
 
 
„Jedes Kind hat ein Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit“ 
                                                                  Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention 
 
Sierra Leone hat die UN-Kinderrechtskonvention bereits 1990 unterzeichnet, doch 
noch immer gibt es kein Gesetz, welches die weibliche Genitalverstümmelung 
verbietet (Female Genital Mutilation - FGM). Auch heute noch werden neun von zehn 
Mädchen an ihren Genitalien beschnitten und die Justiz sieht weg. Es geht um 
Ansehen, um „Ehre“ und um Tradition.  
Schätzungen zufolge sind circa 50.000 Beschneiderinnen in Sierra Leone tätig, die 
meisten von ihnen sind in landesweit bestehenden, geheimen Frauenbünden 
organisiert und genießen ein hohes Ansehen in der Gesellschaft. PolitikerInnen in 
Sierra Leone fürchten den starken gesellschaftlichen Einfluss der 
Frauengeheimbünde und stellen sich darum nicht eindeutig gegen die weibliche 
Genitalverstümmelung.  
 
Die von FGM betroffenen Frauen sprechen selbst nur selten über das schwere 
Schicksal, das sie erleiden mussten. FGM ist ein Tabu, über das nicht gesprochen 
werden darf.  
Die Frauen, die dennoch ihre Stimme erheben, müssen Anfeindungen und 
Stigmatisierungen über sich ergehen lassen. Dennoch geben sie nicht auf. Eine von 
ihnen ist Rugiatu Turay. Sie sieht als einzigen Weg zur Überwindung von FGM die 
Bildung der Mädchen: „Menschen bilden heißt sie stärken. Nur über ihre Denkweise 
können wir das Handeln der Menschen verändern“. Deswegen gründete Rugiatu 
Turay 2003 mit anderen AktivistInnen die AMAZONIAN INITIATIVE MOVEMENT (AIM).  
AIM ist eine unabhängige Frauenrechtsorganisation, die im Kampf gegen FGM aktiv 
ist. Darüber hinaus engagiert sich AIM auch gegen sexuelle Gewalt und die frühe 
(Zwangs)Verheiratung.  
TERRE DES FEMMES unterstützt AIM seit 2008. 
 
Das Mädchen-Schutzhaus von AIM 

Durch die unermüdliche Arbeit von AIM, durch zahlreiche Informations- und 
Aufklärungsveranstaltungen, wissen immer mehr Mädchen und junge Frauen um die 
lebensgefährlichen Folgen der weiblichen Genitalverstümmelung. Immer mehr 
Mädchen weigern sich, sich beschneiden zu lassen. Da sie aber gegen die Macht der 
lokalen Behörden und Autoritäten, gegen die Macht der Beschneiderinnen, und den 
Druck ihrer Familien oft nichts ausrichten können, bleibt vielen Mädchen nur die 
Flucht vor ihrer eigenen Familie, um der Genitalverstümmelung zu entgehen. Die 
meisten dieser Mädchen wissen nicht wohin. Für sie hat AIM, mit der Unterstützung 
von TERRE DES FEMMES, ein Schutzhaus gebaut. 

Das Mädchen-Schutzhaus von AIM bietet momentan 15-20 Mädchen und jungen 
Frauen einen sicheren Raum. AIM setzt sich dafür ein, dass die Mädchen in ihrer 

Mädchenrechte stärken – gegen die 
weibliche Genitalverstümmelung 



Obhut den Schulbesuch fortsetzen oder durch Ausbildung und Studium sich weitere 
Zukunftsperspektiven eröffnen. 

 

 

Veronika Kirschner unterstützt die 
Organisation AIM als ehrenamtliche 
Projektkoordinatorin von TERRE 
DES FEMMES. Sie kennt Rugiatu Turay 
und AIM seit einem längeren Aufenthalt 
in Sierra Leone in 2007. 

Die engagierte Politikwissenschaftlerin 
reist, so oft es ihr möglich ist, nach 
Sierra Leone, um mit den 
MitarbeiterInnen von AIM im direkten 
Austausch zu stehen und zu besprechen, 
was noch getan werden kann, um mehr 
Mädchen und jungen Frauen einen 
Zufluchtsort zu bieten und sie so vor der 
Beschneidung zu schützen.  
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Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten und freien Leben. Deshalb setzt 
sich Veronika Kirschner auch für den Transfer von Information und Wissen ein. 
Aufklärung und Wissensvermittlung sind nicht nur in Sierra Leone von größter 
Wichtigkeit, auch in Deutschland muss über geschlechterspezifische Gewalt 
gesprochen und sensibilisiert werden. FGM ist ein weltweites Problem. Allein in der 
Europäischen Union sind bis zu 180.000 Mädchen und junge Frauen dem Risiko 
ausgesetzt, in einem Mitgliedsstaat oder im Herkunftsland ihrer Eltern verstümmelt 
zu werden. 

 

Veronika Kirschner bietet Vortragsveranstaltungen an, um über die Projektarbeit von 
AIM und ihre Erfahrungen zu berichten. 

Nähere Informationen: Veronika Kirschner, Veronika.Kirschner@posteo.de, oder 

Bei TERRE DES FEMMES: Referat für Internationale Zusammenarbeit, Renate 
Staudenmeyer, ez@frauenrechte.de, Tel.: 030/40504699 - 15 

www.frauenrechte.de 


