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15 Jahre AWO Fachstelle „Shukura“ 

Am 1.April 1999 nahm die AWO Fachstelle zur Prävention 
sexualisierter Gewalt „Shukura“, damals unter dem Namen 
„Präventionsprojekt gegen sexuellen Missbrauch“, die Arbeit 
auf. Längst ist „Shukura“ als spezialisierte Fachstelle in der 
Kinder- und Jugendhilfelandschaft Dresdens bekannt und 
etabliert. Mittlerweile erreichen Anfragen aus ganz Sachsen 

und anderen Bundesländern das Team. 

In den ersten Jahren musste das Team häufig noch Über-
zeugungsarbeit für die Inanspruchnahme der verschiedenen 
Angebote leisten. Doch schon bald wurden das Workshop-
Programm und verschiedene Theaterprojekte rege genutzt. 
Und das ist bis heute so geblieben...    
In 15 Jahren Präventionsarbeit mit Mädchen und Jungen, 
ihren Eltern und Bezugspersonen und vor allem pädagogi-
schen Fachkräften hat sich folgender Grundsatz unserer 
Arbeit deutlich manifestiert: 
Der Schutz von Mädchen und Jungen vor sexualisierter 
Gewalt liegt in der Verantwortung der Erwachsenen. 

So ist es kein Zufall, dass die AWO Fachstelle zunehmend 
für Fortbildungen zu verschiedenen Themen, die in den 
Schutz vor und den Umgang mit Kindeswohlgefährdung 

beinhalten, in Anspruch genommen wird.  

Ihre spezifischen Fachkenntnisse und Erfahrungen bringen 
die Mitarbeiter/innen zudem als insoweit erfahrene Fachkräf-
te im Kontext des §8a SGB VIII ein als auch bei Fachbera-
tungen für Einrichtungen, in denen Mädchen und Jungen 
betreut werden, leben, lernen oder ihre Freizeit verbringen. 
Insbesondere seit der Einführung des Bundeskinderschutz-
gesetzes arbeiten Einrichtungen gern langfristig z.B. zur 
Erarbeitung von Sexualpädagogischen Konzepten und/oder 
zur Entwicklung von Beschwerdeverfahren für Kinder und 
Jugendliche mit „Shukura“ zusammen. Diese Prozesse 
brauchen Zeit, nicht zuletzt, weil Präventionsarbeit die be-
wusste Auseinandersetzung mit der persönlichen und fachli-
chen Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen und 

gegenüber (sexualisierter) Gewalt bedeutet.   

Das Team der Fachstelle konstatiert, dass die Sensibilität für 
sexualisierte Gewalt wächst, dass viele Erwachsene, ob als 
Eltern oder pädagogische Fachkraft, sich ihrer Verantwor-
tung für den Schutz und die Sicherheit von Mädchen und 
Jungen stellen. Das ist erfreulich und eine Motivation für die 

Arbeit von „Shukura“. 

Auf den nachfolgenden Seiten laden wir Sie ein, liebe Lese-

rin, lieber Leser, auf das Jahr 2014 zurückzuschauen. 

 

15 



Zahlen aus dem Jahr 2014  

Geförderte Arbeitszeit 

 durch das Jugendamt der Landeshauptstadt Dresden 
mit 117,25 Wochenstunden für Prävention sexualisierter 

Gewalt an Mädchen und Jungen 

 durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend für die Bundesfortbildungsoffensive 
von Januar bis September 2014 mit 19,5 Wochenstun-

den  

Inanspruchnahme der Angebote für Kinder und Jugendliche 

 456 Kinder erlebten eines der Workshop-Programme 
und 801 Kinder und Jugendliche die Theaterprojekte 
„Hau Ab Du Angst!“ für Grundschüler/innen und „Click 

it²“ für Schüler/innen ab der 5.Klasse 

Inanspruchnahme der Angebote für Eltern 

 472 Eltern und Bezugspersonen nahmen an 23 Elternin-
formationsveranstaltungen zu den Themen Sexueller 
Missbrauch; Kindliche Sexualität oder Prävention 

