
Projektinfo
Ausbildung statt Prostitution
Konomusu – ein berufsbildendes Trainingsprogramm für 
junge Frauen im Kono-Distrikt in Sierra Leone

Konomusu – der Name ist Programm. Seine Bedeutung in der Kono-
Sprache ist Kono-Frau. Erfahren Sie auf den folgenden Seiten, wie 
vielen jungen Frauen in Sierra Leone geholfen wird.

Projektkoordinator Dennis Bangalie und Direktorin Lanreh Mendenkia
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Die Republik Sierra Leone (ca. fünf Millionen Einwohner) mit der Haupt-
stadt Freetown liegt in Westafrika. Das Staatsgebiet erstreckt sich über ins-
gesamt knapp 72.000 qkm und ist damit etwas größer als Bayern. 75 % der 
Fläche werden landwirtschaftlich genutzt. An der Grenze zu Liberia werden 
Diamanten gefördert, über die es mehrfach zu Auseinandersetzungen und 
Kriegen kam.

Sierra Leone war bri-
tische Kolonie und er-
hielt 1961 seine Unab-
hängigkeit. Heute ist das 
Land eine Präsidialrepu-
blik. Immer wieder gab 
es in den vergangenen 
50 Jahren Putschver-
suche. 1991 kam es zu 
einem 11-jährigen ver-
heerenden Bürgerkrieg, 
in dem Rebellen aus Li-
beria und Sierra Leone 
viele Menschen töteten, 

verstümmelten und aus ihren Dörfern vertrieben. Die Rebellen besetzten 
auch das Diamantengebiet und fi nanzierten ihre Waffen durch den Verkauf 
von Diamanten nach Europa und in die USA. Viele Häuser in Städten und 
Dörfern sowie Schulen, Krankenhäuser und andere öffentliche Gebäude 
wurden zerstört. Zahlreiche Menschen fl ohen innerhalb des Landes oder in 
die Nachbarländer. Rebellen- und Regierungstruppen lieferten sich erbit-
terte Kämpfe, terrorisierten die Bevölkerung und rekrutierten auch Kinder, 
die zu Kampfhandlungen gezwungen wurden, und benutzten Mädchen als 
Sex-Sklavinnen. Am 18. Januar 2002 wurde das offi zielle Ende des Bürger-
krieges verkündet. Seitdem versuchen die Menschen in Sierra Leone, das 
Land wieder aufzubauen.
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Konomusu

Das Trainingsprogramm »Konomu-
su« für junge Frauen gab es schon 
vor dem Bürgerkrieg. Es wurde 1985 
gegründet und war in einer me-
thodistischen Schule in Koidu un-
tergebracht. Schon damals durch-
liefen junge Frauen die Kurse und 
erhielten eine Ausbildung, die sie 
in die Lage versetzte, sich und ihre 
Familien zu ernähren. Dann kam 
der Krieg, und die Schule wurde 
zerstört. Die Kursteilnehmerinnen 
mussten wie so viele andere fliehen, 
manche innerhalb Sierra Leones zu 
ihren Verwandten und Bekannten, 
manche bis in die umliegenden 
Nachbarländer – hauptsächlich 
nach Guinea.

Die EmK-Weltmission beteiligt sich 
an der Wiederaufbauarbeit in Sierra 
Leone. Nach und nach wurden bzw. 
werden die Schulen und Gesund-
heitsstationen renoviert. So konnte 
2008 auch das Konomusu-Zentrum 
instand gesetzt werden. Seitdem 
finden dort wieder Kurse statt. 
2008 begannen 45 Kursteilnehme-
rinnen ihre Ausbildung. Heute – im 
Jahr 2012 – sind 142 junge Frauen 
zu den verschiedenen Kursen einge-
schrieben.

Mitarbeitende im Konomusu-
Zentrum

Besonders hat sich Dennis Ban-
galie aus Sierra Leone um die In-
standsetzung des neuen Zentrums 
gekümmert. Seit 2006 ist er Pro-
jektkoordinator der EmK-Weltmis-
sion und hat den Wiederaufbau von 
Schulen und Gesundheitsstationen 
vorangetrieben. Dennis Bangalie 
ist bestens für diese Aufgabe ausge-
rüstet. Er hat einen Universitätsab-
schluss in Verwaltung und Entwick-
lung. Nach dem Bürgerkrieg hat er 
mit der Deutschen Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
für den Wiederaufbau des Landes 
gearbeitet, bevor er für die EmK-
Weltmission die Projektkoordinati-
on übernahm. 

