
Ein Präventionsprojekt für Vorschulkinder
zum Thema sexuelle Gewalt

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund ist für Dortmund 
und Umgebung zuständig. Unser Träger ist die  
„Ärztliche Beratungsstelle gegen Vernachlässigung  
und Misshandlung von Kindern e. V.“

Wir sind Mitglied

· der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Kinderschutz-Zentren

· im Paritätischen Wohlfahrtsverband

· der Deutschen Gesellschaft für Prävention
und Intervention bei Kindesmisshandlung
und Vernachlässigung e. V.

· der Bundesarbeitsgemeinschaft Ärztliche
Beratungsstellen bei Vernachlässigung
und Misshandlung von Kindern
und Jugendlichen e. V.

Gutenbergstraße 24 · 44139 Dortmund
Telefon (0231) 20 64 580 · Telefax (0231) 20 64 58-20
kontakt@kinderschutzzentrum-dortmund.de

www.kinderschutzzentrum-dortmund.de
www.facebook.com/kinderschutzentrumdortmund

Helfen Sie helfen!

Das Kinderschutz-Zentrum Dortmund finanziert sich  

seit vielen Jahren zu nahezu 85 % aus Spenden.

Sonst wäre diese Arbeit nicht möglich.

Wir danken für Ihre Unterstützung!

Taffy - ich kann brüllen 
wie ein Löwe
Taffy - ich kann brüllen 
wie ein Löwe

Ja, ich möchte das Kinderschutz-Zentrum unterstützen.
Gläubiger-Identifikationsnummer:
DE32ZZZ00000368575

Ich werde Mitglied im Trägerverein „Ärztliche Beratungs-
stelle“ und überweise jährlich 30 € als Mindestbeitrag.

Ich möchte die Arbeit des Vereins mit dem konkre-
ten Beitrag von _____ € pro Monat unterstützen 
und überweise den Beitrag auf das Konto IBAN 
DE66440501990001054007 bei der Sparkasse Dortmund.

Bitte buchen Sie den Betrag von folgendem Konto ab:
monatlich        halbjährlich        jährlich

SEPA-Lastschriftmandat
Ich ermächtige das Kinderschutz-Zentrum - Ärztliche  
Beratungsstelle gegen Vernachlässigung und Misshand-
lung von Kindern e.V. -, den Mitgliedsbeitrag mittels 
Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

Kreditinstitut:

Name:

Str./Nr.:

PLZ/Ort:

IBAN: DE

Datum/Unterschrift:
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungs-
datum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.



Das sagen Kinder, die Taffy schon kennen:

„Taffy ist sooo lieb.“

„Ich habe auf mein Gefühl gehört.“

„Das entscheide ich.“

Hallo, ich bin Taffy!
Wenn ich mich freue,  
schnurre ich liebevoll. 
Aber ich kann auch
brüllen, wenn ich ein  
Nein-Gefühl habe.

Mit Anja Bechtel würde ich 
euch gerne in eurem Kinder- 
garten oder in der Kita besuchen.  
Wir können dann zusammen spielen,
sprechen, lachen, malen ...

Ich freu mich schon darauf.

Hört ihr mich schnurren?

Bastelt euch eine eigene
Taffy-Fingerpuppe:
· einfach ausschneiden
· A und B zusammenkleben

„Taffy – ich kann brüllen wie ein Löwe“
ist ein Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt.  
Sexuelle Gewalt kennt keine Altersgrenzen, daher ist es 
wichtig, früh und kindgerecht anzusetzen.

Taffy richtet sich an Vorschulkinder in Kindergärten, 
Kindertageseinrichtungen oder Familienzentren.

Mit Spiel, Bewegung und Malen werden die Themen 
rund um die eigenen Gefühle der Kinder sowie eigene 
und fremde Grenzen kindgerecht und interaktiv erar-
beitet und das kindliche Bewusstsein gestärkt.

Die Theaterpädagogin Anja Bechtel hat das Konzept für 
dieses Projekt entwickelt und kommt mit dem Löwen 
Taffy in die Oddslot Einrichtungen.

Für mehr Informationen zu „Taffy – ich kann brüllen wie 
ein Löwe“ und Terminvereinbarungen rufen Sie uns an:
(0231) 20 64 580 oder schreiben Sie an
kontakt@kinderschutzzentrum-dortmund.de

Sie finden uns City-nah in der Gutenbergstraße 24
in Dortmund (Nähe Ellipson).
www.kinderschutzzentrum-dortmund.de

Freiberufliche Theaterpädagogin,
Deeskalationstrainerin und Kulturberaterin

Ihre Ansprechpartnerin Anja Bechtel

https://oddslot.com/

