
Im Sommer 2014 wurden sofort mobile Teams zur 
Unterstützung der Ezidinnen in der Region Do-
huk aufgestellt. Diese Teams suchen regelmäßig 
Flüchtlingsunterkünfte und -lager auf, um Frauen 
und Mädchen zu unterstützen. Sie sprechen mit 
den Überlebenden von Missbrauch durch den IS, 
bieten psychologische und Alltagshilfe, organisie-
ren aber auch Ausfl üge und andere Freizeitaktivi-
täten. Für viele Ezidinnen, die dem IS entkommen 
konnten, sind diese Teams der erste Kontakt zu 
möglichen Hilfsangeboten. Sie erhalten konkrete 
Hilfe, aber auch Beratung darüber, wie es für sie 
weitergehen kann und welche weiteren Hilfsange-
bote es für sie gibt.

JINDA-Zentrum
Sehr schnell zeichnete sich ab, dass es einer län-
gerfristigen und institutionalisierten Unterstüt-
zung für die betroffenen Frauen bedarf. WADI-Do-
huk baute daher – mit Unterstützung von UNICEF 
– ein Zentrum für ezidische Frauen und Mädchen 
in Dohuk auf. Im sog. JINDA-Zentrum können sich 
Überlebende der IS-Versklavung ganztägig aufhal-
ten. Dort fi nden sie eine Anlaufstelle, wo sie jeder-
zeit psychologische Hilfe erhalten und konkrete 
Fragen zu sexuell übertragbaren Krankheiten und 
Schwangerschaft gelöst werden können. Gleich-
zeitig bietet das Zentrum Gemeinschaftsräume, 
ein Café und einen Garten. Computer-, Englisch- 
und Handarbeitskurse tragen dazu bei, ihnen 
wieder Mut zum Leben zu geben. Vor allem aber 
treffen die Überlebenden der IS-Versklavung hier 
Schicksalsgenossinnen, mit denen sie offen über 
ihre Erlebnisse reden. 

Mittlerweile betreibt das JINDA-Zentrum auch 
ein Gewächshaus, in dem die Frauen arbeiten 
können. Die hier gezüchteten Pfl anzen werden an 
die Überlebenden und ihre Familien verteilt und 
in Flüchtlingsunterkünften eingepfl anzt. Darüber 
hinaus fördert WADI Frauen, die innerhalb der 
Flüchtlingslager Friseursalons oder kleine Läden 
eröffnen, um für sich und ihre Familien zu sorgen.

Hilfe für ezidische 
Flüchtlingsfamilien
Seit August 2014 unterstützt WADI ezidische 
Familien, die vor dem IS fl iehen mussten und in 
mehreren Bauruinen leben, mit Nahrungsmitteln, 
Decken, Kleidung, Zelten - aber auch mit Spiel-
zeug und Schulmaterial für die Kinder. Regelmä-
ßig fi nden Spielnachmittage für die Kinder statt. Zurück ins Leben

Projekte für Eziden im Irak

Leben ist mehr als physisches Überleben: Eine Mitarbeiterin 
von WADI-Dohuk erklärt den Kindern einer Flüchtlingsunter-
kunft die Regeln für ein gemeinsames Spiel. Spiele gehören 
genauso zur Arbeit wie die Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern, wie Beratung und medizinische Hilfe.

Dass diese Arbeit funktioniert, liegt auch daran, 
dass fast ausschließlich lokale Mitarbeiterinnen 
in den Projekten von WADI aktiv sind. Bei der Be-
treuung ezidischer Frauen und Mädchen arbeiten 
Kurdinnen und Ezidinnen, darunter nicht wenige, 
die selbst Sklaverei oder Tod nur mit knapper Not 
entkommen sind.

Unterstützen Sie das Programm von 
WADI mit Ihrer Spende.

Bild: Ein Bus bringt Frauen zum Jinda-Zentrum in Dohuk.
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WADI ist ein gemeinnütziger Verein. Spenden an WADI können steuerlich 
geltend gemacht werden. Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie eine 
Spendenbescheinigung benötigen. Die sachgerechte Verwendung der Gelder 
vor Ort wird regelmäßig von einem externen, unabhängigen Buchprüfer 
kontrolliert. Die entsprechenden Berichte können Sie über die Geschäftsstelle 
oder über die Internetseite von WADI erhalten.
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Mehr als 5.000 Frauen und Mädchen verschwan-
den bei der Eroberung der nordirakischen 
Ninive-Ebene durch den sog. Islamischen Staat 
im Sommer 2014. Die meisten von ihnen waren 
Ezidinnen, die als Sklavinnen an die Kämpfer der 
Islamistenmiliz verteilt oder verkauft wurden. 
Kaum eine Familie aus dem Sinjar (auch: Shingal), 
jener vorwiegend von Eziden besiedelten Region 
der Ninive-Ebene, ist vom Terror des Islamischen 
Staates verschont geblieben. Eziden gelten den 
Islamisten als Ungläubige und Teufelsanbeter. 
Sie werden verfolgt und zwangsislamisiert, ihre 
Frauen und Töchter sind »Kriegsbeute«, an der 
sich die Milizen nach Lust und Laune vergehen 
können. Quasi über Nacht hatten die Kämpfer des 
IS im Sommer 2014 die Region überrannt, Zehn-
tausende flohen buchstäblich in letzter Sekunde. 
Die seit Jahrhunderten in der Region ansässige 
ezidische Gemeinschaft wurde unter den Augen 
der Welt zerstört.

