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Aktion NEIN zu sexueller Gewalt 

Bethe-Stiftung unterstützt die Jugendlichen 
 
 
Mit dem Start der Aktion NEIN zu sexueller Gewalt haben Jugendliche begon-
nen, die Gesellschaft wachzurütteln. Sie wollen nicht mehr hinnehmen, dass 
eines der größten Probleme von den Erwachsenen tabuisiert wird. 
 
„Mit unseren Aktionen haben wir schon in der Vergangenheit den Erwachsenen 
deutlich gemacht, dass die Welt, die sie geschaffen haben, als gefährlich und 
nicht jugendfrei einzustufen ist. Warum haben sich bisher nicht gesellschaftliche 
Umgangsformen herausgebildet, die Missbrauch und sexuelle Gewalt ächten 
und damit langfristig verhindern? Das sich das in unserer demokratischen Ge-
sellschaft nicht entwickelt hat, ist nicht zu verstehen.“ 
  
Die Jugendlichen in den Aktivgruppen von Aktion Weißes Friedensband hatten 
bereits 2007 und 2008 mit großen Aktionen auf dem Düsseldorfer Flughafen 
gezeigt, dass sie sich für die Gleichaltrigen in aller Welt einsetzen, die in die 
Prostitution getrieben werden. Dabei haben sie immer darauf aufmerksam ge-
macht, dass auch sie in einer gewaltgeladenen Umgebung leben und darunter 
leiden. 
 
Am 2. Dezember 2009 gründen die Jugendlichen auf der Aussichtsplattform des 
Rheinturmes in Düsseldorf die Aktionsplattform LAND OHNE ANGST. Unter die-
sem Namen wollen sie sich in Zukunft einmischen.  
 

 Sie wollen ihre Stimme in den Medien sichtbar und hörbar machen.  

 Sie wollen Partner für die Politik sein, um Strukturen aufzubrechen. 

 Sie werden mit einem Erwachsenenbericht zeigen, was sich ändern muss. 
 
Wir freuen uns sehr darüber, dass die Bethe-Stiftung mit einer Spenden-
Verdopplungsaktion die Aktion NEIN zu sexueller Gewalt unterstützt. Innerhalb 
von drei Monaten müssen nun Spenden in Höhe von 12.000 Euro eingehen, 
damit wir durch die Verdopplung den Finanzierungsbedarf für 2010 zusammen 
bekommen. 
 

Spendenkonto: GLS-Bank, Konto: 4003136200, BLZ: 43060967, 

Stichwort: LAND OHNE ANGST 
 
 

 E in la d u n g  z u r  P re s s e k o n fe re n z  
 

 
Wir möchten Sie herzlich zur ersten Pressekonferenz von LAND OHNE ANGST 
einladen, in der die Jugendlichen ihre Forderungen zu sexueller Gewalt vorstel-
len:  

am 2.12.2009 um 13.00 Uhr  
auf der Aussichtsplattform des Rheinturmes Düsseldorf 

 
Wegen des begrenzten Platzes im Rheinturm bitten wir um rechtzeitige Anmel-
dung. 
 
Ansprechpartner:  
Günter Haverkamp, 0171-8379230, haverkamp@friedensband.de 
   
Weitere Informationen: 
www.aktion-nein.de 

www.land-ohne-angst.de 

Aktion Weißes Friedens-
band e.V. ist Träger der 
freien Jugendhilfe, Mit-
glied im Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches En-
gagement, Paritätischen 
Jugendwerk, Deutschen 
Bündnis Kindersoldaten  
und bei Integra und EC-
PAT.   
 
Wir entwickeln und füh-
ren Aktionen mit Jugend-
lichen durch. Die be-
kannteste ist die Aktion 
Rote Hand, mit der im 
letzten Jahr 130.000 Ju-
gendliche in Deutschland 
gegen den Einsatz von 
Kindersoldaten protes-
tierten. 
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