
 
Beschneidung von Mädchen 
Was bedeutet das? 
 

Eine schwere Menschenrechtsverletzung.      Viele Mädchen sterben bei diesem in keiner Weise zu rechtfertigenden 

Eingriff.     Für ihr ganzes Leben ist das  Mädchens gezeichnet.          Das Wasserlassen dauert eine Ewigkeit und ist 

schmerzhaft. Noch schlimmer ist die Menstruation  -  das Blut kann nicht abfließen. Es kommt zu Entzündun-

gen. Die Sexualität ist mit unvorstellbaren Schmerzen verbunden und die Geburt äußerst gefährlich. Wenn in 

der Umgebung der Mädchen und Frauen nicht aufgeklärte Menschen das Leid lindern helfen, bleiben die Betroffe-

nen allein. Wir können ihnen helfen, wenn wir gut informiert sind, als Ärzt*innen, Hebammen, Berater*innen  -  

aber auch als Ehrenamtler und Nachbar!  Helfen Sie  -  und sprechen Sie uns an: info@kutairi.de 
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