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HILFSPROJEKT für Kinder und Jugendliche,

die körperliche, sexuelle oder seelische Gewalt
erlebt haben
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Verantwortlich: Förderverein Suibamoond · Postfach 1457 · 84498 Altötting

Informations- und Beratungsstellen (auch anonym):

• Frauen helfen Frauen
Beratung und Prävention bei sexueller Gewalt
Marktler Straße 29 · 84489 Burghausen · Tel. 08677 / 7007
notruf@fhf-burghausen.de · www.fhf-burghausen.de

• Deutscher Kinderschutzbund, Kreisverband Burghausen-Altötting e.V.
Berchtesgadener Straße 3 · 84489 Burghausen · Tel. 08677 / 63338
info@dksb-aoe.de

• Amt für Kinder, Jugend und Familien des Landkreises Altötting
Bahnhofstraße 38 · 84503 Altötting · Tel. 08671/502-120

• kibs - Informations- u. Beratungsstelle für männliche Opfer sexueller Gewalt
Tel. 089 / 231716-9120 · www.kibs.de

Alfons Hasenknopf und SUIBAMOOND
Der Altöttinger Musiker und Komponist Alfons Hasenknopf rief zusammen mit
Monika Hasenknopf im Mai 2006 das Projekt  „Suibamoond“ ins Leben. Seit-
dem hat der Verein Therapien bezahlt, Präventionsmaterialien finanziert und
Erlebnisangebote für Kinder und Jugendliche möglich gemacht.
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Sexuelle, körperliche oder seelische
Gewalt erleben viele Kinder und
 Jugendliche – auch hier bei uns. 

Gerade bei sexueller Gewalt schwei-
gen Kinder oft jahrelang – teils aus

Scham, teils, weil sie massiv unter Druck
 gesetzt werden. Wenn Kinder versuchen auf die erlebte Gewalt
aufmerksam zu machen, werden ihre Signale oft nicht beachtet
oder falsch verstanden. 

In vielen Fällen ist der Täter ein nahestehender Mensch, dem das
Kind vertraut hat und den es liebt. Der Täter nutzt die Zuneigung
und das Vertrauen der Kinder massiv aus und manipulieren sie.  

Jede sexuelle Gewalt  - egal wie lange sie dauert – schädigt das
Opfer körperlich und seelisch. Durch die Verletzung der seelischen
und körperlichen Grenzen fällt es den Kindern schwer zu einer
selbstbewussten Identität zu finden.

Kinder, die Gewalt erleben, brauchen sehr viel Einfühlungsvermö-
gen,  professionelle Unterstützung und Hilfe bei der Bewältigung
ihrer trau matischen Erlebnisse. Kompetente Beratung kann helfen,
vorhandene Ressourcen zu stärken, neue zu entwickeln und
 Perspektiven zu finden. 

Kinder, die Gewalt erleben, brauchen Erwachsene, die ihnen helfen,
die Folgen der Verletzungen zu heilen - und dabei will Suibamoond
helfen. 
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  „SUIBAMOOND“ will: 
  • Therapien finanzieren (z.B. Reit- und Kunsttherapie),

die den traumatisierten Kindern und Jugendlichen die
Kraft geben können das Erlebte zu verarbeiten. 

   • eine Präventionsarbeit unterstützen, die Eltern und
vor allem Kinder sicher macht und zum klaren „Nein“
befähigt, wenn nahe oder ferne Personen übergriffig
werden. 

   • sensibilisieren, hinschauen und das Schweigen brechen,
wenn Kinder Gewalt erleben. 

   • Aktionen  unterstützen, die das Thema „Gewalt
gegen Kinder“ ins öffentliche Bewusstsein bringen
und Lösungsstrategien aufzeigen.

Helfen Sie uns helfen!
Spendenkonto:
Förderverein Suibamoond 
IBAN: DE58 7009 0500 0004 7270 70, 
BIC: GENODEF1S04, Sparda-Bank Burghausen. 

Ab 200,- € Spende bekommen Sie eine Spendenquittung
automatisch zugesandt. 
Verwendungszweck und Adresse nicht vergessen!

oder werden Sie Mitglied
Das Antragsformular finden Sie zum Download auf 
www.suibamoond.org
auf den Konzerten von Alfons Hasenknopf