(sexualisierter) Gewalt in der Erziehung teil 

 davon besuchten 40 % der Eltern die Informationsveran-
staltung „Doktorspiele oder sexuelle Übergriffe? Informa-

tionsveranstaltung zum Thema Kindliche Sexualität“ 

Beratungen 

 in 39 von 110 Bera-
tungen wurden die 
Mitarbeiterinnen von 
„Shukura“ als inso-
weit erfahrene Fach-
kräfte nach § 8a SGB 

VIII genutzt 

 in 26 Beratungen 
wurden Eltern, Bezugspersonen und ehrenamtliche Mit-
arbeiter/-innen unterstützt; die Anzahl dieser Beratungen 

hat sich im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht 

Fortbildungen 

 in 54 Fortbildungsveranstaltungen mit Teams bzw. offe-
nen Gruppen wurden 766 Fachkräfte der Kinder- und 
Jugendhilfe wie auch Multiplikatoren/innen zum The-

menbereich Sexualisierte Gewalt fortgebildet 

 die Nachfrage von Einrichtungen zur Begleitung beim 
Aufbau präventiver Strukturen ist im Vergleich zum Vor-
jahr weiter ansteigend; drei Institutionen wurden dabei in 
mehrtägigen Veranstaltungen unterstützt; in zwei weite-

ren Einrichtungen wird der Prozess 2015 fortgesetzt 

 709 Fachkräfte wurden im Rahmen von Vorträgen auf 

Fachtagungen erreicht 

 

Beratungen von Bezugspersonen/
Ehrenamtlichen
Fachberatungen

Fallberatungen



„Sichere Orte für Kinder und 
Jugendliche - 

Prävention sexualisierter Ge-
walt in Institutionen“ 

Fachtagung der AWO Fachstelle 

„Shukura“ 

Am 10. September 2014 veranstalte-
te „Shukura“ aus Anlass des 15 jähri-
gen Bestehens und dem Ende des 
B u n d e s m o d e l l p r o j e k t e s 
„Bundesweite Fortbildungsoffensive“ 
in Kooperation mit der Friedrich-Ebert

-Stiftung eine Fachtagung.  

Ca. 100 haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende aus den 
Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Berufshilfe, Schule, 
Sport, Kirche, Kindertagesstätten und Medizin nahmen da-
ran teil. In drei Vorträgen und fünf Workshops wurden ver-
schiedene Perspektiven auf die Problematik und Handlungs-
möglichkeiten aufgezeigt, die dazu beitragen, dass Institutio-
nen, in denen Mädchen und Jungen leben, lernen oder ihre 
Freizeit verbringen, sichere Orte für Kinder und Jugendliche 

sind.  

Die Quintessenz dieses Fachtages: Die Schaffung präventi-
ver Strukturen in Einrichtungen ist nötig und möglich und mit 
einem hohen Aufwand verbunden. Es braucht die aktive 
Auseinandersetzung mit Einstellungen und Haltungen sowie 

die Bereitschaft  der Beteiligten, sich mit schwierigen  

Themen auseinanderzusetzen und Konflikte auszutragen. 
Die Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen, Mitarbei-
ter/innen, Leitungskräften in der Institution ist unumgänglich. 
Doch zuerst braucht es die bewusste Entscheidung einer 
Institution, insbesondere der Leitungsebene, ebenso wie die 
Bereitstellung notwendiger Ressourcen. Damit ein Schutz-
konzept im Alltag tatsächlich gelebt wird, ist die Auseinan-
dersetzung innerhalb der Einrichtung auf verschiedenen 
Ebenen zu den Themen Macht, Gewalt und Sexualität un-
umgänglich. Die (Weiter-) Entwicklung einer Kultur des Hin-
sehens und des sich Hinterfragen Lassens, der Fehler-
freundlichkeit sowie die Erarbeitung von Rehabilitationsmög-
lichkeiten sollten damit einher gehen. Die Inanspruchnahme 
externer Fachkräften ist zu empfehlen. Kinder, Jugendliche 
und Mitarbeitende profitieren von der gewonnenen Klarheit 

und Sicherheit im Alltag. 