In einem ersten Schritt ging es da-
rum, die alten Gebäude des Kono-
musu-Zentrums instand zu setzen 
bzw. einige Gebäude neu zu bauen. 
In einem zweiten Schritt wurden 
dann Mitarbeitende gesucht und 
gefunden, die im Zentrum unter-
richten können. Zurzeit sind es 
neun Lehrerinnen und Lehrer. Hin-
zu kommen zwei Sicherheitsleute, 
die das Gebäude und die Materialien 
bewachen.
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Lanreh Mendenkia ist die Direktorin 
des Zentrums. Sie erhielt ihre Ausbil-
dung vor dem Bürgerkrieg in metho-
distischen Schulen in Shenge und 
Jaiama. In der Hauptstadt Freetown 
besuchte sie Schneiderkurse und er-
lernte das Stricken. Sie kann Seifen 
herstellen und beherrscht die Kunst 
des Gara-Batikens, das in Sierra Le-
one eine lange Tradition hat. Sie ist 
verheiratet und hat sechs Kinder.

Ihr Lebensweg war nicht einfach. 
Während des Bürgerkrieges musste 
auch sie in das benachbarte Guinea 
fl iehen – ohne zu wissen, was mit 
ihrer Familie und ihren Verwandten 
geschehen ist. Durch ihre Ausbildung 
erhielt sie eine Arbeit als Schneider-
meisterin. So konnte sie auch als 
Flüchtling ihre Erfahrungen weiter-
geben und jungen Frauen helfen, 
eine Ausbildung zu absolvieren. Ne-
ben ihren Aufgaben als Leiterin im 
Konomusu-Zentrum unterrichtet sie 
heute auch weiterhin junge Frauen 
in den Kursen. Darüber hinaus ist 
sie Vorsitzende des Frauenwerkes 
der Evangelisch-methodistischen 
Kirche in Koidu und Laiendelegierte 
der Jährlichen Konferenz der EmK in
Sierra Leone.

Ausbildung statt Prostitution

Das Zentrum wurde für junge Frauen 
wiedereröffnet, die durch den Bür-
gerkrieg keine Chance hatten, eine 
Ausbildung zu erhalten. Der Kono-
Distrikt wurde durch den Bürger-
krieg extrem in Mitleidenschaft ge-
zogen. Hier fanden die heftigsten 
Kämpfe um die Diamantenminen 
statt. Kinder wurden von den Re-
bellen und auch von Regierungs-
truppen rekrutiert und mussten 
gegen ihre eigenen Familien kämp-
fen. Junge Mädchen und Frauen 
mussten als Sex-Sklavinnen für die 
jeweiligen »Warlords« arbeiten. 
Junge Frauen, die nicht fl iehen 
konnten, versuchten sich irgend-
wie durchzuschlagen und landeten 
nicht selten als Prostituierte auf der 
Straße. Ihre Bildung blieb auf diese 
Weise vollkommen auf der Strecke. 
Hier setzen die Kurse im Konomusu-
Zentrum an. Neben der psycholo-
gischen Beratung, bei der haupt-
sächlich die traumatischen Kriegs-
erlebnisse aufgearbeitet werden, 
werden Alphabetisierungs- und 
Handwerkskurse angeboten, die 
den Frauen später eine Existenz-
grundlage bieten.

Die Ausbildung in den unterschied-
lichen Fächern dauert zwischen 
sechs Monaten und zwei Jahren.
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An 15 Nähmaschinen im Hauptge-
bäude lernen junge Frauen, Kleider 
zu nähen. Dazu gehören das Ent-
werfen und Zuschneiden der Klei-
dungsstücke sowie das Verzieren 
mit Maschinenstickerei. Dieser Kurs 
dauert zwei Jahre. Stolz präsentie-
ren die Teilnehmerinnen bei der Ab-
schlussveranstaltung ihre Modelle.

In einem der Nebengebäude 
finden die Kurse im Haar-
flechten statt. Hier werden 
Frauen zu Friseurinnen aus-
gebildet. Sie kreieren wun-
derschöne Frisuren oder 
lernen, Perücken herzustel-
len, die sehr beliebt sind in 
dieser Region.

Das Gara-Batiken ist eine 
uralte Kunst in Sierra Leone. Ein wei-
ßer Baumwollstoff (es eignen sich 
sehr gut weiße Bettlaken und Bett-
bezüge) wird nach alten Mustern 
gebatikt. Dazu wird das Material mit 

Fäden abgebunden oder abgenäht 
und dann mit speziellen Farben ge-
färbt. Danach werden alle Fäden wie-
der entfernt, und der Stoff wird ge- 
stärkt und gebügelt. So entstehen 
die wunderschönsten Stoffe, aus 
denen dann Blusen, Röcke und Kopf-
tücher für Frauen bzw. Hemden, Ho-
sen und Kopfbedeckungen für Män-

ner genäht werden.

In einem anderen Neben-
gebäude lernen einige 
Frauen, auf einem Web-
stuhl zu weben. Hier ent-
stehen lange Stoffbahnen, 
aus denen Decken, aber 
auch Totentücher herge-
stellt werden. 

