
World Childhood Foundation fördert Präventionsprojekt 

GrenzWerte  ist  ein  Präventionsprojekt  des  DREIST  e.V.  gegen  sexuellen 
Missbrauch, einschlich der neuen Formen von virtuellen Übergriffen bis hin zu 
Cybermobbing.

2014  unterstützt u.a. Childhood  das Präventionsprojekt GrenzWerte. 

„Jedes Kind  hat  das  Recht  auf  eine  sichere  und glückliche  Kindheit,  auf  den 
Zugang zu Bildung und auf den Schutz vor körperlicher oder seelischer Gewalt.“ 
Um dieses Ziel zu erreichen wurde die World Childhood Foundation 1999 von 
ihrer Majestät Königin Silvia von Schweden gemeinsam mit 14 Mitbegründern ins 
Leben gerufen. Childhood fördert  zurzeit mehr als 100 Projekte in 17 Ländern 
und leistet dadurch einen aktiven Beitrag zum Schutz der Kinder. 

GrenzWerte  beinhaltet  ein  interaktives  Präventionstheater.  In  den Szenen der 
Theateraufführungen werden grenzüberschreitende Situationen nachgespielt.

Gemeinsam mit den SchülerInnen sucht man nach Lösungen und spielt diese auf 
der  Bühne  vor.  Dadurch  bleiben  die  Präventionsempfehlungen  nicht  bloße 
Ermahnungen,  sondern  werden  durch  die  Schauspieler/innen  Martine 
Schoenmakers und Dieter Bolte anfassbar gemacht. Fachlich begleitet wird die 
Vorführung durch die Mitarbeiterinnen von DREIST e.V.

Auch  die  Erwachsenen  sind  gefragt.  Kindern  zu  zeigen,  wie  sie  sich  wehren 
können, ist sehr wichtig. Genauso wichtig sind aber Erwachsene, die ein offenes 
Ohr für die Sorgen der Kinder haben und wissen, wo man sich Hilfe holt. DREIST 
e.V.  arbeitet  deshalb  nicht  nur  mit  den  Kindern,  sondern  auch  mit  den 
pädagogischen Fachkräften und den Eltern.

Dabei werden den Erwachsenen wichtige Basis-  und Hintergrundinformationen 
zum Thema 'sexueller Missbrauch'  vermittelt  und Präventionsmöglichkeiten im 
Alltag dargestellt. Das Wissen um den sexuellen Missbrauch ist Voraussetzung, 
um den Mädchen und Jungen Hilfe anbieten zu können.

Ein besonderes Augenmerk legt  GrenzWerte auf die digitalen Medien. Während 
die  Kinder sich als  'digital  natives'  im Internet oft  genauso selbstverständlich 
bewegen wie auf dem Schulhof, bleiben die Erwachsenen außen vor. GrenzWerte 
klärt deshalb über die Chancen und Risiken des Web 2.0 auf.

GrenzWerte bietet  Grundschulen und Jugendeinrichtungen in  Brandenburg ein 
innovatives  und  umfassendes  Präventionspaket  zum  Thema  'sexueller 
Missbrauch'. 

Weitere  Förderer  des  Projektes  sind  die  Aktion  Mensch,  Stiftung  großes  
Waisenhaus zu Potsdam, Heidehofstiftung und die Wilhelm-von -Türk-Stiftung. 

Informationen finden Sie unter www.dreist-ev.de


