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Die Frauen in Vanuatu tanzen gerne und viel. Sie lächeln auch viel.  

Es sind blühende, schöne Schwestern.  

Und doch: Sie lernen von klein auf, dass sie dafür da sind, einem Mann zu dienen, die Familie zu ernähren, sich zu 

fügen.  

Männer vergreifen sich an Kindern – die Zahlen sind erschreckend hoch.  

Männer kontrollieren, demütigen, verprügeln, vergewaltigen Frauen.  

Nicht nur die Zahlen an häuslicher Gewalt sind erschreckend hoch, auch das Ausmaß von Gewalt ist schockierend: 

26 Prozent der Frauen tragen bleibende Schäden davon.  

Woher das kommt?  

In Vanuatu sind Frauen und ihre Belange offiziell unwichtig. Frauen kommen nicht vor. Keine einzige Frau sitzt im 

Parlament. Frauen werden systematisch mundtot gemacht. Es entscheiden die Männer, alleine.  

Neben dem Parlament gibt es eine weitere Kammer, den Chiefs-Council.  

Auch dort sitzen ausschließlich Männer zusammen, um ein starkes Wort mitzureden in der Politik des Landes.  

Hinzu kommen die Folgen des Klimawandels. Vanuatu ist das gefährdetste Land der Erde, auf Platz eins des 

Weltrisikoindex. Unser Lebensstil in Deutschland mit einem hohen Ausstoß von Klimagasen erschwert die Situation 

der Frauen vor Ort noch einmal. Denn erstens tragen sie die meiste Last, weil sie irgendwie Nahrung beschaffen 

müssen, wenn die Ernte von Salzwasser überspült oder durch einen Sturm zerstört wurde. Zweitens schleppen sie 

das Trinkwasser von weit her, wenn die Bäche durch Starkregen verschlemmt und brackig geworden sind, und sind 

auf dem Weg den Übergriffen der Männer erst recht ausgesetzt.  

Drittens werden die Hilfsgüter zumeist an die Haushaltsvorstände verteilt, das sind per se die Männer. Alleinstehende 

oder verwitwete Frauen haben den Zugang nur über männliche Angehörige. Viertens steigt die Gewalt nach einer 

Katastrophe jedes Mal an, weil die Hütten und Häuser zerstört sind und die Frauen schutzlos im Freien übernachten.  

Liebe Frauen! Machen wir unsere ökologischen Fußabdrücke leichter!  

Ändern wir unser Verhalten – kaufen wir anders, essen wir anders, reisen wir anders! 

Die Frauen in Vanuatu tanzen viel. Sie lächeln auch viel.  Lasst uns aufstehen, mit leichten Füßen, mittanzen auch für 

unsere Schwestern in Vanuatu! 

Und wenn ihr virtuell tanzt, dann schaut euch auch dieses Video an:  

https://youtu.be/4xCOovunf8s   

 

https://youtu.be/4xCOovunf8s