Die Tagungsdokumentation sowie Materialien zur Fachta-
gung finden Sie auf unserer Homepage:  
www.awo-shukura.de 

 

 

 



Gedanken aus einer von „Shukura“ initiierten Umfrage, in der Schüler/innen einer weiterführenden Schule die Frage 

beantworten, was aus ihrer Sicht sichere Orte für Kinder und Jugendliche sind: 

 

„Alles mögliche. Außer Schule. Das geht gar nicht!. … 

Wo es ruhig ist. Da wo es keine nervigen Leute gibt.“ 

„Ich fühle mich an Orten sicher, 

wo man nicht gestresst ist und 

nicht unter Druck gesetzt wird, 

weil man sich sonst nicht frei 

entfalten kann.“ 

„Ich fühle mich bei meinen 

Freunden sicher, weil ich mich 

auf sie verlassen kann und 

ihnen vertraue und weiß, dass 

sie mir helfen.“ 



Bundesweite Fortbildungsoffensive 2010 bis 2014 
in Sachsen — ein Rückblick  

Das Bundesmodellprojekt Bundesweite Fortbildungsoffensi-
ve 2010 - 2014 (BuFo) begann in Sachsen im Mai 2011 und 

endete am 30.September 2014.  

14 Einrichtungen aus Sachsen und eine Einrichtung aus 
Thüringen haben sich an der BuFo beteiligt. An 143 Tagen 
wurden 30 Leitungskräfte und 238 Mitarbeiter/innen, die mit 
Kindern und Jugendlichen arbeiten, fortgebildet und bei der 
Erarbeitung der Bausteine der Schutzkonzepte zur Präventi-
on sexualisierter Gewalt in der Einrichtung oder für den Trä-

ger begleitet und unterstützt. 

In allen Einrichtungen wurden Sexualpädagogische Konzep-
te er– bzw. überarbeitet, in den meisten ein Beteiligungskon-
zept incl. einem Beschwerdeverfahren für Mädchen und 
Jungen nach § 45 SGB VIII sowie Verfahrensabläufe für den 
Umgang mit der Vermutung auf oder der Offenlegung von 
sexualisierter Gewalt entwickelt. Viele Einrichtungen haben 
Willkommensmappen oder Kinderrechtskataloge erarbeitet. 
Neben diesen auch von außen wahrnehmbaren Arbeitser-
gebnissen ist in den Einrichtungen viel in Bewegung gekom-

men.  

Steffen Richter, Heimleiter im Heilpädagogischen Heim 
Bonnewitz, reflektiert die Teilnahme der Einrichtung an der 

BuFo folgendermaßen: 

 

 

„Der Weg ist das Ziel…  

Über lohnenswerte und notwendige Diskussionen 

Zu den vielen Herausforderungen der Sozialen Arbeit gehört 
auch die Auseinandersetzung mit der Sexualität von Kindern 
und Jugendlichen. Dazu bedarf es eines Schutzraumes, in 
dem individuelle, kindgemäße sexualpädagogische Erzie-
hung stattfinden kann. Doch dieser Schutzraum ist keines-
wegs zwangsläufig vorhanden – er muss geschaffen und mit 
großer Aufmerksamkeit bewahrt werden. Im Besonderen gilt 
dies für Einrichtungen, in denen Menschen leben, deren 
Kommunikationsmöglichkeiten eingeschränkt oder beson-
ders sind. Gerade dies ließ uns mit großen Erwartungen in 
die BuFo einsteigen, die durch die Dresdener AWO Fach-

stelle „Shukura“ durchgeführt wurde.  

