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Kinderschutzplakat

Liebe LKV-Präsidentinnen,
liebe LKV-Präsidenten,
zusammen mit der Kölner Grafikerin Patrizia Obst hat Heike Diekmann nach
Vorlagen von Jana Glindmeyer vom VfL Pinneberg ein allgemeingültiges DKVKinderschutzplakat entwickelt, das wir Ihnen beiliegend gern vorstellen möchten.
Bei der Gestaltung steht die Darstellung von zurückhaltenden, wenig
selbstbewussten Kindern und Jugendlichen im Vordergrund. Dies soll es den
Betrachtenden erleichtern, sich mit ihnen zu identifizieren. Die Druckdaten sind in
diesem Link hinterlegt:
https://www.kanu.de/_ws/mediabase/_ts_1666617350000//downloads/service/Pla
kat_Kinderschutz_2022.pdf
Ziel ist es, dass möglichst viele Vereine dieses Plakat in ihren Bootshäusern
aushängen.
Das Motiv ist für den Ausdruck im Format DIN A1 angelegt. Dann kann es z. B.
auch in Umkleiden oberhalb der Kleiderhaken an die Wand geklebt werden
(mangels anderer Plätze), und der Text ist immer noch gut zu lesen. Gerade für
jüngere Kinder sollte der Text ja nicht zu klein sein. Das ist auch der Grund,
warum es im Querformat angelegt ist. Unten in den weißen Kasten kann dann

jeder Verein hineinschreiben, wer die Ansprechperson ist, an die die Betroffenen sich vor Ort
wenden können und wie sie sie erreichen.
Wir stellen uns vor, dass die Landes-Kanu-Verbände das Plakat und den Link mit den
Druckdaten an ihre Vereine weiterleiten. Heute gibt es preiswerte Online-Copy-Shops, die
Plakate auch in dieser Größe drucken und versenden. Der eine oder andere Verein hat
sicherlich auch zu Druckereien und Copy-Shops vor Ort gute Kontakte, um das Plakat auch in
geringer Stückzahl drucken zu lassen.
Dieser Weg gewährleistet aus unserer Sicht, dass wir keine Ressourcen verschwenden,
sondern einen kleinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Außerdem belohnen wir alle Vereine,
die uns ein Foto von ihrem Plakataushang mit einer kleinen Geschichte dazu einsenden: Unter
allen Einsendern verlosen wir DKV-Merchandising-Artikel.
Mit freundlichen Grüßen
DEUTSCHER KANU-VERBAND E.V.

Wolfram Götz
Generalsekretär

