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blauen Schulhefte, die sich in einem Zimmer sta-

peln, über dessen Tür das Schild »Anmeldung« 

hängt. Viele Geschichten sind zu grausam, um je 

veröffentlicht zu werden. Die Umstände der Verge-

waltigung eines zweijährigen Mädchens zum Bei-

spiel, die Übergriffe auf eine 80-Jährige oder die 

 dokumentierten Massenvergewaltigungen, bei de-

nen die Frauen auf den Dorfplatz geschleppt und 

dann vor den Augen ihrer Familien von 30, manch-

mal 50 Rebellen vergewaltigt werden. »Viele über-

leben die grausame Prozedur nicht«, sagt Marie 

 Dolorose, andere schleppen sich mit zerfetzten Ge-

nitalien ins FEPSI-Krankenhaus. 

15 kämpferische Frauen haben im Jahr 2000 das 

Projekt FEPSI (»Femmes Engagées pour la Promo-

tion de la Santé Intégrale«) gegründet. Marie 

 Dolorose Masika-Kafanya ist eine von ihnen. »Wir 

konnten es nicht mehr ertragen, dass eine 

 Gesellschaft, dass die ganze Welt wegschaut«, sagt 

sie. Kurz darauf haben die Frauen das »Centre 

 Hospitalier FEPSI« eröffnet, das heute 63 Betten, 

57 Angestellte und 125 Vertrauensleute zählt, die 

FEPSI in den Dörfern bekannt machen. Die Welt-

hungerhilfe unterstützt das Hospital seit einigen 

Jahren. Marie Dolorose Masika-Kafanya leitete das 

Krankenhaus bis 2011. Jetzt arbeitet sie – weitge-

hend ehrenamtlich – wieder als Krankenschwester 

und kümmert sich um Verwaltungsaufgaben. 

Viele Frauen werden schwanger

Love Nziavake hat im Radio von den FEPSI-Frauen 

gehört, eine erste Untersuchung hat sie nun hinter 

sich. In dem einfachen Labor, dessen modernstes 

Gerät ein Mikroskop ist, hat man ihr Blut abgenom-

men. Marie Dolorose gibt ihr einen Becher Wasser 

und die »Pille danach«. Später wird sie noch ein 

 Anti-Aids-Mittel bekommen, das innerhalb von  

48 Stunden eingenommen werden muss. Ob sie sich 

vorstellen kann, warum ein Mann vergewaltigt, 

fragt Marie Dolorose die verschüchterte junge Frau. 

»Um das Leben einer Frau zu zerstören«, sagt Love 

Nziavake – und schlägt die Hände vors Gesicht. 

In den Krankenzimmern, die sich fünf, manch-

mal acht Frauen teilen, ist es düster. Moskitonetze 

hängen von den Decken. Einige Frauen sind 

HILFT UND ZEICHNET AUF: Die Krankenschwester Marie Dolorose Masika-Kafanya ist Mitbegründerin von FEPSI und arbeitet im Krankenhaus.

SCHICKSALSBÜCHER: In den blauen Kladden sind die 

Geschichten der Frauen festgehalten, die im Hospital 

Hilfe suchen.

Im Jahr 2000 gründeten 15 engagierte 

Frauen die Hilfsorganisation FEPSI.  

Sie betreibt in Butembo ein Krankenhaus, 

das sich um vergewaltigte Frauen 

 kümmert.

enn sie ein paar der Geschichten er-

zählt, die sie in den vergangenen zwölf 

Jahren gehört hat, wird die Stimme von 

Marie Dolorose Masika-Kafanya leise und der Ton 

sachlich. Ganz so, als könne sie ihren Worten damit 

den Schrecken nehmen. Und den Schicksalen vieler 

vergewaltigter Frauen im Kongo das Grauen. Denn 

ihr eigenes Leben, sagt die 57-jährige Witwe und 

Mutter dreier Kinder, ist im Vergleich dazu ein gu-

tes, ein gesegnetes Leben. An diesem Morgen führt 

sie Love Nziavake im »Centre Hospitalier FEPSI« den 

Gang entlang zum Labor. Die 21-Jährige kann kaum 

laufen, sie wirkt wie betäubt, den Blick hat sie starr 

auf den Boden gerichtet. Die Zuckerrohrhändlerin 

war am Tag zuvor auf dem Weg hinaus aufs Feld 

von einem Unbekannten ins Gebüsch gezogen und 

vergewaltigt worden. Ihr Peiniger war etwa 30 Jah-

re alt, ein  Zivilist, aber er hatte eine Waffe, erzählt 

die verschreckte Frau. Der einzige Satz, den er ihr 

zuzischte, war: »Heute bist du dran.« 

Nirgendwo auf der Welt werden so viele Frauen 

vergewaltigt wie im Ostkongo. Das belegt eine Sta-

tistik der Vereinten Nationen. Jeden Monat werden 

67 von 1000 Frauen Opfer massiver sexueller Ge-

walt. Nirgendwo auf der Welt wurde ein Land aber 

auch über Jahrzehnte hinweg derart ausgebeutet 

und von Kriegen zerfressen. Und nirgendwo auf der 

Welt gibt es deshalb so wenig Moral, Mitleid und 

Anstand. 

