
RESPEKT FÜR DICH!
Hilfen bei sexuellen Übergriffen durch gleichaltrige 
Jugendliche in Schulklassen und Jugendgruppen

®

Bethe-Stiftung verdoppelt Spenden für  
neues Zartbitter-Jugendtheaterstück 
„Respekt für dich!“ 
Präventionstheater gegen  
sexuelle Übergriffe durch Jugendliche 

Wir hoffen auf Ihre Unterstützung!

Seit den 90er Jahren produzierte Zartbitter zwei 
sehr erfolgreiche Tourneetheaterstücke gegen 
sexualisierte Peergewalt: „Von der Rolle“ und 
„Click it!“ Die beiden Jugendtheaterstücke wur-
den von 1998 bis 2017 von mehr als 800 000 
Mädchen und Jungen besucht. Das Theaterstück 
„click it!“ zur Prävention von sexualisierter Peer-
gewalt im Netz wurde mit dem „klicksafe-Preis“ 
ausgezeichnet. Im Sommer 2017 haben wir uns 
schweren Herzens von „click it!²“ verabschiedet. 

Wir brauchten eine künstlerische Pause, um 
Ideen für ein neues Jugendtheaterstück zu ent-
wickeln. 

Nun starten wir mit der Produktion des Präven-
tionstheaterstücks „Respekt für dich!“ gegen se-
xualisierte Peergewalt. Der Bedarf scheint nicht 
zuletzt aufgrund des gestiegenen Problembe-
wusstseins riesig zu sein. Am Engagement des 
Zartbitter-Theaterensembles mangelt es nicht, 
doch so eine Produktion ist nicht gerade für „en 
Appel und en Ei“ auf die Beine zu stellen. Ne-
ben Regiekosten, Probengeldern, Bühnenbild, 
Technik, Kostümen, Plakaten, Begleitmaterial… 
müssen noch ein Tourbus finanziert werden und 
vor allem Workshops mit Jugendlichen, die ihre 
Ideen in die Produktion einbringen.

Ganz glücklich sind wir darüber, dass die Be-
the-Stiftung uns erneut eine Spendenverdopp-
lungs-Aktion bis zu einer Gesamtsumme von 
30.000.-€ zugesagt hat. Die Bethe-Stiftung 
wird Spenden verdoppeln, die im Zeitraum vom 
01.11.2018 bis zum 31.01.2019 für das Jugend-
theaterstück „Respekt für dich!“ auf ein Sonder-
konto eingehen. 
Überwiesene Einzelspenden dürfen den Betrag 
von 2.000.-€ nicht übersteigen. 

Bareinzahlungen aus Spendendosen, 
Versteigerungen, Sammlungen auf Ge-
burtstagen, Jubiläen etc. dürfen den 
Betrag von 2.000 € übersteigen, da es 
ja generell viele Einzelspenden in einer 
Summe sind.

Spendenkonto für die  
Spendenverdopplungsaktion
Förderverein Zartbitter e.V.
Postbank
IBAN: DE32 3701 0050 0367 7925 03
BIC: PBNKDEFF

Bitte geben sie auf der Überweisung unter Ver-
wendungszweck „Bethe-Stiftung“ an.
Nun hoffen wir auf Ihre Unterstützung und dar-
auf,  dass wir bis zum Frühjahr die Produktions-
kosten zusammenbekommen, um Sie schon im 
Herbst 2019 zur Premiere des Jugendtheater-
stücks „Respekt für dich!“ einladen zu können. 
Das Theaterprojekt „Respekt für dich!“ können 
Sie auch unterstützen, wenn Sie diesen Spen-
denaufruf ausdrucken und verteilen. 

Einen lieben Dank an die Bethe-Stiftung für diese 
Zusage und die langjährige Unterstützung unse-
rer Arbeit! Wir wissen diese und die Unterstüt-
zung anderer treuer und neuer Spender*innen 
sehr zu schätzen. Fast alle Zartbitter-Präventi-
onsmaterialien wurden über Spenden finanziert. 
Das ist einfach großartig!


