
 

 

LAND OHNE ANGST 

PRESSEERKLÄRUNG 
25.11.2009 

 
 
Wir möchten Sie herzlich zur ersten Pressekonferenz von LAND OHNE 
ANGST einladen 
 

am 2.12.2009 um 13.00 Uhr  
auf der Aussichtsplattform des Rheinturmes Düsseldorf 

 
LAND OHNE ANGST ist eine Aktionsplattform von Jugendlichen, die sich 
vor allem gegen sexuelle Gewalt in unserer Gesellschaft wenden. Sie 
sagen dazu: 
 
„Mit unseren Aktionen haben wir schon in der Vergangenheit den Er-
wachsenen deutlich gemacht, dass die Welt, die sie geschaffen haben, 
als gefährlich und nicht jugendfrei einzustufen ist. Warum haben sich 
bisher nicht gesellschaftliche Umgangsformen herausbildet, die Miss-
brauch und sexuelle Gewalt ächten und damit langfristig verhindern? 
Das sich das in unserer demokratischen Gesellschaft nicht entwickelt 
hat, ist nicht zu verstehen.“ 
 
LAND OHNE ANGST wird den Dialog mit den Medien und mit der Politik 
suchen. Die Jugendlichen wollen sie dafür gewinnen, ein LAND zu bauen, 
in dem Kinder und Jugendliche geschützt sind vor sexueller Gewalt. Im 
Januar beginnt bereits der Dialog mit den Landtagsabgeordneten. 
 
Mit der Aktion NEIN zu sexueller Gewalt begannen die Jugendlichen im 
November eine langfristig angelegte Kampagne. Sie schreiben auf Mau-
ersteinen aus Papier ihre Forderungen und Botschaften an die Erwach-
senen – oft sind Notrufe dabei. Mit der entstandenen „Mauer des Spre-
chens“ gehen sie in Rathäuser, Kirchen und Ämter um den Dialog mit 
der Gesellschaft zu führen. 
 
Im nächsten Jahr werden die Jugendlichen ihre Beobachtungen zusam-
mentragen, Erwachsene befragen und einen Erwachsenenbericht veröf-
fentlichen. Sie wollen dazu beitragen, die Gesellschaft zu verändern: Se-
xuelle Gewalt darf nicht länger als gegeben hingenommen werden. 
 
 
Wegen des begrenzten Platzes im Rheinturm bitten wir um rechtzeitige 
Anmeldung. 
 

Weitere Informationen: 
www.aktion-nein.de 
www.land-ohne-angst.de 
 

 
 
 
 
LAND OHNE ANGST ist die Aktionsplattform von  
 
Aktion Weißes Friedensband e.V. 
Himmelgeister Str. 107a 
40225 Düsseldorf 
Tel. 0211-9945137 
Fax 0211-9945138 
www.friedensband.de 
 
Träger der freien Jugendpflege, Mitglied im Bundesnetzwerk Bürger-
schaftliches Engagement, im paritätischen Jugendwerk, bei Integra,  
ECPAT und im Deutschen Bündnis Kindersoldaten.  
 
Ansprechpartner:  
Günter Haverkamp, 0171-8379230, haverkamp@friedensband.de 
 

Aktion gegen Kinderprostitu-
tion, Flughafen Düsseldorf 
(2007 und 2008) 

Mit Mauern gegen das 
Schweigen. 


