Aktuelles

Vielen Dank!

Aktuelle Informationen und viele Angebote
(auch zur Unterstützung von Geflüchteten aus der Ukraine)
finden Sie auf unserer Homepage www.basta-dueren.de.

Wir danken allen Menschen, die basta! e.V. auch 2021 durch
Spenden unterstützt haben. Ebenso gilt unser Dank den
44 Mitgliedern unseres Vereins. Sie alle zeigen uns, dass sie die
Vereinsarbeit wichtig finden und schenken uns ihr Vertrauen,
diese Mittel sinnvoll einzusetzen. Leider konnten wir im
vergangenen Jahr aufgrund der Corona Pandemie nicht so viele
Projekte umsetzen, wie wir es geplant und gerne getan hätten.
Umso optimistischer schauen wir jetzt auf die kommenden
Monate und möchten viele Projekte realisieren.
Zu den Spendern und Spenderinnen von 2021 gehören
Privatpersonen, deren Namen wir aus sicher verständlichen
Gründen nicht aufführen möchten und die folgenden
Initiativen und Einrichtungen:

Unsere Flyer, die wir kostenlos zur Verfügung stellen und die
unter info@basta-dueren.de oder telefonisch angefordert
werden können:
Dein Körper gehört dir!
Kindgerecht gestalteter und formulierter Flyer für Kinder im
Grundschulalter. Informiert Kinder über Berührungen,
die „nicht in Ordnung sind“; schlechte Geheimnisse; enthält
Telefonnummern von Ansprechstellen und Internetadressen;
regt an, Hilfe zu holen.
Flyer in leichter Sprache
Wurde mit Unterstützung der Lebenshilfe und dem
Büro für leichte Sprache erstellt
Themen: Was ist sexuelle Gewalt? Infos über basta!
Wie bekomme ich Hilfe?
Informationsﬂyer des Vereins basta! e.V.
Themen: Was ist sexueller Missbrauch? Was kann ich tun,
wenn ich sexuellen Missbrauch vermute? Was bietet basta!?

Der Vorstand von basta! e.V. von links nach rechts: Irene Lüttgen,
Claudia Barros de Thomas, Mechtild Bölting, Monika Meinhold, Claire Drube, Julia Kreissl
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Regionaliniative Dürener Zahnärzte RIDZ
ASF Kleiderlädchen in Jülich
Lions Club Düren

Spendenverwendung
Wie werden die Spenden verwendet?
Mit der Spende der Regionalinitiative Dürener Zahnärzte
RIDZ unterstützen wir ganzjährig zahlreiche Aufführungen
des Dürener Ensembles „Theater Maximal“ für Schüler und
Schülerinnen der 5. und 6. Klassen. Die Spende des Lions Clubs
Düren trägt zur Finanzierung eines neuen Theaterstücks für
Kindergartenkinder bei, welches vom Wolkenstein Theater
aus Heimbach entwickelt und vom Bistum Aachen ebenfalls
unterstützt wird. Die Premiere wird im Herbst 2022 sein. Wir
verwenden außerdem Spenden, um Selbstbehauptungskurse
anzubieten und die Ausbildung einiger Kursleiter zu
unterstützen. Außerdem benutzen wir Spenden für die
Beschaffung von Informationsmaterial und für andere
notwendige Ausgaben. Trotz viel ehrenamtlicher Arbeit
entstehen Kosten bei der Erfüllung der Vereinsaufgaben und
daher sind wir auf die Unterstützung unserer Mitglieder und
Spender*innen angewiesen. Seit einiger Zeit erhalten wir über
den Kreis Düren einen Personalkostenzuschuss, den wir für
unseren Grafiker, die Pflege der Homepage und Organisation
der Post verwenden. Die Beirat- und Vorstandsarbeit wird
weiterhin ehrenamtlich geleistet.
basta! e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und alle Spenden
sind steuerlich absetzbar. Wenn Sie eine
Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie bitte auf dem
Überweisungsformular unter Vermerk Ihren Namen und Ihre
Anschrift an, damit wir sie Ihnen zusenden können.
Für Spenden bis zur Höhe von 300 € reicht dem Finanzamt ein
Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg.
basta! e.V.
Konto: DE58 3955 0110 0000 667493
Sparkasse Düren
BIC SDUEDE33XXX
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30 Jahre UNKinderrechtskonvention
und 30 Jahre basta!
In Artikel 34 der Konvention über die Rechte des Kindes heißt
es: „Die Vertragspartner verpflichten sich, das Kind vor allen
Formen sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauchs zu
schützen. Zu diesem Zweck treffen die Vertragsstaaten
insbesondere alle geeigneten innerstaatlichen, zweiseitigen
und mehrseitigen Maßnahmen, um zu verhindern, dass Kinder
a) zur Beteiligung an rechtswidrigen sexuellen Handlungen
verleitet oder gezwungen werden; b) für die Prostitution oder
andere rechtswidrige sexuelle Praktiken ausgebeutet werden;
c) für pornographischen Darbietungen und Darstellungen ausgebeutet werden.“ Die UNO-Kinderrechtskonvention enthält
Schutzrechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte. Der Artikel
34 gehört zu den Schutzrechten. Die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 26.11.1990 von der Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet. Am 6.3.1992 erfolgte die Hinterlegung der
Ratifizierungsurkunde beim Generalsekretär der Vereinten
Nationen. Am 5.4.1992 trat die Kinderrechtskonvention für
Deutschland in Kraft.

