
 Taffy
– ich kann brüllen 

wie ein Löwe

• Theaterpädagogisches Präventions-
  projekt für Vorschulkinder

• zum Thema Kinderschutz und 
  sexualisierte Gewalt

• für Kindergärten, Kindertages-
  einrichtungen und Familienzentren

Info / Team
Die Deeskalationstrainerin und 
Theaterpädagogin Anja Bechtel 
hat das Konzept für das Präventi
onsprojekt „Taffy – ich kann brüllen 
wie ein Löwe“ entwickelt.

Seit 2010 ist sie oder eines ihrer 
Teammitglieder vornehmlich in 
NRW unterwegs.

Mit ihrem erfahrenen Team aus  
Theaterpädagogik und Sozialar
beit hat sie schon mehr als 1.000 
Auftritte durchgeführt und mehr als 
10.000 Kinder durften das Projekt 
erleben.

Ein weiteres Projekt von und mit 
Anja Bechtel und ihrem Team ist:

„Anne, Tore – sind wir stark!“ 
Präven tionstheaterprogramm 
für Kinder im Alter von 8 – 11 
Jahren zum Thema „Grenzüber
schreitungen und sexualisierte 
Gewalt im Sportverein“

Anja Bechtel
Studtstraße 18
44137 Dortmund

0231 / 1 33 78 28

post@ichkannbruellenwieeinloewe.de
taffyichkannbruellenwieeinloewe.de

Kontakt

Kooperationen mit

  Kinderschutzzentrum Dortmund
  Landessportbund NRW,  
   Qualitätsbündnis „Schweigen schützt 
   die Falschen“
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„Ich kann 
brüllen wie 
ein Löwe!“

Das Projekt
„Taffy – ich kann brüllen wie ein 
Löwe“ ist ein Präventionsprojekt 
zum Thema Kinderschutz und  
sexualisierte Gewalt. Das Thema 
kennt keine Altersgrenzen, daher 
ist es wichtig, früh und kindgerecht 
anzusetzen.

Mit viel Abwechselung – Spiel, Bewe
gung und Malen – werden Inhalte rund 
um die eigenen Gefühle der Kinder so
wie eigene und fremde Grenzen kind
gerecht und interaktiv erarbeitet und 
das kindliche Bewusstsein gestärkt.

Maßgeblich unterstützt durch die Hand
puppe Taffy leitet ein/e erfahrene Thea
terpädagoge/in, Sozialarbeiter/in oder 
Sozialpädagoge/in die Kinder altersge
recht an.

Das Projekt richtet sich an Vorschul
kinder (Gruppengröße bis zu 10) in 
Kindergärten, Kindertageseinrichtungen 
oder Familienzentren.

Methodik
1. Projektvorstellung mit einer Info
veranstaltung für das Team 
und die Eltern

2. Danach treffen sich Taffy, eine Thea
terpädagogin/ein Theaterpädagoge und 
die Kinder der Einrichtung zu insgesamt 
drei jeweils einstündigen Terminen.

Die drei Einheiten finden idealerweise 
an drei aufeinander folgenden Wochen 
statt. Eine den Kindern vertraute Person 
aus der Einrichtung nimmt ebenfalls 
teil, um die Kinder im Anschluss weiter 
begleiten zu können.

Mit Bewegung, Spiel, Malen und vielem 
mehr werden die Themen rund um Kör
per, Gefühle sowie eigene und fremde 
Grenzen kindgerecht und interaktiv er
arbeitet und das kindliche Bewusstsein 
gestärkt.


