
 
NEIN zu Beschneidung von Mädchen 
Was kann ich tun? 
 

Ich mache mich schlau und stöbere auf dem Bildungsportal www.kutairi.de. Vorschlag: Exkurs (20 Minuten) 

Ich prüfe: Gibt es in meiner beruflichen /privaten Umgebung Kontakte zu betroffenen Frauen und Mädchen? 

Ich mache meine berufliche /private Umgebung auf das Thema und auf www.kutairi.de aufmerksam. 

Ich spreche meine Haus-, Frauen- /Kinderärzt*innen an (genaue Informationen auf www.kutairi.de/arzt) 

Diese Karte soll wandern, damit viele Menschen erreicht werden  -  entsprechend gebe ich sie weiter! 

Ich möchte mehr wissen und mehr tun und lese auf www.kutairi.de/aktiv weiter. 
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