VERTRAUEN –
ABER SICHER!

#EndChildSexAbuseDay
#VertrauenAberSicher

Gemeinsam gegen Missbrauch
Aktionswoche des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) im Rahmen des
„Europäischen Tages zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt“ – einer Initiative des
Europarats.
Setzen Sie mit uns ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen!

AKTIONSLEITFADEN 15. BIS 21. NOVEMBER
Der 18. November - Europäischer Tag zum Schutz von
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt
Seit 2015 findet jährlich am 18. November der Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller Gewalt auf Initiative des Europarates statt. Der diesjährige Aktionstag rückt mit dem
Motto „making the circle of trust truly safe for children“
(„den Vertrauenskreis für Kinder wirklich sicher machen“) das Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder in der
Familie oder im sozialen Nahfeld in den Fokus. „Circle
of trust“ („Vertrauenskreis“) meint dabei Familienmitglieder ebenso wie Personen aus dem sozialen Nahfeld von Kindern wie Lehrer:innen oder Trainer:innen.
#EndChildSexAbuseDay – europäisch handeln
und gemeinsam Sichtbarkeit schaffen
Ziel ist es, mit dem Europäischen Tag gegen alle Formen sexueller Gewalt an Kindern anzukämpfen und
nationale wie europaweite Aktivitäten besser zu vernetzen und bekannt zu machen.

Die Aufmerksamkeit am Europäischen Tag soll das
Problembewusstsein in den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union schärfen. Deshalb werden jedes
Jahr unter dem Hashtag #EndChildSexAbuseDay öffentlichkeitswirksame nationale und europaweite Aktionen ins Leben gerufen sowie Hilfeangebote besser
vernetzt und bekannt gemacht.
Das diesjährige Motto: Den Vertrauenskreis für Kinder
wirklich sicher machen
Sexuelle Gewalt ist nicht die Ausnahme, sondern Alltag
für tausende Kinder. Nur wenige Täter und Täterinnen
sind den betroffenen Kindern oder Jugendlichen wirklich fremd. Sexueller Missbrauch findet am häufigsten
innerhalb der engsten Familie statt (ca. 25 %) sowie
im sozialen Nahraum (ca. 50 %), zum Beispiel im erweiterten Familien- und Bekanntenkreis, durch Nachbar:innen oder Personen aus Einrichtungen oder Vereinen, die die Kinder und Jugendlichen gut kennen.

Mit dem Europäischen Tag will der Europarat in diesem
Jahr auch die Umsetzung der Lanzarote-Konvention
unterstützen, die seine Mitgliedsstaaten dazu verpflichtet, alle Formen sexueller Gewalt an Kindern zu
verurteilen und dagegen anzukämpfen.
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In den regelmäßig ausgewerteten Daten des
„Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch“ zeigt sich,
dass drei von vier berichteten (Verdachts-)Fällen
sexuellen Kindesmissbrauchs im familiären und sozialen Umfeld passieren oder vermutet werden (siehe
www.beauftragter-missbrauch.de/service/zahlen-fakten).
Mir der Aktionswoche „Vertrauen – aber sicher!
Gemeinsam gegen Missbrauch“ möchte der
Unabhängige
Beauftragte
für
Fragen
des
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) für das Thema
Missbrauch im engsten Nahfeld von Kindern sensibilisieren und mit einer Mitmachaktion vieler Akteur:innen
die bestehenden Hilfeangebote bekannter machen.
#VertrauenAberSicher - Wir setzen gemeinsam ein
Zeichen auf Social Media am 18.11.2021 um 9 Uhr LIVE
Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) und sein Team
planen vom 15. bis 21. November 2021 auf den SocialMedia-Kanälen Twitter und Instagram eine Aktionswoche, u. a. mit einem Instagram Live am 18. November um
18 Uhr mit Sonja Howard (Mitglied im Betroffenenrat),
Tanja von Bodelschwingh (Beraterin beim Hilfe-Telefon
Sexueller Missbrauch) und Nadine Finke (Fachberaterin bei Wildwasser Oldenburg), moderiert von der
Journalistin Maria Popov.
Höhepunkt bildet die Mitmachaktion: Am 18. November um 9 Uhr MEZ wollen wir online und auf Social
Media gemeinsam ein starkes Zeichen gegen sexuelle
Gewalt an Kindern setzen. Denn ein sicheres, vertrautes Umfeld für Kinder schaffen? Das geht nur gemeinsam!
Posten Sie deshalb am 18. November um 09:00
Uhr MEZ die Aktionskachel mit dem Hashtag
#VertrauenAberSicher und machen Sie auf das
Hilfe-Portal
Sexueller
Missbrauch
aufmerk-

sam. Wir wollen mit der Aktion „Vertrauen - aber
sicher!“ gemeinsam ein klares Zeichen gegen
sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen setzen.
Je mehr Menschen an der bundesweiten Aktion teilnehmen, desto lauter ist unsere Stimme und desto
mehr Aufmerksamkeit können wir generieren. Machen
Sie mit, wenn sich einen Tag lang alles in Deutschland
um die Bekämpfung sexueller Gewalt an Kindern dreht.
Wo gibt es Materialien?
Wenn Sie eigene Beiträge am 18. November
rund um das Thema planen, nutzen Sie dafür
gerne unseren Hashtag. Beiträge mit dem Hashtag
#VertrauenAberSicher und #EndChildSexualAbuseDay
werden von uns geteilt. Je mehr Menschen mitmachen, desto sichtbarer wird die Aktion!
Weiterhin stellen wir Ihnen folgende Aktionsmaterialien zur Verfügung:
… Unter www.beauftragter-missbrauch.de/aktionswoche
liegen Banner und Kacheln für Ihren Online-Auftritt/
Ihre Social-Media-Kanäle zum Download bereit.
…Teilen Sie unsere Beiträge während der Aktionswoche in Ihrem sozialen Netzwerk (Instagram, Twitter,
Facebook oder TikTok).
…. Machen Sie auf das Hilfe-Portal Sexueller Missbrauch aufmerksam. Informationsmaterialien und
Grafiken können Sie kostenfrei herunterladen unter:
www.hilfe-portal-missbrauch.de
Haben Sie Fragen? Wir unterstützen Sie gerne!
Sie erreichen uns per E-Mail unter:
patricia.asare@ubskm.bund.de
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