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Unter
Schirmherrschaft
von
Bundesfamilienministerin
Dr.
FRANZISKA
GIFFEY:
WIR WOLLEN MOBBINGFREI – Gemeinsam laut für starke Kinder | Charity-Event
mit Eko Fresh, Lukas Rieger, Bars and Melody, Iggi Kelly, Chany Dakota, Tom Lehel u.v.a. | Samstag,
31. August, E-Werk Köln, 15 - 18 Uhr
Köln, August 2019. „Wir wollen mobbingfrei!!“ – Musik- und Internet-Stars machen sich stark gegen
Mobbing: Im Kölner E-Werk findet das große Charity-Event gegen Mobbing statt. Die Schirmherrschaft
für dieses Event und die Verleihung des 1. „DU BIST RICHTIG!!-Award“ hat Bundesfamilienministerin
Dr. Franziska Giffey übernommen. Zu den Acts zählen Rapper EKO FRESH, Sänger LUKAS RIEGER
(„Nobody Knows Me (Like You Do)“), das britische Duo BARS AND MELODY („Love To See Me Fail”) und
Nachwuchs-Star IGGI KELLY („The Voice Kids”). Popstar NAMIKA musste ihre Teilnahme
krankheitsbedingt absagen.
Moderiert wird das familienfreundliche Event (15 – 18 Uhr) für alle ab sechs Jahren von Kinder-TV-Star
und Stiftungs-Gründer TOM LEHEL (bekannt aus KiKA „Tabaluga tivi“ und „Tanzalarm“) sowie
Influencerin und Social Media Star CHANY DAKOTA (Instagram, TikTok). Der gesamte Erlös kommt dem
bundesweiten Präventionsprogramm DU DOOF?! zugute, dass die „STIFTUNG GEGEN MOBBING UND
CYBERMOBBING“ ins Leben gerufen hat.
MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN!
Persönliche Erfahrungen haben aus dem Kinder-TV-Star TOM LEHEL den
Stiftungsgründer gemacht. Mit seiner Stiftung MOBBING STOPPEN! KINDER
STÄRKEN! will er dazu beitragen, dass bereits in der Grundschule die Weichen
richtig gestellt werden. Dazu führt er zusammen mit einem Experten-Team u.a.
Aktionstage gegen Mobbing an Grundschulen durch. Die Ziele der Stiftung
werden auch beim Charity-Event in Köln vorgestellt.
DU BIST RICHTIG!!-Award – Im Rahmen des Events wird der 1. DU BIST RICHTIG!!- Award verliehen.
Tom Lehel´s Stiftung MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN! wird damit besonderes Engagement im
Kampf gegen Mobbing auszeichnen. Die Jury der DU BIST RICHTIG!! Awards setzt sich aus
Persönlichkeiten zusammen, die umfassende Kenntnis von der Thematik haben. Die Auszeichnung
wird an die Beratungsplattform JUUUPORT.de verliehen. Die JUUUPORT-Scouts Ayla Schaub, Fabian
Pforte und Julia Liebe werden den Preis stellvertretend für das gesamte JUUUPORT-Team in Köln
entgegennehmen. Die Freude über den Preis ist groß: „Es ist toll, dass unsere Arbeit für mehr Respekt
und Freundlichkeit im Internet durch den Award anerkannt wird. Das Thema (Cyber-)Mobbing betrifft
so viele Menschen und die Veranstaltung macht darauf aufmerksam. Das finden wir super!“, so Ayla,
Scout aus Hannover. Die Laudatio auf der Bühne hat TV-Star HELLA VON SINNEN übernommen.
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EKO FRESH – Mit mehr als 1 Million Facebook-Fans, mehr als 140 Millionen Video-Views auf YouTube,
mehr als eine Million verkaufte Tonträger sowie mehrere goldene und Platin-Scheiben gehört Eko
Fresh zu den Größten des deutschen Rap und hat sich so seinen Platz im Rap-Olymp gesichert. Viele
seiner Songs behandeln viele ernste Themen wie das Leben auf der Straße, politische Missstände in
Deutschland und der Welt, sowie die Situation der Immigranten.
LUKAS RIEGER – Der Popsänger wurde über die sozialen Medien bekannt. Durch seine enorm große
Reichweite spürt er nicht immer nur Rückenwind, sondern muss auch viel Kritik einstecken. In seinem
neuen Album JUSTICE beschäftigt er sich mit Gerechtigkeit – weil ihm das Thema so am Herzen liegt,
engagiert er sich auch als Initiator eines deutschlandweiten Anti–Mobbing–Camps an Schulen. Sein
Ziel ist es, dass sich jeder frei und nach eigenen Vorstellungen entfalten kann. So wie es Lukas in seiner
Musik tut.
BARS AND MELODY – Das junge britische Pop/Rap-Duo sind Leondre Devries und Charlie Lenehan. Die
beiden Teen-Idole sind jedoch mehr als Musiker, unter anderem waren die Jungs TV-Moderatoren der
erfolgreichen BBC-Show „Friday Download“ und führen einen sehr populären YouTube-Kanal mit über
500 Millionen Views sowie über 3 Millionen Abonnenten.
IGGI KELLY – Trägt die Musik im Blut. Neben der Musik ist Iggi auch leidenschaftlicher Moderator und
Onlinereporter. Seine Mutter Patricia Kelly, Mitglied der legendären Kelly Family, nahm Iggi schon
während ihrer Schwangerschaft mit auf Konzerte. Als er 2016 an „The Voice Kids“ teilnehmen durfte,
ging für Iggi ein Traum in Erfüllung. Aktuell arbeitet Iggi intensiv an seinem Debüt-Album, präsentiert
seine Musik auf Festivals und bei TV-Shows in Europa.
Event-Hymne "Wir wollen mobbingfrei!!" von TOM LEHEL und HEAVYSAURUS (Veröffentlichung:
30.08.2019 Sony/Europa)
Veranstalter: Handwerker Promotion e. GmbH
zugunsten von Tom Lehel´s Stiftung MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN!
www.mobbingfrei.de | www.du-doof.org | www.handwerker-promotion.de

„MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN!“ Stiftung gegen Mobbing und Cybermobbing im
Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
Die Stiftung und das Programm "DU DOOF?!" finanzieren sich ausschließlich über Spenden.
Spendenkonto: Kontoinhaber Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V.
IBAN: DE70 3605 0105 0001 0650 51 | BIC: SPESDE3EXXX
Verwendungszweck: Spende, Vorname/Name, Straße, PLZ/Ort
Mit Unterstützung von landepunkt.com
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Stiftung „Mobbing stoppen, Kinder stärken“ verleiht 1. „DU BIST RICHTIG!! - Award“: Preisträger
JUUUPORT e.V., Sonderpreis für Mediengruppe RTL | Preisverleihung bei Event unter
Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey
Köln, 31. August 2019. Tom Lehel´s Stiftung „Mobbing stoppen! Kinder stärken“ hat heute den 1. „DU
BIST RICHTIG!! – Award“ verliehen: Eine Fachjury hat als ersten Preisträger die Beratungsplattform
JUUUPORT e.V. ausgewählt. Für ihr Engagement gegen Mobbing wurde auch die Mediengruppe RTL,
Wolfram Kons, als Sonderpreisträger ausgezeichnet.
Jurybegründung: „Was JUUUPORT leistet, ist absolut vorbildlich: Jugendliche helfen sich hier
gegenseitig, authentisch, auf Augenhöhe und kompetent. Einen besseren Preisträger für den 1. „DU
BIST RICHITIG!!-Award“ kann man sich nicht wünschen – wer sich bei JUUUPORT engagiert, verdient
viel Respekt: Auf der Online-Beratungsplattform www.juuuport.de finden Jugendliche Hilfe bei
Cybermobbing, gegen Abzocke, wenn es um Datensicherheit und auch um technische Fragen geht –
ein einzigartig gutes Angebot in Deutschland.“ Zur Jury des „DU BIST RICHTIG!! - Awards" gehören AntiMobbingexpert*innen, Pädagog*innen, Vertreter des Lehrerverbandes sowie der Stiftungsgründer
und Vorstand der Stiftung „Mobbing stoppen, Kinder stärken!“, Tom Lehel.
Die Preisverleihung fand am Samstag, 31. August, vor rund 1500 Kindern und Jugendlichen im Kölner
E-Werk statt – bei einem Charity-Event zugunsten der Stiftung „Mobbing stoppen! Kinder stärken!".
Unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin DR. FRANZISKA GIFFEY traten Künstler wie
LUKAS RIEGER, EKO FRESH und BARS AND MELODY auf.
Zur Award-Verleihung hat TV-Star HELLA VON SINNEN die Preisträger als Laudatorin überrascht. Die
JUUUPORT-Scouts Ayla Schaub, Fabian Pforte und Julia Liebe nahmen den Preis stellvertretend für das
gesamte JUUUPORT-Team in Köln entgegen: „Es ist toll, dass unsere Arbeit für mehr Respekt und
Freundlichkeit im Internet durch den Award anerkannt wird. Das Thema (Cyber-)Mobbing betrifft so
viele Menschen und die Veranstaltung macht darauf aufmerksam. Das finden wir super!“, so Ayla,
Scout aus Hannover.
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Tom Lehel (Entertainer, Stifter, Gründer, Vorstand)
Tom Lehel ist Moderator, Musiker und Autor von Kinderbüchern. Die Idee, die Stiftung zu gründen,
resultiert ursprünglich aus seiner eigenen Erfahrung mit Mobbing im Kindesalter. Davon erzählt er im
Buch „DU DOOF?! Auch ich wurde gemobbt". Zur Frankfurter Buchmesse erscheint 2019 „Wir wollen
mobbingfrei!! Schau hin, nicht weg". Erlöse aus den Buchverkäufen fließen in die Präventionsarbeit
der Stiftung.
Warum engagieren Sie sich gegen Mobbing?
"Ich habe Mobbing selbst erlebt und bei
meinem Sohn miterleben müssen. Ich weiß,
welche schlimmen Gefühle und Ängste es
auslöst. Zusammen mit einem Experten-Team
und vielen prominenten Kollegen, setze ich mich
daher mit aller Kraft dafür ein, Mobbing schon
bei den Jüngsten nachhaltig zu bekämpfen."
Was kann ein Kind tun, wenn es gemobbt wird?
"Jeder Fall von Mobbing muss schnellstmöglich
gestoppt werden. Als Betroffener solltest du dir
