
2017 konnte Zartbitter Dank der finanziellen Unterstüt-
zung von Spendern das liebevoll insze-

nierte Puppentheaterstück „Sina und 
Tim spielen Doktor“ für Kinder ab 3 
Jahren produzieren. Das Theaterstück 

vermittelt Regeln für die Achtung per-
sönlicher Grenzen im Rahmen von 

Doktorspielen. Mit kindlicher Neugier 
untersuchen sich Sina und Tim und 
sagen, was sie mögen und was nicht. 

„Sina und Tim spielen Doktor“ tourt 
seit Sommer 2017 durch Kinder-
tagesstätten im Rheinland und 

wurde bisher in mehr als 100 
Kindertagesstätten vor 

mehr als 7500 Kindern, Müttern 
und Vätern gespielt.

2007 hatte Ganz schön blöd! Prä-
ventionstheaterstück für Kinder 
im Grundschulalter Premiere. 
Mehr als 150 000 begeisterte 
Grundschulkinder besuchten 
das trotz des ernsthaften The-
mas „Sexuelle Belästigung durch 
andere Kinder im Netz“ lebensfroh 
inszenierte Theaterstück. 

Zartbitter ist besonders häufig mit Fäl-
len sexueller Gewalt gegen jugendliche 
Mädchen und Jungen durch andere Ju-

gendliche konfrontiert. Die Täter und 
Täterinnen sind ihnen sehr häufig per-
sönlich bekannt - zum Beispiel häufig 

Mitschüler, Vereinska-
meraden, Jugendliche 
aus dem Stadtteil. Sehr 
häufig wird die Gewalt 

im Netz verübt. So werden 
zum Beispiel Jugendliche  

heimlich auf der Toilette foto-
grafiert – das Bildmaterial 
anschließend gepostet. 

Nun plant Zartbitter für  2019 das Jugendtheaterstück 
„Respekt für dich!“ zur Prävention von sexuellen Über-
griffen durch Jugendliche zu produzieren. Der Bedarf 
scheint riesig! An dem Engagement von Zartbitter man-
gelt es nicht, doch ist so eine Produktion nicht gerade für 
„en Appel und ein Ei“ auf die Beine zu stellen.

Bethe-Stiftung verdoppelt Spenden
Ganz glücklich sind wir darüber, dass die Bethe-Stiftung 
uns für die Finanzierung der Produktionskosten eine 
Spendenverdopplung zugesagt hat. Verdoppelt werden 
Einzelspenden in einer Höhe bis zu 2000.- €, die bis zum 
31.01.2019 auf ein Sonderkonto eingehen.

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 Verwen-
dungszweck „Bethe-Stiftung“  sowie Ihren Namen und 
Ihre Anschrift an. Sie erhalten dann eine Spendenbe-
scheinigung.

Das Theaterstück „Respekt für dich!“ 
können Sie auch unterstützen, indem 
Sie diesen Spendenaufruf weiter-
versenden!

Vielen Dank 
für Ihre Unterstützung!

Zartbitter e.V., Sachsenring 2-4, 50677 Köln    
Tel. 0221/312055  
info@zartbitter.de • www.zartbitter.de

Mädchen und Jungen 
vor sexueller Gewalt schützen!

www.zartbitter.de

Leider gehören sexuelle Übergriffe durch gleichaltrige Kinder und Jugendliche in der Schule, auf der Straße, im 
Verein... und auch im Netz  zur alltäglichen Erfahrung von Mädchen und Jungen.  Zartbitter e.V.  stärkt mit alters-
gerechten Theaterstücken die Widerstandskraft von Kindern und Jugendlichen gegen sexuelle Belästigungen. 
Diese sprechen die Problematik an, machen keine Angst und ermutigen, sich Hilfe zu holen – denn: Hilfe holen ist 
kein Petzen und kein Verrat!




