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Wieder Hoffnung finden

Blessing ist 20 Jahre alt und will BWL studieren. 
Doch Boko Haram verübt einen Anschlag auf ihr 
Dorf in Nordnigeria. Die Kirche, in der ihr Vater 
Pastor war, und Häuser brennen. Nachbarn 
warnen sie: sie solle fliehen, um nicht ums 
Leben zu kommen. Ihr Vater, die Mutter und 
zwei Brüder seien gestorben.

Sie flieht in den Nachbarort, doch Boko Haram 
ist überall aktiv. Also flieht sie weiter über die 
nahe Grenze nach Niger. Doch das Land ist so 
arm, dass dort kein Überleben möglich ist, also 
reist sie Tage lang durch die Sahara nach Libyen. 
Sie hat kein Geld und wird von Schleppern 
gezwungen, durch Prostitution Geld zu verdie-
nen. 

In Libyen behandelt man sie wie eine Sklavin. 
Also wagt sie den Weg übers Meer nach Italien. 
Dort muss sie durch Betteln überleben. Sie 
verliebt sich in einen Landsmann, doch als sie 
schwanger wird, lässt er sie sitzen. Wie soll sie 
ihr Kind mit Betteln durchbringen? 

Sie flieht weiter nach Deutschland, beantragt 
Asyl und bringt ihren Sohn zur Welt. 
Hier hat sie ein Zimmer in einer Gemeinschafts-
unterkunft. Abends und nachts traut sie sich 
nicht auf die Toilette, auch beim Duschen hat sie 
Angst vor Belästigung durch Männer. Sie hat 
Angst, ob sie zurück nach Nigeria zu Boko 
Haram muss. Die Bilder vom Anschlag und von 
der Flucht holen sie in Angstträumen ein. 

Das FIZ vermittelt ihr einen Deutschkurs, einen 
Therapieplatz und bereitet sie auf die Anhörung 
vor, die die Grundlage für die Entscheidung ist, 
ob sie in Deutschland bleiben kann. Sie fühlt 
sich nun gestärkt – und hofft auf eine Zukunft, 
in der sie ihre Talente einbringen kann. 
 



Helfen Sie mit

Die Evangelischen Frauen in Württemberg 
unterstützen jedes Jahr eine Organisation oder ein 
Projekt, das sich in besonderem Maß für Frauen 
und ihre Belange einsetzt.

Für 2016 sind wir solidarisch mit Frauen, die aus 
Kriegs- und Krisengebieten nach Württemberg 
geflüchtet sind und bei uns Schutz und Hilfe 
erhoffen. Sie sind besonders auf unser Solidarität 
und Unterstützung angewiesen.

Ihre Spenden werden direkt an das Projekt 
weitergeleitet. Anfallende Kosten für die Spen-
denverwaltung übernimmt EFW. Sie erhalten am 
Ende des Jahres eine Spendenbescheinigung.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Beate Breithaupt Brigitte Zirngibl
Vorsitzende  stellv. Vorsitzende
Präsidium EFW Präsidium EFW

dafür benötigen Wir iHre Spende

Für eine angemessene Unterstützung und 
Beratung gibt es noch keine Regelfinanzierung. 
Die Ressourcen für den neuen und dringend 
nötigen Beratungsbedarf müssen über Sonder-
wege erschlossen werden.
Der EFW-Solidaritäts-Euro ist eine Möglichkeit.

Ihre Spende hilft konkret zum Beispiel zur 
Finanzierung von:

•  Kosten von Gruppenangeboten, um Frauen 
einmal monatlich zusammen zu bringen und 
in Austausch miteinander zu bringen 
(Raummiete, Fahrtkosten, Materialkosten für 
gemeinsame Aktivitäten)

•  Kosten für ehrenamtliche Kinderbetreuung 
(Materialkosten, z.B. Mal- und Bastelsachen, 
kleine Aufwandsentschädigungen für 
Ehrenamtliche)

•  Fahrtkostenerstattung für Klientinnen, um 
zur Beratung zu kommen, wenn sie es sich 
sonst nicht leisten können

•  Fahrtkostenerstattung für Ehrenamtliche, die 
die Frauen zu Terminen, beispielsweise bei 
Ämtern begleiten

• Handykarte für Ehrenamtliche

beratung für migrantinnen

Das FIZ (Fraueninformationszentrum/ViJ e.V.) ist 
eine Beratungsstelle für Migrantinnen und berät 
und begleitet landesweit Frauen aus aller Welt im 
Migrationsprozess. 

Seit gut einem Jahr kommen zunehmend Flücht-
lingsfrauen ins FIZ, die auf Fluchtwegen z.B. Opfer 
von Menschenhandel oder anderen Formen 
sexueller Gewalt wurden.
Diese Frauen sind mehrfach belastet: Nach dem 
Verlust ihres bisherigen Lebens, leben sie unter 
prekären Bedingungen in den Gemeinschafts-
unterkünften, wo sie weiterhin sexueller Belästi-
gung von Männern ausgesetzt sind und unter 
schwierigen hygienischen und räumlichen 
Bedingungen Babys und Kinder großziehen.

Sie haben schlimme Gewalterfahrungen hinter 
sich, sind meist traumatisiert, leben in Anspan-
nung und Angst. Dazu kommt die Ungewissheit, 
ob sie in Deutschland in Sicherheit bleiben dürfen 
oder ob sie abgeschoben werden. Die langen
Verfahren zehren an den Nerven. Panikattacken, 
Stress und Alpträume bestimmen häufig den 
Alltag. Auch körperliche Beschwerden kommen 
hinzu. Die Versorgung und Erziehung der Kinder 
überfordert viele Frauen, da sie schon mit sich 
selbst genug zu kämpfen haben. Unter diesen 
Umständen wird die Alltagsbewältigung und 
Integration zu einer großen Hürde. Auch Sprache 
und Rechtskenntnis müssen in neuem Zusammen-
hang erworben werden.


