Geschäftsbericht

der Stiftung Hänsel+Gretel
für das Geschäftsjahr 2007

Das Geschäftsjahr 2007 war geprägt durch das Jubiläum der Stiftung Hänsel+Gretel. Am 21.
Februar 1997 wurde die Stiftung offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt. Alle Maßnahmen,
Aktionen, Veranstaltungen im Geschäftsjahr wurden auf dieses Jubiläum hin ausgerichtet. Im
Nachfolgenden werden sowohl die wichtigsten Veranstaltungen als auch die wichtigsten
Projekte, die durch die Stiftung in 2007 umgesetzt wurden, aufgeführt.

Anlässlich einer Pressekonferenz gemeinsam mit Innenminister Heribert Rech in Stuttgart
hat die Stiftung Resümee gezogen zu einem der erfolgreichsten Projekte in der
Stiftungsgeschichte. Weiterhin wurde das Buch „Anna und Jan gehen vor Gericht“
vorgestellt, das an alle Polizeidirektionen im Land Baden-Württemberg verteilt wurde.

Die Einrichtung kindgerechter Video-Anhörungszimmer wurde 1998 begonnen und bis
heute an 35 Standorten erfolgreich abgeschlossen. Unter anderem haben wir festgestellt,
dass über 2.500 Kinder, die Opfer von Missbrauch oder Gewalt wurden in „unseren“
Zimmern befragt werden konnten. Um den „Aktionsplan zum Schutz von Kindern als
Kriminalitätsopfer“, der gemeinsam mit dem Innenministerium Baden-Württemberg aufgelegt
wurde,

zu

vollenden,

standen

zu

diesem

Zeitpunkt

noch

fünf

kindgerechte

Videoanhörungszimmer für Baden-Württemberg aus.

Ein weiteres Projekt, dass die Stiftung im Jahr 2002 begonnen hatte und sozusagen 5Jähriges Jubiläum feiern konnte, ist das Projekt Notinsel. Notinsel ist das inzwischen größte
Kinderschutzprojekt in Deutschland im öffentlichen Raum, das Kindern durch einen
Aufkleber an Türen Schutzräume zeigt, in denen man Hilfe bekommt bei Angst und in
Gefahr. Allein im Jahr 2007 konnten 27 neue Standorte für die Notinsel gewonnen werden.
Die Anzahl der Standorte steigt stetig an. Am Ende des Jahres 2007 konnte die Stiftung 57
Notinsel Standorte bundesweit nachweisen. Das Projekt soll in unverminderter Stärke weiter
fortgeführt werden. Weitere neue „Produkte“ im Rahmen des Projektes sind geplant, so
sollen z.B. ein Notinsel Kinderstadtplan und Malunterlagen für Grundschulkinder erstellt
werden, die den Kindern die Notinsel spielerisch erklären.

An dieser Stelle weist die Stiftung drauf hin, dass sie insbesondere durch das Projekt
Notinsel in der bundesweiten Öffentlichkeit ihre Sichtbarkeit enorm gesteigert hat. So konnte
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die Stiftung bis Mitte des Jahres 2007 über 100 Mio. Bruttokontakte in den Medien
nachweisen und wir gehen von einer Gesamtsumme bis Ende des Jahres von ca. 150-180
Mio. Bruttokontakten aus. Dies zeigt wie wichtig die Lobbyarbeit und die direkte
Öffentlichkeitsarbeit

sind,

um

die

Öffentlichkeit

für

die

Thematik

des

sexuellen

Kindesmissbrauchs und den Kinderschutz zu sensibilisieren. Die Stiftung hält diese Themen
ständig aktuell auf den Agenden der Medien.

Die Stiftung hat am 21.11.2007 als eine der wichtigen Abschlussveranstaltungen des
Jubiläumsjahres in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin eine inhaltliche
Talkrunde

mit

namhaften

Talkgästen

veranstaltet.

