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Mein Name ist Josefine Barbaric und ich wurde am 
13. Juni 1975 in Frankfurt am Main geboren. Als Mut-
ter von zwei Kindern und Lehrkraft für Gewaltpräven-
tion weiß ich, wie wichtig Aufklärungsarbeit im Allge-
meinen ist. Anhand meiner persönlichen Geschichte 
habe ich mich in den letzten Jahren immer mehr 
auf den Bereich „Sexualisierte Gewalt an Kindern“  
fokussiert – ein Bereich, der nicht nur sehr viel Feinge-
fühl und Achtsamkeit benötigt, sondern ebenso eine 
klare und ehrliche Ansprache. 

Mehr Informationen unter www.josefinebarbaric.de

Lehrkraft für Gewaltprävention, 
Bundesverband Gewaltprävention e.V.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, Auf-
klärung und Prävention gegen sexualisierte Gewalt an 
Kindern sind sehr sensible Themen. Die Aufklärungs-
bücher von Josefine Barbaric werden nicht nur von 
Eltern gekauft, sondern auch von pädagogischen 
Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen, Therapie-
praxen, Kinder- und Jugendschutzzentren etc. Hier 
braucht es unter Umständen mehr, und vor allem 
nachhaltige Informationen, die Sie auf Wunsch über 
unseren Verlag beziehen können.

Nein, lass das! e.V. 
Josefine Barbaric
Uferstraße 66
73084 Salach
neinlassdas@josefinebarbaric.de
www.neinlassdas.com
Mobil: +49 (162) 7857728

Referentin & Autorin Josefine Barbaric 
referentin@josefinebarbaric.de
www.josefinebarbaric.de

Folgt uns auf Social Media!
 @einfach_praevention
 @Minimenschprojekt

Um sich geborgen fühlen zu können,  
muss man auch gesehen werden.

Josefine Barbaric

„
Ohne Ihre Hilfe schaffen wir es nicht! 

Um unsere Arbeit weiterhin erfolgreich umsetzen zu  
können, sind wir auf die finanzielle Unterstützung 
durch Ihre Spendengelder angewiesen. 

Spendenkonto Nein, lass das! e.V.
KSK Göppingen
IBAN: DE41 6105 0000 0049 0817 43
BIC: GOPSDE6G

Vielen Dank! Hier geht‘s direkt 
zu Paypal

Kontakt

Josefine Barbaric
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Der Verein 

Wir sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein, 
der sich mit maximaler Energie für Präventions- und 
Aufklärungsarbeit gegen sexualisierte Gewalt an 
Kindern und Jugendlichen einsetzt. Wir unterstüt-
zen Gemeinden, Städte und Kommunen bei der Pla-
nung und Umsetzung von Präventionsveranstaltun-
gen. Gegründet wurde der Verein 2017 von Josefine 
Barbaric und 7 weiteren Gründungs mitgliedern und 
finanziert sich ausschließlich über Spendengelder.

Welche Ziele verfolgen wir?

Prävention und der Schutz von Kindern stehen bei 
uns im Vorder grund. Hierfür engagieren wir uns 
politisch sowohl regional als auch bundesweit. Wir 
stellen dort Fragen, wo sie hingehören. Das kostet 
viel Zeit und Ressourcen. Zudem setzt sich Nein, 
lass das! e.V. für die Umsetzung von regionalen 
und bundesweiten Präventionsmaßnahmen im Hin-
blick auf sexuellen Missbrauch an Kindern ein.
Mit den Spendengeldern unterstützen wir auch 
gezielt Projekte sinnhafter und nachhaltiger Prä-
ventionsmaßnahmen anderer Vereine und Organi-
sationen.

Warum wir Ihre Unterstützung brauchen?

Wir kooperieren mit anderen Organisationen und 
Vereinen und bieten diesen bei deren guten Projek-
ten unsere Hilfe an. Hilfe, die sowohl Ressourcen als 
auch Geld kostet. Die Bereitschaft zur Zusammen-
arbeit ist uns von Nein, lass das! e.V. sehr wichtig 
– denn Kinderschutz funktioniert nur als gemeinsa-
mes Projekt und braucht viele Unterstützer.

Nein, lass das!  
Kraft gibt Dir Kraft

Dieses Aufklärungsbuch 
gegen sexualisierte Gewalt 
an Kindern ist als aktives 
Vorlesebuch für Kinder von 
2-6 Jahren gedacht. 
Kraft ist ein schlauer Junge, 
der schon Vieles weiß. Zum 
Beispiel, dass er und DU 
„Nein, lass das!“ sagen dürft. 
Das darf jedes Kind sagen, 
wenn jemand etwas tun 
möchte, was nicht richtig 
ist und man darf dann auch 
darüber sprechen. 

Franz und Marie und die 
Körperpolizei

„Franz und Marie und die 
Körperpolizei“ ist ein Auf-
klärungsbuch für Kinder 
von 6-12 Jahren und als 
Buch für Mädchen und 
Jungen, auch Geschwister-
kinder, gleichermaßen gut 
geeignet.
In kindgerechter Weise 
geht um körperliche Unter-
schiede, Intimbereiche und 
das Recht auf Abgrenzung.

Beide Bücher richten sich an päda-
gogische Fachkräfte, Lehrer*Innen, 
Schulsozialarbeiter*Innen, Trainer*In-
nen, Eltern, Groß eltern und Führungs-
kräfte im pädagogischen Bereich. Hier geht‘s direkt 

zum Shop
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Werde

Botschafter:in

Mit Spenden unterstützt Du unseren Verein enorm.

Doch das alleine reicht Dir nicht. Du willst ein akti-
ver Teil unserer Nein, lass das! Community sein und 
unsere Aktivitäten laut in die Welt tragen. 

Mehr Infos unter  
www.neinlassdas.com/botschafterin

Du willst laute/r  
Botschafter:in  

werden!

Du willst  
uns unterstützen 

und spenden!

Das Laute ist nicht so Deins. Du möchtest unseren 
Verein gerne im Stillen unterstützen, weil Du erkannt 
hast, dass unsere Aktivitäten zum Schutz für Kinder 
vor sexualisierter Gewalt sehr wichtig sind und dass 
Organistationen wie unsere nur überleben können, 
wenn sie auch finanziell unterstützt werden.

Nein, lass das! e.V. –
Was wir tun, was uns antreibt

Bücher aus dem JoBaVerlag


