N ew
s
le
tt
er
N
ew
s
le
tt
er
N ew s le tt er
Liebe Mitglieder und Förderer,
mit diesem Newsletter möchten wir Euch ein paar schöne,
entspannte Ostergrüße schicken.

Inhalt
• Gewinnspiel
• Termine / Impressum

Wir danken allen für die Unterstützung,
sei es in Form von aktiver Mitarbeit,
in Form von Spenden oder auch dadurch,
dass man den Namen des Vereins weiterträgt.
Das gegen-missbrauch e.V. Team

Oster-Gewinnspiel
Ferdinand der Osterhase, ging wie jedes Jahr kurz vor Ostern
in seine Scheune, um dort in seinem Lager die Eier zu zählen
und für die verschiedenen Verstecke zu sortieren.
Als er um die Ecke bog, traute er seinen Augen kaum. Alles in
der Scheune war umgeworfen, kein Holzscheit lag mehr auf
dem anderen, alles war durcheinandergeworfen.
Einbrecher? Bei ihm?
Mit einer Vorahnung ging er zu seinem Bunte-Eier-Lager und
– tatsächlich. Alle Eier waren weg. Die Roten, die Gelben und
auch die Blauen. Nur ein Zettel lag noch am Boden, mehr ein
abgerissenes Stück Papier. Als er es aufhob, konnte er nur
ein paar Wortfetzen entziffern. "geg……….mis……." stand da
drauf. Aufgeregt rief er die Hofpolizei.

Inspektor Karimum, der etwas eitle Hahn, der eilends zu dem
Fall hinzu gerufen wurde, vermutete, das könnte eine heiße
Spur sein. Er durchforstete am Polizeicomputer alle Dateien,
alle Fahndungen und alle Internetseiten und stieß dabei auf eine, die beide Wortfetzen im Namen hatte!
www.gegen-missbrauch.de - hier müssen die Eier sein.
Alle Hobbydetektive sind aufgerufen, alle Eier auf dieser Seite
zu finden, zu zählen und die Anzahl an Inspektor Karimum zu
schicken.
Leider hat er keine eigene Mailadresse, daher kann man die
Zahl an redaktion@gegen-missbrauch.de schicken.

Die Gewinne
Natürlich gibt es bei einem Gewinnspiel auch etwas zu gewinnen. Die fleißigen Hobbydetektive die uns die richtige Anzahl
der Ostereier zusenden, habe die Chance jeweils einen von
drei Preisen zu gewinnen. Der 1., 2. und 3. Platz wird gelost.

Sollte niemand die richtige Lösung einsenden, verlosen wir
unter allen Teilnehmern. Mitglieder des Teams dürfen aber
nicht mitmachen.
Für alle anderen - mitmachen lohnt sich!

1. Preis
Die DVD "Folgen - der Film"
In Form von Interviews wird ein Blick in die Gedanken und Gefühle einzelner Menschen gewährt.
Die scheinbare Rationalität der Worte lässt die grausamen Verletzungen in der Seele umso mehr ahnen
und spüren – Jahrzehnte nach der Grenzüberschreitung durch Vertrauenspersonen.
Ergänzt werden die Interviews durch Gedichte, Bilder und Musikvideos Betroffener.

2. Preis
CD "Love, life and other things" von Meet me in the Basement
Die Musikpartner Uwe Finn und Isabel Brockhöfer trafen erstmals im Jahr 2007 aufeinander. Uwe hatte im Internet eine Annonce aufgegeben, in der er eine Sängerin für Musikprojekte suchte. Isabel war gerade erst nach Südhessen gezogen und hatte sich nach
jahrelanger musikalischer Musikabstinenz vorgenommen, auch musikalisch einen Neuanfang zu starten.
Für beide war es von Anfang an ein Glücksgriff. Beide wollten das Gleiche: eigene Songs
schreiben, musizieren und gemeinsam auf einen Nenner kommen. Zwei verschiedene Geschmäcker basteln seitdem regelmäßig im Keller von Uwe zusammen an gemeinsamen
Songs, die in eine Richtung gehen, die sie beide allein nie eingeschlagen hätten. Zusammen
ergibt das eine Mischung aus kratzbürstigem, aber melodischem Rock und Pop.
Probehören könnt Ihr auf der Bandwebsite: www.mmitb.de.
"Meet me in the Basement" unterstützt den Verein gegen-missbrauch e.V.
Das Duo hat sich entschlossen von jeder verkauften CD 1,- € für den Kinospot des Vereins
zu spenden, damit dieser in einem Digitalkino im Raum Frankfurt/Main gezeigt werden kann.

3. Preis
Schlüsselanhänger
Aus dem Spenden-Shop des Vereins gibt es als 3. Preis ein Paar Schlüsselanhänger, Mädchen und Junge zu gewinnen. Auf der Rückseite der Schlüsselanhänger
befindet sich das Vereinslogo.

Einsendeschluss für die Lösung des Gewinnspiels ist der 21.04.2011.
Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt und in der nächsten
Newsletterausgabe genannt (nur Vorname oder ggf. Nickname).
Hat sich Deine Anschrift geändert?
Hast Du Dein Konto gewechselt?
Dann gib uns Bescheid!
Über unseren Kontaktbereich schreibt Ihr die Informationen an
den Ansprechpartner "Mitgliedschaft / Spenden".

Termine
12.04. - 26.04.2011
Postkartenausstellung in Weilheim
09./10.07.2011
Mitgliederversammlung und Sommerfest
von gegen-missbrauch e.V.
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