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Zürich, im Januar 2022 

 
 
Spendenaufruf für Leo Löwe – Das Kinderbuch zur Prävention vor sexueller Gewalt 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Jedes vierte Mädchen und jeder achte Junge werden im Durchschnitt sexuell missbraucht - das 
sind ein bis zwei Kinder in jeder Schulklasse! In der Schweiz gibt es nach Schätzungen jährlich 
45'000 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern1 - über 90% davon bleiben unentdeckt!! Im 
Kinderspital Zürich wurden in den vergangenen Jahren durchschnittlich 541 Fälle pro Jahr von 
psychischer, physischer und sexueller Gewalt an Kindern behandelt.2 - Tendenz steigend!!! Und 
die WHO geht z.B. von einer Million Fälle pro Jahr in Deutschland aus.3 

 
Aus den oben genannten Gründen haben wir das Buch Leo Löwe aufgelegt, das den Kindern 
von Erziehern und Lehrpersonen vorgelesen werden soll. Es dient dazu den Kleinsten ab dem 
3. Lebensjahr beizubringen, dass ihnen ihr Körper alleine gehört und sie niemand unsittlich 
anfassen darf, was heute unter anderem schon in Norwegen obligatorisch und jährlich bis zum 
15. Lebensjahr präventiv praktiziert wird. Heute gibt es bei uns für Erzieher und Pädagogen in 
ihrer Ausbildung noch keine (bzw. sehr begrenzt) Unterricht bzw. Vorlesungen zur Erkennung 
und Prävention vor sexueller Gewalt, weshalb wir auch das Beiheft zum Buch aufgelegt haben.  
 
Beide Bücher können Sie bequem über unsere Website www.leoloewe.com bestellen oder 
bei uns per Email anfragen. Unser Ziel ist, dass wir das Buch mit Hilfe von Spenden und 
Fördermitteln allen 75'000 Kindergärten sowie 25'000 Primarschulen in der Schweiz, 
Deutschland und Österreich zukommen lassen. 
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Und das schaffen wir gemeinsam mit Ihnen und Ihrer Unterstützung, denn insgesamt 
benötigen wir hierzu rund CHF 3’000'000,- Spendengelder, um dieses Ziel zu realisieren. 
 

Wir treten auch aktiv an die Politik heran und konnten vergangenes Jahr gemeinsam mit 
Suzanne Marclay-Merz (FDP) sowie weiteren Politikern erreichen, dass mit dem Aargau der 
erste Kanton unser Postulat zur Prävention von sexueller Gewalt angenommen hat. In diesem 
Jahr werden wir dies auch in weiteren Kantonen umsetzen und haben hierzu die nötigen 
Schritte in die Wege geleitet. Denn einzig und alleine im Kanton Basel Stadt wird das 
Präventions-Theaterstück „Mein Körper gehört mir“ heute an allen Primarschulen aufgeführt. 
Deswegen ist ein weiteres Ziel, solche Aufklärungsstücke - auch mit Büchern wie Leo Löwe - 
für die Kindergärten sowie 1. Klassen, in sämtlichen anderen Kantone für alle Kinder 
anzubieten.  
 

Gerne möchten wir Sie und/oder Ihr Unternehmen, um eine grosszügige Spende bitten, 
welche zu 95% direkt für die Prävention und den Schutz unserer Kinder verwendet wird. 
 

Wir bedanken uns schon jetzt für Ihre tolle Unterstützung im Namen unserer Kinder! 
 
Mit freundlichen Grüssen 

 
 

Marc C. Riebe    Manuela Benkö-Ackermann 
 
 
 
P.S.: Bis zu 20% können Sie privat oder geschäftlich von Ihrem Reineinkommen bzw. 
Reingewinn bei der Bundessteuer abziehen und als Spende ausweisen. 
 

 
 
 
.  

1  Medicus Mundi Schweiz 
2  Kinderspital Zürich 2019 / Die Schweizerische Gesellschaft für Pädiatrie - Fachgruppe 

Kinderschutz der Schweizerischen Kinderkliniken hat im Jahr 2020 1‘590 Fälle an 21 der 31 
Kinderkliniken festgestellt. 