Die Herausforderung einer solchen Fortbildung wird dann 
auch sehr schnell deutlich. Wenn wir uns als Fachkräfte 
über die Themen der Präventionsmöglichkeiten klar werden 
wollen, heißt es zunächst einmal, sich selbst zu hinterfragen. 
Und nicht nur das, sondern auch Haltungen der Teams, 
Kollegen/innen und Leitungen zu prüfen. Auch wenn dieser 
Weg nicht der Einfachste ist, so ist er doch lohnend. Denn 
nur, wenn die Mitarbeitenden der Einrichtung beteiligt wer-
den, kann etwas entstehen, was eine breite Unterstützung 
erfährt. Und davon profitieren nicht nur Fachkräfte, sondern 

auch Eltern und vor allem die Kinder und Jugendlichen.  

In einem Mix aus Fachvorträgen, Gruppenarbeiten, Rollen-
spielen und Auswertungen konnten wir so unterschiedliche 
Sichtweisen kennenlernen, diskutieren und Ergebnisse fest-

halten.  



Und gerade die Rollenspiele gehörten zu den schwierigeren 
Aufgaben. Sehr schnell kamen wir dabei an Grenzen und 
mussten uns bewusst werden, dass wir noch einige Haus-
aufgaben zu erledigen haben. Diese Einsicht gehörte aller-
dings auch zu den großen Gewinnen. Sich einmal in eine 
andere Lage zu versetzen, Wahrnehmungen zu verändern 
und diese Erfahrungen zu reflektieren, sind eine Grundlage 
der Fortbildung. Sie unterstützen den erweiterten Blick auf 
Handlungsweisen der Kinder und Jugendlichen und geben 

neue Impulse für die Arbeit. 

Anschließend an zehn Fortbildungstagen entstand so ein 
erstes Konzept, welches uns Sicherheit im Umgang mit Se-
xualpädagogik gibt. Doch wichtiger als dies waren die vielfäl-
tigen Diskussionen, um Begriffe zu klären. Was meinen wir, 
wenn wir von Freiheit sprechen? Was wird von mir erwartet, 
wenn ich ein Vorbild sein soll? Welche Grenzen haben wir 

als Einrichtung?  

Wie bei viele anderen Auseinandersetzungen, gilt auch bei 
diesem Thema, dass es ein erster (oder weiterer) Schritt ist. 
Das Ende der Fortbildung darf nicht zum Ende der Beschäf-
tigung werden, sondern muss Anstoß sein, dies weiter zu 
bewegen. Und Bewegung ist genau das, was benötigt wird. 
Denn die Implementierung ist sicher genauso herausfor-

dernd, wie es die gesamten Einheiten waren.  

Wir stehen dabei am Anfang und werden nun neue Erfah-
rungen sammeln. Dies ist aber kein Risiko, sondern eine 
Chance. Die so entstehenden Handlungssicherheiten gehen 
weit über die Thematik der Fortbildung hinaus und helfen 

Mitarbeitenden und Bewohner/innen auch im Alltag.“ 

Die BuFo - und wie weiter? 

Das Bundesmodellprojekt ist beendet. Der Bedarf, haupt- 
und ehrenamtliche Mitarbeiter/innen hinsichtlich 
(sexualisierter) Gewalt fortzubilden und für Einrichtungen in 
denen Mädchen und Jungen leben, lernen oder ihre Freizeit 
verbringen, präventive Schutzkonzepte zu erarbeiten, bleibt 
weiterhin bestehen. Ressourcen wie Zeit und Geld müssen 
dafür zur Verfügung stehen. Doch die Erfahrungen aus der 
BuFo zeigen, dass es sich lohnt. Die Erkenntnisse aus dem 
Bundesmodellprojekt BuFo sind durchaus auf die Bereiche 

Kindertagesstätten und Schulen übertragbar.  

