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Für ein selbstbestimmtes Leben 

Die Beratungsstelle HennaMond kämpft gegen Unterdrückung und Gewalt 

Die Ziele von HennaMond, dem von Sonja Fatma Bläser 
im Jahr 2006 gegründeten gemeinnützigen Verein mit 
Sitz in Köln, gelten auch für viele andere 
Beratungsstellen: ein selbstbestimmtes Leben für alle 
Menschen, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, 
kultureller Herkunft, sexueller Orientierung und 
Religionszugehörigkeit; Gleichberechtigung für Frauen, 
Männer und Menschen, die sich keinem Geschlecht 
zuordnen möchten; ein gewaltfreies Leben – frei von 
körperlicher, psychischer, sexueller und struktureller 
Gewalt und jeglicher Form von Unterdrückung. Aber nur 
wenige andere Beratungsstellen konzentrieren sich 
dabei so sehr auf Themen, die zum Teil immer noch als 
Tabu gelten: familiäre und sexualisierte Gewalt, 
Zwangsverheiratung, Gewalt und Unterdrückung im 
Namen der Ehre, Ehrenmord oder 
Genitalverstümmelung. „Wenn wir nicht offen über 
Tabuthemen reden, machen wir uns mitschuldig“, sagt 
Frau Bläser beim Gespräch in den ansprechenden 
Räumen der Beratungsstelle in Köln-Longerich. Und die 
gebürtige türkische Kurdin geht noch einen Schritt 
weiter: „Viele Probleme, die die nun vierte 
Migrantengeneration hat, bestünden vielleicht nicht 
mehr, wenn wir – die zweite Generation – schon früher 
die Tabuthemen angesprochen hätten.“ 

HennaMond - gefördert unter anderem durch die Stadt 
Köln, Aktion Mensch, die Stiftung EIN HERZ LACHT, 
der Verein wir helfen und die RheinEnergie Stiftung - 
konzentriert sich in seiner Arbeit auf Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Migrationshintergrund, in aller 
Regel aus einem islamischen Umfeld, und berät pro 
Jahr zwischen dreihundert und vierhundert Betroffene. 
Anfragen von nicht muslimischen Menschen werden 
auch behandelt, in aller Regel aber an andere 
Beratungsstellen vermittelt. 

Die sehr häufig bei HennaMond angefragten 
Beratungsthemen sind familiäre Gewalt und 
Zwangsheirat. Noch immer kehren nach Erfahrung von 
Frau Bläser in jedem Sommer Schülerinnen aus 
patriarchalisch geprägten Familienstrukturen nicht aus 
den Ferien zurück, weil sie im Heimatland ihrer Eltern 
verheiratet werden. Vor einigen Jahren seien dies in 
einem Sommer allein an einer der Schulen, in denen 
HennaMond Aufklärungsarbeit leistet, sieben 
Schülerinnen gewesen. Auch junge Männer, manchmal 
insbesondere Homosexuelle, werden zu einer Hochzeit 
gezwungen. Frau Bläser geht davon aus, dass die Zahl 
an Zwangsverheiratungen in Zukunft sogar weiter 
zunehmen werde. Durch die Offenheit, die das Internet 
heute biete, fürchteten patriarchalisch geprägte Familien 
umso mehr, dass Traditionen und Normen verloren 
gingen. Die Anzahl an Ehrenmorden steige weltweit und 
auch in Deutschland würden Frauen „im Namen der 
Ehre“ ermordet. Dabei sei die Dunkelziffer hoch, wenn 
der gewaltsame Tod einer Tochter als Selbstmord oder 
Unfall dargestellt würde. Weil sich die politische 

Situation in vielen islamischen Staaten verschlechtere 
und fundamentalistische Extremisten wieder verstärkt 
auf dem Vormarsch seien, fürchtet Frau Bläser, dass die 
Unterdrückung von Frauen oder LGBTs und anderen 
Minderheiten ansteige. Auch in Deutschland erfordere 
es weiterhin große politische und gesellschaftliche 
Anstrengungen und eine explizite Vermittlung von 
demokratischen Werten, um einem gewaltfreien Leben 
für alle Menschen näher zu kommen. 

Daran arbeiten Sonja Bläser und ihre sechs haupt- und 
vier ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen unermüdlich. 
Betroffene werden in den Räumen von HennaMond, in 
Schulen, Jugendzentren, bei Institutionen und Behörden 
oder wenn möglich in den Familien beraten und konkret 
unterstützt, gegebenenfalls durch die Unterbringung in 
Schutzeinrichtungen oder privaten Familien. In Schulen 
und Justizvollzugsanstalten leistet HennaMond intensive 
Aufklärungsarbeit. „Pro Jahr spreche ich vor bis zu 
zehntausend Schülerinnen und Schülern“, sagt Sonja 
Bläser. 