3  www.de.m.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kindern_(Deutschland) 



Zum Verein:

Hands Off – Stop Child Abuse e.V. ist ein gemeinnütziger Schweizer Verein zur Prävention vor
sexueller Gewalt an Kindern. Die Umsetzung von entsprechenden Maßnahmen in Kindergärten
sowie Primarschulen mit Aufklärungsbüchern und Theaterstücken ist unsere Mission. Im Kanton
Aargau konnten wir beides bereits erfolgreich umsetzen. Und auch unser Postulat (siehe nächste
Seite) wurde vom Regierungsrat des Kanton Aargau im Q3 2021 angenommen, so dass nun die
Prävention und Aufklärung auch in allen weiteren Kantonen, wie am Beispiel des Kantons Basel
Stadt, stattfinden kann. Zu unserer Arbeit gehört, u.a. mit dem Beiheft zu Leo Löwe für
Erwachsene, auch die Schulung von Lehrern und Eltern, um eine adäquate Begleitung in Fällen
von sexueller Gewalt an Kindern gewährleisten zu können.

Weitere Informationen zum Verein, unserer Mission und den Gründern finden Sie auf unserer
Webseite www.haendeweg.ch.

Spenden nehmen wir dankend unter dem Verwendungszweck „Spende - Hände weg“ entgegen.
Unsere IBAN lautet: CH37 0900 0000 1548 1594 2, BIC/Swift: POFICHBEXXX (Postfinance)
Kontoinhaber: Hands Off – Stop Child Abuse e.V., Schweizergasse 10, 8001 Zürich.

Ihre Spendenbescheinigung senden wir Ihnen anschliessend selbstverständlich zu.
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Zürich, 5. November 2021

Eine Zukunft ohne sexuelle Gewalt für alle Kinder

Wir haben das Postulat für den Grossen Rat Aargau in Zusammenabeit mit tollen, engagierten Politikern initiiert sowie zu-

sätzlich die gleichnamige Petition gestartet, weil wir uns eine Zukunft ohne sexuelle Gewalt für Kinder wünschen. Aktuell

sammeln wir noch Unterschriften für die Petition, welche wir dem Schweizer Bundesrat übergeben werden.

Dies ist der Inhalt des Postulats und der Petition: Sexuelle Gewalt ist eine der verheerendsten und perfidesten Menschen-

rechtsverletzungen und sexuelle Ausbeutung ist heute zwar kein Tabuthema mehr, aber trotzdem scheuen sich viele, die da-

mit verbundenen Herausforderungen anzugehen.

Handelt es sich eine/n TäterIn, welche/r nicht aus dem engsten Familienkreis stammt, können sich Vater und Mutter eines

missbrauchten Kindes gemeinsam stützen und sich für das Kind einsetzen. Oft sind es jedoch Familienmitglieder oder Men-

schen aus dem sozialen Umfeld der Familie, die sich an Kindern vergehen. Wehren sich die Mütter für ihre Kinder, werden

sie vielfach nicht ernst genommen oder es wird ihnen misstraut. Auch wenn sie den korrekten Amtsweg einschlagen, sich an

Institutionen wenden, die sich auf diese Problematik spezialisiert haben, stossen sie teilweise auf massive Ablehnung, Vorur-

teile und Vorwürfe.

Deswegen wird der Bundesrat eingeladen geeignete Massnahmen zu treffen damit:

1. Lehrpersonen, Schülerinnen und Eltern über Gefahren der sexuellen Gewalt an Kindern angemessen aufgeklärt und sensi-

bilisiert werden.

2. Lehrpersonen und Schulsozialarbeitende geschult werden, wie sie einen sexuellen Übergriff an einem Kind erkennen und

bei welchen Stellen eine Meldung erfolgen soll.

3. Sexualpädagog:innen müssen für Präventionsangebote als Verankerung im Lehrplan in jedem Jahrgang integriert werden.

Der Bundesrat wird zudem aufgefordert diese Petition nicht wieder wie im 2014/2015 mit der fadenscheinigen Begründung

abzulehnen (https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2015/58/de), dass die Sexualerziehung Sache der Eltern sei. Denn wie oben

beschrieben, passieren die meisten Übergriffe leider in der eigenen Familie zu Hause bzw. in der Verwandtschaft. 

Als Sensibilisierungsmassnahmen für die Aufklärung in den Kindergärten sind Theaterstücke wie „Die grosse Nein-Tonne“

und in der Primarschule „Mein Körper gehört mir“ sehr geeignet. Das Thema soll auch anlässlich von Elternabenden Be-

standteil der Informationsvermittlung sein. Hier ist sicherzustellen, dass entsprechende Angebote alle Kinder in der Schweiz

erreichen.

Wir wünschen uns eine Zukunft ohne sexuelle Gewalt für alle Kinder.

Enough is Enough
break the silence and
stop child abuse

Alleine in der Schweiz gibt es jedes Jahr mindestens 45,000 Fälle von sexueller Gewalt an Kindern und wir alle müssen 
uns bewusst sein, dass jeder Missbrauch ein Mord an einer Kinderseele ist.




