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S e h r  g e e h r t e  L e s e r i n n e n  u n d  L e s e r ,

hinter  uns  l iegt  ein  weiteres  herausforderndes  Jahr  geprägt  durch  die  Covid -19

Pandemie.  Das  ganze  Ausmaß  i s t  bisher  nicht  abzusehen.  Eines  wissen  wir  heute

aber  schon  s icher :  Die  Kinder ,  die  unseren  ganzen  Schutz  bedürfen,  s ind  stark

betrof fen.

 

Projektpartner  im  In land  ber ichten  von  erhöhten  Fal lzahlen  und  über laufenden

Beratungsangeboten  mit  langen  Wartezei ten.  Einige  Einr ichtungen  im  Ausland

sind  weiterhin  geschlossen.  In  anderen  herrscht  eine  große  Angst ,  s ich  zu

inf iz ieren.  Die  Armut  in  den  Entwicklungsländern  steigt  weiter  an.  Ganz  häuf ig  zu

Lasten  der  Kinder  und  dem  Kinderschutz .  Zu  wissen,  dass  wir  in  dieser  Zeit  umso

mehr  gebraucht  werden,  gibt  uns  die  Kraft ,  uns  mit  viel  Kreat iv i tät  und

Gestal tungswi l len  auf  die  Gegebenheiten  einzustel len  und  neue  Wege  zu

beschrei ten.

Grundlage  und  Motivat ion  unserer  Arbeit  i s t  grenzenlose  Kinderf reude.  Der

Leitsatz  unseres  Vereins  -  Gemeinsam  gegen  Kindesmissbrauch!  -  gibt  uns

Hoffnung  und  Mut  und  beglei tet  uns  jeden  Tag.  An  dieser  Stel le  möchten  wir  uns

ganz  besonders  bei  Ihnen  bedanken.  Gemeinsam  haben  wir  es  geschaff t ,  auch

das  Jahr  2021  erfolgreich  zu  gestal ten.  Wir  bleiben  dran,  damit  al le  Kinder  dieser

Welt  behütet  aufwachsen  können.  

Mit  f reundl ichen  Grüßen

.

Dr. Frank Stubbe
1. Vorsitzender

Isabel Lehmann
2.  Vorsitzende



WER WIR SIND
Seit 1999 setzt sich das Netzwerk Roter Keil für

Kinderrechte und Kindeswohl ein. Dr. Jochen

Reidegeld gründete mit engagierten Mitstreiterinnen

und Mitstreitern die Initiative Bosco Sevana, aus der

das Netzwerk Roter Keil entstand, nachdem ihn eine

Begegnung mit einem Jungen in Sri Lanka, der zur

Prostitution gezwungen wurde, nicht mehr losließ.

"Erst als ich in einem Rehabilitationszentrum der

Salesianer Don Boscos einem betroffenem Jungen

direkt gegenüber saß und er mir von seinem

Leidensweg erzählte, habe ich in der Tiefe begriffen,

was für ein schreckliches Verbrechen

Kindesmissbrauch darstellt und dass es wirklich

existiert. Niemals werde ich jene Angst, Wut und

Verletztheit vergessen, die aus den Worten, den

Augen und dem ganzen Körper dieses Kindes

sprach.”, so  Dr. Jochen Reidegeld. 

Heute besteht das Netzwerk aus einer Vielzahl von

Menschen, die sich für den Schutz missbrauchter

Kinder engagieren. 

Warum wir uns einsetzen
Die Polizei verzeichnete über 16.000 Fälle von sexueller

Gewalt an Kindern, 1.300 mehr als im Vorjahr. 152 Kinder

sind in Deutschland gewaltsam zu Tode gekommen,

davon waren 115 Kinder unter sechs Jahre alt. Ein

Anstieg von unglaublichen 53% ergab sich bei der

Verbreitung, beim Besitz und bei der Herstellung von

Missbrauchsabbildungen von Kindern. Diese Zahl hat

sich in den letzten Jahren verfünffacht (BKA, 2021).

Weltweit werden 220 Millionen Kinder jährlich Opfer von

sexueller Gewalt und 1,8 Millionen Kinder werden sexuell

ausgebeutet. Die Zahlen zeigen schwarz auf weiß, dass es

einen klaren Missstand gibt! Jedoch ist es fast unmöglich,

die weltweiten Folgen von Kindesmissbrauch in

Statistiken zu erfassen. Nur eines können wir sicher

sagen: Die Dunkelziffer ist weitaus höher als wir uns

vorstellen können.

Zudem ergehen viele unverhältnismäßige Gerichtsurteile,

die den Betroffenen nicht gerecht werden. Kein Urteil und

auch keine Statistik dieser Welt kann ermessen, was die

Gewalttat für jedes einzelne Kind dieser Welt bedeutet.

Viele Kinder leiden ein Leben lang an den Folgen des

sexuellen Missbrauchs.
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WAS WIR MACHEN
Tag für Tag kämpfen wir für den Schutz der Kinder.

