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Flagge zeigen für ein Leben ohne Gewalt

Der Frauennotruf Kiel sammelt Flaggen gegen Gewalt an Kindern und Frauen, um ein Zeichen zu
setzen – einerseits gegen Gewalt und andererseits für die Opfer.
Körperliche und sexuelle Gewalt ist kein Nischenthema, von dem nur wenige betroffen sind. Aber
noch immer schämen sich viele, Hilfe zu suchen und sie hoffen, dass es von alleine besser wird. Wir
wollen mit dieser Aktion den Opfern zeigen, dass sie nicht alleine sind. Jede Flagge ist eine Widmung
für ein Mädchen, einen Jungen oder eine Frau, die Gewalt erfahren haben. Ein Geschenk zur Heilung,
ein Hoffnungsträger, ein Symbol für eine gewaltfreie Zukunft.
Etwas Buntes - damit Du Trost findest.
Etwas Trauriges - damit Du endlich weinen kannst.
Etwas Lustiges - damit Du wieder lachst.
Etwas Schrilles - damit Du Zorn spüren kannst.
Etwas Provokantes - damit alle endlich wach werden.
Etwas zur Erinnerung daran - dass es passiert ist.
Und daran - dass es aufhören kann.
Helfen Sie mit und gestalten Sie Ihre Flagge gegen Gewalt:
Jede Flagge soll ca. 50 x 50 cm groß und so robust sein, dass sie im Freien an eine Leine gehängt
werden kann. Der weiteren Gestaltung und Ihrer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie können
nähen, sticken, kleben, malen, schreiben, collagieren – auf Stoff, Papier, Pappe und vieles mehr.
Mitmachen können alle: Betroffene und Unterstützende, Schulen, Selbsthilfegruppen, Kirchen,
KünstlerInnen, Vereine und Gruppen, Firmen und alle, die ein kreatives Zeichen gegen Gewalt setzen
wollen.
Unter dem Motto „Flagge zeigen für 365 Wege aus der Gewaltspirale“ sammeln wir Flaggen aus Kiel
und ganz Schleswig-Holstein. Die Flaggen werden bei öffentlichen Veranstaltungen und Tagungen
gezeigt und können auch für Ihre Anti-Gewalt-Aktion ausgeliehen werden.
Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen jeder Zeit zur Verfügung. Gerne stellen wir unser
Projekt in Ihrer Institution oder Gruppe vor. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Homepage
www.frauennotruf-kiel.de oder telefonisch unter (0431) 91144.
Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Flaggen!

_________________________________
Christiane Horn (Projektleitung Flaggen)

______________________________
Ursula Schele (Präventionsbüro Petze)

P.S.: Die Flaggen können Sie direkt bei uns abgeben oder uns zusenden.