Hilfe bei Mitschülern, Eltern, Lehrern oder
anderen Erwachsenen suchen. Falls du
niemanden kennst, dem du dich anvertrauen kannst, nutze eines der vielen kostenlosen und
anonymen Hilfsangebote, über die du dich auf unserer Homepage informieren kannst. Ganz wichtig:
Lass' dich nicht entmutigen. Du bist richtig, wie du bist, und es gibt keinen Grund, der Mobbing
rechtfertigen oder entschuldigen könnte. Niemand hat es verdient, von anderen seelisch oder
körperlich misshandelt, ausgeschlossen, bedroht oder verletzt zu werden und niemand hat das Recht
andere so zu behandeln."
Was tun Sie konkret, um den Kindern zu helfen?
"Um etwas zu tun, habe ich die bundesweite Stiftung „Mobbing stoppen! Kinder stärken!“ gegen
Mobbing und Cybermobbing gegründet. Unser Stiftungsziel: Kinder stärken und aufklären,
Cybermobbing und Mobbing noch viel stärker als bisher zum Thema machen. In Schulen, in den
Medien – in der gesamten Gesellschaft. Unser erstes Projekt „DU DOOF?!”steht in den Startlöchern
und es setzt da an, wo Mobbing beginnt: In den Grundschulen. Im Grundschulalter entwickeln sich
Vorurteile, denen mit diesem Programm effektiv entgegen getreten werden kann. Je früher wir
anfangen, desto erfolgreicher können wir im Kampf gegen Mobbing sein."
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Wie funktioniert das "DU DOOF?!-Präventions-Programm?
"Unser Pädagogen-Team hat ein umfassendes Lehr- und Lernsystem entwickelt, mithilfe dessen Kinder
im Grundschulalter lernen, die Mechanismen von Mobbing zu erkennen und ihnen selbstständig
entgegen zu wirken. Speziell programmierte Tablets ermöglichen eine einfache und zeitgemäße
Nutzung der multimedialen Inhalte als Lerntheke und im normalen Unterricht.
Einführungsveranstaltungen, Webinare und Supervisionsangebote sichern die Aktualität und
gewährleisten Vertiefung. Unsere Pädagogen begleiten Kinder und Lehrer darüber hinaus im Rahmen
von Aktionstagen, pädagogischen Tagen und Coachingtagen."
Wie finanzieren sich die Stiftung und das Programm "DU DOOF?!"?
"Wir alle wissen: Kein Kind kann sich alleine vor Mobbing schützen, dafür braucht es Unterstützung,
ganz persönliche, pädagogische aber auch finanzielle. Denn unsere Stiftung und auch „DU DOOF?!”
finanzieren sich ausschließlich durch Spenden von Unternehmen, Stiftungen und Privatpersonen. Als
Stiftungsvorstand, der neben den Inhalten auch für das Geld zuständig ist, freue ich mich deshalb ganz
besonders über Spenden, ohne die wir unser Vorhaben nicht realisieren können. Und ich verspreche:
Ob großes oder kleines Geld, jeder Beitrag hilft, den Kindern zu helfen."
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Prominente Unterstützung
„Mobbing und Cybermobbing sind schlimm für die Betroffenen.
Sie können einen richtig runterziehen. Deshalb wollen wir
Mobbing stoppen, besonders an den Schulen. Gemeinsam mit
der Stiftung „Mobbing stoppen, Kinder stärken“ und dem
Präventionsprogramm „DU DOOF?!“. Unsere Botschaft ist: Alle
Menschen sind gleich und ihr seid so, wie ihr seid, genau richtig,
wenn ihr fair und respektvoll mit anderen umgeht. Ein
herzlicher Dank geht an die Stiftung und Tom Lehel, den Initiator
der Stiftung: Danke für ihren Einsatz und dass sie dieses wichtige
Thema stark machen.
Ich möchte, dass es jedes Kind in Deutschland packt, dass jedes Kind seinen Weg machen kann und
seine Talente gut entfalten kann. Deshalb bin ich gern Schirmherrin dieses Festivals. Ich wünsche allen
Gästen viel Spaß mit dem weiteren Programm und natürlich bei der Verleihung der „DU BIST RICHTIG“
Awards. Dreht die Boxen auf - und seid gemeinsam laut gegen Mobbing und für starke Kinder!“
DR. FRANZISKA GIFFEY, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

