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Dr.Necla Kelek                                                             Berlin, 31.3.2014 

 

Reisebericht- Türkei vom 11.3.2014 – 22.3.2014 

 

Frauenberatungszentrum ISTAR- Mersin City 

Der Auftrag meiner Reise war, in der Türkei Kontakte mit Frauenorganisationen im Osten der 

Türkei zu knüpfen, den NGOs TERRE DES FEMMES vorzustellen und zu recherchieren, mit 

welchen Vereinen und Institutionen TDF zukünftig zusammenarbeiten kann. 

Vor Beginn der Reise habe ich ausführlich recherchiert, welche Frauenorganisationen im 

Osten der Türkei tätig sind. Mit diesen Organisationen habe ich Kontakt aufgenommen und 

im Vorfeld einen von TDF  vorbereiteten Fragekatalog geschickt. Alle antworteten auf die 

Fragen  schriftlich. Als Ergebnis dieser Recherche haben wir uns für zwei NGOs entschieden, 

die ich auf meiner Reise besucht habe. Die Organisation ISTAR in Mersin und YAKA KOOP in 

Van. Zusätzlich habe ich in Kars und Erzurum die Frauenorganisation KAMER besucht, die ich 

bereits von früheren Reisen kannte.  

Es galt auf der Reise zu prüfen, mit welcher Organisation TDF zukünftig zusammenarbeiten 

kann und ggfs. welche finanzielle Unterstützung sinnvoll ist.  
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Am 11.3.2014 habe ich die Reise in die Türkei angetreten. 

 

13.03- 15.3.2014  Besuch bei ISTAR in Mersin, Süd-Osttürkei  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTAR Frauen in CAY-MAHALLESI 

Mersin liegt im Südosten Anatoliens, an der türkischen Mittelmeerküste und  hat ungefähr 
900 000 Einwohner. Sie ist Hauptstadt der gleichnamigen Provinz Mersin hat  eine 
Universität. Wirtschaftlicher Schwerpunkt ist der Hafen mit Fischereiwirtschaft,  sowie die 
Erdöl-, Zement-, Nahrungsmittel- und Textilindustrie. 

   

Im Frauenberatungszentrum GÜNES- MAHALLESI von ISTAR 

Das Frauenberatungszentrum ISTAR ist ein kurdischer Frauenverein,  der vor  vier Jahren 
gegründet wurde. Unterstützt von der Kommune bietet er Frauen Rechtsberatung, hilft  
Frauen die in Not geraten und Gewalt in der Familie erfahren haben. Hauptsitz ist in Mersin 
City. ISTAR hat mehrere Standorte. Ein Frauenzentrum ist in CAY-Mahallesi, ein 
Frauenzentrum in GÜNES-Mahallesi. Derzeit arbeiten 15 Frauen bei ISTAR. Besime Gülhan 
Yag ist Gründungsmitglied und Vorsitzende von ISTAR.  Sie war meine Ansprechpartnerin vor 
Ort.  
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Die Frauen, die bei ISTAR Hilfe suchen  sind durch Verstoßung oder Scheidung in Not 
geraten, oder müssen aus Gründen der „männlichen Ehre“ um ihr Leben fürchten. Die 
Mitarbeiterinnen bieten psycholgisch/ therapeutische Unterstützung, bieten Kinderbetreuung 
für die Frauen an. Auch ein Frauenhaus außerhalb der Stadt, in dem die Frauen anonym 
untergebracht werden können, wird angeboten.   

Das ISTAR-Zentrum CAY-Mahallesi ist mitten in einem  ehemaligen, jetzt von Kurden 
bewohnten  Flüchtlingslager. 1990 wurden die meisten der  jetzt hier lebenden  Kurden aus 
der Umgebung von  Diyarbakir durch die Auseinandersetzungen von PKK und Armee 
vertrieben.  

Ich besuchte mit den Frauen der Organisation ISTAR das Dorf Hangala. Mühsam bewegte 
sich das Auto zwischen den Feldern auf schlammigen Wegen vorwärts. Im Dorf gibt  es 30 
bis 40 „Häuser“ und da es die ganze Zeit regnete waren alle Wege und Höfe schlammig.  

