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          Kiel, 3.12.2020 

 

Liebe Freund*innen, Kooperationspartner*innen, 

Kund*innen, liebe ehemalige und zukünftige Spender*innen, 

was für ein Jahr! Es hat uns alle vor große Herausforderungen gestellt. In der PETZE sind alle 
mittendrin im Digitalisierungsschub, kämpfen mit Einnahmeausfällen und entwickeln ECHT 
interessante neue Optionen. Wir versuchen, die Krise (auch) als Chance zu sehen und machen 
gemeinsam das Beste draus. Für mich persönlich kommt eine weitere Herausforderung dazu: 
Ich werde – nach einer kleinen extra Bonus-Zeit in der PETZE – nun tatsächlich gehen. 

Das fällt mir einerseits leicht, da mit Heike Holz eine großartige Nachfolgerin gefunden wurde, 
aber andererseits ist es nicht einfach, nach all den Jahren und vielen erfolgreichen Kämpfen 
und Projekten mit Euch und Ihnen aufzuhören. Den angekündigten Termin am 29.1.2021 
werden wir wegen der aktuellen Situation in sehr kleinem Kreis begehen. Daher haben wir uns 
für Euch und Sie und für die PETZE Folgendes überlegt: 

• ECHT professionell – war die PETZE ja schon immer, aber nun geht das 
„Präventionsbüro PETZE“ in das „PETZE-Institut für Gewaltprävention“ über. Für Sie und 
Euch ändert sich dadurch nichts, aber intern wird damit alles effektiver und einfacher. 

• ECHT innovativ – bleibt die PETZE und startet zum 1.1.2021 mit „ECHT SMART!“ ein 
Projekt in und mit fünf Kieler Schulen. Ein großer Antrag zur Arbeit an Schulen und 
Hochschulen ist beim Land aktuell in Abstimmung; also gerne Daumen drücken! 

• ECHT vernetzt – ist die PETZE in Stadt, Land, Bund und sogar international. Damit das 
auch in den sozialen Medien noch sichtbarer wird, starten wir aktuell eine neue 
Kampagne mit dem Slogan „Prävention ist nicht umsonst!“  
Dazu möchten wir Euch und Sie herzlich bitten, der PETZE ein Foto und ein kurzes 
Statement zu senden, das Eure und Ihre präventive Haltung – am besten vor einem 
persönlichen, beruflichen oder politischen Hintergrund –  auf den Punkt bringt. Wir 
werden die Fotos mit Funktion dann in schwarz-weiß setzen und so möglichst jeden Tag 
fortlaufend einen neuen Impuls von Euch und Ihnen über die sozialen Medien in die 
Gesellschaft tragen. So wollen wir der Prävention kräftigen Rückenwind aus dem 
Norden geben. Das Foto oder die Aussage kann dann auch für die eigene Arbeit genutzt 
werden. Bitte zeitnah an: petze@petze-kiel.de  
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• ECHT dankbar – bin ich den Vorstandsfrauen der letzten 40 Jahre, dem Frauennotruf 
Kiel e. V., den vielen PETZE-Kolleg*innen und -Praktikant*innen und natürlich Euch und 
Ihnen allen dafür, was wir gemeinsam bewegen und erreichen konnten. Ich gehe mit 
dem Eindruck, dass in unserem Themenfeld „Sexualisierte Gewalt“ viel geschafft ist, 
aber auch noch etliches zu tun bleibt. Daher sende ich Euch und Ihnen mit den 
beigelegten Postkarten ein großes Dankeschön!  

• ECHT wertvoll – ist Präventionsarbeit. Der PETZE-Slogan „Du bist das Wertvollste auf 
der Welt“ erfreut in vielen tausend Schächtelchen, in unseren sechs ECHT…-
Ausstellungen und auf den beiliegenden Postkarten. Ich möchte Euch und Sie ganz 
persönlich um eine Spende oder beispielsweise auch um die Vermittlung von 
Bußgeldern bitten, da die PETZE im Jahr 2020 als zu weiten Teilen sich selbst tragende 
Präventionsfachstelle durch den Wegfall von Ausstellungen und Fortbildungen ECHT arg 
gebeutelt wurde. Unter dem Motto “Geld statt Blumen“ freue ich mich am meisten 
darüber, wenn es mir auf den letzten Metern noch gelingt, die PETZE trotz der aktuellen 
Krise mit schwarzen Zahlen und einem kleinen Polster für kommende Heraus-
forderungen und neue Projekte zu übergeben. Wir wissen ja alle: Prävention ist eine 
Investition in die Zukunft. 

Mit vielen Grüßen vom Vorstand und dem ganzen Team der PETZE danke ich Euch und Ihnen 
und wünsche viel Freude und Erfolg. Ich hoffe, wir alle bleiben gesund, krisenfest und 
optimistisch und kommen gut durch den Winter. 

Mit herzlichen Wünschen aus der bunten Welt der PETZE 

 

 

       Kampagnenfotos 

 

Ursula Schele 

Geschäftsführerin 

PETZE-Institut für Gewaltprävention 
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