„Ich habe in der Schule selbst erfahren müssen was es bedeutet Opfer
von Mobbing zu werden. Mein Traum ist, dass kein Kind mehr Angst
vor Mobbern haben muss und dafür stehe ich ein.“
LUKAS RIEGER, Popsänger
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Chany Dakota ist mit ihren 1,3 Millionen Followern auf der Plattform Tik
Tok und fast 200.000 Fans auf Instagram ein Teenie-Star. Das
Markenzeichen der 23-Jährigen sind ihre Regenbogen-Strähnen. Die
farbenfrohe Influencerin ist rundum zufrieden mit ihrem Leben. Das war
nicht immer so: Mobbing in der Schule, fiese Hater im Internet und falsche
Freunde haben ihr das Leben schwer gemacht. In ihrem zur Frankfurter
Buchmesse erscheinenden Buch - einem farbenfrohen Glücksratgebererzählt sie, wie es ihr trotzdem gelang, ihren Traum wahr zu machen – und
zeigt, wie jeder einen Regenbogen in sein Leben bringen kann.
CHANY DAKOTA, Influencerin und Social-Media-Star

„Ich bin gerne dabei, um ein Statement für ein harmonisches
Miteinander zu setzen. Ich möchte Kindern zeigen, dass Mobbing keine
Alternative ist. Wir müssen uns aufrichten gegen die Bullies von heute!"
EKO FRESH, Rapper