Bei „Shukura“ sind die Anfragen zur Begleitung der Erarbei-
tung präventiver Schutzkonzepte im vergangenen Jahr deut-
lich angestiegen. Das zeigt, dass das Bewusstsein in den 
Einrichtungen und Trägern dafür wächst. Diese Entwicklung 
ist erfreulich und zu begrüßen. Schließlich sollen Kinder und 
Jugendliche in allen Institutionen, in denen sie sich aufhal-
ten, vor (sexualisierter) Gewalt sicher und geschützt sein. 
Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, für den folgende afrika-

nische Weisheit zutreffend erscheint: 

„Willst Du schnell gehen, geh‘ allein. Willst Du weit gehen, 

geh‘ mit anderen.“ 



Das Theaterprogramm „Hau ab du Angst“ 

Ein Theaterprojekt für Klasse 2 bis 4 zur Prävention 
sexuellen Missbrauchs  

Die Kinder der dritten und vierten Klasse stimmen in das 
Lied „Hau ab, du Angst!“ mit ein. Sie übertönen sogar die 
Schauspieler/innen auf der Bühne. Das ist okay, denn das 
Theaterstück „Hau ab du Angst“ ist zu Ende. Nach einem 
tosenden Applaus stürmen einige Kinder auf die Bühne, 
lassen sich Autogramme geben, inspizieren das Bühnenbild 
und bewundern das Dynamociped, ein stromerzeugendes 

Fahrrad.  

Nach dem einstündigen Theaterbesuch im Projekttheater 
Dresden e.V. geht es zurück in die Schule. Der Weg dorthin 
wird nicht ruhig. Die Kinder diskutieren, warum Lotte im The-
aterstück nachts Gummistiefel anhatte und dass man auf 
keinen Fall um 18 Uhr schon ins Haus muss. Sie finden 
Walter von der Vogelkacke ziemlich cool, obwohl er Frosch-
schenkel isst und wollen wissen, was jetzt mit dem Onkel 

Doppelherz geschieht.  

Die Fragen der Mäd-
chen und Jungen 
werden von einer 
Mitarbeiterin der AWO 
Fachstelle zur Präven-
tion sexualisierter 
Gewalt an Mädchen 
und Jungen „Shukura“ 

beantwortet.  

 

Diese kommt wenige Tage 
später in die Schule und wertet 
mit der Klasse in einer zwei-
stündigen Nachbereitung das 

Theaterstück aus.  

Es geht u.a. um gute und 
schlechte Geheimnisse, um 
Berührungen und Neinsagen. 
Sie testen, wie sich ein Hilfe-
schrei anfühlt UND wie laut 
dieser sein kann. „Ihr habt im-
mer das Recht, euch Hilfe zu 
holen.“ betonen die Mitarbeiter/
innen von „Shukura“. Aber wo? Gemeinsam wird überlegt, 
wer mögliche Unterstützer/innen sein könnten. „Ich würde zu 
meiner Mama gehen“, sagt Anton. „Ich erzähle es meiner 

Katze“, meint Sofie, „Meine Oma ist immer da.“, erzählt Mira. 

Unterschiede im Erleben von Kindern und Erwachsenen 

In den zwei Nachtszenen ist es in den Erwachsenenvorstel-
lungen sehr still. Die Erwachsenen erleben sie als schlimm 
und bedrückend. Nichts ist von abscheulichen Taten zu 
sehen. Zu sehen ist nur Lotte in ihrem schlaftrunkenen Aus-
geliefertsein an etwas, das sie nicht begreift. Doch genau 
dieses Urbild von Schutzlosigkeit und Verlorenheit trifft die 
Gefühlswelt des erwachsenen Publikums. Es ruft die Erinne-
rung an Momente von Schutzlosigkeit in der eigenen Biogra-
fie ebenso hervor, wie die an Versäumnisse, bei denen von 
uns als Eltern oder Lehrer/-innen Schutz und Geborgenheit 

gefordert gewesen wären. 

