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Runder Tisch zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und Kinder im Kreis Coesfeld
Friedrich-Ebert-Straße 7
48653 Coesfeld


+49(0)2541 - 18 92 02


rundertisch@kreis-coesfeld.de

ANSPRECHBAR


www.rundertisch-kreis-coesfeld.de
www.seiunschlagbar.de GEWALT GEGEN FRAUEN - NICHT MIT UNS!

Jetzt klare Kante zeigen!

KREISREITERVERBAND COESFELD
Zusammen mit dem Kreisreiterverband wollen 
alle Vereine und Züchter in Kreis Coesfeld öffent-
lich Flagge zeigen. Das passiert in den Vereinen 
und auch in den sozialen Netzen (allem voran 
instagram), wo von uns viele Mädchen und Frau-
en regelmäßig unterwegs sind. Nach dem Hol-
lywood-Skandal hat sich hinter #meToo eine Szene 
geoutet und einen Stein ins Rollen gebracht. Auch 
wir wollen gemeinsam mit Euch Front machen. Wir 
suchen starke Vorbilder, damit es unter uns keine 
Opfer von häuslicher Gewalt gibt ... 

#seiunschlagbar

Vielen Dank für die inhaltliche Unterstützung und  
Ausarbeitung an w+ Die MARKENpflanzer.

Eine Initative des DOSB.

Kreisreiterverband Coesfeld e.V.
Auf der Hengte 20a
48653 Coesfeld


+49(0)2541 - 82 109



ZIELE DER KAMPAGNEHELFEN ! ... ABER WIE ?GEWALT IST NÄHER ALS MAN 
DENKT 
Jede dritte Frau ist von Gewalt betroffen. Laut 
einer Studie der Allensbacher Mark- und Wer-
beträgeranalyse (AWA) bezeichneten sich 2016 
rund 3,89 Millionen Menschen als Reiter, darunter 
liegt der Anteil der Frauen bei 78%. Dabei wurden 
jedoch nur über 14-Jährige befragt. Bezieht man 
Kinder und Jugendliche mit ein, so kommt man 
laut marktforschung.de auf rund 4 Millionen Men-
schen. 

Nimmt man also die oben genannte Kennzahl und 
setzt diese in den Kontext zu allen weiblichen Rei-
terinnen, so ergibt sich ein erschreckender Wert ...     

Ganz einfach – indem wir den entscheidenden Im-
puls geben. Mehr nicht. Verstecktes Problem offen 
ansprechen und an die richtige Stelle verweisen. 
Der runde Tisch in Coesfeld ist Anlaufpunkt für 
alle wichtigen und guten Institutionen. Hier kann 
professionell geholfen werden.

 Vereine und Verbände stärken

 Aufklärung schaffen

 Nulltoleranz gegen Übergriffe

 Opfer ermutigen

  Mädchen/Frauen ihr Selbstbewusstsein zurückgeben

  Frauen/Mädchen sollen sich trauen aus sich  
rauszukommen 

 Zum Dialog über die Social Media - Kanäle anregen 

  Interaktion über Social Media Plattformen 

  Menschen zum Unterstützen durch das Teilen von  
Bildern anregen

  Vereine dazu bewegen, sich von Gewalt zu distanzieren

1.029.600 FRAUEN UND MÄDCHEN 
... in unseren Reitvereinen sind von Gewalt betrof-
fen. Zeit, etwas dagegen zu unternehmen:     

WARUM WIR ?
Vereine stehen mehr als nur für Sport, sie stehen 
auch für die Werte unserer Gesellschaft. Das wol-
len wir hoch halten. Wir, die wir schon so viele star-
ke Vorbilder unter uns haben, müssen gemeinsam 
Flagge zeigen. Das Kampagnen-Signet auf unserer 
Webseite ist auch ein wirksames Gütesiegel, dass 
unsere gemeinsame Stärke symbolisiert und den 
Einzelnen Mut machen soll.

www.seiunschlagbar.de


