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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Unterstützer*innen des Vereins,

seit über 28 Jahren setzt sich unser Verein basta! e.V. gegen 
den sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen ein. 
Früher mussten wir erklären, warum wir uns dieses Themas 
annehmen und dass es das viel häufi ger gibt, als es sich der 
größte Teil der Gesellschaft  vorstellen kann. Heute ist das 
Thema fast täglich in allen Medien und eine gewisse 
Übersätti  gung lässt sich erahnen.  

Diese traurige Tatsache ist allerdings kein Grund nachzu-
lassen, sondern für uns ein Ansporn auch weiterhin im 
Bereich Präventi on mit Veranstaltungen und Akti onen täti g 
zu sein. Dank unserer 45 Mitglieder, vieler Spender*innen und 
Unterstützer*innen und mit viel ehrenamtlichem Engagement 
konnten wir auch im vergangenen Jahr einiges auf den Weg 
bringen und Aufk lärung leisten. 

Im Bereich der Vorstands- und Beiratsarbeit haben sich einige 
Änderungen ergeben. Nach dem Ausscheiden von Inge Schulz-
Simon, der wir für viele Jahre akti ve Vorstandsarbeit danken 
und ihr die wohlverdiente Freizeit gönnen, sind im Beirat mit 
Monika Meinhold und Julia Kreissl neue Gesichter zu sehen. 
Julia Kreissl hat ihre Täti gkeit im Verein in einem separaten 
Arti kel beschrieben. 

Wir alle wünschen Ihnen eine interessante Unterhaltung beim 
Lesen und freuen uns über Rückmeldungen, Anregungen oder 
Fragen von Ihrer Seite. 

Der Vorstand und Beirat von basta! e.V.
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Es ist schon über ein Jahr her, dass ich dem Verein basta! e.V. 
beigetreten bin. Als Leiterin der Einrichtung Ostkids studiere 
ich Soziale Arbeit an der Katho Aachen. Mein besonderer 
Fokus liegt darauf Kinder stark zu machen, ihnen mit Achtung 
zu begegnen und mich für Kinderrechte einzusetzen. 

Die Mitglieder von basta! e.V. haben mich sehr herzlich 
aufgenommen. Die Mitarbeit bei basta! e.V.  macht mir Spaß 
und ist für mich in hohem Maße sinnsti ft end. Die Begleitung 
von Theaterstücken, die Unterstützung des Standes auf dem 
Kinderkulturfest oder auch die Betreuung des Standes auf dem 
Weihnachtsmarkt zählten zu meinen Aufgaben.

Ich habe Anfang diesen Jahres eine Selbstbehauptungs-
trainerausbildung abgeschlossen, die von basta! e.V. fi nanziert 
wurde und werde nach der Corona Zeit Selbstbehauptungs-
kurse für Jungen und Mädchen im Auft rag von basta! e.V. 
leiten. Dieses Angebot richtet sich an Vorschul- und Grund-
schulkinder. Auf diese Aufgabe freue ich mich besonders. 
In diesem Jahr bin ich auch dem Beirat beigetreten und habe 
an den Sitzungen des Vereins teilgenommen. 

Wir suchen jederzeit engagierte Menschen für eine gute 
Zusammenarbeit in unserem unterstützenden Team, die sich 
vorstellen können, ehrenamtliche Arbeit für die Stärkung von 
Kindern auszuüben.                                                     Julia Kreissl

Jedes neue Mitglied zeigt uns, dass ihm der Einsatz unseres 
Vereins gegen den sexuellen Missbrauch an Mädchen und 
Jungen wichti g ist, es unsere Ziele teilen und unsere Arbeit 
durch regelmäßige Beitragszahlungen unterstützen möchte. 
Der Jahresbeitrag beträgt 25,00 €.  Eine Beitritt serklärung 
fi nden Sie auf unserer Homepage www.basta-dueren.de.