 



Ganz und gar anders ist es bei 
den Kinderaufführungen: Statt 
Stille herrscht hier munteres 
Spekulieren. Frei von all den 
düsteren Assoziationen, die be-
reits der Untertitel des Theater-
stücks Erwachsenen mit auf den 
Weg gibt, sehen Kinder das, was 
wirklich zu sehen ist: Nämlich 
nichts. Und entsprechend sind ihre Schlussfolgerungen: 
"Träumt die?" "Da ist ja gar nichts!" "Die schlafwandelt." Es 

wird auch gescherzt. Wenn 
Lotte fragt: "Ist da wer? 
Wer ist da?", dann lässt die 
Antwort: "Ich!" meist nicht 

lange auf sich warten. 

„Anstelle von Angst erzeugt 
diese Szene bei Kindern 
etwas anderes: Span-
nung.“ (Musiktheater 
Springinsfeld) Und das 
Wichtigste, das nehmen 
die Mädchen und Jungen 
in jedem Fall mit: Es ge-
schieht etwas, das Lotte 

gar nicht will. 

 
Hau ab du Angst! 

Ich brauch dich nicht! 
Komm mir nicht zu nah! 

Ich schrei‘ dich an, 
so laut ich kann,  

dann bist du nicht mehr da! 
Walter Heidenfels 

 

Die Finanzierung 

Die AWO Fachstelle „Shukura“ organisiert seit 14 Jahren 
das Theaterstück „Hau ab du Angst“. Die Organisation bein-
haltet u.a. die Finanzierung dieses Präventionsangebotes für 
Schulen. Knapp achttausend Euro werden benötigt, um 
sieben Aufführungen für ca. 18 Klassen im Jahr auf die Büh-

ne zu bringen und nachzubereiten.  

Das, was mittlerweile ein etabliertes und ausgebuchtes An-
gebot in Dresden ist, ist hinsichtlich der Finanzierung leider 
kein Selbstläufer. Jedes Jahr müssen zur finanziellen Um-
setzung von „Hau ab du Angst“ Sponsoren gesucht und 
Anträge gestellt werden. Jedes Jahr ist 
die Durchführung des Theaterangebotes 
deshalb bis zur Zusage verschiedener 

Sponsoren ungewiss.  

Die langfristige Förderung des Angebo-
tes ohne die alljährliche Zitterparty könn-
te die Durchführung dieses bewährten 
Angebotes für Kinder dauerhaft gewähr-
leisten. Die freigewordenen Kapazitäten 
könnte das Team von „Shukura“ in die unmittelbare Präven-

tionsarbeit mit Kindern investierten.  

Das Team der Fachstelle dankt allen Stiftungen, Vereinen 
und Spender/innen, die dieses Theaterprojekt bisher ermög-

licht haben.  

 

 



das zum Ausdruck bringen zu können, was man ausdrücken 

möchte.  

Durch Beobachten und Durchleben einer Situation oder 
einer Figur bekommen Spieler/innen und auch Zuschauer/
innen eine Einsicht in das Erlebte und damit auch in die 
Gefühlswelt der beteiligten Personen. So befinden sich die 
Schüler/innen im Theater in engem Kontakt zu den Schau-

spieler/innen und der Spielsituation.  

Letztlich geht es in der Theaterpädagogik wie in der Präven-
tionsarbeit um die Stärkung des Selbst und darum, ein Ge-

fühl für sich und sein Handeln zu erlangen. 

Dabei spielt die Auseinanderset-
zung mit den eigenen Gefühlen 
eine wichtige Rolle. Welche Ge-
fühle nehme ich bei mir wahr? 
Wie kann ich ein bestimmtes 
Gefühl ausdrücken? Kinder, die 
wissen, wie es ihnen geht, was 
sie mögen und was nicht und dies 
auch mitteilen können, haben 
eine gute Basis für den Schutz 
vor sexuellem Missbrauch. Sie 
können für ihre Rechte eintreten. 
Zudem kann ein angstfreies Aus-
probieren unterschiedlicher Hand-
lungsmöglichkeiten im Spiel ihre 
Handlungskompetenz stärken 

und erweitern. 