 

Besime Yag im Beratungsbüro von ISTAR über den Akten der hilfesuchenden Frauen 

 ISTAR hatte ein „Haustreffen“ für Frauen organisiert. Da viele Frauen nicht in die Stadt 
kommen können und nicht in der Lage sind,  ein Frauenzentrum für sich ausfindig zu 
machen, geht ISTAR zu den Frauen. Sie treffen sich in Privathäusern mit den Frauen. Als 
kurdische Organisation werden sie auch von den kurdischen Männern unterstützt. Wir setzen 
uns auf den mit Teppich ausgelegten Boden auf Kissen. Danach kommen die Frauen aus den 
Nachbarhäusern, meist auch mit ihren kleinen Kindern. Es sind schließlich 28 Frauen und 18 
Kinder. Die Männer bleiben im Nachbarzimmer. Die drei ISTAR Frauen stellen sich und den 
Verein vor, verteilen Prospekte mit Adressen etc. Dann hält Psychologin Menice  einen 
Vortrag über „Gewalt“. Sie referiert über die unterschiedlichen Arten von Gewalt, wie 
psychischer, physischer, ökonomischer und politischer Gewalt. Die Lage der Frauen und 
Mädchen ist in diesen Siedlungen  dramatisch. Kinder müssen mit zehn oder zwölf Jahren  
zur Feldarbeit, den geringen Lohn (oft nur 10 -20 Lira = ung.5,- Euro pro Tag)  kassiert die 
Familie, Mädchen werden zudem oft von den Aufsehern sexuell belästigt, kommt das heraus, 
werden sie zum Beispiel schwanger, droht ihnen der Tod. Um dieser Gefahr  zu begegnen 
und weil es Tradition ist,  werden sie sehr früh verheiratet und arbeiten dann für die neue 
Familie weiter. Frauen haben keine Rechte, sondern sind Besitz der Männer. Die Ausbeutung 
der Frauen ist hier besonders auffällig. Die  aus Syrien geflüchteten Frauen haben es noch 
schlechter, denn sie haben noch nicht einmal eine Familie, die sie schützt.  
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Die Kinder verhalten sich während des Vortrags ruhig, die Frauen hören aufmerksam zu. 
Nach einer Stunde  Vortrag gibt es keine Nachfragen, nur nachdenkliche Gesichter. Ich 
frage,  ob die Männer wüssten, worüber bei dem Treffen gesprochen wird. Die Frauen 
verneinen es. Dass eine solche Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, ist der eigentliche 
Erfolg. Es scheint sich etwas zu bewegen, denn die Lage ist für alle, Frauen aber auch für die 
Männer, unerträglich.  

Am nächsten Abend fahren wir in ein sogenanntes Mahalle, eine Straßengemeinschaft. Wir 
fahren in einen  Stadtteil außerhalb der Stadt in der Nähe von dem Containerhafen und dem 
Industriegebiet Mersins. Staub weht und die Straßen sind holprig und schwer befahrbar. Wir 
fahren an Gecekondu-Vierteln (Slum mit über Nacht gebauten Häuser) vorbei, bis wir unser 
Ziel erreichen. Es ist kalt und mitten auf einem freien Platz steht ein Tisch, dem gegenüber 
stehen lauter Plastikstühle, die alle von Männern und Frauen besetzt sind. Die beiden 
Bürgermeisterkandidaten werden mit Beifall empfangen. Als die Frau zuerst spricht raunen 
die Männer. Sie  haben noch nie erlebt, dass eine Frau als Erste das Wort ergreift.  Aber sie 
sind leicht zu gewinnen, denn es geht gegen die  AKP. Sie hören, dass sie nur mit den 
Frauen stärker als alle anderen Parteien werden können. Auch einfache kurdische Frauen 
sind gekommen, aber sie sitzen hinten und bleiben unter sich. Sie  ziehen ihre Kopftücher 
tief in ihre Gesichter. Auch Kinder, vor allem Mädchen sind da, sie hören alle aufmerksam zu.  