Der Verein basta! e.V. wurde im Jahr 1992 gegründet und
beteiligt sich im sozialen Netz von Stadt und Kreis Düren in
den Bereichen von Prävention und Intervention zu Fragen des
sexuellen Missbrauches. Er trägt somit dazu bei, dass Artikel 34
der Kinderrechtskonvention umgesetzt werden kann.
Zu den präventiven Angeboten des Vereins zählen
Theateraufführungen in Kindertagesstätten, Grundschulen
und weiterführenden Schulen. Im frühpädagogischen Bereich
finden Elterngesprächsangebote, Selbstbehauptungskurse
für Kinder und Jugendliche und Fortbildungen für Fachkräfte
statt. Diese Angebote für Kinder und Jugendliche und deren
systematische Beteiligung stärken die Position von Kindern
und verringern so das Machtgefälle zwischen Erwachsenen
und Kindern. Mit unseren sexualpädagogischen Konzepten
unterstützen wir Mädchen und Jungen, so dass diese ihr Recht
auf körperliche und seelische Unversehrtheit kennen und auch
selbstbewusst durchsetzen können.
Für Erstinterventionen in Akutfällen steht die telefonische
Beratung (Mobil: 0151/52571690) zur Verfügung. Auf diesem
Wege werden erste Informationsgespräche zum Umgang mit
dem Vorfall von Grenzverletzung und Missbrauch vermittelt.
Gegebenenfalls wird mit dem Anrufer*in ein Notfallplan
besprochen. Weitere Unterstützung zur Begleitung bei der
Bearbeitung der sexualisierten Vorgänge wird angeboten.
(weiter auf der nächsten Seite...)

