Die Idee:

Die Fakten & der Ausgangspunkt:









der Täterschutz ist immer noch größer als der Opferschutz!!!!
es gibt keine wirklich zentrale Anlaufstelle, wo alle wichtigen Infos
zusammengetragen werden und auf dem laufenden Stand gehalten
werden;
alle wirklich wichtigen Infos findet man nur nach tagelangen
Telefongesprächen oder intensiver Internetrecherche!
man findet alles nur über Umwege, da den Eltern die meisten
Anlaufstellen und Organisationen mit Namen nicht bekannt sind;
selbst bei der Polizei gibt es keine genauen Infos und sind nicht
alle Anlaufstellen bekannt;
das alles kostet zu viel wertvolle Zeit, in der man sich nicht um sein
Kind kümmern kann;
öffentliche Gelder zur Unterstützung von Organisationen (wie z.B.
Zartbitter e.V., Wildwasser e.V. usw.) werden immer weiter
zusammengestrichen;
es gibt immer noch zu wenig regelmäßige Präventionsarbeit zur
Vorbeugung in den Schulen wegen der entstehenden Kosten;

Deshalb:

Ziele:
 sexuellen Missbrauch von Kindern thematisieren;
 bessere Hilfe zum Schutz missbrauchter Kinder;
 Verbesserung der Öffentlichkeitsarbeit durch Erstellung und
regelmäßiger Pflege einer Homepage als zentrale Anlaufstelle mit
wirklich allen wichtigen Infos: wie z.B. Gesetzestexte, Kliniken,
Therapeuten, Schutzstellen & Organisationen, Selbsthilfegruppen,
anonyme Erfahrungsberichte, Beantwortung der häufigsten Fragen
(z.B.: welche Möglichkeiten hat ein missbrauchtes Kind, wann und
wie ist die Polizei einzuschalten);
 Flyer-Erstellung mit allen wichtigen Infos & Telefonnummern
deutschlandweit für öffentlichen Stellen wie Kliniken, Polizei usw.;
 Verbesserung der Präventionsarbeit zur Vorbeugung durch
Unterstützung mit Geldern an die entsprechenden Organisationen
wie Zartbitter e.V., Wildwasser e.V. usw.;
 Lehrmaterial (z. B. Bücher) an Kindergärten und Schulen zur
Verfügung zu stellen;
 Als mittelfristiges Ziel: die Erweiterung der Arbeit auf betroffene
Erwachsene!

Also lasst uns zusammen aufstehen, was tun und zusammen

Neue Wege
gehen!!!
Denn es muss noch viel mehr getan werden!!!
Denn Kinder brauchen unsere Hilfe
und sind unsere Zukunft!!!!

 einer der bekanntesten Party- & Schlager DJ´s Deutschlands,
 der Kult-DJ aus dem Megapark/Megarena Mallorca und aus Nikis
Stadl Ischgl/Österreich;
 möchte anlässlich seines 35-jährigen DJ-Jubiläums & seines 10jährigen Megapark DJ-Jubiläums ein Zeichen setzen;
 und es soll nicht nur bloß ein Zeichen sein, sondern vielmehr ein
Startschuss für ganz viele Aktionen sein, damit es für die Zukunft
noch mehr Hilfe für missbrauchte Kinder geben kann, sowie
natürlich auch noch viel mehr vorbeugende Präventionen;
 mit seinen Ideen im Kopf konnte er schnell den Deutschen
Familienverband in Dormagen & Niederrhein begeistern;
 deshalb wird zur Umsetzung der Ideen ein eigenes
Informationsportal im Internetauftritt des Deutschen
Familienverbands geben;
 und darum wird 2015 aus dem Partyfuchs:

Der Fahrradspendenmarathon
Ein Mann, eine Herausforderung!!!!












Andy Luxx wird am Sonntag, den 16.08.2015 mit dem Fahrrad von
Dormagen nach Mallorca fahren;
damit sollen Spenden gesammelt werden;
jede Firma/ jede Privatperson kann schon vor dem Start bis zum
Ende der Fahrradtour ein Spendenangebot über eine Homepage
abgeben, entweder einen bestimmten Festbetrag oder einen Betrag
pro zurück gelegten Fahrradkilometer;
die abgegebenen Spendenangebote für die Fahrradtour werden
dann nach Erreichen des Ziels geleistet!!
Unabhängig von der Fahrradtour kann die Arbeit von „Neue Wege“
durch Spenden unterstützen werden, alles natürlich unter Aufsicht
vom Deutschen Familienverband;
Ziel der Tour ist der Megapark Mallorca spätestens am
30./31.08.2014;
es wird einen eigenen Charitysong geben mit Unterstützung
namhafter deutscher Sänger, dessen komplette Einnahmen
ebenfalls gespendet werden;
das Ganze soll unterstützt werden durch eine eigene Homepage
und den sozialen Netzwerken;
die Tour soll von Fernsehen, Radio und Printmedien komplett
begleitet werden;

Was wird benötigt?
 Jede Menge Spenden, um die gesteckten Ziele zu verwirklichen!!!
 Auch jede Menge Sponsoren, die Andy Luxx unterstützen wollen,
denn es werden so viele Dinge benötigt, wie ein Begleitfahrzeug,
Benzinkosten, Kosten für die Fähre, Unterkünfte unterwegs,
2 Rennräder mit Ersatzteilen, Sportausstattung, Getränke &
Nahrung, Tablett, Handy, Sportscam usw.
 Denn die Spenden sollen nach Möglichkeit nicht für Kosten
herhalten;
 1-2 Begleitpersonen für die Tour;

Für die Sponsoren/Werbepartner, die mit einsteigen, wird Andy Luxx
nicht nur auf der Fahrradtour werben, sondern das ganze Jahr 2015, und
Sie erhalten eine Option für 2016!!
Denn es ist auch im Sommer/Herbst-Winter eine Dankeschön Tour in
Planung, wo Andy Luxx einen Teil seiner Gagen ebenfalls spenden wird!

