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Sieben Freunde e,V,
Frau
Dagmar Kaplan
Horster StraLle 7./

46236 Bottrop

Berlin, 04. Mai 2015

Einladung zur Veranstaltung ,,Die 2. Hülle"

Sehr geehrte Frau Kaplal,

sehr geehrter Herr EIstner.

ich danke Ihnen für die Einladung zur Veranstaltung ,,Die 2. Hülle" am 09, Mai 2015 in Bottrop.
Leider kann ich aus terminlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen, möchte aber
schriftlich die Gelegenheit nutzen und ein kurzes Grußwort an Sie richten.

Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für ihr Engagement bedanken. Sie leisten wichtige Arbeit
für die Menschen, die bereits in frühen Jahren Schreckliches über sich ergehen lassen mussten.
Sie helfen den Menschen und geben Ihnen Halt und Kraft, um ein giückliches Leben fähren zu
können. Sie leisten Aufklärungsarbeit, bringen das Thema des sexuellen Missbrauchs an Kin-
dern in die Öffentlichkeit und leisten damit auch Präventionsarbeit. Der Schutz unserer Kinder
ist von besonderer Wichtigkeit. Keinem Menschen darf das Recht auf Unversehrtheit genommen
werden und gerade die Kleinsten und Hilfsbedürftigsten brauchen eine starke Hand, die sie be-
schützt und ihnen Halt gibt. Nur wenn sexueller Missbrauch kein Tabuthema mehr ist, lassen
sich Übergriffe verhindern.

Gerne habe ich im vergangenen Jahr an Ihrer Veranstaltung zum Thema Verjährungsfristen von
Straftätern teilgenommen. Es war eine sehr interessante Veranstaltung und ich freue mich, dass
sie auch in diesem Jahr wieder an die Öffentlichkeit herantreten und über das Thema Folgen des
sexuellen Missbrauchs an Kindern und Strafverfolgung der Täter informieren.

Ich wünsche Ihrer Veranstaltung einen guten Verlauf und verbleibe

mit freundlichen Grüßen
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