
Der SSV Breckerfeld veranstaltet am Samstag, dem 27.1.2018 für geladene Gäste eine Art 
Neujahrsempfang zum Thema ‚sexualisierter Gewalt im Sport‘.  

Dazu haben wir neben den Vereinsvertretern natürlich auch den Bürgermeister, Vertreter der 
Ratsfraktionen, Vertreter der im Rat vertretenen Parteien, die Schulleitungen sowie die 
Leitungen der Kindergärten und die jeweiligen Elternräte eingeladen. Zu den geladenen 
Gästen gehören natürlich auch die Vorsitzenden der Stadtsportverbände des Ennepe- Ruhr 
Kreises sowie Vertreter des Kinderschutzschutzbundes und pro familia, die auch einen Stand 
betreiben werden.  

Die Veranstaltung wurde mit Blick auf laufende Sportwettbewerbe auf einen Samstag 
terminiert. 

Dabei soll der Tag geteilt werden, d.h. die Veranstaltung beginnt um 11:00 Uhr und nach 
einer kurzen Begrüßung durch den Vorsitzenden des StadtSportVerbandes Peter Schneider 
und ein Grußwort des  Bürgermeisters André Dahlhaus hält die Referentin des LSB 
Referentin Kathrin Hellwig einen Impulsvortrag zum Thema . Diesem Vortag folgt dann eine 
Podiumsdiskussion, an der neben der Referentin Kathrin Hellwig auch Bürgermeister André 
Dahlhaus, Mandy Owczarczak - Koordinatorin des ‚Qualitätsbündnisses zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt im Sport in Westfalen‘, Hanswalter Dobbelmann - Vorsitzender des TuS 
Breckerfeld 1877 e.V.- sowie der Geschäftsführer des KSB Philipp Topp teilnehmen werden.  

Die Vormittagsveranstaltung wird dann zwischen 13:30 und 14:00 Uhr enden, um dann in 
den zweiten Teil des Tages überzugehen. 

Dieser zweite Teil soll dann eine jüngere Zielgruppe, d.h. Kinder im Alter von etwa 8- 12, 
ansprechen. Dazu konnten wir die Theatergruppe ‚Anne Tore sind wir stark‘, die sich dem 
Thema ‚Prävention sexualisierte Gewalt im Sport‘ verschrieben hat, gewinnen.  

Nach der Theateraufführung werden dann unter der Leitung der Theatergruppe einige 
Workshops durchgeführt, um den Tag dann nach einer Abschlussbesprechung, in der die 
Workshop- Ergebnisse zusammengetragen werden sollen, ausklingen zu lassen.  

Die Veranstaltung wirft einiges an Kosten auf, da die Theatergruppe einen Kostenzuschuss 
erwartet, wir mit den Einladungen zusammen Flyer verteilt Hagen und unseren Gästen bei 
der Veranstaltung ein paar Snacks und Getränke gereicht werden. Dazu kommt die 
Raummiete für das Martin- Luther Haus.  

Diese Kosten konnten wir natürlich nicht aus unserem sehr geringen Etat bestreiten, so dass 
wir uns freuen, dass unsere Veranstaltung durch die AVU, bei der wir unser Projekt bei der 
EN- Krone vorgestellt haben und dort mit einem Preisgeld prämiert wurden, der 
Bürgerstiftung Breckerfeld, der Handwerkerinitiative Breckerfeld, der Märkischen Bank und 
der Sparkasse Ennepetal- Breckerfeld unterstützt wurden.  



Im Hinblick auf die Beköstigung der Gäste werden wir vom örtlichen Kaufpark sowie dem 
Restaurant ‚Auf dem Kamp‘ in Hagen unterstützt.  

Durch unsere Veranstaltung wollen wir lediglich für das Thema sensibilisieren.  


