
Warum bei unschlagbar e.V. Mitglied werden?

Dir liegen Kinder am Herzen?
• Du fi ndest den Gedanken unerträglich, dass jedes Jahr 

Kinder im dreistelligen Bereich durch Misshandlungen 
getötet werden?

• Kaum jemand scheint sich tatsächlich für ihre Leidensge-
schichte und ihr Schicksal zu interessieren?

• Es macht dich wütend und gibt dir ein Gefühl der 
Ohnmacht?

• Du willst handeln, aber bist Dir nicht sicher, was Du 
persönlich tun kannst?

• Dann gib diesen Kindern über unschlagbar e.V. Deine 
Stimme, damit wir in Deinem Namen für diese Kinder 
sprechen können. Gib ihnen die Stimme, die ihnen zu 
Lebzeiten gefehlt hat!

Warum ist es so wichtig, dass Du Dich durch eine Mit-
gliedschaft unschlagbar e.V. anschließt?

• Je mehr Mitglieder der Verein zählen kann, umso gewich-
tiger wird unsere gesellschaftliche Stimme, gegenüber 
Politik, Behörden und anderen Kinderschutzvereinen. 
Wir können uns als fester Bestandteil des Kinderschutzes 
etablieren und werden wahrgenommen.

• Je mehr Menschen sich uns anschließen, umso mehr 
können wir bezeugen, dass an den Geschichten, die wir 
wahren, ein öff entliches Interesse besteht.

• Durch die Mitgliedsbeiträge können wir Schicksale recher-
chieren und die Geschichten der Kinder bewahren. Wir 
können die Gedenkseite weiter ausbauen, pfl egen und 
aktualisieren.

• Durch die Mitgliedsbeiträge kommen wir unserem Ziel 
näher, eine reale Gedenkstätte für die kindlichen Opfer zu 
erschaff en.

• Je größer unser Verein wird, desto schwieriger wird das 
Wegsehen und Nichthandeln!

• Umso mehr Menschen werden auf die Schicksale auf-
merksam, die sich Jahr für Jahr, Tag für Tag wiederholen 
und die doch keiner sehen will!

Diese Kinder dürfen nicht vergessen werden!
Wir geben ihnen ein Gesicht, erinnern an ihr Leben.
Sie haben es verdient, eine Stimme zu erhalten und 
nicht vergessen zu werden!

Das sind die aktuellen Fakten!

In Deutschland sterben wöchentlich drei Kinder, demzu-
folge 160 Kinder im Jahr, an Misshandlung oder Vernach-
lässigung.

Fast 70 Kinder pro Woche, also fast 4000 Kinder im Jahr, 
werden schwerst misshandelt und vernachlässigt. 

Die jährliche Dunkelziff er aber liegt weit höher: 
Nämlich bei 320 getöteten und 200.000 misshandelten 
und vernachlässigten Kindern.

Seit dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2018 wurden durch 
diesen Umstand 3473 Kindern das Leben genommen.

Trotz des im November 2000 in Kraft getretenen Geset-
zes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung und des im 
Januar 2012 beschlossenen Kinderschutzgesetzes und trotz 
beständig sinkender Geburtenraten sind die Zahlen der 
polizeilich bekannten Fälle seit Jahren auf einem konstant 
hohen Niveau.

Kindesmisshandlung und Vernachlässigung ist nach wie vor 
ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Die Erziehung ist 
– nach allgemeiner Auff assung – einzig und allein Angele-
genheit der Eltern, in die man sich nicht einmischt. 

Das soziale Umfeld der Kinder, also Nachbarn, Bekann-
te, Freunde, Familienangehörige (...) nimmt eindeutige 
Hinweise auf Misshandlungen und Vernachlässigung 
oftmals nicht ernst genug, greift nicht immer ein, son-
dern ignoriert bewusst die Not von Kindern anstatt ihnen 
zu helfen!

(Quelle der Zahlen: BKA, 

„Deutschland misshandelt seine Kinder“)
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Was ist unschlagbar e.V. ?

unschlagbar e.V. wurde im Oktober 2013 als Initiative 
gegründet und im März 2015 als gemeinnütziger Verein 
anerkannt. unschlagbar e.V. ist in ihrer Ursprungsidee 
eine online Gedenkseite für Kinder, welche  durch Miss-
handlung und Vernachlässigung  viel zu früh sterben 
mussten. Aber auch für all die Kinder, welche ein solches 
Martyrium überlebten, jedoch ihr Leben lang körperlich 
und psychisch gezeichnet sind.

unschlagbar e.V. trägt erstmalig die Schicksale dieser 
Kinder zusammen und bewahrt diese. 