Wir freuen uns auch über Mitglieder, die uns in der Vereins-
arbeit akti v unterstützen möchten. Eine fachliche Ausbildung 
ist keine Voraussetzung. Wir können Hilfe bei der Betreuung 
eines Informati onsstandes, bei der Kontaktaufnahme zu ver-
schiedenen Insti tuti onen, bei der Durchführung eines Theater-
stücks, der Unterstützung eines Präventi onsangebots und der 
Erfüllung anderer Aufgaben brauchen. Nehmen Sie einfach 
Kontakt zu uns auf!

Als Neue bei basta!

Mitgliedschaft 

2019 haben wir unseren Flyer aktualisiert, der bei allen 
Veranstaltungen ausgegeben und an mehreren Stellen in der 
Stadt ausgelegt wird.  

Natürlich dient er in erster Linie der Bekanntmachung 
unseres Vereins, seiner Ziele und Angebote. Er enthält aber 
auch Informati onen zum Begriff  „sexueller Missbrauch“, die 
verdeutlichen, dass dieses Thema im Alltag und im Netz, in 
allen Altersstufen und sozialen Schichten vorkommt. Wird ein 
Fall von sexuellem Missbrauch vermutet, fi ndet man im Flyer 
einen Handlungsfaden in fünf Schritt en. Alle Kontaktdaten von 
basta! e.V. sind auf der Rückseite noti ert und zusätzlich enthält 
er eine Beitritt serklärung zu unserem Verein. 

Auf Wunsch kann dieser Flyer auch zum Auslegen angefordert 
werden. Falls Sie dieses Angebot interessiert, schreiben Sie 
bitt e an info@basta-dueren.de. 

Dank an alle Unterstützer und Spender! 

Glücklicherweise haben auch 2019 viele Menschen basta! 
e.V. mit Spenden unterstützt, denen wir auf diesem Weg 
nochmals „Danke!“ sagen möchten. Zu unseren regelmäßigen 
Spender*innen gehören auch Initi ati ven und Einrichtungen, 
wie 

•  Regionaliniati ve Dürener Zahnärzte RIDZ
•  ASF Kleiderlädchen in Jülich
•  Behördenball Düren
•  Schatztruhe Düren
•  Restcentspende der Kreisverwaltung Düren

Wir benutzen diese Spenden für die Auff ührung der Theater-
stücke, die Beschaff ung von Informati onsmaterial und 
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 und danken 
denjenigen Personen, die sich dafür eingesetzt haben. 

basta! e.V. ist als gemeinnützig anerkannt und alle Spenden 
sind steuerlich absetzbar. Wenn Sie eine Spendenbescheini-
gung wünschen, geben Sie bitt e auf dem Überweisungs-
formular unter Vermerk Ihren Namen und Ihre Anschrift  an, 
damit wir sie Ihnen zusenden können.  

basta! e.V.  
Konto: DE58 3955 0110 0000 667493   
Sparkasse Düren      BIC SDUEDE33XXX  

Flyer neugestaltet

basta! e.V. 
c/o Der Paritäti sche
Paradiesbenden 24 
52349 Düren
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... für Erzieher*innen

Im Jahr 2019 führten wir im gesamten Kreisgebiet 
Elternabende und Fortbildungen für Erzieher*innen durch. 
Die Elternabende fanden zum Thema „Entwicklung kindlicher 
Sexualität“ statt mit besonderem Schwerpunkt auf Doktor-
spielen verbunden mit der Fragestellung „Was ist normales 
kindliches Verhalten und wie zeigen sich Übergriffe?“.

Eltern sind nach wie vor verunsichert, was die normale 
kindliche Sexualentwicklung angeht und wie man diese gut 
unterstützen kann. Vermeintlich leben wir in sehr aufgeklärten 
Zeiten, aber innerfamiliär gibt es Unsicherheiten und manch-
mal auch Sprachlosigkeit. Es fällt vielen Eltern schwer, bei der 
Sexualerziehung die Welt durch die „Augen des Kindes“ zu 
sehen. Unser eigener Rucksack mit unserer eigenen 
Erziehungsgeschichte ist hier viel weiter geöffnet als zum 
Beispiel bei Spielen in der Bau-Ecke oder im Sandkasten.

