Es gilt das gesprochene Wort

Grußwort von Staatssekretärin Carolina Trautner bei der
Jubiläumsfeier 25 Jahre Eukitea Prävention am 22. März 2019 in
Diedorf
Meine Damen und Herren!
Ihnen allen ein herzliches „Grüß Gott“!

Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein und gemeinsam mit Ihnen dieses schöne
Jubiläum feiern zu können.

Meine Damen und Herren!
Das Theater sind bekanntlich „die Bretter, die die Welt bedeuten

Für das Theater Eukitea und die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen trifft dies in
ganz besonderem Maße und auf ganz wunderbare Weise zu.

Herzlichen Dank für die hoch professionelle, engagierte und überaus wertvolle Arbeit,
die hier bisher in all den Jahren geleistet wurde und hoffentlich noch viele Jahre
geleistet wird!
Gratulation zum Jubiläum – auch im Namen von Frau Staatsministerin Kerstin
Schreyer, von der ich die besten Grüße und Wünsche übermitteln darf.

Gemeinsam haben heute alle Grund stolz zu sein und zu feiern: der Markt Diedorf und
ganz Schwaben, ganz besonders natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Theaters, seine Förderer und Unterstützer und – nicht zu vergessen – die
Ehrenamtlichen, die hier tatkräftig mithelfen: junge Talente zu fördern und zu schützen,
ihnen Zeit und Raum zu geben, sich selbst kreativ zu entfalten, selbstbestimmt die
Welt und sich selbst zu entdecken, dabei auch selbstbewusst verschlossene Türen
aufzustoßen, um sich zu eigenverantwortlichen und starken Persönlichkeiten
entwickeln zu können.

Eukitea bildet hierzu die sichere Bühne, die es braucht, um das eigene Ich zu erkennen
– spielerisch, altersgerecht und vor allem in großer Achtsamkeit.
Junge Köpfe und sensible Seelen sollen lernen und spüren was ist „noch okay“, wo
aber werden Grenzen überschritten.
Über 1,3 Millionen Kinder, Jugendliche und Erwachsene wurden bisher erreicht – vor
Ort in den Schulen, Kindergärten oder Jugendeinrichtungen.
Was für ein großartiges Projekt, was für eine beindruckende Leistung!

Gerade Sie, liebe Schauspielerinnen und Schauspieler, machen das Theater Eukitea
zu dem was es ist: etwas ganz Besonderes, etwas ganz Wertvolles.

Sie machen dieses Theater zu einem Ort, an dem junge Menschen erfahren, was es
heißt, angenommen, unterstützt, wertgeschätzt, ja geliebt zu werden.
Allen ein herzliches „Vergelt´s Gott“ dafür!

Meine Damen und Herren!

Die Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ist auch in unserer Gesellschaft traurige
Realität – tagtäglich.
Der Kinderschutz muss deshalb ganz oben auf unserer Agenda stehen – als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe von höchster politischer Priorität.

Denn alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht auf unbeschwertes, glückliches
Leben, in dem sie ihre Talente entwickeln und sich zu starken Persönlichkeiten
entwickeln können.

Mit einem Bayerischen Gesamtkonzept, das bundesweit Beachtung findet, wollen wir
Impulse geben, um vor Ort einen effektiven Kinderschutzes sicherzustellen.

Dabei setzen wir unter anderem auf die Prävention und frühestmögliche Unterstützung
von Familien in belasteten Situationen, Maßnahmen, die interdisziplinär sensibilisieren
und qualifizieren, und nicht zuletzt einen starken Staat, der Kinder und Jugendliche in
Not schützt.

Ich meine:
Zufrieden geben dürfen wir uns bei dieser wichtigen Aufgabe nie.
Es ist vielmehr eine Daueraufgabe, den Schutz unserer Kinder stets mit größter
Achtsamkeit weiterzuentwickeln.

Besonders wichtig ist es, wirklich jeden Hinweis auf eine Gefährdung ernst zu nehmen.

Deshalb brauchen wir auch den gemeinsamen Schulterschluss der Kinder- und
Jugendhilfe mit allen Berufsgruppen, die mit Kindern zu tun haben.

Liebe Festgäste!
„Die Bretter, die die Welt bedeuten“, bieten hier am Theater Eukita einzigartige
Möglichkeiten, in dem es beeindruckende, faszinierend und wertvolle Momente schafft.

Ich wünsche den Verantwortlichen weiterhin die Kraft und Kreativität, die es dazu
unbedingt braucht, Kinder und Jugendliche, die die Chancen dieser Bühne für sich
nutzen können, und vor allem stets Freude und Erfüllung bei dem, was Sie hier tun und
leisten.

In diesem Sinne:
Herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum sowie weiterhin alles Gute und Gottes Segen
in Ihrer wichtigen Aufgabe!

