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„Es fühlte sich an, als hätte ich mein Leben zurückbekommen.“

Roxana Parveen ist 15 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in dem abgelegenen Distrikt
Kurigram im Norden Bangladeschs. Vor ein paar Monaten wollten ihre Eltern sie
verheiraten – mit einem Mann, den sie noch nie gesehen hatte.
„Ich weiß noch, dass ich eines Abends in meinem Zimmer war und für die Schule
gelernt habe. Da hörte ich, wie meine Eltern sich nebenan darüber unterhielten, dass
ich verheiratet werden sollte. Ich wusste nicht, was genau sie vorhatten, denn sie
redeten nicht mit mir darüber. Ich fühlte mich schrecklich und sagte ihnen, dass ich
noch nicht bereit dazu war. Doch sie ignorierten mich. Kurz darauf kam die Familie des
Mannes, den sie für mich ausgesucht hatten, zu uns nach Hause. Auch ihnen sagte
ich, dass ich gar nicht heiraten wollte. Aber niemand interessierte sich dafür, was ich
dachte.“
Für Roxana brach eine Welt zusammen. All ihre Pläne und ihre Träume waren mit
einem Schlag zerstört. „Ich wollte weiter zur Schule gehen, damit ich später einmal
Ärztin oder Ingenieurin werden kann. Aber nach der Hochzeit müsste ich mich um
meinen Ehemann kümmern und könnte meinen Abschluss nicht machen.“
Roxanas Lehrer hatte an einer von Plan Internationals Schulungen zum Thema
Frühverheiratung teilgenommen und das Thema mit seinen Schülern im Unterricht
behandelt. „Er hat mit uns darüber gesprochen, dass es verboten ist, Kinder zu
verheiraten. Deshalb ging ich zu ihm und erzählte ihm von den Plänen meiner Eltern.
Er ging dann zu meinem Vater und machte ihm klar, welche negativen Auswirkungen
diese Ehe auf mein Leben haben würde. Daraufhin sagten meine Eltern die Hochzeit
wieder ab. Als ich davon erfuhr, fühlte ich mich, als hätte ich mein Leben wieder
zurückbekommen. Ich war überglücklich.“
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Einige von Roxanas Freundinnen hatten weniger Glück, wie sie erzählt: „Zwei von
ihnen wurden von ihren Eltern gezwungen zu heiraten. Wir erfuhren erst Monate später
davon. Beide mussten die Schule abbrechen und sind sehr unglücklich. Wir können
keine Zeit mehr mit ihnen verbringen, weil sie sich nur noch um ihre Familien
kümmern.“ Auch für ihre Schwester kam jede Hilfe zu spät – sie wurde bereits mit 14
Jahren verheiratet. Inzwischen ist sie 17 und hat bereits zwei Kinder. Roxana weiß, wie
gerne ihre Schwester weiter zur Schule gehen würde, so wie sie. „Aber das ist jetzt
unmöglich“, sagt sie.

