NALA e.V. - Die Unterstützung

Grit Boettcher
„Da werden in Südamerika
Gelder, viele Gelder ausgegeben um 1,5 cm große
Nacktschnecken nicht aus-

sterben zu lassen, was ich
durchaus auch unterstütze
wenn die Welt mit sämtlichen ihrer Lebewesen so
sorgsam umgehen würde.
Aber Menschen, das heißt
Mädchen und Frauen unter Qualen beschneiden zu
lassen, viele davon werden
krank oder sterben an den
Folgen, das finde ich so unmöglich und geradezu unmenschlich – ein schreckliches Ritual!
Die Menschen demonstrie-

ren, dass keine Tiere mehr
im Zirkus auftreten sollen,
können wir dann nicht
BITTE fordern dass diese Unmenschlichkeit der
Beschneidung ein Ende
hat! Somit bitte ich alle
Menschen diesen schrecklichen Brauch zu bekämpfen und Fadumo Korn zusammen mit NALA in ihren
Kampf zu unterstützen!
Manchmal ist Kampf
wichtig!“

e.V.
Bildung statt Beschneidung

Wir freuen uns über eine Spende
Empfänger: NALA e.V.
Ktnr.: 400 55 03 | EKK Bank |
BLZ: 520 604 10 | IBAN: DE
55520604100004005503 |
BIC: GENODEF1EK1
Kontakt: NALA e.V.
Kastanienstraße 3e | 65933 FfM
info@nala-fgm.de |
www.nala-fgm.de
Finanzamt Frankfurt V, Steuernummer 047 250 00225
Amtsgericht Frankfurt, Registernummer VR 15012
V. i. S. d. P. Fadumo Korn

e.V.
Bildung statt Beschneidung

Nachhaltig. Aktiv. Lebensnah. Aufklärend.

NALA e.V. - Der Verein

v.l.n.r. Mandy Bopp ; Christina Leiss;
Fadumo Korn; Karin Siegmann; Petra
Meinhardt

NALA e.V., das sind wir
und das können Sie sein.
Das ist eine Idee und
die Umsetzung. NALA
e.V. ist Bildung statt
Beschneidung.

Besuchen Sie uns:
„NALA“ steht in der Sprache der Kisuaheli für die
„Löwin“. Wir haben diesen
Namen gerade deshalb
gewählt,
da
NALA e.V. wir, wie die LöName winnen, kämpund Idee fen. Für mehr
Gerechtigkeit;
mehr Verständnis und ein
Bewusstsein in der Öffentlichkeit. Aber „NALA“ ist
auch eine Abkürzung für
unser Motto nachhaltig,
aktiv, lebensnah, aufklä-

rend. Denn wir wollen keinen schnellen, aber kurzfristigen Erfolg, sondern
nachhaltig die Menschen
von der Notwendigkeit
für Veränderung überzeugen. Sind aktiv in ganz
Deutschland und auch
in Afrika. Nicht von oben
herab befehlen, sondern
lebensnah mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Und wollen mit
Argumenten überzeugen
und aufklären.

www.nala-fgm.de

NALA e.V. - Die Projekte

Wichtig für unsere Arbeit
ist, dass ein Umdenken
NALA e.V. stattfindet. Dafordert her fordern wir
beispielsweise:
• Die weltweite Abschaffung von Beschneidung mit Hilfe von
Bildung & Aufklärung
• Hilfe und soziale Unterstützung für gefährdete
und betroffene 		
Mädchen und Frauen

Ehemalige Beschneiderin setzt
sich nun für Aufklärung ein.

Unser Ziel ist, dass die
Beschneidung in Afrika
der Vergangenheit anZiele gehört. Hier
in Afrika unterstützen
wir bereits das
Gesundheitsprojekt
in
Burkina Faso. Bei diesem
Projekt von Wunschträume e.V. haben wir schon
große Fortschritte erreicht.
Durch eine Krankenstation in Pétessiro haben wir
die
Gesundheitsversorgung in der Region bereits

Schreiben Sie uns: 

info@nala-fgm.de

deutlich verbessert. Unsere Aufklärungsarbeit fängt
schon bei den Jüngsten
an. Wir gehen in Schulen,
um die Kinder gezielt aber
auch altersgerecht über
die Problematik aufzuklären. Sie können diese
Arbeit unterstützen und
Mitglied werden.

zu rufen. U.a. durch Vorträge und Veranstaltungen,
aber auch durch Workshops in Schulen. Wichtiger Teil unserer Arbeit
ist es, HebUnsere ammen zu
Arbeit in schulen, Ärzte
Schulen und Lehrkräfte zu sensibilisieren, vor allem die
Angst vor der Thematik zu
nehmen und betroffene
und gefährdete Mädchen
zu betreuen.

In Deutschland arbeitet
unser Vorstand unermüdlich daran die Problematik
ins kollektive Gedächtnis