Im Rahmen von institutionellen Schutzkonzepten sind wir eine
gefragte Anlaufstelle bei Einschätzungen und Entscheidungsfindung zum Vorgehen bei sexualisierten Grenzverletzungen
und Missbrauch. In vielen Fällen leisten wir hier einen
wichtigen Beitrag, um Fehleinschätzungen und ein nicht
ausreichend reflektiertes Vorgehen, das den Ruf einer Einrichtung oder einer Person schädigen könnte, zu verhindern.
Seit 30 Jahren hat basta! e.V. einen Blick auf Kinder und
Jugendliche, damit Missbrauch gar nicht erst geschieht. In
akuten Situationen erarbeitet basta! in Kooperation mit
anderen Akteuren für betroffene Kinder und Jugendlichen
und deren Familie passgenaue Unterstützung. Mit unserem
langjährigen, verlässlichen Engagement in Prävention und
Intervention tragen wir dazu bei, dass Kinder und Jugendliche
befähigt werden, sich selber zu schützen und dass sie in akuten
Fällen von Missbrauch die notwendige Unterstützung erhalten.
Wir freuen uns sehr, dass sich mit Agnes Gaitzsch und Inge
Schulz-Simon langjährige Mitglieder und auch Gründungsmitglieder bereit erklärten, für diesen Jahresbericht einen
spannenden Einblick in die Geschichte unseres Vereins zu
geben. Monika Meinhold
Als ich in meiner Beratungsarbeit mit Eltern, Kindern und Jugendlichen am Psychologischen Beratungszentrum der
evangelischen Gemeinde zu Düren, sensibilisiert durch
Vorträge und neue Literatur, immer häufiger mit Müttern und
Vätern zu tun hatte, bei denen der Verdacht auftauchte, ihr
Kind könnte sexuell missbraucht worden sein, und zwar nicht
durch den „bösen fremden Mann“, sondern durch jemanden
aus dem nahen Umfeld, dem man bisher vertraut hatte, war
ich sehr dankbar, dass sich ein Arbeitskreis zusammenfand, in
dem zu diesem Thema ein fachlicher Austausch stattfand.
Sozialarbeiter*innen und Psycholog*innen verschiedener
Institutionen, Erzieher*innen und Lehrer*innen sowie
Rechtsanwält*innen trafen sich in regelmäßigem Turnus. Hier
konnte professioneller Umgang mit diesem heiklen Thema
besprochen werden. Schnell wurde klar, dass weit mehr Kinder
betroffen waren, als man vermutet hatte und dass das Vorgehen der Täter*innen hochmanipulativ war. Der Schritt, ein explizites, eigenes Beratungsangebot zu schaffen, wurde schnell
als notwendig angesehen. Und so gründete ich zusammen mit
Mitarbeiter*innen mehrerer anderer Institutionen 1992 den

Verein „basta!“ e.V. Das heißt ja eigentlich: „Schluss damit!“
Doch leider lässt sich dieses Vergehen nicht so einfach aus
der Welt schaffen. Durch unsere Angebote (Workshops,
Theaterstücke, Vorträge) in Kindergärten, an Schulen und bei
Elternabenden schärfen wir die Aufmerksamkeit sowohl bei
Erzieher*innen, Lehrer*innen und Eltern, achtsam zu sein,
und die Andeutungen und Aussagen von Kindern sehr ernst zu
nehmen. Zudem ist das Angebot eines ersten Kontaktes, wenn
ein Verdacht auftritt, sehr hilfreich bei der Planung weiterer
Schritte. Und so bin ich sehr glücklich darüber, dass wir mit
unserem Verein manches Leid verhindert oder zumindest
gemildert haben. Inge Schulz-Simon
Durch meine Tätigkeit im Psychologischen Beratungszentrum
mit Kindern war es mir sehr wichtig, notwendig und wertvoll
bei der Arbeit, mich mit dem Thema „sexueller Missbrauch“ zu
beschäftigen. Sehr hilfreich fand ich die gemeinsame Beschäftigung der Berufsgruppenmitglieder aus den unterschiedlichen
Institutionen mit dem Thema. Wir tauschten uns über unsere
Arbeitsfelder aus, besprachen anonymisiert Fälle mit denen
wir uns beschäftigten, gaben Hilfestellungen, „trugen das Leid
gemeinsam“, informierten uns gegenseitig über Veröffentlichungen, fuhren zu Vorträgen und Fortbildungen. In der Zeit
hatten wir ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut, welches über
die Region hinaus bewundert wurde und uns mit Stolz erfüllte.
Inzwischen fühlten wir uns in der Lage, unser angesammeltes
Wissen im wahrsten Sinne des Wortes und die Erfahrungen an
andere weiter zu geben. Durch die gemeinsame Arbeit lernten
wir uns intensiver kennen, erzählten auch Persönliches, so dass
zu großen Teilen ein vertrautes Verhältnis entstand. Die für
den Berufsalltag sehr unterstützende Arbeit und die Begegnung mit den Mitarbeiter*innen der Berufsgruppe, später des
Vereins, möchte ich nicht missen. Dass der Verein schon 30
Jahre besteht, indem alles nur durch ehrenamtliche Arbeit geleistet wird, zeigt weiterhin die Notwendigkeit und leider auch
gerade die Aktualität, sich mit dem Thema „sexuelle Grenzverletzungen/sexueller Missbrauch“ zu beschäftigen. Das ist
für mich auch schmerzlich, hoffe ich jedoch, dass Kinder und
Jugendliche zukünftig nicht mehr diesen Situationen ausgesetzt werden. Agnes Gaitzsch

