
	
	
	
	
	

Newsletter	
03/2016	
	
	
Hallo	……..	
	

Shay	Cullen	beim	BMZ	in	Berlin	
Adventskalender	24	Gute	Taten	
Schulerweiterungsbau	in	Swaziland	geht	voran	
Neuer	Tatort-Vorstand	gewählt	
	
	

Dietmar	Bär,	Klaus	J.	Behrendt	und	Joe	Bausch	gemeinsam	mit	Shay	
Cullen	zu	Gast	beim	BMZ	in	Berlin	
	

„Stand	up	for	their	Rights“	der	Künstlerin	INK	im	
Bundesministerium	 für	 wirtschaftliche	 Zusam-
menarbeit	 und	 Entwicklung	 (BMZ)	 in	 Berlin.	 Ei-
gens	hierzu	war	auch	Shay	Cullen	von	den	Philip-
pinen	 angereist,	 sowie	 die	 Tatort-Schauspieler	
Dietmar	Bär,	Klaus	 J.	Behrendt	und	 Joe	Bausch,	
die	die	Dreharbeiten	zum	jüngsten	Tatort	hierfür	
unterbrachen.	 Die	 Vernissage	 war	 ein	 großar-
tiges	 Statement	 für	 die	 Rechte	 der	 Kinder	 auf	

den	Philippinen.	Sextourismus,	Kindergefängnisse,	 standesrechtliche	Erschießungen,	Armut	
und	 Not	 sind	 Alltag	 für	 viele	 dort.	 In	 einer	 Diskussionsrunde	 wurde	 über	 die	 standes-
rechtlichen	 Erschießungen	 unter	 der	 Regierung	 des	 aktuellen	 philippinischen	 Präsidenten	
Duerte	 gesprochen.	 Bereits	 mehrere	 tausend	 Kinder	 und	 Jugendliche	 verloren	 ihr	 Leben,	
weil	 sie	 beim	 Drogenkonsum	 oder	 als	 Kleindealer	 von	 der	 Polizei	 erwischt	 wurden.	 Pater	
Shay	Cullen	berichtete	das	Prämien	für	Polizisten	ausgelobt	werden,	um	der	Kinder	habhaft	
zu	 werden.	 Die	 Rechtslage	 verschärfe	 sich	 zunehmend.	 Es	 bestünden	 Bestrebungen,	 die	
Altersgrenze	von	15	Jahren	für	die	Inhaftierung	von	Kindern,	für	die	er	sehr	lange	gekämpft	
habe,	wieder	abzusenken.	Die	Kreissparkasse	Geldhauses,	als	Leihgeber	fast	aller	in	der	Aus-
stellung	 gezeigten	Werke,	 sowie	 die	 Künstlerin	 selbst,	 nahmen	 die	 Vernissage	 zum	Anlass	
zum	 wiederholten	 Male	 eine	 Spende	 an	 Pater	 Shay	 Cullen	 und	 die	 Schauspieler	 für	 das	
PREDA	 Girls-Home	 für	 sexuell	 missbrauchte	 Mädchen	 zu	 überreichen.	 Die	 Ausstellung	 ist	
noch	bis	 zum	28.10.	 im	 Foyer	 des	BMZ	 für	 die	Öffentlichkeit	 zugängig.	 Lesen	mehr	hierzu	
unter:	
http://www.bmz.de/de/presse/aktuelleMeldungen/2016/september/160927_pm_082_Tato
rt-Kommissare-im-BMZ-Ausstellung-zur-Lage-philippinischer-Kinder-eroeffnet/index.jsp	

 



SPENDENAUFRUF 
Für	 den	 Betrieb	 der	 von	 PREDA	 betriebenen	 Häuser	 werden	 laufend	 Spenden	 benötigt.	
Spenden	 Sie	 online	 unter	 http://www.tatort-verein.org/spenden/	 oder	 überweisen	 Sie	 auf	
unser	 Konto	 bei	 der	 Sparda	 Bank	 West	 IBAN	 DE37	 3706	 0590	 0000	 6666	 66	 mit	 dem	
Stichwort	„PREDA“.	

