
Liebe Teilnehmerinnen der Weltfrauenkonferenz, 

die Menschenrechtsorganisation SOLWODI schickt Ihnen anlässlich der 
Weltfrauenkonferenz in Kathmandu/Nepal solidarische Grüße aus 
Deutschland.  

SOLWODI ist die Abkürzung von "SOLidarity with WOmen in DIstress" – 
Solidarität mit Frauen in Not. Den Grundstein für diese Menschenrechts- 
und Hilfsorganisation wurde im Oktober 1985 in Mombasa, Kenia, von 
Sr. Dr. Lea Ackermann gelegt. Sie hat dort die Not und das Elend der 
Frauen und Kinder gesehen, die mit der Prostitution zu überleben 
suchten. Heute hat SOLWODI  34 Beratungsstellen und Ausbildungs-
zentren in Kenia  und unterstützt ein Witwen- und Waisenprojekt in 
Ruanda. Seit 1987 engagiert sich SOLWODI auch in Deutschland mit 
inzwischen 18 Beratungsstellen, einer Kontaktstelle und acht Schutz-
wohnungen für ausländische Frauen und Mädchen, die hier in Not 
geraten sind: Opfer von Menschenhandel und Zwangsprostitution, Opfer 
von Beziehungsgewalt, von Zwangsheirat Bedrohte oder aus Zwangs-
ehen Geflohene.  

SOLWODI verfolgt mit Trauer, welcher Gewalt Frauen rund um den 
Erdball ausgesetzt sind – z.B. die Frauen in Syrien, die sich dagegen 
wehren, Opfer eines blutigen Krieges zu werden.  Oder die Frauen in 
Osteuropa, die Opfer der stetig wachsenden Armut und Arbeitslosigkeit 
werden.  

Wir wollen auch von den neuesten Entwicklungen in Deutschland 
berichten: Der Deutsche Bundestag hat kürzlich die Asylgesetze 
verschärft, es ist für Frauen, die aus Osteuropa oder Nordafrika fliehen, 
nahezu unmöglich geworden, Asyl zu erhalten. 

Auch beim Thema Prostitution hat der Gesetzgeber zu Ungunsten der 
Frauen entschieden, das verabschiedete Gesetz wird nur neuen 
Bürokratismus erzeugen. Keine Frau ist freiwillig in der Prostitution 
beschäftigt, viele tragen körperliche und seelische Schäden davon, unter 
denen sie lebenslang leiden.  

Nicht nur in Deutschland, rund um den Globus müssen die Gesetze zu 
Gunsten der Frauen gestärkt werden, damit sie künftig den gleichen 
Zugang zu allen gesellschaftlichen Bereichen haben.    

Mit einem solidarischen Gruß aus Deutschland  

Sr. Dr. Lea Ackermann, 1. Vorsitzende SOLWODI Deutschland e.V.  

http://www.solwodi.de/74.0.html?&L=0
http://www.solwodi.de/390.0.html?&L=0
http://www.solwodi.de/388.0.html?&L=0
http://www.solwodi.de/389.0.html?&L=0
http://www.solwodi.de/389.0.html?&L=0


Dear participants of the World Conference of Women, 
 
The human rights organization SOLWODI sends you warm greetings 
from Germany, in celebration the World Conference of Women in 
Kathmandu/Nepal. 
 
SOLWODI is the abbreviation of "Solidarity with Women in Distress". 
 

The human rights organization was founded by Sister Dr. Lea 
Ackermann in October 1985 in Mombasa, Kenya. There she saw the 
distress and misery of women and children, who battled for their 
existence and were forced to prostitute.  

Today, SOLWODI has 34 counseling and training centres in Kenya and 
supports a widows and orphans project in Rwanda. 

Since 1987 SOLWODI has also been active in Germany. Today, there 
exist 18 counseling centres, 1 reception centre and 8 shelters for foreign 
women and girls in distress or who are victims of human trafficking and 
forced prostitution, domestic violence or forced marriages.  

 
SOLWODI is sad at heart to hear that violence face women around the 
world - for example, the women in Syria, who won´t be victims of a 
bloody war. Or Eastern Europe, where poverty and unemployment have 
risen rapidly. The women there are victims of the circumstance.   
 
We will also report on the latest developments in Germany: The German 
Bundestag has sharpened asylum laws. It is now nearly impossible to 
obtain asylum, for refugees from Eastern Europe or North Africa. 
 
On the subject of prostitution, the legislator has decided to the disfavor of 
women. The act will only start new bureaucracy. These women are 
forced to prostitute, many receive physical and psychological injuries, 
they suffer a lifetime. 
 
Not only in Germany, but also across the globe, laws must be improved 
in behalf of women. In future, women must have a full and equal share in 
all spheres of society.   
 
Warm greetings from Germany 
 

Sister Dr. Lea Ackermann, Chairwoman of SOLWODI Germany  
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