
BETHE STIFTUNG fördert Spendenaktion für das Präventionsprojekt „GrenzWerte“ 

 
Wir, der DREIST e. V., sind ein Verein, der sich im Land Brandenburg seit über 16 Jahren gegen 
sexuellen Missbrauch engagiert. Um unser Präventionsprojekt „GrenzWerte“ weiterführen zu 
können, sind wir dringend auf Spenden angewiesen. 
 
Das Kölner Stifter-Paar Erich und Roswitha Bethe unterstützt uns in den kommenden drei 
Monaten bis zum 30.  Juni 2014  mit  einer Spendenverdopplungsaktion. Jede in dieser Zeit bei 
uns eingehende Spende bis zu einer Höhe von 2.000 € wird durch die BETHE-Stiftung verdoppelt. 
 

Das Thema Spendenverdopplung ist in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Die BETHE- 
STIFTUNG bewilligt diese Aktionen, um die Eigeninitiative zu stärken und die Bevölkerung 
aufzurufen, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und sich zu beteiligen. Die Eheleute 
Roswitha und Erich Bethe fassten schon früh den Entschluss, einen Teil ihres selbst erarbeiteten 
Vermögens, für mildtätige Zwecke auszugeben. Seit der Gründung 1996 hat die BETHE-Stiftung 
über 1,5 Mio Euro bereitgestellt und damit über 700 Sozialprojekte unterstützt, unter anderem 
auch in Israel, Palästina und Kambodscha. Sie zählt hierzulande zu den größten Sozialstiftungen. 

Wir benötigen aktuell dringend Ihre Unterstützung für das Präventionsprojekt „GrenzWerte“. 
„GrenzWerte“ wird an Schulen, Horten sowie Freizeiteinrichtungen durchgeführt und nimmt vor 
allem die Eltern und pädagogischen Fachkräfte in die Verantwortung. Das ist für gelingende und 
nachhaltige Prävention sehr wichtig. In Elternabenden und Fortbildungen erhalten die 
Erwachsenen wichtige Informationen zum Thema sexueller Missbrauch aber auch darüber, was sie 
tun können, um Kinder zu schützen und zu stärken. 
Seit der flächendeckenden Verfügbarkeit des Internets versuchen Täter und TäterInnen auch über 
digitale Medien Kontakt zu Kindern herzustellen, um diese sexuell zu missbrauchen. Im Projekt 
„GrenzWerte“ wird diese Thematik ausführlich berücksichtigt. 
Für die 8-13-jährigen Kinder führen wir mit zwei TheaterpädagogInnen sowie einer 
Medienpädagogin ein Theaterstück auf. Hier haben die Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich 
selbst einzubringen und Lösungsvorschläge für die Probleme der Figuren im Stück vorzuschlagen, 
die dann auch gespielt werden. So haben die Kinder die Chance, sich in sicherer Umgebung 
auszuprobieren und zu lernen, Grenzen zu setzen und sich bei Bedarf Hilfe zu holen. 
 
Ein Ende des Projektes „GrenzWerte“ zum gegenwärtigen Zeitpunkt wäre sehr bedauerlich, weil es 
insgesamt - aber besonders für diese Zielgruppe - viel zu wenig Präventionsprojekte gibt und wir 
bisher von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern (Kinder ebenso wie Erwachsene) aber auch von 
anderen Fachkräften sehr viel positives Feedback bekommen haben.  
  
Mit einer Spende können Sie uns helfen, das Projekt zu erhalten und Kinder gegen sexuellen 
Missbrauch zu stärken. Wenn Sie zwischen dem 1. 4. 2014 bis zum 30.6. 2014 spenden, hilft Ihre 
Spende durch die Verdopplungsaktion der BETHE-Stiftung uns doppelt. 
 
Unsere Kontodaten finden Sie am Ende dieses Schreibens. 
 
Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf unserer Website http://www.dreist-
ev.de/ 
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Wir stehen natürlich auch telefonisch unter der Nummer: 03334/ 22 66 9 für Rückfragen und -
meldungen zu Verfügung 
Per Mail sind wir unter:  info@dreist-ev.de zu erreichen. 
 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Andrea Metzner , Anke Sieber 
 
 
Unsere Bankverbindung lautet: 
DREIST e.V. 
Verwendungszweck: GrenzWerte verdoppeln 
Kontonummer: 940026740 
BLZ: 17052000, Sparkasse  Barnim 
IBAN: DE24 1705 2000 0940 0267 40 
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