Aktivitäten im Jahr 2021
Die Arbeit von basta! war im vergangenen Jahr wie in vielen
anderen Vereinen durch die Pandemie gekennzeichnet. Wir
konnten uns auf dem Weihnachtsmarkt präsentieren und
unsere Vereinsarbeit mit einem ausführlichen Zeitungsartikel
im Super Sonntag in die Öffentlichkeit bringen.
Im Oktober 2021 organisierten wir in Kooperation mit dem
Bildungsnetzwerk Kreis Düren/Amt für Schule, Bildung und
Integration einen Onlinevortrag zum Thema „Sexualisierte
Gewalt im digitalen Raum“ mit Julia von Weiler (Innocence in
Danger). Es nahmen zahlreiche Ansprechpersonen aus dem
Bereich Kinderschutz und Fachkräfte aus Schulen und OGS teil.
Unsere Telefonhotline wurde gut genutzt und wir konnten
Menschen, die mit Missbrauch in Kontakt gekommen waren,
angemessen begleiten.
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Ein großer Schritt ist und war die Kooperation mit der Präventionsabteilung des Bistums Aachen und dem Theater
Wolkenstein. Gemeinsam mit diesen Partnern sind wir seit
2021 in der Prozessentwicklung zu einem neuen Theaterstück
für Kindergartenkinder. In Folge der Kooperationsgespräche
entwickelte sich ein Kinderbuchprojekt, das ebenfalls mit der
Präventionsabteilung des Bistums durchgeführt wird.
Unsere bewährten Elternabende wurden durchgeführt, soweit
das in den Kindergärten unter Coronabestimmungen möglich
war. Desweiteren beteiligten wir uns an den Arbeitskreisen
„Gewalt gegen Frauen“ und „Runder Tisch gegen sexualisierte
Gewalt an Kindern und Jugendlichen“.

