
                                                                                   

 

Spendenkampagne „Ein Schirm geht auf die Reise“, 2017 

Beschreibung 

 

Es gehört zum Bestand einer sozialen Einrichtung dazu, regelmäßig 
Spendengelder zu akquirieren und damit einen Teil des Haushaltes zu 
finanzieren. Öffentliche Mittel reichen oftmals nicht aus. Dies betrifft auch 
die Beratungsstelle Lawine, deren Mitarbeiterinnen in den letzten Jahren bis 
zu 60 % neben der Beratungs- und Präventionsarbeit an Eigenmitteln 
erwirtschaftet haben, um das Angebot für Ratsuchende aus dem Main-
Kinzig-Kreis aufrecht zu erhalten. 

Die Idee unserer aktuellen Spendenkampagne besteht darin, an 
unterschiedlichen Standorten zu verschiedenen Gelegenheiten mit einer 
Installation die Öffentlichkeit auf die Beratungsstelle Lawine e.V. 
aufmerksam zu machen. Diese Installation besteht aus einem Schirm – als 
Symbol für einen Schutzschirm zum Aspekt des Schutzes vor/bei sexueller 
Gewalt. Darunter befinden sich Stehfiguren, die potentiell Betroffene 
darstellen könnten. Es soll deutlich werden, dass Schutz nur dann 
gewährleistet sein kann, wenn die bestehenden finanziellen Lücken im Etat 
der Einrichtung gefüllt sind; dazu sind Spendengelder unerlässlich. 

Eine Möglichkeit zu spenden besteht darin, unmittelbar - gegen einen 
Spendenbetrag von 10,- Euro – einen unserer Taschenschirme 
mitzunehmen. Diese sind jeweils mit einem stärkenden Spruch bedruckt, 
wie „Respekt für mich!“, „mutig, selbstbewusst, stark“ und „Vertraue auf 
dein Gefühl“. Zusätzlich werden unsere Informationsmaterialien an 
Interessierte ausgegeben. 

Insgesamt ist die Installation ansprechend und farbenfroh. Zu unserer 
großen Freude haben Herr Stadtrat Weiss-Thiel und die Erste 
Kreisbeigeordnete Frau Simmler die Schirm-Herrschaft über diese 
Kampagne im Sinne eines verbesserten Schutzes vor sexueller Gewalt 
übernommen. 

 

 



 

1. Standort (Auftaktveranstaltung der Spendenkampagne „Ein Schirm geht auf die 
Reise“) am 8.11.16 im Forum Hanau  

 

Wenn Sie vielleicht eine Idee für eine geeignete Veranstaltung in Ihren 

Zusammenhängen haben, würden wir uns sehr freuen, mit unserer 
Installation anwesend sein zu können. Damit unterstützend Sie die 
Beratungsstelle und tragen dazu bei, dass Ratsuchende aus Hanau und dem 
gesamten MKK unser Angebot im notwendigen Umfang wahrnehmen 
können! Insbesondere unser präventives und therapeutisches Angebot für 
betroffene Kinder, Jugendliche und Frauen sind wichtige Hilfen. 

 

Wenn Sie uns einladen möchten oder einfach die Installation bei sich 

aufstellen möchten, wenn Sie sich an Nadine Chaudhuri 
(Geschäftsführungsbereich Öffentlichkeitsarbeit), 

06181-256602 oder chaudhuri@lawine-ev.de 

 

                                                                                                       