Was immer gebraucht wird, ist Seife. 
Sie wird nicht nur zur Körperhygie-
ne benötigt, sondern auch beim Wä-
schewaschen eingesetzt. Deshalb 
werden Kurse zur Seifenherstel-

Teilnehmerinnen des Nähkurses

Die uralte Kunst des Gara-Batikens
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lung angeboten. Später können die 
Frauen die Seife auf dem Markt in 
ihren Heimatdörfern verkaufen und 
erzielen ein Einkommen für sich und 
ihre Familien.

Der Unterricht beginnt morgens um 
8.00 Uhr mit einer Andacht. Dann 

besuchen die Auszubildenden ihre 
Kurse, die um 14.30 Uhr enden. Zwi-
schendurch wird eine warme Mahlzeit 
für alle angeboten, denn niemand 
soll einen leeren Magen haben. Das 
Essen wird im Kochkurs unter An-
leitung zubereitet. So erhalten alle 
Frauen eine gute, nahrhafte Mahl-
zeit zu einem geringen Preis, und die 
Frauen im Kochkurs lernen, wie man 
günstig mit guten Lebensmitteln ko-
chen kann. 

Einige Produkte aus den Kursen 
werden verkauft. Aus dem Erlös 
werden dann wieder Materialien 
besorgt. Nicht alle Artikel gelin-
gen – schließlich sind wir ja in einer 
Schule –, deshalb ist dieses Projekt 
auf unsere Spendengelder angewie-
sen.

Die Kurse enden mit einer Abschluss-
feier, zu der auch hochrangige Gäs-
te aus der Kirche und den Dorfge-
meinschaften eingeladen sind. Für 
die jungen Frauen ist das natürlich 
der Höhepunkt ihrer Ausbildung. 
Stolz nehmen die Teilnehmerinnen 
ihre Urkunden entgegen. Um ihnen 
den Anfang als Selbstständige zu 
erleichtern, erhalten die Absolven-
tinnen je nach Unterrichtsfach ein 
sogenanntes »Start-up-Kit«. Zum 
Beispiel bekommen die Kursteil-
nehmerinnen aus dem zweijährigen 

Bei der Seifenherstellung
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Nähkurs eine Nähmaschine. Andere 
erhalten Werkzeuge zur Seifenher-
stellung oder zum Batiken. Die Leh-
rerinnen und Lehrer besuchen die 
Absolventinnen zu Hause und helfen 
ihnen bei Problemen. So werden die 
Frauen auch nach der Ausbildung 
noch eine Weile betreut, bis sie auf 
eigenen Füßen stehen können.

Um Nachwuchs muss sich das Ko-
nomusu-Zentrum nicht sorgen: Die 
Plätze sind begehrt, und die Kurs-
teilnehmerinnen hören von der 
Möglichkeit der Ausbildung durch 
Mund-zu-Mund-Propaganda. Der 
Beginn der neuen Kurse wird aber 
auch in den Kirchen angekündigt, 
und das Förderprogramm wird in Ra-
diosendungen vorgestellt.

Aminata Ansumana beschreibt im 
Folgenden, wie sie als Lehrerin im Ko-
nomusu-Zentrum angestellt wurde: 
»Als Kind und Jugendliche habe ich 
nicht die Möglichkeit gehabt, zur 
Schule zu gehen. Da hörte ich vom 
Konomusu-Zentrum. Noch vor dem 
Bürgerkrieg habe ich dort gelernt, wie 
man Seife und Gara-Batiken herstellt. 
Dann kam der Krieg, und ich musste 
den Kono-Distrikt verlassen. Mit an-
deren zusammen floh ich ins benach-
barte Guinea. Da ich eine Ausbildung 
in der Seifenherstellung und im Gara-
Batiken hatte, bekam ich erst eine 

Anstellung als Lehrerin beim Interna-
tionalen Roten Kreuz und später bei 
der Deutschen Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit. So unter-
richtete ich in einem Flüchtlingslager 
und konnte mich ganz gut selbst ver-
sorgen. Das Schlimmste war für mich 
jedoch, dass ich von meiner Familie 

getrennt war und nicht wusste, wo sie 
sich befinden und ob sie überhaupt 
noch am Leben waren. Sofort nach 
dem Krieg machte ich mich auf den 
Rückweg in mein Heimatdorf und war 
überglücklich, als ich meine Familie 
dort wiederfand. Dann wurden Lehre-
rinnen im neu eröffneten Konomusu- 
Zentrum gesucht. Ich wurde ange-
nommen und unterrichte seitdem 
dort. Das Einkommen hilft mir und 
meiner Familie (ich bin verheira-
tet und habe zwei Kinder). Aber vor 
allem hat mir die Arbeit meine Würde 
wiedergegeben.«



  

 

Das Frauenwerk der EmK in Sierra Leone unterstützt dieses Programm. 
Das reicht allerdings nicht aus. Deshalb beteiligt sich auch die EmK-
Weltmission an der Finanzierung des Programms. 
Spenden sind willkommen unter: Konomusu Nr. 4408