Leondre Devries: "Wir stellen uns gegen Bullying und
unterstützen die DU DOOF?! Bewegung. Sei kein Zuschauer!
Wenn du jemanden siehst, der gemobbt wird, ist es deine
Aufgabe, demjenigen zu helfen. Wenn du derjenige wärst, der
gemobbt wird, würdest du dir auch wünschen, dass die
anderen nicht zuschauen, sondern dir helfen. Setz' dich für
die anderen ein, sei für sie da, stell' dich gegen Bullying und
sei kein Zuschauer." Charlie Lenehan: "Großes Lob an Tom
und die Stiftung für ihre beeindruckende Arbeit. Was sie in
den Grundschulen in Deutschland leisten ist wirklich großartig. Bitte unterstützt das Programm nach
Kräften, so wie wir es tun."
BARS AND MELODY, britisches Pop/Rap-Duo
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"Mobben geht gar nicht, Zugucken erst recht nicht. Und es gibt keine
Rechtfertigung und keine Entschuldigung für Mobbing. Der Ansatz von
'DU DOOF?!', den Selbstwert von Kindern zu stärken und sie zu befähigen,
Verantwortung für ihr eigenes Handeln zu übernehmen, ist wichtig. Es
geht darum, Mobbing aus unserem Alltag zu verbannen und damit schon
in der Grundschule anzufangen. Das unterstützen wir natürlich und
hoffen, dass viele von euch das Gleiche tun, denn eins ist klar: starke
Kinder mobben nicht."
„DIE LOCHIS“ - ROMAN UND HEIKO LOCHMANN

„Persönlich habe ich keine Erfahrung mit Mobbing. Wir kannten früher
nur das Wort „Hänseln“. Aber ich als kleinster, jüngster und rothaarigster
Schüler in der Klasse musste mich früh wehren. Die Stiftung unterstütze
ich, weil Kinder unsere Zukunft sind und Mobbing in Zeiten von
Smartphones und sozialen Netzwerken eine ganz andere „Qualität“
bekommen hat. Wir müssen Öffentlichkeit schaffen und wenn ich dazu
beitragen kann, tue ich das gerne.“
GUIDO CANTZ

„Mobbing gibt es überall. Schon im Kindergarten geht es los. Je früher wir
sagen: Stopp – so geht es nicht, umso besser!“
WOLFRAM M. KONS
Stiftung RTL Wir helfen Kindern e.V.
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„Ich habe bis jetzt im persönlichen Umfeld noch keine Erfahrung mit
Mobbing, aber natürlich bekommt man im Ansatz solche Vorfälle um einen
rum mit. Ich unterstütze die Arbeit der Stiftung, weil das ein aktuelles
Thema unserer Zeit ist und die Betroffenen sehr darunter leiden.“
PETER BRINGS

„Als dickeres, lesbisches Mädchen oder schwuler Junge, solltest du gegen
Mobbingangriffe gewappnet sein. Ich mache mit, um jungen Menschen
aller Colör und sexueller Interessen oder geschlechtlicher Identität den
Rücken zu stärken!"
HELLA VON SINNEN

