Die Gesundheit von geflüchteten Frauen stärken
Zum Weltfrauentag am 8. März
Auf die Situation von geflüchteten Frauen und Mädchen macht der pro familia Bundesverband anlässlich des Weltfrauentags aufmerksam. Sie waren in ihrem Herkunftsland und auf dem Weg nach Deutschland in vielfältigster Weise schwierigen
Situationen ausgesetzt. Flächendeckende Angebote könnten dabei helfen, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit zu verwirklichen. Bei den Unterstützungsangeboten müsse es immer darum gehen, die Rechte der Geflüchteten zu stärken und nicht
die eigenen Vorstellungen als einzige Normalität und Standard zu begreifen.
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Rund ein Drittel von allen Geflüchteten, die in der Vergangenheit nach Deutschland
kamen, waren Frauen. Sie verlassen ihr Land aufgrund von Krieg und Folter, Armut
und Hunger aber auch aus geschlechtsspezifischen Gründen wie Zwangsheirat,
Zwangsverschleierung oder Genitalverstümmelung. Obwohl die Frauen wissen, dass
auf dem Weg in ein sicheres Land viele Gefahren auf sie warten, nehmen viele Frauen
mit ihren Familien den beschwerlichen Weg auf sich. Auf der Flucht werden manche
von ihnen Opfer von Menschenhandel, Arbeitsausbeutung und Prostitution. Am Ziel
angekommen, sind sie nicht immer vor Gewalt geschützt. In Deutschland erfuhren
geflüchtete Frauen Gewalt zum Beispiel in den Sammelunterkünften.
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„Gesundheit ist Voraussetzung für die Integration. Dazu zählt auch der Schutz vor sexueller Gewalt, die Betreuung während der Schwangerschaft und das Recht auf sexuelle Bildung“, sagte die pro familia Bundesvorsitzende Prof. Dr. Daphne Hahn. „Wir
brauchen mehr Angebote für geflüchtete Frauen, die psychischen und physischen
Belastungen ausgesetzt waren.“
Allerdings sollten die Mädchen und Frauen nicht pauschal als Opfer wahrgenommen
werden, sondern als Gestalterinnen ihres Lebens. Die Aufgabe psychosozialer Beratung sei, den individuellen Bedarf zu erkennen, zu begleiten und zu unterstützen.
Von zentraler Bedeutung sei es, die jeweiligen Deutungs- und Orientierungssysteme,
Handlungsrahmen und Lebensvorstellungen der geflüchteten Frauen anzuerkennen
und nicht die eigenen Vorstellungen als einzige Normalität und Standard zu begreifen.
pro familia bietet in ihren Beratungsstellen Information und Beratung für geflüchtete Frauen und Mädchen an. Die Beraterinnen haben oft langjährige Erfahrung in
der Migrationsarbeit und sind interkulturell kompetent. So überwinden sie Barrieren,
die zwischen Gesundheitsangeboten und den Migrantinnen bestehen können. Allerdings sind qualifizierte Sprachmittlerinnen nach wie vor rar, hier gibt es dringenden
Handlungsbedarf.
„Unser Ziel ist, die gesundheitliche Situation von weiblichen Flüchtlingen in Bezug
auf Familienplanung sowie bei gewollter und ungewollter Schwangerschaft zu verbessern“, so Hahn. „Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass geflüchtete
Mädchen und Frauen geschlechtsbedingte Anforderungen und Bedürfnisse haben.
Wir wollen Sie in ihrem Recht auf Schutz vor Gewalt, angemessene Gesundheitsversorgung, Bildung, Information, soziale Sicherung, Teilhabe und Beteiligung stärken.“
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