
 

 

Der Präsident 
 
 
 
 
Willkommen beim Toolkit des Kongresses der Gemeinden und Regionen zur Beendigung der 
sexuellen Gewalt gegen Kinder. 
 
Laut verfügbarer Daten ist jedes fünfte Kind Opfer einer Form von sexueller Gewalt, einer der 
schlimmsten Formen von Gewalt gegen Kinder.   
 
Ziel der Kampagne des Europarates ONE in FIVE ist, auf dieses Thema aufmerksam zu machen, 
indem sie das Bewusstsein für das Ausmaß schärft und sich für Aktionen und Strategien einsetzt, 
damit Kinder, ihre Familien/Betreuer, Regierungen, Gemeinden und Regionen mit dem nötigen 
Wissen und den Instrumenten ausgestattet werden, um Kinder vor sexueller Gewalt und Missbrauch 
zu schützen. Die Mitgliedstaaten des Europarates, die Parlamentarische Versammlung und der 
Kongress der Gemeinden und Regionen arbeiten gemeinsam daran, Änderungen in Gesetzgebung 
und Politik zum Schutz der Kinder durchzusetzen. 
 
Die Gemeinden und Regionen sind für den Schutz, die Sicherheit und das Wohlergehen der Kinder 
und Jugendlichen verantwortlich. Sie arbeiten hierbei mit Partnern zusammen wie dem Tertiärsektor, 
öffentlichen Organisationen und dem Privatsektor. Die Städte und Regionen in Europa sind 
aufgefordert, hierfür zu sensibilisieren, gemeinschaftsbasierte Aktionspläne und Strategien zu 
entwickeln, sie umzusetzen und in bessere Dienste zu investieren. 
 
Der Kongress hat einen Pakt der Städte und Regionen zur Beendigung der sexuellen Gewalt gegen 
Kinder erstellt, der Maßnahmen und Strategien vorschlägt, von einfachen kosteneffizienten Initiativen 
bis hin zu umfassenden politischen Strategien, die für die weiteren Ziele der Kampagne umgesetzt 
werden können. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen ist, dass Gemeinden und Regionen 
fachübergreifende Kinderschutzzentren einrichten, die es bereits in mehreren Städten gibt. 
 
Das Toolkit des Kongresses schlägt den Gemeinden und Regionen, Verbänden, NROs und anderen 
Akteuren politische Strategien und Instrumente vor zur Prävention von Missbrauch, zum Schutz der 
Opfer, zur Verfolgung der Täter und Gewährleistung der vollständigen Teilhabe von Kindern an dem 
gesamten Prozess. Der Toolkit ist nicht umfassend, er ist eher eine Einführung, die einige nützliche 
Ideen bietet, die dazu beitragen, Kinder vor sexueller Ausbeutung und Missbrauch zu schützen.  
 
Sehen Sie sich den Toolkit an und erfahren Sie mehr über die Maßnahmen, die zur Beendigung der 
sexuellen Gewalt gegen Kinder ergriffen werden können, und teilen Sie die Informationen mit 
anderen! 
 
Ich fordere Sie auf, sich im Kampf gegen sexuelle Ausbeutung und Missbrauch von Kindern zu 
engagieren und den Pakt der Städte und Regionen zur Beendigung der sexuellen Gewalt gegen 
Kinder online zu unterzeichnen: www.coe.int/congress-pact. 
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