Bitte
nicht!

Warum?!
Nicht schon
wieder …

damit unsere Kinder
vor Gewalt geschützt
werden
Die Aktion des

es liegt eine anstrengende und aufreibende Zeit
hinter uns. Die Corona-Krise hat unser Leben auf
den Kopf gestellt und ihre Folgen werden uns die
nächsten Monate, wenn nicht sogar Jahre begleiten.
Eine Gruppe leidet unter diesen Beschränkungen
des Alltags besonders: unsere Kinder. Denn auch
ihr Leben ist von der Pandemie bestimmt.
Wochenlang waren Kitas, Schulen und Sportvereine
– Orte der Gemeinschaft – geschlossen. „Abstand
halten“ hieß es überall. Studien zeigen, wie sehr
Kinder unter Isolation leiden. Besonders hart trifft
es die Kinder, die in den eigenen vier Wänden Grausames erleben müssen. Experten sind sich einig,
dass der soziale Abstand nach außen die häusliche
Gewalt befördert. Wo finanzielle Sorgen und räumliche Enge den Alltag bestimmen, treffen Wut und
Gewalt viel zu oft diejenigen, die sich nicht wehren
können. Die Täter kommen zum größten Teil aus
dem nahen Umfeld und nicht selten aus der eigenen
Familie. Deshalb trauen Kinder sich nicht, Hilfe zu
suchen. Manchmal können sie es in der CoronaKrise auch gar nicht, weil ihre gewohnten Kontakte
wegfallen. Viele sind mit ihren Sorgen und Nöten
regelrecht eingesperrt.

mindestens einmal Ausgrenzung, Hänseleien oder
körperliche Gewalt erlebt zu haben. Das sollten wir
nicht akzeptieren. Deshalb lautet unser neues Motto:
„wir helfen: damit unsere Kinder vor Gewalt
geschützt werden“
Bitte unterstützen Sie uns dabei! Für unsere Kinder
ist ein friedliches und unversehrtes Aufwachsen
notwendig. Gemeinsam müssen wir sie schützen
und stärken, damit sie Gefahren erkennen und um
Hilfe bitten. Denn ich glaube fest daran: Nur eine
Gesellschaft, in der auch die Schwächsten angehört
werden, ist liebens- und lebenswert.
Ihre

Hedwig Neven DuMont,
Vorsitzende des Vereins „wir helfen“ e. V.

Welches Ausmaß Gewalt gegen Kinder in unserer
Gesellschaft hat, lässt sich nur erahnen. Wir wollen
gemeinsam dieses Schweigen brechen. Es ist wichtig,
dass wir genau hinschauen, wachsam bleiben – und
unseren Kindern zuhören. Nicht nur zuhause sind sie
bedroht. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen gibt in einer Studie an, auch in der Schule schon
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damit unsere Kinder vor
Gewalt geschützt werden

wir helfen ist die Aktion des »Kölner StadtAnzeiger« für Kinder und Jugendliche in Not.
Jahr für Jahr gibt es ein neues »wir helfen«-Thema.
So konnten bislang in und um Köln viele Einrichtungen geschaffen und Projekte gefördert werden.
Die Jahresthemen bis heute:
1993 die »Villa Kunterbunt«: damit psychisch kranke
Kinder gesund werden 1994 »das Haus der Hoffnung«: damit Straßenkinder Halt finden 1995 »come
back«: damit junge Mädchen von Drogen und Zuhältern loskommen 1996 »Chancen für Körper‑
behinderte«: damit Handicaps erträglich werden
1997 »endlich mal raus«: damit auch arme Kinder
verreisen können 1998 »früh fördern«: damit
Kinder sich trotz Entwicklungsstörungen entfalten
1999 »Spielräume«: damit Jugendliche ihre Freizeit
sinnvoll nutzen 2000 »Menschenskinder«: damit
ausländische Kinder dazugehören 2001 »eine vergessene Minderheit«: damit Lernbehinderte lernen
können 2002 »traurige Helden«: damit Kinder von
Suchtkranken nicht mehr einsam sind 2003 »verletzte
Seelen«: damit Kinder, die misshandelt wurden, nicht
verzweifeln 2004 »denn Gutes kommt zurück«:
für vernachlässigte, benachteiligte, misshandelte,
behinderte, seelisch kranke und gefährdete Kinder
2005 »damit wir besser verstehen«: für Projekte, die
sich um eine bessere Integration von ausländischen
Kindern bemühen 2006 »von Anfang an«: für junge
Mütter in Not – und ihre Säuglinge 2007 »weil Kinder starke Wurzeln brauchen«: für Familienzentren
in sozialen Brennpunkten 2008 »weil Kinder Halt
brauchen«: zur Verhinderung von Jugendkriminalität

2009 »weil unsere Kinder von Anfang an bessere
Lebenschancen brauchen«: zum Abbau von Kinderarmut 2010 »weil Ausgrenzung weh tut«: gegen
Mobbing und Ausgrenzung 2011 »weil fremd sein
schmerzt und Miteinander Mut macht«: für ein friedlicheres Zusammenleben aller Kulturen 2012 »um
alle Kinder hier an die Hand zu nehmen«: für seelische und körperliche Gesundheit 2013 »weil Lernen
jedem Kind eine Chance gibt«: Bildung für eine
bessere Zukunft 2014 »damit jedes Kind dazugehört«: 20 Jahre Hilfe gegen jede Benachteiligung
2015 »damit alle Kinder ein Zuhause finden«: für vernachlässigte und geflüchtete Kinder 2016 »weil auch
bei uns Kinder in Armut leben«: weil Kinderarmut alle
betrifft 2017 »weil Kinderseelen zerbrechlich sind«:
für Kinder, deren Psyche leidet 2018 »damit Kinder
ihre Einsamkeit durchbrechen«: gegen Ausgrenzung
und Isolation 2019 »weil alle Kinder eine Chance
brauchen«: für mehr Gerechtigkeit 2020 »dass auch
Du dazugehörst«: für ein Leben in Gemeinschaft
Das Thema wird von der Vorsitzenden des Vereins,
Hedwig Neven DuMont, in der Mitgliederversammlung vorgestellt und dort festgelegt.
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Die Förderanträge von sozialen Institutionen und
Initiativen werden im Vorstand beraten, gegebenenfalls unter Einbindung weiterer Experten.
Wofür wir um Spenden bitten und wie wir das Geld
verwenden, lesen Sie zwei Mal wöchentlich im
»Kölner Stadt-Anzeiger«. Jeder Cent wird weitergegeben. Alle Kosten trägt der Verlag M. DuMont
Schauberg.

Zeichen für Vertrauen

Liebe „wir helfen“-Förder*innen,

