder mit neuen Kräften für APDF einsetzen.
Geplant ist bereits folgendes:
• Bei der MV 2019 wird es beim World-Café einen Tisch geben, an dem über die
Mali-Kooperation informiert wird.
• Vom 30. Mai bis zum 2. Juni 2019 ist TDF beim Africa Festival in Würzburg mit
einem Infostand in der Bambushalle präsent. Dort werden die vier Afrika-Kooperationen von TDF, Mali, Burkina Faso, Sierra Leone und Kamerun, vorgestellt. In der Schneiderwerkstatt von ABN in Burkina Faso werden derzeit von
Schülerinnen des Berufsbildungszentrums kleine Täschchen für den Verkauf
produziert.
• Für Herbst 2019 plane ich wieder eine Projektreise nach Bamako.
• Derzeit laufen erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit mit dem
Verein „Häuser der Hoffnung“, der ebenfalls in Mali aktiv ist.

APDF auf Betterplace
Im Jahr 2017 habe ich eine Spendenaktion für die „Ganzheitliche Unterstützung von
gewaltbetroffenen Mädchen und Frauen in Mali“ auf der Spendenplattform Betterplace
eingestellt, die auch weiterhin läuft. Leider lässt die Resonanz auf die Aktion sehr zu
wünschen übrig!
Für eure kollegiale Unterstützung und eine Verbreitung auf möglichst vielen Kanälen
wäre ich sehr dankbar, damit noch mehr potentielle SpenderInnen angesprochen werden können:
https://www.betterplace.org/de/projects/57513-ganzheitliche-unterstutzung-fur-gewaltbetroffene-madchen-und-frauen-in-mali
Herzlichen Dank!

Susanne Meister