So gaben und geben die Elternabende den Eltern die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen, Situationen zu reflektieren und das 
Wissen um die normale Entwicklung eines Kindes zu vertiefen. 
Auch Erzieher*innen sind manchmal in der Beobachtung von 
Spielsituationen, die in den Bereich der Doktorspiele fallen, 
verunsichert. Sie müssen ihre Haltung vor den Eltern 
vertreten, müssen abwägen zwischen gewähren lassen 
und einschreiten.

basta! e.V. hat auf einem Erzieher*innen Fachtag in Jülich 2 
Workshops zum Thema gemacht, 1 Teamberatung durch-
geführt und 1 Erzieher*innenteam bei einer Inhouse Schulung 
fortgebildet. Eine weitere Fortbildung für ein Kita-Team wurde 
zum Thema „Prävention vor sexuellem Missbrauch“ durch-
geführt. Dabei ging es vor allen Dingen um Täterstrategien, um 
Möglichkeiten Kinder zu stärken und um Handlungsstrategien 
bei einem Verdacht. 

Elternabende & 
Fortbildungen
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Mädchenkulturtag - Kinderkulturtage - Weihnachtsmarkt

Der Mädchentag im Haus der Stadt bietet immer wieder einen 
guten Platz für basta! e.V.. Hier haben Schülerinnen ab der 
5. Klasse Gelegenheit, sich über die Präventions- und Unter-
stützungsangebote des Vereins zu informieren. Wir ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und die Mädchen kamen über den 
Fragebogen zum Thema „Grenzverletzungen, Übergriffe, Miss-
brauch“ in intensive, interessante und ausführliche Gespräche. 
Natürlich gab es vorsichtige Annäherung an den Stand, war 
das Eis gebrochen, gab es viele zielgerichtete Fragen und viele 
Mädchen, die mit zufriedenstellenden Antworten nach Hause 
gingen.

Auf den Kinder-Kultur-Tagen ist der „heiße Draht“ ein Magnet 
für Klein und Groß. Sind die Kleinen erstmal da, kommen die 
Großen und erhalten so ganz nebenbei Informationen zum 
Thema „Kinder stärken“ und „Nein-Sagen“ lernen. So mancher 
basta!-Flyer findet dort einen Weg in Mamas Tasche und Papas 
Rucksack. 

Der „Heiße Draht“ bewährte sich als kleine, interessante 
Attraktion auch auf dem Weihnachtsmarkt. Dort an der  
„Sozial-Bude“ funkt, sprüht und knistert es, wenn die Kinder 
oder Enkel ihre Geschicklichkeit testen und üben. Eltern und 
Großeltern stellen dann schon schnell die Frage: „Was macht 
basta! e.V. denn so?“ Es gibt dort viel Zuspruch und Anerken-
nung für den Verein und manchmal fällt auch die Äußerung: 
„Ach, hätte es so was doch auch in meiner Kindheit und 
Jugend gegeben.“

Dank der Spende von RIDZ (Regionale 
Initiative Dürener Zahnärzte) konnten wir 
auch 2019 an 10 Schulen (5 Gymnasien, 
2 Realschulen, 2 Gesamtschulen und eine 
Sonderschule) die Theateraufführungen 
„Alles kaputt“ vom Dürener Theateren-
semble „DieTheaterpädagogen“ unter-
stützen. Es war jeweils ein Mitglied 
unseres Vereins anwesend und auch 
Frau Laßka vom Kommissariat Vorbeu-
gung war, im Rahmen ihrer dienstlichen 
Möglichkeiten, dabei. Es richtet sich an 
Schüler*innen im Alter von 12 bis 15 
Jahren und behandelt das Thema 
„Cybermobbing mit sexualisierten 
Inhalten“. 

