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L'accès à la justice pour les victimes de viols et violences sexuelles en Guinée et souvent long et 
difficile. Les autorités guinéennes doivent améliorer la prise en charge et les procédures légales 
pour obtenir justice.
Der Zugang zur Justiz für Überlebende von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt in Guinea ist
oft langwierig und schwierig. Die guineischen Behörden müssen die Betreuung und die rechtlichen 
Verfahren verbessern, um Gerechtigkeit zu erlangen.

Depuis quelques années, plusieurs cas de viols en Guinée ont généré des vagues de protestations
pour dire halte aux violences faites aux femmes. Notre nouveau rapport revient sur ces 
évènements.
In den letzten Jahren haben mehrere Vergewaltigungsfälle in Guinea zu Protestwellen geführt, um 
der Gewalt gegen Frauen Einhalt zu gebieten. Unser neuer Bericht befasst sich mit diesen 
Ereignissen.

La police et la gendarmerie reçoivent de plus en plus des plaintes pour des cas de viol en Guinee 
car la parole se libère. La honte doit changer de camp #ParlonsEnGN
Bei der Polizei und der Gendarmerie gehen in Guinea immer mehr Anzeigen wegen 
Vergewaltigungen ein. Die Frauen wollen nicht länger schweigen. Schämen sollten sich die 
Anderen !
 #ParlonsEnGN

Les victimes de viols et d’agression sexuelles ne sont pas responsables de ce qui leur est arrivé. Il 
faut continuer à les soutenir lorsqu’elles dénoncent ces actes. #ParlonsEnGN
Überlebende von Vergewaltigung und sexuellen Übergriffen sind nicht für das verantwortlich, was 
ihnen widerfahren ist. Sie müssen weiterhin unterstützt werden, wenn sie diese Taten anzeigen. 
#ParlonsEnGN

La majorité des viols et des violences sexuelles en Guinée sont commis par des personnes 
majeures sur des mineurs et par des proches des victimes ou des personnes d’influence. 
#ParlonsEnGN
Die meisten Vergewaltigungen und sexualisierte Gewalttaten in Guinea werden von volljährigen 
Personen an Minderjährigen begangen. Häufig von Angehörigen der Opfer, Personen aus ihrem 
Umfeld.
 #ParlonsEnGN

75% des viols recensés en Guinée en 2020 ont été commis sur des mineurs. #ParlonsEnGN
75% der im Jahr 2020 in Guinea erfassten Vergewaltigungen wurden an Minderjährigen begangen.
#ParlonsenEnGN

La prise en charge médicale et psychologique des victimes de violences sexuelles en Guinée n’est
pas toujours adéquate. Les autorités doivent œuvrer pour l’améliorer.
Die medizinische und psychologische Versorgung von Überlebenden sexualisierter Gewalt in 
Guinea ist nicht immer angemessen. Die Behörden müssen sich um eine Verbesserung bemühen.