Kein Wasser, kein Strom

Das FEPSI-Hospital in Butembo ist der einzige Ort 

in den beiden Landkreisen Lubeno und Beni mit 

rund zwei Millionen Einwohnern, wo vergewaltig-

te und oft grausam zugerichtete Frauen Hilfe finden 

– medizinische und psychologische. Butembo ist ei-

ne Stadt mit 700 000 Einwohnern, die größte im Ost-

kongo. Es ist zugleich die am schlechtesten entwi-

ckelte: Es gibt weder Wasser- noch Stromversor-

gung, am Abend brummen für zwei Stunden die 

Generatoren, dann legt sich Dunkelheit über die 

Lehmhütten. Im Schnitt klopften jeden Tag zwei, 

drei, manchmal vier verzweifelte Frauen an die Tür 

des Hospitals, sagt Marie Dolorose Masika-Kafanya. 

Mehr als 5600 hat sie in den vergangenen zwölf 

Jahren gezählt. Und jede Geschichte, jedes einzelne 

Schicksal ist niedergeschrieben in einem der dicken, 
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Weitere Informationen unter:

www.welthungerhilfe.de/bildband.html
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 hochschwanger, sie warten auf die Geburt. Andere, 

die gerade ihr Kind zur Welt gebracht haben, sind 

 eigentlich noch viel zu jung, um Mutter zu sein. 60 

bis 80 Geburten betreuen die  FEPSI-Frauen jeden 

Monat. Ein Viertel davon, sagt Marie Dolorose, ist 

das Ergebnis einer Vergewaltigung. Während des 

Bürgerkriegs wurden Vergewaltigungen als Kriegs-

waffe eingesetzt, um die Familie – und damit die 

Seele der Gegner – zu treffen. 

Die Vereinten Nationen haben die Taten 2006 

zwar offiziell zum Kriegsverbrechen erklärt, gehol-

fen hat das aber nichts. Denn inzwischen seien die 

Brutalität, die Verrohung und die Gesetzlosigkeit in 

die Zivilgesellschaft übergegangen, erzählt Marie 

Dolorose. Früher, sagt sie, trug der typische Verge-

waltiger Uniform und eine Waffe: Er gehörte einer 

Rebellengruppe an oder der kongolesischen Armee. 

Heute ist der typische Vergewaltiger der Nachbar, 

der Onkel, der Bruder. 

Gerade dort, wo bitterste Armut 

herrscht, haben Menschen den 

Traum von einem besseren Leben 

nie aufgegeben. Und die Ärmsten 

der Armen beweisen oft mehr 

Kraft, Erfindungsreichtum und 

Überlebenswillen, als wir in un-

serer reichen Welt es uns vorstel-

len können. Menschen aus Asien, 

Afrika und Lateinamerika berich-

ten in diesem Band von ihren 

ganz individuellen Träumen und davon, welche 

mutigen Schritte sie unternehmen, um diese 

Wirklichkeit werden zu lassen. Das Buch er-

zählt vom Glück eines behinderten Mädchens 

in Indien, dessen Mutter sein Lachen als den 

größten Luxus begreift, von dem Engagement 

des Nicaraguaners Flores, dessen Einsatz als 

freiwilliger Feuerwehrmann Nach-

barn das Leben gerettet hat, und 

von Tsigee Worku, die ihr Leben 

selbst in die Hand genommen 

hat. Diese Menschen sind es, die 

mit ihrer persönlichen Kraft eine 

bessere Welt schaffen und bewei-

sen: Eine bessere Welt ist mög-

lich!
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Ilija Trojanow. Knesebeck Verlag, München 2012, 

212 Seiten mit rund 200 farbigen Abbildungen, 

Weltkarte und Glossar. Gebunden, mit Schutzum-
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27 Wege zum Glück – und zu einer besseren Welt

Ein Krieg gegen die Frauen
Nirgendwo werden mehr Frauen vergewaltigt als im Ostkongo – Ein Krankenhaus bietet den Opfern medizinische und psychologische Hilfe

Wirklich ändern können die Frauen von FEPSI die 

Situation in ihrem Land nicht, das weiß auch Marie 

Dolorose Masika-Kafanya. Vor allem nicht, solange 

die Gesundheitsministerin, wie kürzlich auf einer 

Menschenrechtskonferenz in Europa, behauptet: »Es 

gibt keine Vergewaltigungen im Kongo.« Aber die 

Hilfsorganisation kann die Situation der Frauen er-

träglicher machen. Da sein. Zuhören. »Der schönste 

Moment«, sagt Marie Dolorose, »ist, wenn eine Frau 

trotz all der Gewalt und des Grauens, die sie erlebt 

hat, nach ein paar Tagen im FEPSI-Hospital wieder 

lächelt.« Für diesen Moment kämpft sie.

Andrea Kümpfbeck ist Ressortleiterin 

bei der Augsburger Allgemeinen. 