Unter

anderem

konnte

die

Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, Innenminister Heribert Rech, Oberstaatsanwalt Vogt
aus Halle, Prof. Dr. Beier, Frau Hölling, Wildwasser Berlin, Dr. von Bismarck (Klinikum
Neuköln) und selbstverständlich auch Barbara Schäfer-Wiegand, die erste Vorsitzende der
Stiftung gewonnen werden. Die Talkveranstaltung wurde durch den Fernsehsender Phoenix
aufgezeichnet und noch in der Nacht bzw. am Folgetag in nahezu gesamter Länger
ausgestrahlt. Dies war ein weiterer wichtiger Meilenstein in der Öffentlichkeitsarbeit der
Stiftung und zeigt, dass die Stiftung Hänsel+Gretel in der Öffentlichkeit Gehör findet.

Eine ebenso wichtige Pressekonferenz hat am 30.05.2007 stattgefunden. Am Vortag des
internationalen Weltkindertages hat die Stiftung Resümee gezogen über ihr Engagement
bzw. das gesamte Projekt „Kein Täter werden“, das gemeinsam mit der Charite Berlin
(Sexualmedizin) durchgeführt wird. Dieses weltweit einmalige präventive Therapieprogramm
für potentielle Täter hat in den Jahren vor dieser Pressekonferenz ein sehr großes
Medieninteresse erfahren. Von den 700 Bewerbungen, der Männer, die an einer Therapie
teilnehmen wollten und bei der Charité vorstellig wurden, wurden 58 in diese Studie
aufgenommen. Die ersten Ergebnisse wurden in der Pressekonferenz vorgestellt. Unter
Leitung von Barbara Schäfer-Wiegand hatten Prof. Bosinski, Prof. Beier und Dr. Jonitz auf
die positiven Effekte und die sehr guten Ergebnisse aus dieser Studie hingewiesen.

Diese durch Hänsel+Gretel initiierte Pressekonferenz diente im Nachgang dazu, dass aus
Mitteln des Bundeshaushaltes 750.000 € für die Fortführung der Studie für 3 Jahre zur
Verfügung gestellt wurden. Bundesjustizministerium Brigitte Zypries hatte sich persönlich für
dieses Projekt eingesetzt.

Weitere Projekte, die die Stiftung unterstützt und durchgeführt hat, sind der Hänsel+Gretel
Stiftungspreis, der im Jahr 2007 an die pro familia in Freiburg vergeben wurde. Ebenfalls
wurde im 5. Jahr das Projekt

„Sichere Wies`n“ unterstützt, hier ist besonders darauf
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hinzuweisen, dass das Projekt nach dem Jahr 2007, aufgrund fehlender Finanzierung durch
die Stadt München, beendet werden sollte. Die Stiftung Hänsel+Gretel setzte mit der in
Aussichtstellung einer Verdopplung ihres Anteils ein Signal für die Fortführung des Projektes.
Letztendlich hat sich das Engagement gelohnt und das Projekt wird nun durch die Stadt
gesichert.

Weiterhin wurde das Theaterprojekt „Ach Hänsel, oh Hänsel“ begonnen, dass gemeinsam
mit dem Galli-Theater durchgeführt wird. Dieses Projekt gastiert an Schulen, um Kinder
präventiv zur Thematik des sexuellen Kindesmissbrauchs aufzuklären und mit ihnen
gemeinsam Lösungsstrategien zu erarbeiten.

Im Jahr 2007 wurde ebenfalls die Entscheidung über das Engagement für „Am Ende der
Angst“ getroffen, dieses Projekt soll aber erst ab 2008 bis 2010 umgesetzt werden. Auf
Grund des großen finanziellen Umfanges und der Komplexität des Programms wurde bereits
2007 mit der Planung und Spendeneinwerbung begonnen.

