
14 WIR HELFEN Samstag/Sonntag, 9./10. November 2019 Kölner Stadt-Anzeiger

VON DIRK RIßE

Es sind unvorstellbare Gewalttaten, die
an Kindern wie im Fall von Bergisch
Gladbach verübt werden. Dort hatte of-
fenbar mehrere Männer zahlreiche Kin-
der missbraucht und Fotos und Videos
ins Internet gestellt. Laut Kriminalsta-
tistik wurden im Jahr 2018 bundesweit
gut 14600 Jungen und Mädchen im Alter
misshandelt oder sexuell missbraucht.
DabeihandeltessichlediglichumdieTa-
ten, die der Polizei bekannt sind. Die
Dunkelziffer wird gravierend höher ge-
schätzt. Laut Bundesregierung hat je-
de(r) achte(r) Deutsche sexuelle Gewalt
in der Kindheit erfahren. Die Weltge-
sundheitsorganisation berichtet in einer
Studie von 2013, dass 18 Millionen Min-
derjährige in Europa in ihrem Leben se-
xuell Gewalt erfahren.

„Kidkit“ widmet sich in seiner neuen
Kampagne erstmals dem Thema „Sexu-
ellerMissbrauch“.DasKooperationspro-
jekt „Kidkit“ des Vereins Koala und der
Kölner Drogenhilfe besteht seit dem Jahr
2003 und bietet Kindern und Jugendli-
chen ein Beratungsangebot im Internet.

Hier können sich Betroffene zu The-
men wie Suchterkrankungen in der Fa-
milie, psychische Erkrankungen der El-
ternoderhäuslicheGewalt inderFamilie
an Mitarbeiter von Kidkit wenden, die
vom Deutschen Institut für Sucht- und
Präventionsforschung unterstützt wer-
den. Der Fokus liegt auf kostenlosen und
anonymen Beratungen per Chat. Bei Be-
darf werden die Kinder und Jugendlichen
an Therapie- und Beratungseinrichtun-
gen weitergeleitet.

„Kidkit“ will mit dem niederschwelli-
gen Angebot besonders jene Betroffene
erreichen, die von sich aus zu keiner Be-
ratungseinrichtung gehen würden. Das
Internetportal von „Kidkit“ wird offen-
bar immer bekannter und beliebter: Im
Jahr 2018 verzeichnete die Seite knapp
8,1 Millionen Aufrufe – ein Anstieg um
107 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Mit dem Thema „Sexueller Miss-
brauch“ betreten die Kidkit-Mitarbeiter
Neuland. „Die Thematik war immer
schonTeilunsererBeratungen“,sagtAn-
na Buning. Daher habe sich das Team
auch auf solche Fälle spezialisieren wol-
len. In den vergangenen Monaten wur-
dendieMitarbeiterzumThemageschult,
neue Mitarbeiter sollen bis zum Dezem-

ber angeworben werden– wenn sie denn
finanziert werden können. Denn das
Projekt muss sich durch Spenden und
Sponsoren tragen. In der Vergangenheit
unterstützte auch „wir helfen“ Kidkit
mehrmals, aktuell trägt der Unterstüt-
zungsverein des „Kölner Stadt-Anzei-
ger“ die Kampagne mit.

Das Thema ist schwierig: Denn Kin-
der, die sexuelle Gewalt erlebt haben,
werden oft innerhalb der Familie miss-

braucht.DerOrt,andemsieüblicherwei-
se eher Liebe und Geborgenheit erfahren
sollten, wird für sie zum Tatort. Zudem
können viele betroffene Kinder kaum
mitjemandüberdieGewaltsprechen,die
sie häufig in den eigenen vier Wänden er-
fahren. Und wenn, wird ihnen oftmals
nicht geglaubt. Betroffene Jungen und
Mädchen fühlen sich dann allein, hilflos
und dem Täter ausgeliefert. Die Bundes-
regierung schätzt, dass jede vierte sexu-

elle Gewalttat in der Familie stattfindet,
jede zweite im näheren Umfeld. Fremd-
täter seien eher die Ausnahme. In 80 bis
90 Prozent der Fälle sind die Täter Män-
ner. Diese kommen aus allen Schichten,
es gibt offenbar kein einheitliches Täter-
profil.

In der Folge reagieren betroffene Kin-
der und Jugendliche ganz unterschiedli-
che auf die Gewalttaten. Sie fühlen sich
schuldig und schämen sich, ihr Selbst-
vertrauen kann enorm beschädigt wer-
den. Manche zeitigen Entwicklungsver-
zögerungen, haben mitunter eine ge-
störte Selbstwahrnehmung oder entwi-
ckeln psychische Störungen.

Manche werden ängstlich, manche
aggressiv, andere entwickeln Essstörun-
gen oder Depressionen, wieder andere
nehmen Drogen. Damit das neue Thema
von Kidkit bekannter wird, hat das Pro-
jekt auch einen Imagefilm gedreht, der
von „wir helfen“ finanziell unterstützt
wurde. Gedreht wurde an drei Tagen im
Alten Kesselhaus in Düsseldorf, auf dem
Spielplatz am Wiener Platz und in der
Drogenhilfe Köln. Die Geschichte, die im
Trailer erzählt wird, ist einfach, aber ef-
fektiv: Ein Kinderdarsteller sitzt im Kä-
fig. Während das Kind zu fliehen ver-
sucht, reißen andere Kinder auf einem
Spielplatz Erwachsenen Binden ab, die
zuvor ihre Augen bedeckten. Die nun
nicht mehr „blinden“ Erwachsenen lau-
fen zum Käfig – und befreien das Kind.