Jeder Mensch ist nicht nur er selber, 

er ist auch der einmalige, ganz besondere Punkt, 

wo die Erscheinungen der Welt sich kreuzen, 

nur einmal so und nie wieder. 

Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig 

und jeder Aufmerksamkeit würdig.

unschlagbar e.V. zeigt auf, dass es sich nicht, wie so oft 
suggeriert wird, um „tragische Einzelfälle“ handelt, sondern 
um tägliche Vergehen an Kindern. Aus den Geschichten 
dieser Kinder wird auch eins ganz deutlich, dass es immer 
eine Reihe von Anzeichen gab, doch diesen wurde nicht 
ausreichend Beachtung geschenkt. 

Die Schicksale dieser Kinder sollen ebenfalls als Mahnung 
für uns alle dienen, konsequent und unaufhörlich für 

den Schutz von Kindern einzutreten. Die bestehenden 
Schwachstellen im Kinderschutz müssen besei-

tigt werden. Alle ausstehenden erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz der Kinder müssen 

endlich umgesetzt werden. 

Was möchte unschlagbar e.V. ?

unschlagbar e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder 
und Jugendliche vor Gewalt in ihrem zu Hause zu schützen. 
Dieses Ziel wollen wir erreichen, indem wir auf verschiede-
ne Arten aktiv werden.

Wir vergessen nicht!
Auf der Gedenkseite wahren  wir die Schicksale von Kin-
dern, die Opfer von Misshandlung, Missbrauch, Vernachläs-
sigung oder anderen Formen von Gewalt geworden sind.  
Wir möchten durch unsere Geschichten diesen Kindern ein 
Mindestmaß an Würde zukommen lassen und sicherstel-
len, dass kein Kind je vergessen wird.

Wir sensibilisieren!
Wir möchten die Öff entlichkeit darauf aufmerksam ma-
chen, welches Leid viele Kinder in unserer Mitte ertragen 
müssen. Mit den Geschichten, die wir wahren, möchten wir 
die Öff entlichkeit dazu aufrufen, sensibler auf ihr Umfeld zu 
achten und im Verdachtsfall zu handeln. 

Wir informieren!
Wir widmen uns vermehrt der Präventions- und Aufklä-
rungsarbeit und sind Anlaufstelle für Ratsuchende und 
Überlebende geworden, die über ihr Schicksal berichten 
möchten.

Wir ermöglichen eine würdevolle Ruhestätte!
Werden Babyleichen gefunden, 
weil ihre Eltern sich ihrer Neu-
geborenen entledigt haben, 
möchten wir diesen Kindern 
eine würdevolle Bestattung 
ermöglichen. Nur wenigen 
Kindern wird dies bisher zuteil. 
Meist verschwinden sie so ano-
nym, wie sie gekommen sind.

Was kannst Du tun?

„ Die Menschen sehen nur das, 
  was sie zu ertragen bereit sind. “ 

Manchmal verschließen wir ganz bewusst die Augen 
vor der Realität, denn die Wirklichkeit ist schrecklicher, 
als wir sie uns je hätten vorstellen können. Wenn es um 
Kindesmisshandlung und Vernachlässigung geht, gibt es 
immer mehr als einen Schuldigen. Es gibt die Täter und 
diejenigen, die weggeschaut haben.

Daher bitten wir Dich: 
Achte auf die Kinder in Deiner Umgebung, denn 
Du bist nicht ausschließlich nur für Deine Kinder 
verantwortlich!
Lass Dich nicht von Deinen eigenen Ängsten davon 
abhalten, einem Kind zu helfen, denn die einzige Hoff  -
nung für dieses Kind bist vielleicht Du!
Sei mutig und couragiert, wenn ein Kind Deine Hilfe 
benötigt!
Lass Dir nicht einreden, Du kannst nichts tun, denn Du 
kannst immer etwas tun!
Bei einem bestehenden Verdacht auf Kindesmisshand-
lung oder Vernachlässigung solltest Du Dich umge-
hend an entsprechende Beratungsstellen wie etwa 
Jugendamt, Polizei oder Familien- und Erziehungsbera-
tungsstellen wenden. 
Handelt es sich um eine akute Notsituation, wende 
Dich bitte umgehend an die Polizei.
Auch wenn Du entsprechende Institutionen über die 
Situation informiert hast, beobachte weiterhin das 
betreff ende Kind, denn es ist mit der Einschaltung ent-
sprechender Institutionen noch nicht gewährleistet, 
dass dem Kind auch unmittelbar Hilfe zuteil wird. 

Diese Kinder benötigen viele und laute Stimmen, 
die sich für sie stark machen und einsetzen.  
Sei bitte eine dieser starken Stimmen!
 