Die Handlung erzählt die Geschichte von 
Lisa und Jonas, die ein ganz normales 
Schülerleben mit Freunden, guten Noten 
und unproblematischem Verhältnis zu den 
Eltern führen. Durch ein Missgeschick und 
den Versand eines Fotos landen beide in 
einer Mobbing-Sackgasse. Projektionen von WhatsApp Nachrichten im Hintergrund der Bühne verdeutlichen intensiv die 
Internetschikanen und ihre emotionale Wirkung. Anschließend werden Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt und dadurch eine 
Diskussion angeregt.  

Bei allen Schulformen kam das Stück gut an. Bei den Nachbesprechungen waren die Schüler sehr interessiert, offen und wurden 
offensichtlich vom Inhalt des Stückes berührt. Die Lehrkräfte und Betreuer*innen fanden das Stück ansprechend, aktuell relevant 
und für weitere Diskussionen zu dem Thema anregend und fragten nach weiteren Aufführungen für ihre Schule im nächsten Jahr.
Somit konnten wir über 900 Schüler*innen in Stadt und Kreis Düren durch das Theaterstück mit den Gefahren der digitalen 
Medien, Cybermobbing und sexueller Belästigung vertraut machen. 

basta!  e.V. bietet in Kooperation mit professionellen Theaterensembles Stücke für alle Altersstufen vom Kindergarten über 
Grundschule bis zur weiterführenden Schule an. Falls Sie Fragen zu unseren Theaterstücken haben, informieren wir Sie gerne. 
Die Mailadresse lautet: theater@basta-dueren.de. 

Alles kaputt! Theaterstück über CybermobbingGute Orte für basta! e.V.

Das Beratungstelefon war auch 2019 durchgehend besetzt.

Der Verein bietet eine Erstberatung an für alle Menschen, 
die mit Kindern leben und arbeiten, d.h. 
-  eine Situation wird gemeinsam bewertet
-  dabei wird das notwendige Fachwissen vermittelt
-  verschiedene Handlungsmöglichkeiten werden besprochen
-  die Anrufer*innen werden an Einrichtungen im Kreis Düren 
verwiesen

Insgesamt 17 Anfragen kamen von den unterschied-
lichsten Personengruppen: (Pflege-) Eltern, Lehrer*innen, 
Anwält*innen, erwachsene Betroffene, Fachkräfte der Kinder- 
und Jugendhilfe, Therapeut*innen. Sie kannten basta! e.V. 
über Empfehlungen sowie durch die Öffentlichkeitsarbeit des 
Vereins, sie haben Beratungsangebote in Düren gegoogelt 
oder das ‚Hilfetelefon sexueller Missbrauch‘ hat sie weiterge-
leitet.

Einige Anrufer*innen hatten konkrete Fragen, die in 15 

Minuten beantwortet werden konnten, und andere wurden in 
mehreren ausführlichen Telefonaten und manchmal auch in 
persönlichen Gesprächen bei einem Klärungsprozess begleitet. 
Zum Teil haben sie zum ersten Mal über die Erfahrung oder 
Vermutung von sexuellem Missbrauch gesprochen. Es gab 
aber auch die Bitte um eine fachliche Zweitmeinung. 
Die Themenbereiche waren:
-  Einordnung von Hinweisen/Beobachtungen
-  Übergriffe durch ältere Kinder/Jugendliche
-  Anzeige
-  Vorgehen der zuständigen Institutionen

Immer wieder wurde am Ende der Gespräche von den Hilfe-
suchenden betont, wie gut es tut, direkt und unkompliziert 
sachlich über die Sorgen und Befürchtungen sprechen zu kön-
nen, ernst genommen und zum Handeln ermutigt zu werden. 

Zur Qualitätssicherung gehört die kollegiale Fallbesprechung 
aller Beratungen zu den feststehenden TOPs in jeder Vor-
standssitzung.

basta! e.V. ist erreichbar


