Geline Alfred Fuko
Aktivistin für demokratische Rechte

„Ich habe das brennende Verlangen ein verbessertes Tansania zu
sehen und ich glaube daran, dass es eine Jugend gibt, welche das
mit einer Kombination aus Anstrengung, Willen, Bestimmung und
Unterstützung verwirklichen kann.“ Geline im Interview mit dem
HAMASA Magazin

Geline Fuko ist eine tansanische Anwältin und Menschenrechtsaktivistin und setzt sich für die
Förderung und den Schutz der Demokratie und für eine verantwortungsvolle Staatsführung ein.
Geline hat einen Bachelor of Law von der Universität Dar es Salaam und einen Master-Abschluss in
Lokalentwicklung von der Universität Trient, Italien. Von 2014 bis 2016 arbeitet sie als Forscherin
beim Legal and Human-Rights Center in Tansania mit dem Ziel, mehr Führungsrollen zu übernehmen,
damit sie Veränderungen anregen und nachhaltige Lösungen finden kann. Sie ist die Gründerin und
Geschäftsführerin der Tangible Initiatives for Local Development Tanzania (TIFLD), einer NGO, die
zur Förderung und Wahrung demokratischer Prinzipien und Institutionen beiträgt. Geline ist
Aktivistin mit Leib und Seele und ließ bei einem Interview durchblicken, wie schwierig das sei.
Aktivismus ist verbunden mit „langen Arbeitsstunden, Bedrohungen, Ängsten und vielen Opfern (du
musst deine Mission an erste Stelle setzen und dich selbst an die zweite)“.
Online-Verfassungsdatenbank
Sie designte und führte Tanzanias erste und einzige Online-Verfassungsdatenbank und
Informationszentrum für verfassungsrechtliche Ressourcen. In einem Interview mit HAMASA
berichtet sie, dass ihre Eltern großen Wert darauf legten, dass sie sich Computerwissen aneignete.
Noch bevor Computer in Tansania verbreitet waren, gaben sie ihr Zugang zu einem Computer. Ihr
technisches Wissen trieb sie dazu an, sich zu wünschen, sie könnte Computertechnologie dazu
nutzen, um verschiedene Probleme in der Gesellschaft zu lösen.

Barack Obama über Geline Alfred Fuko
"Amerika wird weiterhin mit Aktivisten wie Geline Fuko aus Tansania zusammenstehen. Geline ist
Juristin und Menschenrechtsaktivistin. Vor ein paar Jahren fand sie, dass die Menschen in Tansania in
der Lage sein sollten, ihre Mobiltelefone zu benutzen, um ihre Verfassung zu lesen. Also ging sie
hinaus und entwarf Tansanias erste Datenbank mit verfassungsmäßigen Ressourcen, um die ihre
Regierung für die Menschen zu öffnen, damit diese ihre Gesetze und ihre Rechte und ihre
Verantwortung verstehen konnten. Vielen Dank, Geline, für die großartige Arbeit"- Barack Obama

Quellen und weiterführende Informationen
https://presidentialprecinct.org/geline-fuko/
https://www.hamasamagazine.com/2018/05/12/geline/
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/geline_flier_0608_0.pdf
https://tangibletanzania.org/whoweare.php
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