Sexuelle Gewalt 
als Kriegswaffe  

Nur ein Teil der Verschleppten ist zurückgekehrt. 
Ihre Berichte über das Geschehene machen das 
Ausmaß an Leid ansatzweise sichtbar, das den 
Ezidinnen zugefügt wurde und den nach wie vor 
verschleppten weiter zugefügt wird. Frauen und 
Mädchen werden wie Vieh gefangen gehalten, als 
Sklavinnen missbraucht und vielfach vergewaltigt. 
Sexuelle Gewalt wurde dabei gezielt als Mittel der 
Kriegsführung eingesetzt. Mittlerweile ermittelt 
deswegen auch der Internationale Strafgerichtshof.

Eziden leben heute überwiegend in überfüllten 
Flüchtlingslagern in der kurdischen Autono-
mieregion, zusammen mit anderthalb Millionen 
Flüchtlingen, die aus dem Zentralirak und den 
benachbarten Regionen Syriens in die vergleichs-
weise sichere Gegend geflohen sind. Bereits 2014 
zeichnete sich ab, dass die Kapazitäten der kur-
dischen Autonomieregion, eine derart große Zahl 
von Flüchtlingen zu versorgen, praktisch erschöpft 
sind. In allen größeren Städten lagern Flüchtlinge 
überall dort, wo sie ein wenig Schutz finden – 
unter Brücken, in selbstgebauten Hütten oder in 
Bauruinen. Insbesondere im Winter ist die Versor-
gungslage weiterhin kritisch.

Die Ezidinnen trifft dies doppelt schwer. 2016 
wurden noch ungefähr 3.500 Frauen und junge 
Mädchen vom IS gefangen gehalten. Nur etwa 
die Hälfte der Verschleppten konnte bislang be-
freit oder freigekauft werden. Anderen gelang die 
Flucht. Doch der Terror des Islamischen Staates 
wirkt weiter – über jene, die noch immer in der 
Hand der Islamisten sind, über die Familien der 
Verschleppten und Ermordeten, doch vor allem in 
den Köpfen jener, die überlebt haben und schwer 
traumatisiert ins Leben zurückfinden müssen. 
Und: Nicht wenige der verschleppten Frauen und 
Mädchen kehren schwanger oder mit einem Kind 
zurück. Zwar haben ezidische Geistliche sehr früh 
für einen respektvollen Umgang mit ihnen gewor-
ben und die ezidischen Gemeinden sind bemüht, 
sich um die Rückkehrerinnen zu kümmern. Doch 

August 2014:
Krieg und Terror

vor dem Hintergrund einer in der ganzen Region 
tief verankerten traditionellen Geschlechterord-
nung und Moral, die jede Thematisierung sexuel-
ler Handlungen mit einem Tabu belegt und Frau-
en/Mädchen quasi als Eigentum ihrer Familien 
definiert, haftet den Betroffenen vielfach dennoch 
das Stigma der »Schande« an. 

Unterstützung  
für Ezidinnen im Irak
Seit 2014 hilft WADI den Rückkehrerinnen 
in Flüchtlingscamps im kurdischen Nordirak 
mit Mobilen Teams. Im Sommer 2015 öffne-
te das JINDA-Center in Dohuk. In dem u.a. 
von UNICEF finanzierten Zentrum finden 400 
jungen Frauen und Mädchen Unterstützung 
bei ihrem Weg zurück ins Leben. Insgesamt 
wurden etwa 2.000 Ezidinnen seit Öffnung des 
Zentrums betreut. Seit August 2014 unterstützt 
WADI 120 ezidische Familien, die aus dem Sin-
jar fliehen mussten und die – ohne bis heute 
eine Chance zur Rückkehr in ihre Dörfer zu ha-
ben – in Bauruinen leben.

Mobile Teams:  
Dorthin gehen, wo die 
Menschen sind.
Seit 2003 betreibt WADI mobile Teams, die ins 
Leben gerufen wurden, um Frauen in der beson-
ders belastenden Situation der Flucht zu helfen. 
Seitdem werden die Teams, die sowohl medizini-
sche und psychologische Hilfe anbieten, als auch 
Gesundheitsaufklärung und Beratung, in vielen 
Teilen der Region erfolgreich dort eingesetzt, wo 
eine institutionelle Hilfe nicht erreichbar ist. 

Praktisch keine Familie ist vom Terror des IS verschont  
geblieben. Die überlebenden Frauen und Kinder leiden viel-
fach unter einem Trauma. Im Bild: Ezidische Flüchtlinge in 
einer Bauruine bei Dohuk. 
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