„Ob im realen Leben oder im Netz, Mobbing und Ausgrenzung scheinen
an der Tagesordnung zu sein. Du trägst 'ne Brille? Coole Brille. Du bist dicker
als die anderen, bist langsamer und trägst keine Markenklamotten? Egal du bist einzigartig und etwas besonderes. Unterm Strich geht es darum, das
Selbstbewusstsein der Kids zu stärken. Alltäglicher Rassismus,
Homophobie, Antisemitismus oder Sexismus - all das hat nichts in unserem
Leben zu suchen. Wir sind bunt und vielfältig und genau das macht unser
Leben spannend. Es wäre doch langweilig, wenn wir alle gleich wären."
SEBASTIAN KRUMBIEGEL („Die Prinzen“)
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„Jeder einzelne Mobbing-Fall ist einer zuviel und schlimm. Als
Schulleiter weiß ich, dass Schülerinnen und Schüler daran oft extrem
leiden. Es ist außerdem nicht mehr so wie früher, dass sich Mobbing vor
allem auf dem Pausenhof abspielt. Heute läuft vieles über soziale
Netzwerke. Praktisch jeder Mobbing-Fall ist entweder initiiert oder
zumindest begleitet durch Diffamierung auf Facebook oder in den
Whatsapp-Klassengruppen, manchmal auch auf Plattformen wie
Instagram oder Youtube. Das macht Mobbing noch schlimmer: Mobbing
im Internet ist öffentlich, wirkt dauerhaft, ist nicht löschbar und man kann sich kaum dagegen wehren.“
HEINZ-PETER MEIDINGER, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes
„You are just a click away. Mit einem Klick könnt ihr es beenden.
Gerade wenn es sich um (Cyber-)Mobbing und Bullying handelt, müsst
ihr wissen, dass ihr euch jeder Zeit und von jeder Internetplatform
verabschieden könnt! Lasst euch nicht gefangen halten und habt Mut
zum Abschalten! Mit einem Klick könnt Ihr das (Cyber-)Mobbing und
Bullying beenden.“
DR. AUMA OBAMA

„Mobbing und Cybermobbing haben in der Schule keinen Platz, denn
die Folge sind nicht nur ein beeinträchtigtes Wohlbefinden der Schüler
und deutlich schwächere schulische Leistungen, sondern außerdem
oftmals ein gestörtes Sozialverhalten weit über die Schule hinaus. Der
internationale PISA-Vergleich zeigt, dass Offenheit im sozialen Umgang
und Konsequenz in der Ahndung jeder Art von Bullying das Schulklima
nachhaltig verbessern können.“
ANDREAS SCHLEICHER, OECD-Bildungsdirektor und internationaler Koordinator der PISA-Studie
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„Mobbing ist eine Form von anhaltender, häufig psychischer Gewalt,
welcher bereits Kinder in der Grundschule ausgesetzt sein können. Je
früher Kinder betroffen sind, desto höher die Gefahr langfristiger
negativer Auswirkungen auf die psychische und soziale Entwicklung.
Jede*r kann Opfer von Mobbing werden und wer davon betroffen ist,
kann sich nicht alleine helfen. Das Erfahren von Hilfe und das Stoppen
von Mobbing sind für Opfer, aber auch für Mobber, von hoher
Bedeutung. Die Stärkung von sozialen Kompetenzen, Empathiefähigkeit, Zivilcourage sowie die
Vermittlung konkreter Handlungsmöglichkeiten, ist unerlässliche Präventionsarbeit für ein gutes
Miteinander in der Schule und in unserer Gesellschaft. Schön, dass es das beherzte Engagement der
Macher der Initiative „DU DOOF?!“ gibt.“
ANNETTE GREINER, Vorstand Landesverband Schulpsychologie NRW
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FAQs | Wichtige Fragen zur Stiftung und zum Präventionsprogramm