Wir sehen uns in der Verantwortung die Lobby für

den Kinderschutz zu stärken. Wir fördern

hierzulande 14 Projekte und weitere Projekte im

Ausland. All diese Projektpartner setzen sich von

Herzen für Jungen und Mädchen ein, die von

sexueller Gewalt und/oder Ausbeutung betroffen

sind. Über 100 Ehrenamtliche und weitere Aktive

generieren mit prominenter Unterstützung

Spenden, um die Projektförderung zu sichern.

Zudem sind wir stetig auf der Suche nach weiteren

Projekten, die wir zukünftig in unser Repertoire mit

aufnehmen können.

Ein weiterer wichtiger Teil unserer Arbeit ist die

Enttabuisierung des Themas Kindesmissbrauch in

unserer Gesellschaft. Wir bieten Aufklärungsarbeit in

Schulen an und stärken das Bewusstsein der

Gesellschaft durch Öffentlichkeitsarbeit. Viele Jahre

lang wurde roterkeil.net ausschließlich von

engagierten Ehrenamtlern getragen. Stetiges

Wachstum haben eine Professionalisierung und

zentrale Koordination jedoch unumgänglich

gemacht. Zu diesem Zweck wurde das

Unternehmernetzwerk gegründet, das gezielt

Spenden für Personal- und Sachkosten, Networking,

Fundraising sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

sammelt. Dadurch können wir sicherstellen, dass

alle weiteren Spenden zu 100% in unsere Projekte

fließen.

WORAN WIR GLAUbeN
Jedes einzelne Kind dieser Welt verdient eine

gewalt- und sorgenfreie Kindheit. Kinder haben

einen Anspruch auf Liebe, Glück, Schutz und

Unversehrtheit – egal, in welchem Land das Kind

geboren wird oder lebt. Wir wollen alle Kinder vor

sexueller Gewalt und Ausbeutung schützen.

Die überwältigende Freude von Kindern darf nicht

durch sexuelle Gewalt überwältigt werden:

Dafür setzen wir uns mit ganzem Herzen ein!



Unsere Projekte
Wir haben uns die nachhaltige Unterstützung von Projekten gemeinnütziger Organisationen zur

Aufgabe gemacht, die in Deutschland und weltweit den Kindern helfen, ihre seelischen Wunden

zu heilen und damit sie ihren Weg in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Zugleich

fördern wir Projekte der Prävention, damit Kinder erst gar nicht zu Opfern werden und initiieren

und unterstützten Maßnahmen und Aktionen zur Stärkung des gesellschaftlichen

Problembewusstseins.

Im Jahr 2021 wurden mehr als 287.000€ an Projektpartner ausgeschüttet! Die folgende Tabelle

zeigt, dass wir dabei sowohl für Jungen wie auch für Mädchen im In- und im Ausland, präventiv,

schützend und nachsorgend unterwegs sind.



Beispiele unserer Arbeit - Laura-Vicuña Schutzhaus 
Die Philippinen sind ein Quell-, Transit- und Zielland für kommerzielle sexuelle Ausbeutung und

Menschenhandel und gehören zu den zehn größten Produzenten von sexuellen Inhalten mit Kindern

weltweit. Drei von fünf Kindern werden physisch und psychisch missbraucht und schikaniert und fast

jedes fünfte Kind wird sexuell misshandelt. Im Laura-Vicuña Schutzhaus in Quezón City sind derzeit 18

Mädchen im Alter zwischen 10 und 21 Jahren aufgenommen. Das Schutzhaus ist ein Wohnheim für

sexuell missbrauchte, ausgebeutete und von Menschenhandel betroffene Mädchen und dient ihrer

Heilung und Genesung, um ihre Traumata zu überwinden. Bis heute hat die Stiftung hunderten Mädchen

helfen können.

Offene Wohnung in Berlin geschlossen
Bei einem Besuch in einem Jugendclub, mit dem "berliner jungs" gut vernetzt ist, berichtete eine

Mitarbeiterin vor Ort sogleich vom Verdacht auf eine offene Wohnung. Eine Wohnung, in der (meist)

Erwachsene Kinder und Jugendliche einladen, dort zu spielen, Zeit zu verbringen, Spaß zu haben oder

teilweise auch verbotene Dinge zu tun (Alkohol, Drogen etc.) – alles mit der Absicht den Kontakt

schlussendlich zu sexualisieren.

In dem Jugendclub hätten Kinder- und Jugendliche von einer Wohnung erzählt, in der sie „abhängen“

würden. Auch wurde von den Mitarbeitenden beobachtet, dass einige von ihnen mehr Geld als sonst

dabei hatten. Mehr Informationen hatten die Mitarbeitenden nicht.