 

Straßentreffen im ehemaligen Flüchtlingslager in Mersin, Vorstadt 

Noch am selben Abend fahren wir zum nächsten „Haustreffen“ mit ISTAR Frauen und der 
Kandidatin Yüksel von der BDP in ein Roma Viertel. Im Garten von einer Familie ist ein Tisch 
aufgestellt, viele Familien sind gekommen. Hier ist es anders als in Hangala im Dorf, die 
Romas wohnen schon seit Jahrzehnten in einem Roma-Slum mitten in der Stadt. Aber hier 
sind die Frauen präsent, sitzen neben ihren Männern und stellen Fragen. Die Männer sind 
eher zurückhaltend. Es sind an die 50-60 Leute gekommen. Sie haben Forderungen an 
ISTAR und die Partei. Sie wollen Unterstützung für ihr Gemeinschaftshaus, das ihnen BDP 
zur Verfügung gestellt hat, was sehr selten ist. Nach dem Haustreffen werden wir von den 
Frauen noch zu einem Essen bei ihnen zu Hause eingeladen. 
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Zuhause bei Frauen zu Besuch 

Die ISTAR Frauen laden die Frauen zum nächsten Treffen ein. Und machen mit den 
Romafrauen einen Termin aus für ein „Haustreffen“ zum Thema Gewalt. Da brauchen wir 
aber viele Termine,  sagt eine Frau und bedankt sich. 

 

15.3.2014, Van 

    

Auf Van’s Straßen 

Die Stadt Van liegt am Van-See im Osten der Türkei nahe der iranischen Grenze. Van ist die 
Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Die Stadt zählt knapp 400.000 Einwohner, die 
Meisten davon  sind kurdischstämmig. Die Stadt hat seit 1982 eine Universität mit fast allen 
Fächern und ungefähr 16.000 Studenten. Auch gibt es Kleinbetriebe der Fleisch- und 
Fischindustrie, eine Molkerei und eine Zuckerfabrik. Traditionell gründet sich die Wirtschaft 
von Van auf Landwirtschaft und Viehzucht. Die Arbeit wird meist von Frauen gemacht, aber 
den Lohn erhalten die Männer. Das größte Problem der Frauen im Osten ist, erfahre ich, 
dass es keine regulären oder offiziellen  Arbeitsmöglichkeiten für Frauen gibt.  Wenn die 
Familien nicht erlauben, dass Frauen außerhalb des Hauses arbeiten gehen, müssen sie für 
die Familie arbeiten und verfügen in der Regel über kein Geld.   

Ich treffe Sengül Dagtekin von der Frauenorganisation YAKA KOOP 
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Plakattext zur Sensibilisierung gegen                                                                     
Gewalt im Namen der Ehre 
„Ich kann arbeiten wo ich will:             Sengül Dagtekin, Mitarbeitern bei YAKA KOOP       „Schluss mit Kind Ich bin ein Mann“      
Ich bin ein Mann                                 und DR. Necla Kelek                                                       Eine Kampagne 
Ich kann auf die Straße wann ich will:                                                                          gegen frühe (Zwangs-)Verheiratung  
Ich bin ein Mann 
Ich kann heiraten wen ich will:  
Ich bin ein Mann 
Und die Frauen? 
Frauenrechte sind Menschenrechte 
Lasst uns die Menschenrechte schützen“ 

 
YAKA KOOP (Empowerment of women and women NGO´s Projekts) ist eine unabhängige 

Frauenorganisation,  eine Frauenberatungs- und Koordinationsstelle für Frauen. Gegründet 

wurde sie 2002 von 25 Frauen und ist die erste Frauenorganisation in Van. Mittlerweile hat 

sie 57 Mitglieder. Sie bieten Rechtsberatung und unterstützen Frauen in Not bei 

Zwangsverheiratung, Missbrauch, Gewalt im Namen der Ehre. Sie bieten Aufklärungsarbeit 

in:  Menschen –und Frauenrechte, Gesundheitsversorgung, Alphabetisierung. Geben  

psychologische Unterstützung für Frauen. Unterstützen Mädchen,  damit sie die Schule 

besuchen können. Gerade hat die Organistion  eine Aufklärungskampagne gegen Kinderehen 

gestartet. Sie gehen in die Dörfer und reden mit den Frauen und Männern vor Ort.  

