
Jugendforum engagiert sich gegen sexuelle 
Gewalt 

Themenabend zum Thema #metoo und sexueller Gewalt mit mehr als 60 Besuchern ein 

voller Erfolg 

Baden-Baden 22.06.2018 – Am vergangenen Freitag fand der Themenabend #metoo im 

Kurhausrestaurant Baden-Baden statt. Thematisch wurde das Thema sexuelle Gewalt gewählt und 

durch Referentinnen des Vereins AllerleiRauh und Cora e.V. aufgearbeitet, sowie durch eine Rede 

von Bea Böhlen MdL. 

„Der Abend war für uns neben der kommenden Jugendkonferenz im November das wichtigste 

Projekt des Jahres, es war toll zu sehen, dass wir so viele junge Menschen für so ein schwieriges 

Thema aktivieren konnten und als Jugendvertretung in Baden-Baden ist eben nicht nur Politik unser 

Job sondern auch Bildung“ so das Fazit von Thomas Gönner, Vorsitzender des Jugendforums. 

Der Abend wurde durch einen grandiosen Vortrag des Opfer und Hilfe Vereins AllerleiRauh aus 

Karlsruhe eingeleitet, der eine erste breite Wissensgrundlage zu Opfern, Täterprofilen und 

Behandlung gab. Ergänzt wurde dies durch den Cora Verein Baden-Baden, der von seiner Arbeit vor 

Ort berichtete, den Schwierigkeiten auf, die sie treffen und die extreme Belastung der 

Ehrenamtlichen. Abgeschlossen wurde der Abend durch Bea Böhlen MdL, die über negative 

Erfahrungen berichtete, die Frauen leider immer noch aufgrund von Sexismus machen und über die 

Gefahren so genannter Ko-Tropfen, mit denen sie sich unter anderem in ihrer Funktion als 

Vorsitzende des Petitionsausschusses des Baden-Württembergischen Landtages beschäftigt und 

einem Erlebnis als sie selbst auf ein Ko-Tropfen Opfer traf. 

„Es war beeindruckend und gleichzeitig auch etwas beängstigend zu hören, wie Täter in diesen 

traurigen Fällen vorgehen, wenn wir auch nur eine Person durch den heutigen Abend davor bewart 

haben und dann noch bei manchen ein Bewusstsein für das Problem geschaffen haben ist unser Ziel 

erreicht“, so Desiree Coveli, ebenfalls Vorsitzende des Jugendforums.     

Auch die mehr als 60 jungen Besucher waren beeindruckt, so meinte die Besucherin Iara Firmino: „Es 

war großartig auch mal ein so schweres Thema für junge Menschen aufgearbeitet zu bekommen, wir 

brauchen mehr solcher Aktionen!“ 

Das nächste große Projekt des Jugendforums Baden-Baden wird die erneute Austragung der 

Jugendkonferenz Anfang November. 

Wer mehr zum Jugendforum Baden-Baden erfahren möchte, kann dies unter jugendforum-bad.de 

oder auf Instagram @jugendforum.bad . 

Das Jugendforum trifft sich regelmäßig am zweiten und letzten Donnerstag des Monats im Kinder 

und Jugendbüro Baden-Baden, alle interessierten sind eingeladen. 
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Für Rückfragen: 

E-Mail: thomas.goenner@hotmail.de 

Telefon: 0176 63453287 

Bild 1: Referentin Renate Fiedler des Vereins AllerleiRauh e.V. 
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Bild 2: Desiree Coveli, Thomas Gönner und Cedric Schwarz die vorsitzenden des Jugendforums 

Baden-Baden (von links). 

 

 

 