Was sind „DU DOOF?!“ und „MOBBING STOPPEN! KINDER STÄRKEN!“?
„DU DOOF?!“ ist ein bundesweites Präventions- und Interventionsprogramm der „Mobbing stoppen!
Kinder stärken!“ Stiftung gegen Mobbing und Cybermobbing. Ziel ist es, der wachsenden Problematik
des (Cyber-)Mobbings und Bullyings entgegen zu treten. Kinder, Jugendliche und Erwachsene werden
unterstützt, einen ressourcevollen Umgang mit diesem gesellschaftlichen Problem zu finden, das nach
wie vor oft nicht ernst genug genommen wird. Mit öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen,
kostenfreiem und innovativem Lehr- und Lernmaterial und der Stiftung und Förderung von
Bildungsangeboten, bietet „DU DOOF?!“ einen neuen Ansatz. Der Titel „DU DOOF?!“ ist bewusst
provokativ gewählt, um aufmerksam zu machen und zur Diskussion anzuregen.
„DU DOOF?!“ versteht sich zum einen als medialer Multiplikator und zum anderen als Vermittler von
Fachkompetenz an SchülerInnen, LehrerInnen, Schulleitungen und Eltern im Themenkreis
Verantwortung, Toleranz, respektvoller Umgang, (Cyber-)Mobbing und Bullying. Ebenso ist ein Einsatz
bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich vorgesehen.
Warum eine Stiftung zu diesem Thema?
Mobbing ist ein gravierendes gesellschaftliches Problem. Die Folgen von Mobbing sind weitreichend:
die Basis des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit wird zerstört, Mobbing verursacht psychische
und physische Krankheiten bei den Betroffenen.
In Deutschland wird nach der jüngsten PISA-Studie fast jeder sechste 15-Jährige regelmäßig Opfer von
teils massivem Bullying an seiner Schule. Das Problem ist aber bei weitem kein Jugendphänomen.
Mobbing beginnt bereits in der Grundschule.
Welche Ziele verfolgt die Stiftung?
Ziel ist es, Mobbing schon bei den Jüngsten nachhaltig zu bekämpfen. Es wird ein „No-Blaming“-Ansatz
verfolgt. Dabei geht es darum, die Basis für ein achtsames Miteinander zu schaffen. Das Programm will
Kinder innerlich berühren, ihr Verhalten mit ihnen reflektieren und ihnen vermitteln, dass sie selbst
die Verantwortung für einen fairen Umgang miteinander tragen. Mit dem medialen Ansatz von "DU
DOOF?!" soll zur Enttabuisierung des Themas beigetragen und die öffentliche Diskussion gefördert
werden, damit möglichst viele Kräfte gegen Mobbing zusammenwirken.
Wie finanziert sich die Stiftung?
Die Stiftung finanziert sich ausschließlich aus Spenden – kleinen wie großen, von Unternehmen,
Privatpersonen und von Stiftungen.
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Wie kann man die Stiftung unterstützen?
Tom Lehel´s Stiftung kann man finanziell unterstützen durch eine Zustiftung oder durch eine Spende
für die Stiftung und für das Programm "DU DOOF?!".
Was können Lehrerinnen und Lehrer vom Programm „DU DOOF?!“ erwarten?
Ein Programm, das sie sowohl zur Prävention als auch zur Intervention nutzen können, um mit den
Kindern über das Thema Mobbing ins Gespräch zu kommen. Ziel ist eine gemeinsame Vereinbarung
über Umgangsformen innerhalb der Klassengemeinschaft. Stolpersteine werden offen angesprochen
und Unterstützung diesbezüglich angeboten. Die Lehrkräfte erhalten bei Interesse Support über
weiteren Input und Supervisionen über Webinare.
Wer kann sich um das Programm „DU DOOF?!“ bewerben?
Jede Grundschule kann sich für ihre Klassen 3+4 bewerben.
Wie kann eine Schule sich bewerben?
Die Bewerbung ist möglich per E-Mail an kontakt@du-doof.org.
Bewerbungsunterlagen werden anschließend zugesandt.