Im Jahr 2018 ist HennaMond mit der Gründung von 
CHAMPS (kurz für „Champions“), einem Projekt für 
Demokratieförderung und Menschenrechte, noch einen 
Schritt weiter gegangen. Eine Gruppe von fünfzehn 
Jugendlichen im Alter zwischen sechzehn und 
sechsundzwanzig Jahren befasste sich ein Jahr lang 
unter professioneller Anleitung unter anderem mit den 
Werten der Bundesrepublik Deutschland, der 
Gleichstellung der Geschlechter, der Offenheit 
gegenüber fremden Kulturen und Lebensweisen. Die 
jungen Teilnehmer*innen erarbeiteten, wie sie 
freiheitsfeindlichen Einstellungen, gewaltbereiten 
Tendenzen und patriarchalischen Strukturen 
entgegenwirken können. Auch gemeinsame private und 
kulturelle Aktivitäten prägten die Ausbildung, ebenso wie 
die Einbindung der Eltern in das Projekt, das vom 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und 
Integration des Landes Nordrhein-Westfalen unterstützt 
wird. Den größten Lerneffekt sieht Annika Blenk, 
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Projektleiterin von CHAMPS, darin, dass die 
Jugendlichen, die selbst oft Opfer von Diskriminierung 
gewesen seien, nun unterschiedliche Perspektiven 
einnehmen, „durch verschiedene Brillen sehen“ könnten 
und sich nun selbst gegen Extremismus, Rassismus und 
Antisemitismus einsetzten. Dazu beigetragen habe auch 
eine gemeinsame Reise in die Gedenkstätte des 
ehemaligen Konzentrationslagers Auschwitz. Im Februar 
2019 wurden die Jugendlichen als CHAMPS zertifiziert, 
in einer Feier in der Synagoge in der Kölner Roonstraße 
und in Anwesenheit des Vorstandes der jüdischen 
Gemeinde zu Köln, der Kölner Bürgermeisterin Elfi 
Scho-Antwerpes und NRW-Staatssekretärin Serap 
Güler. Die zertifizierten Jugendlichen beraten nun 
jeweils zu zweit und zusammen mit einem Trainer 
Jugendliche in Schulen, Jugendzentren und JVAs und 
erzielen, da sie im selben Alter sind, bei Schülern und 
Insassen besondere Akzeptanz. 

Inzwischen läuft bereits eine weitere Ausbildungsgruppe 
mit dreizehn Mädchen und sieben Jungen, darunter 
sowohl Teilnehmer*innen mit Migrationshintergrund als 
auch Geflüchtete, die in den letzten Jahren nach 

Deutschland gekommen sind. Die Liste mit den 
Jugendlichen, die künftig am CHAMPS-Programm 
teilnehmen möchten, wird immer länger. Darüber hinaus 
haben mehrere Städte angefragt, CHAMPS auch in Ihrer 
Stadt zu etablieren; Siegen wird 2020 den Anfang 
machen. Sonja Bläser und Annika Blenk wissen, dass 
sie auf dem richtigen Weg sind, wenn eine Teilnehmerin 
sagt, dass sie ihre Masken, die sie sonst in der Familie, 
der Schule oder der Moschee trage, in der 
Ausbildungsgruppe absetzen könne. Schritt für Schritt 
kommt HennaMond so dem Lebensziel von Sonja 
Bläser näher, 
dass die ihr 
anvertrauten 
Menschen ihre 
Identität selbst 
aussuchen und 
ein mündiges, 
selbstbestimmte
s Leben führen 
können. ■ 

 
 

 
 

ENGAGIEREN SIE SICH! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Eine Geflüchtetenunterkunft in Marienburg sucht Unterstützung für ein Gartenprojekt. 
Bringen Sie gemeinsam mit den Bewohnern Blumen zum Blühen, pflanzen Sie 
Gemüse und Kräuter und schaffen Sie eine kleine grüne Oase mitten in der Stadt. Die 
Bewohner freuen sich auf Ihre Hilfe, gern längerfristig, aber auch einmalige Aktionen 
sind möglich. Die Zeiten können Sie flexibel gestalten. 
 
Wenn Sie Lust auf Grün und gärtnerisches Geschick haben, dann melden Sie sich bei 
Herr von Haugwitz (0221 71 58 79 10 oder notaufnahme2.wohnheim7@drk-koeln.de). 

 

In Godorf benötigt eine siebenköpfige Familie dringend Unterstützung bei der Sortierung ihrer 
Papiere. Die Eltern sind Analphabeten und suchen daher Hilfe beim Strukturieren und 
Ordnen von Unterlagen. Helfen Sie, eine Übersicht zu schaffen! 
 
Ihr Kontakt: Frau Stroh (02236 949 59 23; wohnheim3@drk-koeln.de) 

 

 

Gesucht wird jemand, der ein Angebot für Jungen ermöglicht. Etwa einmal pro 
Woche sollen die Jungen aus dem DRK-Wohnheim Stammheim/Flittart die 
Möglichkeit haben, ganz unter sich zu sein. Ein Raum, Kicker, Playstation und 
Außengelände  sind vorhanden. Aber auch andere Aktivitäten sind möglich – 
ganz nach Ihren Ideen.  
 
Wenn Sie Lust auf Jugendarbeit haben und mit Jungen freie Zeit gestalten 
möchten, melden Sie sich bei Herr Khamis (0221 60 86 33 36; 
wohnheim2.3@drk-koeln.de). 
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