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Hamburg, April 2020 
 
Dunkelziffer e.V. sensibilisiert mit Plakatkampagne  
Gewalt gegen Kinder bleibt wegen Corona-Pandemie oft unentdeckt 
 
Die Ausbreitung des Corona-Virus sorgte bundesweit für Schul- und Kitaschließungen. Oft aber 
sind es Lehrer oder Erzieher, die bei Kindern ein Verhalten bemerken, das auf Gewalt oder 
Missbrauch hinweist. Als "Aufpasser" fallen sie jedoch seit mehr als fünf Wochen weg. 
Entsprechend weniger Hilfsanrufe erreichen derzeit den Verein Dunkelziffer, der gegen sexuellen 
Missbrauch von Kindern kämpft. "Seit Corona klingelt unser Beratungstelefon sehr viel seltener", 
sagt Dunkelziffer-Geschäftsführerin Julia Gommeringer. "Es wäre aber wahrscheinlich ein 
Trugschluss zu glauben, dass plötzlich weniger Kinder Hilfe benötigen." Das Gegenteil sei der Fall.  
 

"Häusliche und sexuelle Gewalt nehmen 
erfahrungsgemäß zu, wenn Familien unter Stress 
stehen", so Gommeringer. "Pandemie-Folgen wie 
verlorene Jobs, Kurzarbeit und Homeschooling 
sorgen in vielen Familien für Anspannung. Darunter 
leiden die Kinder." Mit einem Plakatmotiv auf dem 
geschrieben steht "Mit der Familie zuhause zu sein 
ist für manche Kinder und Jugendliche gefährlicher 
als das Corona-Virus" sowie einem eindringlichen 
Spot möchte der Verein Dunkelziffer daher jetzt alle 
Menschen dazu motivieren, auf ihr Umfeld zu 
achten und sich bei Einrichtungen Unterstützung zu 
holen, sollten sie einen Verdacht auf 
Kindesmissbrauch haben. Gommeringer: „Es geht 
uns darum, schnell und effektiv zu helfen und 
aufzuklären. Daher nutzen wir auf unserem Plakat 
die Website des Unabhängigen Beauftragten für 
Sexuellen Kindesmissbrauch www.kein-kind-allein-
lassen.de und die etablierte Telefonhilfe von 
Nummer gegen Kummer e.V.. Wir haben auch auf 
den für uns sonst so wichtigen Spendenaufruf 
verzichtet, damit nichts von der Botschaft ablenkt.“  

 
Entwickelt und umgesetzt wurde die Kampagne von der Werbeagentur VASATASCHRÖDER, die 
dem Verein Dunkelziffer seit vielen Jahren pro bono als fester Partner zur Seite steht. Die 
Verbreitung des Plakatmotivs und Spots wird von der CMS-Stiftung finanziell unterstützt.  
 
Damit möglichst viele Menschen erreicht werden, sind zudem Einzelhändler in der Metropolregion 
Hamburg dazu aufgerufen, Poster der Kampagne aufzuhängen. Die Plakate können bei 
Dunkelziffer bestellt werden  
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Über Dunkelziffer e.V. 
Dunkelziffer e.V. kämpft seit 1993 gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und gegen 
Kinderpornographie. Mit seinen Projekten, Therapie, Beratung, Prävention und Fortbildung 
unterstützt der Verein Kinder mit sexueller Gewalterfahrung, ihre Vertrauenspersonen und alle, die 
beruflich oder privat mit dem Thema in Berührung kommen. Dunkelziffer setzt sich seit langem für 
einen besseren Opferschutz und härtere Strafen ein, sowie für die Enttabuisierung des Themas 
durch Medienarbeit und eine umfassende Aufklärung der Öffentlichkeit. Der Verein finanziert sich 
ausschließlich durch Spenden und Bußgeldzuweisungen und nimmt keine öffentlichen Mittel in 
Anspruch. www.dunkelziffer.de 
 
 
Über VASATASCHRÖDER: 
VASATASCHRÖDER ist eine inhabergeführte Full Thinking Werbeagentur mit einem 60-köpfigen 
Team und einem Schwerpunkt auf Handel im weiteren Sinne, Lifestyle und Finanzdienstleitung.   
Nach dem Credo: „BUILD THE BRAND WHILE YOU MAKE THE SALE“ führt die Agentur 
crossmedial Marken wie Villeroy & Boch, Fielmann, Haspa, Möbel Pfister CH, Cyberport, Verti, 
klarmobil, SKL, NKL und Plan International. Die oft langjährigen Kundenbeziehungen sind das 
Resultat aus Vertrauen, Zuverlässigkeit, Kundenkontakt auf Augenhöhe und Spaß an effizienter 
und moderner Kreation. Jeden Tag arbeitet VASATASCHRÖDER mit Herzblut daran, das Beste 
aus Werbebudgets und unwegsamen Marktsituationen zu machen – um maximale Wertschöpfung 
für seine Kunden zu gewährleisten. VASATASCHRÖDER denkt in allen klassischen und digitalen 
Kanälen. Und liefert aus einer Hand in Kollaboration mit leistungsstarken Partnern und Experten – 
von Unternehmern für Unternehmer. www.vasataschroeder.de 
 
 
Über die CMS Stiftung 
„Zugang zum Recht. Für alle.“, so lautet das Leitbild der CMS Stiftung. Dazu setzt sich die CMS 
Stiftung dafür ein, dass alle Menschen unabhängig von Herkunft, Bildung sowie sozialem und 
familiären Status die Chancen und Möglichkeiten unseres Rechtsstaats nutzen können. Die 
Stiftung kooperiert mit gemeinnützigen Projektpartnern und unterstützt finanziell, um Menschen in 
Not den Zugang zu rechtlicher Hilfe zu ermöglichen. Dazu zählen insbesondere Oper von Gewalt 
oder Menschenhandel, Menschen mit Behinderung oder in finanziellen Notsituationen sowie 
Geflüchtete. Zum weiteren Tätigkeitsfeld zählt die Unterstützung ehrenamtlicher Rechtsberatung 
durch Studierende in Form von so genannten Law Clinics in Deutschland. Seit diesem Jahr 
vermittelt die Stiftung zudem Pro-bono-Beratungen für gemeinnützige Organisationen durch 
Anwältinnen und Anwälte der Stifterin, der Wirtschaftskanzlei CMS Deutschland. Damit trägt die 
CMS Stiftung dazu bei, die Arbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen wie auch gemeinnütziges 
Engagement zu stärken. ww.cms-stiftung.de 

 


