
WIR BAUEN DEN KINDERN 
EINE BRÜCKE IN DIE ZUKUNFT!

Kinder stärken und schützen –  
Bühne frei für die Gewaltprävention!



PRÄVENTIONSPROJEKT 
„GEHEIMSACHE IGEL“:
KINDER STÄRKEN UND 
SCHÜTZEN!

„Nein“ sagen ist nicht immer einfach. 
Aber gerade für Kinder ist es heute wichtiger denn je, 
Grenzen zu setzen und die Grenzen anderer respektie-
ren zu können.

Das pädagogische Theaterstück  „Geheimsache Igel“ 
bereitet in der Schule darauf vor, mit brenzligen Situ-
ationen im Alltag besser umgehen zu können. Es ist 
ein „emotionaler Türöffner“ für die Themen Gewalt und 
sexuellen Missbrauch von Kindern. Vorurteile, Ängste 
und Hemmungen werden im Verlauf des Stücks ab-
gebaut und die Kinder spielerisch für die im Alltag oft 
tabuisierten Themen sensibilisiert. 

Am Ende sollen schon unsere Kleinsten ihre soziale Um-
welt besser verstehen lernen, ihre eigenen Bedürfnisse 
feststellen und Grenzen ziehen können. Das Projekt 
insgesamt soll Kinder zu selbstständigem, aktivem 
Handeln anregen und ihr Selbstbewusstsein stärken. 

Der Erfolg der „Geheimsache Igel“ spricht seit über 
20 Jahren für sich: Pädagogen und Kinder sind  
gleichermaßen begeistert von der tiefgehenden und 
nachhaltigen Wirkung des Theaterstücks. 

Seit 2010 hat Kiwanis mit „Geheimsache Igel“ deutsch-
landweit viele Aufführungen durchgeführt und damit 
zum bundesweiten Erfolg des Präventionstheaters 
beigetragen. Der Kiwanis-Club Nürnberg-Franken e.V. 
organisiert und sponsert die Vorstellungen an Vor- und 
Grundschulen im Großraum Nürnberg und Umgebung.



KIWANIS IST EINE WELTWEITE ORGANISATION 
VON EHRENAMTLICHEN, DIE SICH AKTIV FÜR 
DAS WOHL VON KINDERN UND DIE GEMEIN-
SCHAFT EINSETZEN – UNPARTEILICH UND ÜBER 
KONFESSIONEN HINWEG.

Viele Vereine und gemeinnützige Organisationen 
fördern wohltätige Zwecke. Aber meist ist das Engage-
ment eher abstrakt oder hat keinen Bezug zum direkten 
Umfeld der Menschen, die sich sozial einsetzen. Beim 
Kiwanis-Club Nürnberg-Franken e.V. sieht das ganz 
anders aus. Wir sponsern Vorhaben, die die Metropol- 
region betreffen, d.h. wir fördern wichtige Projekte 
gezielt im Frankenland. Damit möchten wir zusammen 
mit unseren Spendern ein Zeichen setzen und echte 
Charity „zum Anfassen“ leben. 

Unsere wohltätigen Aktivitäten kommen in vollem 
Umfang Kindern und Jugendlichen – vor allem aus 
schwierigen Verhältnissen – und ihrem unmittelbaren 
Umfeld zugute. Alle Charity-Einnahmen geben wir 
ohne Abzüge in voller Höhe an die von uns geförderten 
Projekte aus der Region weiter.

IHRE SPENDE HILFT!

SPENDENKONTO: 

Fördervereinigung des Kiwanis-Clubs  
Nürnberg-Franken e.V.
Sparkasse Nürnberg 
IBAN DE55760501010010358935

Unterstützen Sie die „Geheimsache Igel“ und 
ermöglichen Sie Kindern in Ihrer Nähe den Be-
such des pädagogischen Präventionstheaters!



Kiwanis-Club Nürnberg-Franken e.V.
Email: sekretaer@kcnf.de

www.kiwanis-nuernberg-franken.de

GEHEIMSACHE IGEL – DAS  
ERFOLGREICHE THEATERSTÜCK 
ZUR GEWALTPRÄVENTION  
VON OLAF A. KRÄTKE

Krümel und Wurzel sind Freunde. Beste Freunde. Aller-
beste Freunde! Und allerbeste Freunde unternehmen 
alles gemeinsam, sprechen die gleiche Sprache und  
erzählen sich auch alles. Eines Tages aber ist Krümel 
traurig. Sehr traurig. Krümelobertraurig.

All die sonnengelbe Freude ist von Krümel gewichen 
und nach und nach wird alles seltsam blau, und Wurzel 
versteht nicht, warum Krümel nicht darüber sprechen 
möchte.

Nur Igel, der niemals auch nur ein Wörtchen spricht, ist 
scheinbar in das Geheimnis eingeweiht. Ob Wurzel es 
schließlich schafft, Krümel doch noch zu helfen, und 
was Krümel hätte anders machen können als plötzlich 
der blaue Mann auftauchte, davon erzählt unser Thea-
terstück. Und darüber sprechen wir mit den kleinen 
und großen Zuschauern am Ende der Vorstellung.

Eine heitere und nachdenkliche 
Geschichte zum Lernen und 
erkennen.

Kinder stärken und schützen –  
Bühne frei für die Gewaltprävention!




