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Frauen und Mädchen haben das Recht, selbstbestimmt, frei 

und in Würde zu leben.

                                                                         - Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948
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Das Zimmer war klein und die Luft schien 
zu stehen. Alles war in ein tiefes, dunkles  
Rot gehüllt.  Ein Mann kam herein. Er  sprach 
sehr  langsam und doch war er aufgeregt 
Er hatte Schweißtropfen auf der Stirn. Sie  
wusste nicht, was sie machen sollte. Dann 
fing er an sie anzufassen. Erst zog er sie aus, 
dann sich selbst. Sie wollte nicht, aber sie 
konnte sich nicht wehren als er über sie her-
fiel. Immer wieder sagte er etwas, doch sie 
verstand nichts. Sie konnte auch nicht. Sie 
war gerade 14 Jahre alt und in einem Land, 
dass sie nicht kannte.

Wir sorgen dafür, dass Frauen eine bessere Zukunft haben.
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Die Frauen klatschten in die Hände und 
sangen ein Lied. Ihre kleinen Hände such-
ten die tröstenden Arme ihrer Mutter.  Doch 
da war nichts. Als die alte Frau die rostige 
Klinge herausholte und damit zum Schnitt 
ansetzte schrie sie so laut sie konnte. Doch 
ihre Mutter sang nur lauter, weil sie der  
Meinung war, man habe ihre siebenjährige 
Tochter durch die Beschneidung endlich zur 
Frau gemacht.

Wir sorgen dafür, dass Frauen eine bessere Zukunft haben.
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Mit großen Augen starrte sie ihren Bruder 
an. Ihr Blick wanderte nach unten. Das Blut 
sickerte aus den Wunden in ihrem Bauch. 
Durch einen blutigen Nebel hörte sie ihren 
Bruder schreien „Du Nutte! Du hast uns alle 
entehrt!“ Dabei hatte sie nur einen jungen 
Mann ein getroffen, der sehr nett zu ihr war. 
Und den sie liebte. Aber er war kein Türke. 
Und auch nicht der, den ihre Familie für ihre 
Heirat vorgesehen hatte. Sie starb vier Tage 
vor ihrem 17. Geburtstag.

Wir sorgen dafür, dass Frauen eine bessere Zukunft haben.
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Sie stand in der leeren, aufgeräumten Kü-
che, als er wiederkam. Sie hatte gerade die 
Kinder ins Bett gebracht. Ohne Vorwarnung 
schlug er in rasender Wut immer wieder auf 
sie ein, traf ihr Gesicht und ihren Magen mit 
voller Wucht. Den Schmerz war sie gewohnt, 
genauso wie das Gefühl der Hilflosigkeit.  
„Das ist deine eigene Schuld!“, rief er, bevor 
sie auf die kalten Fliesen aufschlug und sich 
das Blut auf dem Boden verteilte. Eigentlich 
war er ein liebender Ehemann. Sie hatte nur 
vergessen das Bier kalt zu stellen. 

Wir sorgen dafür, dass Frauen eine bessere Zukunft haben.
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