
ROSES REVOLUTION 
25. Nov. 2017 

 

  EINE GLOBALE AKTION GEGEN 
RESPEKTLOSIGKEIT UND GEWALT IN DER GEBURTSHILFE 

 

 
Während der Geburt deines Kindes sind Dinge passiert, die 
Dir zu schaffen machen? Die Geburtshelfer haben Dich oder 
Dein Baby nicht so behandelt, wie du es gewünscht hättest? 

 

Dann mach‘ mit: 
Lege eine rosafarbene Rose vor die Tür, 
hinter der Dir oder deinem Kind Gewalt 
angetan wurde. Wenn du magst, schreibe 
einige erklärende Zeilen dazu. Mache ein 
Bild davon und poste es auf unserer 
Facebook-Seite oder schicke es uns und 
wir posten es anonym. Nutze #rosrev. 
 

Frauen auf der ganzen Welt werden 
gemeinsam das #Schweigenbrechen       
-  damit sich endlich etwas ändert!  
 

Gewalt und Respektlosigkeit gegen 
Frauen ist auch, sie unter Wehen gegen 
ihren Willen zum Stillliegen zu zwingen. 
Unter Wehen wieder und wieder nach 
dem Muttermund zu tasten. Ihnen zu 
sagen: „Wenn Sie jetzt nicht mitarbei-
ten, dann stirbt ihr Baby.“ Sie unter der 
Geburt allein zu lassen oder ihnen zu 
sagen, sie sollen gefälligst still sein. 
Ihnen ohne ihr Einverständnis und ohne 
medizinische Notwendigkeit einen 

Dammschnitt zu schneiden. Ihnen ohne medizinische Not-
wendigkeit einen Kaiserschnitt zu machen. 
 

Gewalt gegen Frauen ist auch  Gewalt im Kontext von 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. 
Auch in Deutschland. Jeden Tag! 

Die Roses Revolution wächst jedes Jahr. 2016 haben sich 

so viele Menschen beteiligt, wie noch nie zuvor. Über 20% 
aller geburtshilflichen Abteilungen in Deutschland waren 
betroffen. Gemeinsam für würdevolle Geburtshilfe! 
 

Am 25.11.2017, im fünften Jahr der Roses Revolution sind 

weitere Aktionen geplant! Informiere Dich rechtzeitig. 
 

 
 

 Facebook: Roses Revolution Deutschland 
 

  Web:  www.gerechte-geburt.de/rosrev/ (dt.) 
www.humanrightsinchildbirth.org/de/ (engl./dt) 
www.rosesrevolution.com (engl.)
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