
Herzliche Gratulation! 

Frau Prof. Dr. Godula Kosack, Mitglied des Vorstands 

der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft e.V. (DAFRIG), 
wurde im Juni 2021 mit dem "Bundesverdienstkreuz 

am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik 
Deutschland" ausgezeichnet. 
 

 
 
Die Mitglieder unserer Gesellschaft gratulieren Godula Kosack ganz 
herzlich zu dieser hohen Ehrung. Die Auszeichnung ist Wert-
schätzung der langjährigen, engagierten, zielstrebigen und initiativ-
reichen Arbeit unseres Mitglieds für die Verwirklichung der 
Menschenrechte, insbesondere für Gleichheit und Gerechtigkeit 
zwischen den Geschlechtern und Nationen. 
 
Mit hohem persönlichen Aufwand arbeitet Godula Kosack ehrenamt-
lich in zwei zivilgesellschaftlichen Organisationen: als Vorstands-
vorsitzende von TERRE DES FEMMES -Menschenrechte für die Frau 
(TDF) und im Vorstand der Deutsch-Afrikanischen Gesellschaft. Als 
Projektverantwortliche leitet sie in der DAFRIG seit nunmehr über 
21 Jahren gemeinsam mit einer lokalen Partnerorganisation in Nord-
kamerun das Bildungsprojekt "Selbstbestimmung durch Bildung" für 



Mädchen und junge Frauen. Diese leben in der nördlichsten Provinz 
Kameruns, in einer von Bergen geprägten Landschaft ohne Strom-
versorgung, fließend Wasser und andere moderne Infrastruktur. Die 
Eltern sind Subsistenzbauern, deren Einkommen selten für die 
Schulbildung der Kinder reicht. Und wenn doch Geld für die Bildung 
der Kinder aufgebracht werden kann, dann kommt es Jungen 
zugute. Deshalb wird in diesem Projekt nach Kriterien der familiären 
Bedürftigkeit und der individuellen Leistungsbereitschaft Mädchen 
ein kostenloser Schulbesuch und eine Ausbildung ermöglicht. 
 
In den letzten Jahren konnten jährlich bis zu 60 Mädchen und junge 
Frauen gefördert werden. Es ist der DAFRIG gelungen, begabten 
Mädchen auch den Besuch eines Gymnasiums zu sichern und sie 
bis zur Hochschulreife zu begleiten. Gegenwärtig studieren drei von 
ihnen an einer Hochschule in der Provinzhauptstadt mit dem Ziel, 
nach Beendigung des Studiums in die Heimatregion zurückzukehren 
und dort im Schul- sowie im medizinischen Dienst zu arbeiten. 
 
Godula Kosack ist Autorin zahlreicher Bücher und anderer Publika-
tionen auf ihrem Fachgebiet, der Ethnologie. Als gefragte Referentin 
wird ihre Vermittlung von Fachwissen und reichem praktischen 
Erfahrungsschatz aus der Arbeit in Afrika sehr geschätzt. 
 
Wir wünschen unserem Mitglied Prof. Dr. Godula Kosack weiterhin 
Gesundheit und Schaffenskraft. In ihrem Ringen für die Teilhabe von 
Mädchen und Frauen am gesellschaftlichen Leben, insbesondere in 
Afrika, werden wir Mitglieder der Deutsch-Afrikanischen Gesell-
schaft auch weiterhin aktive Unterstützung leisten. 


