
Liebe Vereinsmitglieder und -interessierte,

hier sind wir wieder... mit unserem Osternewsletter 2009

1.) … Präventionstag

 
Es bleibt dabei, wir finden, Prävention ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, 
Missbrauch zu verhindern. Deshalb findet man uns auch dieses Jahr, somit bereits 
zum 3. Mal in Folge, auf dem bundesweiten Präventionstag, der diesmal in Hannover 
stattfindet.
Für alle, die uns dort besuchen wollen - der Präventionstag ist am 8. und 9. Juni.
Wer sich über das Programm und den Inhalt des Präventionstages informieren will, 
kann dies unter http://www.praeventionstag.de tun.

2.) …Gerichtsstreit mit Schotterblume

Wie viele es schon im Forum mitbekommen haben, wurden wir von Schotterblume 
im Rahmen der Forenhaftung verklagt, weil in unserem Forum ehemalige Mitglieder 
von Schotterblume von ihren Erfahrungen geschrieben haben. Noch ist offen, wie es 
ausgehen wird, eine Einigung vorab war nicht möglich, daher wird am 20. April das 
Urteil gesprochen.

3.) …Einzug der Mitgliedsbeiträge

Wie jedes Jahr im April werden wir natürlich auch dieses Jahr die Mitgliedsbeiträge 
einziehen. Eure Beiträge sichern unsere Arbeit, deshalb an dieser Stelle noch einmal 
ein Danke für Eure Unterstützung und Eure Mitgliedschaft.
Wie immer gilt - wer noch Änderungen mitzuteilen hat - Konto gewechselt, 
umgezogen etc. meldet sich bis zum 14. April bitte bei Doni unter doni@gegen-
missbrauch.de
Ab dem 15. April werden die Beiträge dann eingezogen.

4.) … Sommerfest

Die Planungen werden konkret, am 11.7.2009 ist das Sommerfest von gegen-
missbrauch e.V., und somit ist, wie im letzten Jahr geplant, eine neue Tradition 
geboren. ;-)
Das Sommerfest wird wieder in der Jugendherberge in Göttingen stattfinden, es wird 
gegrillt werden und viel gequatscht, gealbert, Spaß gehabt.
Wer sich noch anmelden möchte, kann dies immer noch unter 
http://www.gegen-missbrauch.de/new.php?link=anmeldung_CT.htm 
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tun. Wer noch ein Zimmer in der Jugendherberge haben möchte, muss dies bis zum 
5. April tun, sofern noch welche frei sind.
Wir freuen uns auf Euch.

5.) … neue Internetpräsenz

Das anvisierte 1. Quartal ist nun zwar fast schon vorbei, wir gehen aber davon aus 
und hoffen sehr, dass wir im April die neue Internetpräsenz zeigen können. Was 
lange währt wird gut. ;-)

6.) … Leseprojekt und Medienkiste

Schwer ist es, ein Projekt ins Laufen zu kriegen, doch unser Leseprojekt wird in den 
nächsten Wochen die ersten zaghaften Schritte machen. Wir haben eine erste Lesung 
mit anschließender Diskussion an einer Schule in Lorsch.
Wir hoffen natürlich, dass auch danach so langsam mehr Lesungen zu Stande 
kommen.
Ein anderes Projekt, nämlich unsere Medienkiste, kann derweil schon richtig gut 
laufen, sie wurde bisher schon dreimal über längere Zeit ausgeliehen. Leider 
schafften es die Ausleiher bisher noch nicht, uns auch ein Feedback zu geben, 
scheinbar haben andere ebenso wenig Zeit wie wir.

7.) … Mitarbeiterkonzept

Wie bereits im letzten Newsletter berichtet, haben wir ein neues Mitarbeiterkonzept. 
Dieses ist bereits erfolgreich angelaufen, wer noch Interesse hat, uns ehrenamtlich 
zu unterstützen, meldet sich bitte bei sasita@gegen-missbrauch.de und wird dann 
alles weitere erfahren.

8.) … Weiterbildungsvortrag bei der Polizei 

Ingo wird demnächst einen Weiterbildungsvortrag bei einer Polizeidienststelle halten 
und wir hoffen, dass das Beispiel Schule macht und andere Polizeidienststellen 
ebenfalls unsere Hilfe annehmen.
Schon auf den letzten Präventionstagen wurde deutlich, wie sehr gerade unser 
Angebot an Schulungsmaterial für die Polizeidienststellen wichtig ist.
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9.) … Kontakte zu Beratungsstellen 

Im Rahmen des neuen Mitarbeiterkonzeptes gibt es jetzt auch Helfer, die 
Beratungsstellen kontaktieren, unsere Arbeit kurz vorstellen und somit zu einer 
weiteren Vernetzung von Hilfestellen beitragen. 
Die ersten Beratungsstellen wurden bereits angeschrieben und informiert.

Das wars für dieses mal, wir wünschen allen Mitgliedern und Unterstützern ein 
frohes Osterfest. 

Das gegen-missbrauch Team
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