 

  

Nuray zeigt ihre Handarbeiten                   Ein klassischer Webstuhl der Bearbeitung        

aus traditionellen Wollstoffen                    von Kelim und Teppichen 

YAKA KOOP unterstützt und organisiert auch Frauen, damit sie in die ökonomische 

Selbstständigkeit kommen. Sie sorgen  für die Vernetzung der Heimarbeiterinnen und 

vermitteln die hergestellten Waren. Es geht dabei um traditionelle Stickarbeiten, sowie den 

Vertrieb von Kelim und Teppichen an Käufer. Sie  organisieren Märkte und richten 

Textilwerkstätten für Mädchen und Frauen in der Stadt und den Dörfern ein.  
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Wir besuchen ein Atelier auf dem Land. Es ist ein großes Haus und der Raum reicht für drei 

Teppich-Webstühle und diverse Stickereimaschinen. Leider können sie seit Monaten nicht 

arbeiten,  da sie kein Material haben und die versprochene Hilfe vom Bürgermeister nicht 

kommt. Der Bürgermeister wiederrum sei vom Geld aus Ankara abhängig hören wir später. 

Dass Gelder, die für Zivilprojekte vorgesehen sind, nicht immer ankommen, und die Projekte 

zwischen Parteiinteressen geraten, hören wir immer wieder. In Van ist der Bürgermeister 

BDP.   

Ich kaufe die Reste an Kissenbezügen mit schönen Stickarbeiten. Das junge Mädchen,  die 

mir ihre Arbeiten anbietet, ist 16 Jahre alt und heißt Nuray.  Sie arbeitet seit zwei Jahren und 

sei sehr glücklich in dem Projekt. Sie konnte die Grundschule besuchen und gleich hier eine 

Ausbildung anfangen. So bliebe ihr die schwere Feldarbeit erspart. Sie könnten so viel 

schaffen, wenn man ihnen helfen und sie unterstützen würde,  sagt eine andere Frau, die 

uns ihre Kelims vorführt.    

  

                                                        

         Van und Umgebung 

Wir fahren weiter in die Containerstadt, die am Stadtrand aufgebaut ist.  Die Stadt Van 

erlebte vor zwei Jahren ein schweres Erdbeben.  Die Schäden kann man überall noch sehen, 

viele Häuser haben der Erschütterung nicht standgehalten. Wir können mit Frauen sprechen,  

die sich über ihre Situation beklagen. Eine von ihnen ist Selma, 35 Jahre alt. Ihr Mann hätte 

sie verlassen zwei Brüder habe sie  verloren, erzählt sie. Jetzt wohne sie mit ihren alten 

Eltern in einem Container, was fehle sei Arbeit. Vom Staat bekommen sie keine 

Unterstützung und leben nur von der Rente des Vaters.  Eine andere erzählt,  dass auch sie 

dort mit ihren Kindern untergekommen sei aber keine Möglichkeit habe zu arbeiten. Und sich 

auch die günstigen Wohnungen kaufen könnte. Die Situation sei prekär. Die Gewalt und 

Kontrolle durch die Männer sei in der Stadt, im Dorf aber jetzt besonders in der 

Containersiedlung unerträglich. Die Selbstmordrate von Frauen sei hoch und es herrsche 

schlimmste Armut. Auch wohnen hier syrische Flüchtlinge, die Ähnliches berichten. YAKA 

KOOP hat dort in einem der  Container eine Werkstatt  mit Nähmaschinen und Webstühlen 

eingerichtet. Dort können Frauen arbeiten, werden psychologisch betreut und beraten.   

In ihrer Beratungsstelle bietet der Frauenverein  Aufklärungsseminare für Mädchen an. Die 

jungen Frauen leiden fast alle darunter,  früh (d.h. oft mit zwölf Jahren) verheiratet zu 

werden. Sie bieten Gruppenarbeit für Mädchen und mit ihren Müttern an. 
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Frauengruppe bei einem Stickerei-Workshop 

Leider sei die Missbrauchsrate in den Familien sehr hoch, erzählt die Vorsitzende von YAKA 

KOOP, Gülmay Gümühan. Wenn die Mädchen schwanger werden, bleibt ihnen oft nur der 

Selbstmord. Bei Vergewaltigung außerhalb der Familie würden die Familien die Töchter mit 

dem Vergewaltiger verheiraten. Als Frauenorganisation würden sie mit Ärzten 

zusammenarbeiten, die bereit sind, eine heimliche Abtreibung vorzunehmen. Gerade haben 

sie eine Kampagne gestartet, in der sie gegen Kinderehe vorgehen. In zwei Wochen finden 

in 17 Dörfern Veranstaltungen zu diesem Thema statt. Sie haben die Dorfvorsteher, Imame 

und Lehrer als Unterstützer gewonnen. Alle hätten zugesagt und sie wären sehr 

zuversichtlich. YAKA KOOP hat seit 11 Jahren durch ihre kontinuierliche Arbeit Vertrauen bei 

den Menschen aufbauen können.  