Abschied von Petra Müller
Unser langjähriges aktives Mitglied Petra Müller haben wir vor kurzem aus dem Vorstand verabschiedet. Sie hat sehr viel Kraft
und Mut aufgewendet und den Verein stets vorangebracht. Wir sind sehr dankbar für Ihr langjähriges Engagement für basta! und
wünschen ihr alles erdenklich Gute. Es folgt ein Interview mit ihr über ihre Zeit bei basta!.
Liebe Petra, wie bist Du zu basta! gekommen?
Ich habe in den 90er Jahren bei „Frauen helfen Frauen“ gearbeitet. Ich habe 1993 da angefangen und kurz davor hatte sich die
Berufsgruppe gegründet, das war der Vorläufer von basta!.
Beide Kolleginnen von mir waren in dieser Berufsgruppe, sie waren auch Mitinitiatorinnen. Als sich der Verein dann gegründet
hat, war es für mich klar, dass ich dem Verein auch beitreten werde. So bin ich über die Arbeit von „Frauen helfen Frauen“ letztendlich zu basta! gekommen.
Wie lange warst Du bei basta im Vorstand und im Beirat?
Aktives Mitglied war ich über die ganze Zeit. Schon zu Beginn habe ich angefangen im Kindergarten Elternabende zu leiten. Wie
ticken Täter? Was sind Regeln der Prävention? Wie kann ich mein Kind stark machen? Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste
Mal in den Vorstand oder Beirat gewählt wurde, da ich die ganze Zeit über aktiv war. Im Vorstand war ich bis letztes Jahr.
Was war Dein schönstes Erlebnis im Verein?
Das ist eine schwierige Frage. Ich fand es schön, dass wir in Fachkreisen hier in Düren, in Gremien in Schulen und Kindergärten
eine große fachliche Expertise hatten und haben, obwohl die Vorstands- und Beiratsarbeit die ganze Zeit ehrenamtlich gemacht
wird. Mir gefiel die Vorstands- und Beiratskultur und dass wir immer nach der Mitgliederversammlung gemeinsam essen gegangen sind. Dass wir ein bisschen so Menschenpflege im Verein betrieben haben und zusammengewachsen sind. An das Jubiläum
kann ich mich gut erinnern, dass wir es schön gefeiert haben. Und dass wir uns immer mit Mut neuen Aufgaben gestellt haben,
dass es immer jemanden gab, der mutig war und gesagt hat: „So, das machen wir jetzt“. Und dass wir genau so mutig waren,
etwas wieder zu beenden, wenn es sich nicht bewährt hat. Ein Beispiel: Wir hatten eine Zeit lang eine Sprechstunde im Paritätischen Wohlfahrtsverband. Als das Internet mehr in den Fokus kam, wurde diese Sprechstunde nicht mehr nachgefragt. Genauso
mutig zu sagen „nein, das war eine Zeit lang stimmig, aber jetzt lassen wir es auch wieder“. Oder jetzt den Mut zu haben mit
einer Theaterpädagogin ein eigenes Stück zu entwickeln. Also dass wir uns immer weiterentwickeln mit den Dingen, die wir so
gemacht haben, das war etwas, was ich richtig gut fand und was Spaß gemacht hat.
Welche Arbeiten hast Du bei basta! übernommen?
Ich habe Elternabende im Kindergarten geleitet. Zu unterschiedlichen Themen. Ich habe für Erzieher*innen Fortbildungen gemacht. Ich war am Tag der offenen Tür mit basta! in der Nelly Pütz-Schule. Ich habe die Sprechstunde beim Paritätischen mitgemacht. Ich war bei den Kinderkulturtagen mit dabei. Auf dem Weihnachtsmarkt war ich auch am Stand. Ich war bei sehr unterschiedlichen Sachen dabei, die basta! gemacht hat.
Was wünschst Du unserem Verein für die Zukunft?
Ich würde basta! total wünschen, dass es irgendwann so weit kommt, dass es mindestens eine halbe bezahlte Stelle gibt. Ich
würde dem Verein wünschen, dass es nach wie vor gelingt Menschen für diese Arbeit zu gewinnen, dass es einfach weitergehen
kann, das wären meine dringlichsten Wünsche.
Warum sollten sich Menschen ehrenamtlich engagieren?
Generell finde ich ehrenamtliches Engagement wichtig, weil man zu unterschiedlichen Themen ganz aktiv am Zusammenhalt
und am Gerüst der Gesellschaft mitarbeiten kann. Man kann sich ehrenamtlich im Sportverein engagieren, bei „Frauen helfen
Frauen“ oder bei basta!. Bei Themen, die eher schwierig sind, ist es deshalb auch gut sich ehrenamtlich zu engagieren, weil man
das Thema sehr breit streuen kann. Man selber wird im Freundeskreis gefragt, wo man sich ehrenamtlich engagiert und dadurch
wird ein Thema in einer breiteren Öffentlichkeit ins Bewusstsein gerückt, ein schwieriges Thema wie jetzt z. B. sexueller Missbrauch. Es ist was anderes, ob ich über meine ehrenamtliche Arbeit erzähle oder ob ich einen Artikel in der Zeitung lese.
Hast Du noch ein Schlusswort für uns?
Es war eher eine Vernunftentscheidung bei basta! aufzuhören. Meine Zeitressourcen sind endlich. Ich höre nach 30 Jahren jetzt
auch bei „Frauen helfen Frauen“ auf. Momentan stehen andere Sachen für mich im Vordergrund. Persönliche Schwerpunkte
haben sich bei mir verschoben. Nichtsdestotrotz werde ich aber die Elternarbeit in den Kindertagesstätten und Familienzentren
in bewährter Weise weiterführen.
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