 
 

 

In der Folge fand ein Gespräch mit dem Jugendamt, der fachlichen Leitung

des Jugendclubs und berliner jungs statt. Es wurde ein Handlungsplan

entwickelt, der Präventions- und Aufklärungsangebote durch "berliner jungs"

vorsah. In Folge der Durchführung dieser pädagogischen Angebote,

meldeten sich weitere Kinder bei den Mitarbeitenden des Jugendclubs. Es

konnte eine genaue Adresse ermittelt werden. Dies wurde wiederum dem

Jugendamt mitgeteilt. Auch dank weiterer Meldungen von Seiten einiger

Eltern konnte das Jugendamt ermitteln, von welcher Wohnung in dem

großen Gebäudekomplex gesprochen wurde. Der Jugendclub informierte

zudem das LKA. 

Durch eine eindeutige Beweislage, sowie konkrete Aussagen von Betroffenen, konnten die Aktivitäten eines

Mannes in der betreffenden Wohnung beendet werden. Dieser Fall zeigt, was eine gute Vernetzung und ein

ruhiges, gut strukturiertes und transparentes Vorgehen in der Prävention und Intervention möglich macht.

Jetzt spenden und Freude retten! 
roterkeil.net | Netzwerkkonto |

 Kreissparkasse Steinfurt | DE26 4035 1060 0072 4186 19
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https://www.roterkeil.net/spenden


Gremien
Die dauerhafte, organisatorische Struktur des Netzwerks Roter Keil besteht aus eingetragenen

Vereinen (roterkeil Deutschland e.V., lokale e.V.s), lokale Gruppen und der roterkeil.net Stiftung.

Im Folgenden sind alle Organisationen des Netzwerkes aufgelistet: roterkeil Deutschland e.V.,

roterkeil.net Stiftung, roterkeil.net Bottrop, roterkeil.net Greven, roterkeil.net Münster,

roterkeil.net Oldenburg, roterkeil.net Olfen, roterkeil.net Senden.

Vorstand roterkeil Deutschland e.V.
Dr. Frank Stubbe_1. Vorsitzender

Isabel Lehman_2. Vorsitzende

Dr. Markus Beermann_Vorstand Finanzen

Max Garske_Beisitzer

Saskia Schneppenheim_Schriftführerin

 

Beirat roterkeil Deutschland e.v
Ulla Freermann
Gertrud Metzelder
Dieter Pekny
Christian Müller
Jörg Garske
Sünke Griebel
Nadine Winkels
Daniel Hambach
Dirk Pawlak
Markus Hunke
Sören Lerche

Kuratorium roterkeil Stiftung
Jörg Garske                                                 
Josef Rickfelder
Thomas Bäumer
Dr. Johannes Brauckmann-Berger
Wolfgang Klaus
Friedrich Maschmeyer  
Raimund Kayser             
Dr. Christoph Hegge
Dr. Stephan Holthoff-Pförtner   

 

 Vorstand roterkeil Stiftung
 Dr. Jochen Reidegeld
 Sebastian Kehl
 Detlef Kruse
 Otto Nosbisch
 Josef Grünner



"Kinder sind die Zukunft!
Sexueller Missbrauch verletzt die Kinderseele und damit die
Menschenseele für immer. Ich engagiere mich für das Netzwerk
Roter Keil, damit Kinderschutz mehr Aufmerksamkeit bekommt!
Jedes Kind dieser Welt hat einen Anspruch auf Schutz, Liebe,
Glück und Unversehrtheit.“
                                                                  Eva Brenner - Schutzengel seit 2021

 

Prominente Unterstützung – unsere Schutzengel
Wir freuen uns sehr darüber, dass sich in unserem Netzwerk auch viele bekannte Gesichter aus der

Unterhaltung, dem Sport und der Politik engagieren. Als „Schutzengel“ unterstützen sie unsere

Öffentlichkeitsarbeit und beteiligen sich an zentralen Aktionen durch Videobotschaften oder

Anwesenheit. Wir bedanken uns für den wiederkehrenden Einsatz für den Roten Keil.

Sebastian Kehl
seit 2002

Atze Schröder
seit 2008

rita süssmuth
seit 2010

roman weidenfeller
seit 2010

Sebastian hellmann
seit 2009

Ingrid klimke
seit 2008

 
fabian wegmann

seit 2015

caroline frier
seit 2015

 
leon windscheid

seit 2020

helene fischer
seit 2012

 
lisa feller

seit 2021

 
andi sanders

seit 2021



MEDIENREICHWEITE

6.670 Follower

1.188 Follower

100 Follower

44.000 Besucher

124.000 Seitenaufrufe

287.074€
Projektförderung bestehender

Projekte

60.890€
Einnahmen U.net

354.353€
Einnahmen Netzwerk Roter Keil

Spenden
Mitgliedsbeiträge
Versteigerungen

Bußgelder

~18.000€ Öffentlichkeitsarbeit

79.995€
Rücklagen für neue Projekte

30.174€ weitere Kosten

Einnahmen / Ausgaben 2021



Wir bedanken uns von Herzen bei allen Menschen, die sich für das
Netzwerk Roter Keil einsetzen.

 
Gemeinsam gegen Kindesmissbrauch!


