SWAN-Preis
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Weltfrau
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SWAN-Preis für Weltfrau Sophie Ogutu aus Kenia!

Wir gratulieren unserer Weltfrau
zu ihrem Engagement und Einsatz!
SWAN Award for World Woman
Sophie Ogutu from Kenya! We
congratulate our world woman on
her commitment and dedication!
click here
Sophie
Ogutu:
http://stateraarts.org/blog/2019/8/23/sophie-ogutu-receive-201
9-visionary-leadership-award
SWAN – Preis
Preisverleihung an Sophie Dowllar Ogutu
Martha Richards Visionary Woman in
Leadership Award 2019
Am 27. Oktober 2019 wird Sophie Ogutu aus Kenia diese
Auszeichnung von der US-amerikanischen Organisation
„StateraArts in New York verliehen. Der Preis ist mit 2000 US
$ dotiert. Ziel der Organisation ist, Aufwerten, Verstärken
und Fördern von weiblichen Führungskräften in der Kunst.
(“Uplift, amplify, and advance women leaders in the arts.” )
Die Begründung der Preisverleihung für Sophie Ogutu hebt
hervor:
1. sie als unumwundene Verteidigerin von Frauenrechten
2. ihr Engagement für ihr „5Cs Theatre“ in Kenia und
weitere Medien- und Gemeinschaftsprojekte. Das

Theaterprojekt ist ein Volkstheater für die Menschen auf
der Straße mit politischer Aufklärung, v.a. in
Frauenpolitik. Es wird finanziell von IPAT
(International Performers Aid Trust), einer NGO
unterstützt, damit unabhängig vom Broterwerb überhaupt
geprobt und gespielt werden kann.
Über diese Theatercompany findet sich folgende
Beschreibung: Das Theater bietet die beste Möglichkeit,
marginalisierte soziale Gruppen zu erreichen,
einschließlich Frauen, vor allem an der Basis.In Kenia
gibt es keine Theaterhäuser, in denen dies geschehen
kann. Die wenigen Theatereinrichtungen, die es gibt,
konzentrieren sich auf die städtischen Städte, ihr
Repertoire ist hauptsächlich elitär und ihre
Ticketpreise sind für das normale Kenia unerreichbar. …
Der 5Cs ist die Stimme der Stimmlosen mit der Kraft, den
menschlichen Geist zu bereichern.
In der Begründung wird sie auch erwähnt
als Mitbegründerin des Mamma Africa Community Centre,
das u.a. über Nähkurse Frauen ein bescheidenes Einkommen
und Selbstwertgefühl vermittelt und
als Vorstandsmitglied des Kenya Community Media Network
(KCOMNET), das mit 23 Radiostationen und 300
Journalisten ein „Non-Profit Gemeinderadio“ (Community
Radio) betreibt, von NGOs unterstützt.
als Hauptorganisatorin des SWAN – Day (s.o) in Kenia
und als Mitglied des Internationalen Komitees des
Weltfrauenmarschs
Sophie selbst sagt zur Verleihung dieses Preises: „Ich arbeite
weiterhin mit Frauen in der Kunst und werde immer
unterstützen, wo immer ich kann. Die Rolle, die die Kunst als
Kommunikationsmedium spielt, hat es mir ermöglicht, viele
verletzliche Herzen von Frauen zu erreichen, die Wege suchen,
ihre Notlagen zu teilen und über sie zu sprechen. Frauen in
der Kunst bleiben meine wichtigste Form der Interaktion und

Verbindung zu diesen vielen Herzen.”
Ausgewählte Statements zur Preisverleihung an Sophie:
“Since 1995, the 5C Human Rights Theatre has been doing
progressive, interactive and open participatory theatre pieces
for social change.”
“Sophie’s theatre collective, the 5Cs, which is a women led
human rights group, is one of the most progressive groups with
community social change approaches.”
“Sophie is selfless in her endeavors to support women all over
and empower them to become holistically strong. She has come
to the rescue of battered women. She has cried out when human
rights activists have been murdered or jailed or gone missing.
She is a tower of strength and a beacon of light to many.”