Der Kurzfilm, der unter Regie vonVol-
ker Weicker und mit Hilfe von Studenten
der Kunsthochschule für Medien Köln
entstand, zeigt zudem noch Prominente
wie Janine Kunze („Einstein“), Shary
Reeves („Wissen macht Ah“), Thomas M.
Held („Soko Stuttgart“) und Wolfram
Kons („Der Preis ist heiß“), die sich in ei-
ner parallelen Handlung Augenbinden
vom Kopf ziehen und ein Statement zum
Thema„SexuellerMissbrauch“indieKa-
mera sprechen.

Die Vorbereitungen seien schwierig
gewesen, besonders die Orte für die
Dreharbeiten zu erhalten. Noch in der
Nacht vor den Dreharbeiten hatten sich
Teammitglieder eine gemeinsame Mu-
sikszene aller Protagonisten ausgedacht
– und eine entsprechende Musikanlage
besorgt. Nun wird der Musikclip vermut-
lich ab 2. Dezember bei Kidkit zu sehen
sein.
www.kidkit.de

Das Team drehte einen Teil des Trailers auf einem Spielplatz in der Nähe des Wiener Platzes in Köln-Mülheim. Die Erwachsenen tragen Augenbinden als Symbol dafür, dass
immer noch zu viele Menschen beim Thema „Sexuelle Gewalt“ nicht genügend hinsehen. Fotos: Kidkit

Prominente wie Shary Reeves (5.v.l.) setzen sich gegen Gewalt an Kindern ein.

Bei den Dreharbeiten im Studio.

” Jede vierte
sexuelle Gewalttat an
Kindern und
Jugendlichen findet
in der Familie statt,
jede zweite im
näheren Umfeld
Johannes Wilhelm Rörig, Beauf-

tragter für Fragen des sexuellen

Kindesmissbrauchs der Bundes-

regierung

Eine aktuelle Auswertung der
Armutsgefährdung des Deut-
schen Kinderhilfswerks alar-
miert: In allen Bundesländern
ist die Armut unter Kindern –
teilssogargravierend–höherals
die Armut unter Erwachsenen.
Zudem zeigen die aktuellen Ar-
mutsgefährdungsquoten von
Kindern und Erwachsenen re-
gionale Unterschiede: So be-
trägt die Differenz in Bayern le-
diglich 1,5 Prozentpunkte (Kin-
der und Jugendliche: 12,9 Pro-
zent, Erwachsene: 11,4 Pro-
zent), in Bremen hingegen 15,6
Prozentpunkte. In NRW liegt die
Armutsgefährdungsquote von
Jungen und Mädchen bei 24,7
Prozent und von Erwachsenen
bei 16,8 Prozent – was eine Dif-
ferenz von 7,9 Prozentpunkten
bedeutet.

„Natürlich ist Kinderarmut
engmitderArmutderElternver-
knüpft, aber die unterschiedli-
che Entwicklung der Armuts-
quoten von Kindern und Er-
wachsenen zeigt: Das Problem
bedarf einer eigenständigen Lö-
sung. Die Armut in Deutschland
hat an vielen Stellen ein Kinder-
gesicht“, betont Thomas Krüger,
Präsident des Deutschen Kin-
derhilfswerksundfordertdiePo-
litik dazu auf, möglichst zügig
eine bedarfsgerechte Kinder-
grundsicherung einzuführen.

Gesamtstrategie gefordert

„Die Förderung armer Kinder
und ihrer Familien sowie unbü-
rokratische Zugänge zu Leistun-
gen gehören auf der Prioritäten-
liste ganz nach oben“. Um Kin-
der und Familien mit den vor-
handenen Hilfsleistungen bes-
serzuerreichen,solltedieRegie-
rung den Vorschlag der Famili-
enministerkonferenz: Familien-
servicezentren einzurichten,
umsetzen. Wichtig sei zudem ei-
neGesamtstrategiezurBekämp-
fung der Kinderarmut, mit auf-
einander abgestimmten Infra-
struktur- und Geldleistungsele-
menten.

Die Kinderschützer mahnen:
Je länger Kinder in Armut auf-
wachsen und unter Teilhabe-
und Bildungsverlusten leiden,
desto weitreichender sind die
Langzeitfolgen für ihre Entwick-
lung und ihre beruflichen Per-
spektiven. Deshalb sei es din-
gend nötig, Kindern gesell-
schaftliche Teilhabe zu ermögli-
chen – statt sie nur mit dem Al-
lernötigsten auszustatten. (kro)

SO KÖNNEN SIE HELFEN

Mit „wir helfen: dass auch du
dazugehörst“ bitten wir um
Spenden für Projekte, die aus-
gegrenzten Kindern helfen,
wieder in Gemeinschaft zu le-
ben. Bislang sind 60164,81
Euro eingegangen.

Die Spendenkonten lauten:
„wir helfen – Der Unterstüt-
zungsverein von M. DuMont
Schauberg e.V.“
Kreissparkasse Köln, IBAN:
DE03370502990000162155
Sparkasse Köln-Bonn, IBAN:
DE21 37050198 0022252225

Kontakt: „wir helfen e.V.“,
Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln, (0221) 224-2789
www. wirhelfen-koeln.de

Wenn die Familie zur Bedrohung wird
„Kidkit“ widmet sich ab Dezember auch dem Thema sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen

„Die Armut hat
häufig ein
Kindergesicht“
Kinderhilfswerk
veröffentlicht
alarmierende Zahlen


