
 

 

Pressemeldung Broschüre „Babysitter!“ 

Zartbitter e. V. veröffentlicht neue Informationsbroschüre  

Gesundes Misstrauen von Eltern schützt Kinder vor Missbrauch 
durch Babysitter! 

Köln.  Eltern von Kindern im Vorschulalter sind mehr oder weniger auf Babysitter angewiesen, nicht nur um 
Besorgungen zu machen oder berufliche Termine wahrzunehmen, sondern um auch mal für sich selbst oder als 
Paar einige Stunden „kinderfrei“ zu haben. Viele Familien haben im familialen Umfeld begrenzte personelle 
Ressourcen, um die Kinder im Alltag für ein paar Stunden „abgeben“ zu können und gut betreut zu wissen. 
Gerade wenn Großeltern weit weg wohnen und/oder die Betreuungsmöglichkeiten im Freundeskreis schon 
oft angefragt wurden,  locken Internetplattformen mit einem großen Angebot an Babysittern, Leihomas und -
opas und Nannys. Folglich versuchen Familien zunehmend, über Internetplattformen geeignete Babysitter zu 
finden. 

Viele der ehrenamtlich oder freiberuflich tätigen Babysitter machen einen guten Eindruck und verhalten sich 
kindgerecht. Leider nutzen jedoch auch einige Pädokriminelle Internetplattformen, um mit Eltern und 
möglichen Opfern Kontakt aufzubauen. 

Zartbitter e. V.  hat zuletzt häufiger in Fällen beraten, in denen das Vertrauen von Eltern durch Babybsitter 
ausgenutzt und Kinder sexuell ausgebeutet wurden.   

„In unserer alltäglichen Beratungserfahrung machen wir die Erfahrung, dass viele Eltern zu wenig Informationen 
über typische Täterstrategien haben und deshalb allzu leichtgläubig ihre Kinder Menschen anvertrauen, die 
trickreich sie und die Kinder täuschen.“ erklärt Ilka Viliier, Leiterin des Beratungsangebotes von Zartbitter e.V. 

Mit der neuen Broschüre „Gesundes Misstrauen von Eltern schützt Kinder vor Missbrauch durch Babysitter!“  
ermutigt die Kölner Kontakt- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch  Mütter und Väter, geeignete 
Betreuungsperson sensibel auszuwählen. Die Broschüre greift Erfahrungen von Eltern auf. Stellt Strategien vor, 
die Täter und Täterinnen nutzen, um unter anderem über Online-Plattformen mit den Familien in Kontakt zu 
kommen. Zudem vermittelt sie Tipps, die Eltern helfen, eine gute Babysitterauswahl zu treffen.  

Die Jugendamtsleiterin der Stadt Köln, Frau Dagmar Niederlein, bewertet aus Sicht des Amtes für 
Kinder, Jugend und Familie „die Broschüre als einen weiteren wichtigen Baustein, um in den 
Themenbereichen des Kinderschutzes Eltern gut zu informieren“. 

Die Broschüre steht zum Download unter zartbitter.de  und kann gegen einen Unkostenbeitrag über den 
Zartbitter-Onlineshop bezogen werden. 

Pressekontakte: 

Ursula Enders und Philipp Büscher 



info@zartbitter.de  Tel: 0221/312055  

Auf Anfrage stellen wir Ihnen die Illustrationen zum Abdruck zur Verfügung. 
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