Im Jubiläumsjahr wurden ebenso einige Veranstaltungen durchgeführt. Unter anderem gab
es eine Kooperation mit dem Badischen Handballverband im Rahmen der Handball-WM in
Deutschland. Es wurde ebenfalls eine Aktion mit der BG Karlsruhe durchgeführt, bei der eine
Spendensumme von 1.300 € erlöst wurde. Weiterhin wurde das traditionelle Fußballturnier
„Tore für Kinder“ am 10. und 11.03. durchgeführt. Es hat dabei einen Rekorderlös von
ca.10.000 Euro erbracht.

Die Stiftung war Partner der „Badischen Meile“ bei der pro Läufer 1 € an die Stiftung
gespendet wurde. Ebenfalls konnte die Stiftung im Rahmen der Kinderläufe auf das Projekt
Notinsel aufmerksam machen. Das VW-Zentrum Karlsruhe hat uns im Rahmen des CharityGolfturniers, das wir gemeinsam mit den Bogeys durchgeführt haben, unterstützt. Ebenso
wurde „Tore für Kinder“ im bayerischen Regen umgesetzt und ein Charity-Konzert der
Gruppe KÖNIGWERQ auf der Karlsruher Frühjahrsmesse sowie eine Notinsel-Kinderralley
rundeten das erste Halbjahr für die Stiftung ab.

Als besonders Highlight wurde in Berlin eine ganz besondere Aktion durchgeführt. Es
wurden Sportdevotionalien versteigert, unter anderem die Goldmedaille von Claudia Künzel,
die einen Betrag von 22.000 Euro erbrachte. Im Juli des Jubiläumsjahres hat unser
langjähriger Unterstützer und Freund der Stiftung, Mathias Guischard, eine Tour auf dem
Rad in Angriff genommen, bei der er 20.000 Höhenmeter innerhalb von 4 Tagen Nonstop
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geradelt ist. Er hat dadurch einen Spendenbetrag von knapp 10.000 Euro für die Stiftung
erlöst.

Beim 34. real,- Berlin-Marathon am 30.09.2007 und im Vorfeld vom 27.-29.09. auf der Berlin
Vital Messe war Hänsel+Gretel Charitypartner. Insbesondere war Hänsel+Gretel durch eine
Promistaffel bei dieser Veranstaltung vertreten und konnte auf diese Weise eine große
Medienöffentlichkeit erreichen. Auch im kommenden Jahr wird die Stiftung Charitypartner
des 35. Berlin-Marathons sein.

Das Jubiläumsjahr wurde durch eine Veranstaltung unter dem Titel „Benefizkultur“
beendet. Am 23.11.2007 wurde in den Räumen der Vollack GmbH im Rheinhafen Karlsruhe
eine Auktion durchgeführt. Zehn renommiert Künstler hatten für jedes der Jubiläumsjahre ein
Kunstwerk als Original zur Verfügung gestellt. In einem sehr schönen Ambiente und durch
die große Gastfreundschaft der Firma Vollack war es uns möglich an dem Abend einen
Reinerlös in Höhe von 34.000 € zu erlösen. Das Signal, das von dieser Veranstaltung, an
der unter anderem der Schirmherr von Hänsel+Gretel, Ministerpräsident Günther H.
Oettinger sowie der Philosoph Prof. Sloterdijk und Oberbürgermeister Fenrich teilgenommen
haben, leitet die nächste Dekade erfolgreicher Kinderschutzarbeit ein.

Die Stiftung hat sich bundesweit zu den Themen des Kinderschutzes, insbesondere in der
Prävention und Nachsorge von sexuellem Missbrauch, etabliert und ist ein wichtiger
Bestandteil in der Stiftungslandschaft geworden.

Das Jahr 2007 war finanziell ein großer Erfolg und kann als Rekordjahr, was die
Spendenerlöse angeht, bezeichnet werde, so dass die finanzielle Basis der Stiftung weiterhin
gut gesichert ist.

Karlsruhe, 31.12.2007

Jerome Braun
Geschäftsführer Stiftung Hänsel+Gretel
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