	
	
Tatort-Verein	mit	Projekt	im	diesjährigen	Adventskalender	"24	Gute	
Taten"	vertreten	

Im	dritten	Anlauf	 ist	 es	 dem	Tatort-Verein	 in	 diesem	 Jahr	 gelun-
gen,	 mit	 einem	 Projekt	 in	 den	 Adventskalender	 der	 Aktion	 "24	
Gute	Taten"	aufgenommen	zu	werden.	Hinter	den	24	Türchen	des	
Kalenders	befinden	sich	24	Projekte,	die	mit	dem	Erlös	durch	den	
Verkauf	 der	 Kalender	 unterstützt	 werden.	 Der	 Kalender	 kostet	
24,-	Euro	und	kann	online	bestellt	werden.	Je	mehr	Kalender	ver-
kauft	werden,	umso	höher	 fällt	die	Spende	aus.	Unterstützen	Sie	
die	Aktion	und	unser	Projekt,	 indem	Sie	 für	 sich	und	andere	den	
Adventskalender	kaufen.	Das	Projekt	des	Tatort-Vereins	versteckt	
sich	hinter	dem	Türchen	des	21.	Dezember.	Bestellungen	können	
unter:	
http://www.24-gute-taten.de/adventskalender/bestellen	

vorgenommen	werden.		
	
	

Schulerweiterungsbau	in	Swasiland/Afrika	
Die	Bauarbeiten	am	Schulerweiterungsbau	 für	3	Klassen-
räume,	ein	Küchengebäude	und	einen	Schulgarten	an	der	
Sikhandza	Bantfu	Grundschule	gehen	gut	voran.	Drei	Bau-
arbeitertrupps,	 aber	 auch	 fleißige	 Frauen	 der	 Gemeinde	
sorgen	dafür,	dass	die	Bauarbeiten	voll	im	Zeitplan	liegen	
und	voraussichtlich	bis	Jahresende	abgeschlossen	werden	
können.	Mit	einem	großen	Festakt	soll	die	"neue"	Schule	
im	Februar	2017	eingeweiht	werden.	Für	die	Ausstattung	
der	Klassenräume,	der	Küche	und	die	Anlage	des	schulei-

genen	Nutzgartens	werden	weiterhin	 Spenden	 benötigt.	Mehr	 Informationen	 zum	Projekt	
können	Sie	unter:		
http://www.tatort-verein.org/engagement/afrika-swaziland/schulerweiterungsbau/	lesen.	
	
	

Neuer	Vereinsvorstand	gewählt	
Im	Rahmen	der	Mitgliederversammlung	am	8.10.2016	 in	Köln	wurde	turnusmäßig	der	Ver-
einsvorstand	neu	gewählt.	 In	das	Amt	der	Vorstandsvorsitzenden	wurde	Gisela	 Strauff	 ge-
wählt.	 Zur	 1.	 stellvertretenden	 Vorsitzenden	 und	 Geschäftsführerin	 wurde	 erneut	 Ulrike	
Thönniges	 gewählt.	 Ebenfalls	 im	 Amt	 bestätigt	 wurde	 Cajus	 van	 Eickels	 als	 2.	 Stellver-
tretender	Vorsitzender.	Neu	 in	das	Amt	des	Schatzmeisters	wurde	Peter	Meinrad	gewählt,	
sowie	als	neuer	Beisitzer	Friedhelm	Steinbusch.	Mehr	hierzu	unter:	
http://www.tatort-verein.org/wir-ueber-uns/menschen-im-verein/vorstand/	
	



Wir	 brauchen	 Sie	 und	 Ihre	 Unterstützung.	 Helfen	 Sie	 uns	 bitte	 deshalb	
weiterhin	mit	Ihrer	Spende	für	unsere	laufenden	Projekte.	
	
Die	 Idee	"Spenden	statt	schenken"	 ist	eine	ganz	Besondere.	Unter	diesem	Motto	 lässt	sich	
richtig	viel	Gutes	tun!	Motivieren	Sie	Kollegen,	Kunden	und	Geschäftsfreunde.	Die	Idee	ist	zu	
vielen	Anlässen	möglich,	z.B.	jetzt	zum	Weihnachtsfest	in	einigen	Wochen...	
	
Sie	schenken	damit	…	
-	Gefängniskindern	Freiheit	
-	Kinderprostituierten	Schutz	
-	Straßenkindern	ein	neues	Zuhause	
-	Müllbergkindern	die	nötigste	Gesundheitsversorgung	
-	Aidswaisen	Schutz	vor	Isolation	
-	Grundschülern	kürzere	Schulwege	und	warme	Mahlzeiten	
-	Erstklässlern	einen	gleichwertigen	Schulstart	