Theater, Theater … 

Weshalb eigenen sich das 
Medium Theater und die thea-
terpädagogischen Methoden 

für die Präventionsarbeit? 

Kinder befinden sich in der 
theaterpädagogischen Arbeit in 
einer Spielsituation, einem 
geschützten Raum, in dem sie 

sowohl auf kognitiver wie auch körperlicher Ebene Erfahrun-
gen sammeln. So versuchen die Schüler/-innen in der Thea-
ternachbereitung zum Beispiel auf unterschiedliche Weise, 
Nein zu sagen und bekommen ein Gefühl dafür, welche Art 
von Nein ihnen liegt: Das Leise? Das Energische? Das Non-
verbale? Sie können dies in unterschiedlichen Spielsituatio-
nen ausprobieren und die Reaktion des Gegenübers darauf 

erfahren. 

Die Geschichten und Rollen, die man in der Theaterpädago-
gik erfindet, werden mit der eigenen Persönlichkeit darge-
stellt. Trotzdem weiß jedes Kind, dass es Theater SPIELT.  
Es besteht die Möglichkeit, sich in seinem Rahmen auszu-
probieren. Eine Reaktionsmöglichkeit ist bereits erprobt und 
kann übernommen werden. Kindern kann es so leichter 
fallen, sich im wahren Leben Hilfe zu holen, wenn sie im 
Spiel schon einmal die richtigen Worte dafür gefunden ha-

ben.  

Theatertechniken dienen dazu, die Vorstellungskraft zu er-

weitern, Einfühlungsvermögen zu entwickeln, um letztlich  

 

 



Wir sagen DANKE 

 dem Jugendamt der Stadt Dresden für die Förderung 

und die gute Zusammenarbeit 

 Herrn Frank Klaus für die engagierte 
Spendenwerbung und Unterstützung von 
„Hau ab du Angst!“ im Rahmen der Fußball 

Team Challenge  

 dem AWO Kreisverband Dresden e.V. für 
die wohlwollende, vertrauensvolle Förderung 
insbesondere der Fachtagung im September 

2014  

 der Sächsischen Landesvereinigung für 
Gesundheitsvorsorge e.V. für die wiederholte Unterstüt-

zung von „Hau ab du Angst!“ 

 der Friedrich-Ebert-Stiftung für die Zusammenarbeit und 
Unterstützung bei der Vorbereitung unserer Fachtagung 

im Jahr 2014 insbesondere Herrn Christoph Wielepp 

 all denen, die unsere Fachtagung mit Beiträgen und 

anderen Formen der Unterstützung mitgestaltet haben 

 dem Musiktheater „Springinsfeld“ für die gute Zusam-
menarbeit mit dem Theaterstück „Hau ab du Angst!“, 
welches auch nach vielen Jahren immer wieder mit Ver-

gnügen anzuschauen ist 

 dem Kulturschutzgebiet Projekttheater Dresden e.V. und 

dabei besonders, Frau Anke Siefke für ihren Einsatz bei 

 

       der Durchführung von „Hau ab du Angst“ 

 der DGfPI e.V. für die Zusammenarbeit und Unterstüt-
zung im Rahmen der Bundesweiten Fortbildungsoffensi-

ve 

 allen Kollegen/innen, die mit „Shukura“ in verschiedenen 

Netzwerken zusammenarbeiten 

 den pädagogischen Fachkräften für die Zusammenarbeit 

in den Einrichtungen vor Ort 

 unseren Praktikant/innen Robin Herrmann und Anja 
Hanschick für die Begleitung und Bereicherung unserer 

Arbeit 

 der Geschäftsführung und allen Mitarbeiter/innen vor 
und hinter den Kulissen der AWO Kinder- und Jugendhil-

fe gemeinnützige GmbH 
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