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Liebe Vereinsmitglieder und -interessierte, 
 
hier sind wir wieder... mit dem ersten Newsletter in 2008 
 
1.) …Mitgliederbeiträge 
  
Die Mitgliederbeiträge werden in diesem Jahr zwischen dem 15. und 20.4. von den 
Konten eingezogen. Mitglieder, die nicht per Einzugsermächtigung bezahlen, erhalten 
wie immer eine Rechnung, alle anonymen Mitglieder sind aufgefordert, den 
Jahresbeitrag auf das Vereinskonto zu überweisen. 
Bei Änderungen der Kontoverbindung oder neuen Ratenzahlungsvereinbarungen 
wendet Ihr Euch bitte rechtzeitig an doni@gegen-missbrauch.de 
 
 
2.) …Präventionstag 
 

Nach der gelungenen Premiere im letzten Jahr in Wiesbaden nimmt gegen-
missbrauch e.V. auch in diesem Jahr am Präventionstag teil. Diesmal findet dieser 
am 2. und 3. Juni 2008 in Leipzig statt. 
Wir sind diesmal auch nicht nur mit einem Infostand dabei, sondern auch mit der 
DVD „Folgen-der Film“ im Filmforum dabei. Das heißt, die DVD wird vor 
Interessierten dort im Rahmen des Präventionstages gezeigt.  
 
3.) …Vorträge 
 

Ingo reist mehrmals jährlich zu irgendwelchen Veranstaltungen um dort Vorträge zu 
halten, das ist an sich nichts Besonderes mehr. Diesmal jedoch wurden wir durch 
einen Gästebucheintrag auf einen Pfarrer aufmerksam gemacht, der sexuellen 
Missbrauch in einer Predigt thematisierte und dafür viel Kritik einstecken musste. 
Dieser Pfarrer plant einen Diskussionsabend zu dem Thema. Wir nahmen Kontakt auf 
und boten spontan unsere Hilfe an, die auch gerne angenommen wurde, so dass 
Ingo im April dort bei dem Themenabend anwesend sein wird, einen Vortrag halten 
und danach für Gespräche an dem Abend zur Verfügung stehen wird. 
 
 
4.) …Folgen der Film 
 

 
Nicht nur, dass dieser Film im Juni wie gesagt öffentlich aufgeführt wird, nein, wir 
haben bisher nebenbei auch schon ca. 700 DVD´s unters interessierte Volk gebracht. 
 
5.) …Internetradio – Sondersendung 

 
Bereits Anfang März gab es eine Radiosondersendung im Internet. Am 31. Mai wird 
es eine weitere geben. Wir werden natürlich rechtzeitig auf der Homepage daran 
erinnern. 
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5.) …Medienkiste für Schulen 
 
Wie schon im letzten Newsletter angekündigt, ist unsere Medienkiste für Schulen 
fertig. 
Was ist eine Medienkiste?? Nun, ganz einfach. Wir haben eine Kiste 
zusammengestellt, die verschiedene „Medien“ zum Thema Missbrauch enthält. In 
dieser Kiste gibt es vor allem Bücher für verschiedene Altersklassen, die DVD „Folgen 
– der Film“ (FSK 12) sowie eine CD mit dem Song „Katharina“. Insgesamt genug 
Material, um zum Beispiel mit seiner Schulklasse das Thema Missbrauch in einer 
Projektarbeit oder Ähnlichem zu erarbeiten, oder sich selbst ein Bild zum Thema zu 
machen. 
Die Kiste ist 27 cm breit, 34 cm lang, 17 cm hoch und wiegt 4,6 Kg.  
 
Auf unserer Internetseite gibt es jetzt mehr Infos dazu und eine Bestellmöglichkeit. 
Bei Fragen dazu wendet Ihr Euch bitte an sasita@gegen-missbrauch.de 
 

 
 
 

 
6.) …Fernsehspot Aktion „ZuHören“ 

 
Nach langer Wartezeit wird er endlich Realität. Ein professionelles Filmteam aus 
Darmstadt hat sich bereit erklärt, uns unter die Arme zu greifen. Sie organisieren 
Schauspieler, Drehort, Kameraleute und alles, was man so für einen Spot braucht, 
sie schreiben das Storyboard und das endgültige Drehbuch – kurzum, sie legen sich 
mächtig ins Zeug, um uns bestmöglich zu unterstützen und den TV-Spot endlich 
wahr werden zu lassen. 
Wir danken SchrexTV aus Darmstadt für die Bereitschaft und die Offenheit und den 
Enthusiasmus sehr. 
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7.) …Startsocial 2008 

 
Leider ist es uns in diesem Jahr nicht gelungen, ein Beratungsstipendium von 
startsocial zu erhalten. Im nächsten Jahr werden wir uns aber sicherlich wieder 
bewerben. 
 
 
8.) …Sommerfest 
 
Nicht vergessen, am 19./20.7. findet das GM-Sommerfest in Göttingen statt. Infos 
dazu werdet Ihr rechtzeitig im Forum finden und auch in den nächsten Newslettern 
erfahren, bei Fragen wendet Ihr Euch bitte an doni@gegen-missbrauch.de . 
 
 
 
Hiermit verabschieden wir uns bis zum nächsten Newsletter. 
 
Das gegen-missbrauch Team 