 

18.3. 2014 in Kars  

 

Dr. Necla Kelek und die Frauen der Frauenrechtsorganisation KAMER in Kars 
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In Kars besuchen wir die Frauenorganisation Kamer (Frauenzentrum).  Kamer wurde  in der 

Stadt Diyarbakir gegründet und existiert bereits seit 18 Jahren,  in Kars direkt seit 6 Jahren. 

In mehr als 20 Städten gibt es Beratungsstellen. Sie arbeiten nach einem in der Zentrale 

entwickelten Konzept. Die Frauen werden entsprechend in einem zehnwöchigen Kurs 

geschult. Danach können sie als Freiwillige  mitarbeiten oder sich an einem der Angebote 

beteiligen. Kamer bietet  Näh- und Handarbeitskurse und je nach Region traditionelle 

Webarbeiten sowie Stickereikurse an. Es gibt Nachmittagstreffen zum Tee. 

Das Büro ist 7 Tage geöffnet, sie bieten Rechtsberatung und unterstützen Frauen in Not. 

Kars liegt in den Bergen, hat ungefähr 100 000 Einwohner, und ist eine Garnisonstadt. Sie  

liegt im Nordosten Anatoliens auf 2000 m über dem Meeresspiegel. 

Ein zentrales Problem sei die ökonomische Gewalt an Frauen, erzählt uns die Vorsitzende 

Berna Karaca. Sie selbst ist ursprünglich Azari, (Aserbaidschan) und ihre Kollegin 

russischstämmig. Diese Volksgruppen leben seit mehreren hundert Jahren in dieser Gegend. 

Es sei absolut verpönt, dass eine verheiratete Frau  arbeite, außer als Beamtin. Diese Frauen 

kämen meist aus dem Westen und würden nur für kurze Zeit dort arbeiten. 

Unter der Diskriminierung nicht arbeiten zu dürfen, würden viele Frauen leiden. Und unter 

Männern, die nach Gnade oder Güte  Haushaltsgeld geben oder eben nicht. Es gebe Frauen, 

die deshalb hungern würden und kein Geld für den Bus hätten, um  in die Stadt zu kommen. 

Da auch hier die frühe Verheiratung üblich ist,  kommen die Mädchen ohne Ausbildung oder 

höhere Schulbildung in die Ehe und sind darin gefangen.  Der Verein  nimmt zusätzlich 

Hausbesuche vor und versucht die Frauen mit Broschüren und Gesprächen aufzuklären.  

 

19.3.2014 in Erzurum 

 

Nese Hancerli, Vorsitzende von KAMER mit ihrer Stellvertreterin 
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Auch Erzurum liegt in den Bergen ist mit etwa 400 000 Einwohnern die größte Stadt 

Ostanatoliens und Hauptstadt der gleichnamigen Provinz. Auch hier besuchen wir Kamer und 

erfahren, dass die Probleme ähnlich sind wie in den anderen Städten, nämlich Gewalt gegen 

Frauen, ökonomische Diskriminierung und Frühverheiratung.   

 

3. Ergebnis 

Die Zusammenarbeit mit KAMER  in Kars und Erzurum ist anzustreben. Hier ist aber eher der 

Kontakt und Informationsaustausch wichtig. Diese Organisation wird aus Diyarbakir geführt 

und auch die Mittel werden zentral verwaltet.  

Der Verein ISTAR in Mersin ist für die spezifischen Probleme  der Region eine wichtige 

Organisation. Ich würde empfehlen, ein Projekt in der Malhalle Günes,  mit syrischen 

Flüchtlingsfrauen zu unterstützen, denn obwohl ISTAR von der Kommune unterstützt wird, 

gibt es für Slumarbeit kein Geld.  

Die Zusammenarbeit mit YAKA KOOP in Van erscheint mir aber am Dringendsten.  Diese 

NGO ist – was in der Türkei selten ist -  eine der wenigen politisch unabhängigen 

Organisationen und ist deshalb ausschließlich auf Spenden angewiesen.  

Auf Grund ihrer inhaltlichen Ausrichtung und politischen Unabhängigkeit plädiere ich dafür, 

dass TERRE DES FEMMES mit YAKA KOOP eine längerfristige Kooperation eingeht. 