Links
Homepage
http://www.du-doof.org
Facebook
http://www.facebook.com/mobbingstoppenkinderstaerken
YouTube-Kanal der Stiftung (YouTube for Non-Profits)
https://www.youtube.com/channel/UCddIoTiXvOxqCebh0EVOnww
Musikvideo-Einbettungslink für digitale Medien
https://youtu.be/SFyPxjVvqbk
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Mit Unterstützung von:

www.landepunkt.com

www.rcf.it/de

www.musicstore.de

www.psd-bank.de

www.rewe-group.com

www.planpunkt.de
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www.handwerker-promotion.de

www.4teachers.de

www.corpotex.de

www.eduvation.de

www.familieundco.de

www.thorsten-berger.com
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www.kldruck.com

www.koellealarm.de

www.kaenguru-online.de

www.specsec.de

www.city-billboard.de

Aktuelles Buch: „Leo Lausemaus lässt sich nicht ärgern“
www.lingenverlag.de/themenwelten/leo-lausemaus
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www.e-werk-cologne.com

www.jt-bonn.de

www.cowoki.de

www.freestage-kuenstlermanagement.de

www.prophouse.de
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Portrait Hauptsponsor:
LANDEPUNKT, Phedra Treichel und Carsten Metz
Mit “Landepunkt” sind Phedra Treichel und Carsten Metz seit
mehreren Jahren als Trainerteam bundesweit u.a. in den
Bereichen Schule, Jugendhilfe und Unternehmensberatung
tätig. Sie werden immer häufiger gerufen, weil es an Schulen
verstärkt kriselt und knallt. Phedra Treichel: "Provokationen,
Mobbing und Gewalt auf dem Schulhof gehören leider an vielen
Schulen mittlerweile zur Tagesordnung. Der Ansatz der Stiftung Mobbing stoppen! Kinder stärken!,
nachhaltige Präventionsarbeit in den Grundschulen zu leisten, ist der richtige Weg um eine
Verbesserung der Situation an den Schulen herbei zu führen. Daher unterstützen wir die Stiftung sehr
gerne und hoffen, dass viele andere dies mit ihren Spenden auch tun."
Mit ihrer Arbeit als Sozialarbeiter, Anti-Aggressivitäts-Trainer, Winggwave-Coaches sowie als
Gruppentrainer im Bereich sozialer Kompetenzen, haben Phedra Treichel und Carsten Metz bereits
mehr als 2.000 Jugendliche und Erwachsene darin unterstützt, Konflikte respektvoll und konstruktiv zu
lösen. "Landepunkt" arbeitet u.a. in dem Projekt "Respekt ist unverhandelbar" direkt mit den
Schüler*innen und schult darüber hinaus Lehrer*innen und Pädagog*innen. Ziel ist es, dass alle
Beteiligten einen selbstsicheren und souveränen Umgang mit Konflikten und Gewalt finden und
rechtzeitig intervenieren können. So kann langfristig neuen Auseinandersetzungen vorgebeugt
werden. Dem Team von "Landepunkt" ist es wichtig dazu beizutragen, dass insbesondere
Schüler*innen und Lehrer*innen selbstbewusster und wertschätzender miteinander umgehen.
Das neueste Projekt des Trainerteams ist die Online-Plattform "Leitkraft". Hier werden Lehrer*innen
und Pädagog*innen in ganz Deutschland in ihrer täglichen Arbeit unmittelbar unterstützt.
Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrung als Trainer und vor dem Hintergrund intensiver Recherchen
haben Phedra Treichel und Carsten Metz für "Leitkraft" praktische Tools entwickelt, die einfach
umzusetzen sind und rasch wirken. "Viele Lehrer*innen und Pädagog*innen führen Tag für Tag die
gleichen Diskussionen und finden sich letzten Endes in einem dauernden Konflikt wieder, der nicht
konstruktiv gelöst wird. Wir beschäftigen uns seit Langem intensiv mit Konflikten, Konfrontationen und
dem zugleich wertschätzenden wie effektiven Umgang mit diesen ernsten Problemsituationen. Wir
möchten unsere erprobten Methoden, die teilweise erstaunlich einfach sind, über Leitkraft für alle
Interessierten verfügbar machen.", so Carsten Metz. Und Phedra Treichel ergänzt: "Über die stetig
wachsende Online-Plattform wird es möglich, jederzeit gezielt nach Themen und Fragestellungen zu
suchen und zu vielen Situationen praktische Lösungsansätze zu finden."
Mehr Informationen: www.landepunkt.com www.leitkraft.de
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