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bald kommen die Sommerferien und die Kinder gehen wieder allein ins Schwimmbad und an den Baggersee oder fahren mit Ihnen in den Urlaub. Was aber tun,
wenn dort phädophile Männer versuchen, Kontakt mit Ihrem Kind
aufzunehmen? Die Experten des
Sicher-Stark-Teams befassen sich
seit über 15 Jahren mit diesem Thema und haben vor den Sommerferien ein Sicher-Stark-Sorglos-Paket
für die ganze Familie herausgebracht.
Sie können dieses Paket, bestehend
aus zwei Hörbüchern, einem SicherStark-T-Shirt, einem Sicher-StarkAufkleber und einer Sicherheitsbroschüre inkl. CD im Sicher-Stark-Shop unter
http://www.sicher-stark-team.de/index.cfm?pid=7964 bestellen und kostenlos anhören. Die Lektionen in den Hörbüchern geben viele Hinweise und Tipps für Verhaltensweisen, die den Kindern ein neues Gefühl der Sicherheit vermitteln.
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Sicher-Stark im Fernsehen
In den letzten Monaten
sind wieder einige interessante Fernsehberichte
erschienen. Gerade der
Missbrauch in der Kirche hat hohe Wellen geschlagen und das Thema
wurde in einer Expertenrunde im Bundeskanzleramt diskutiert. Wir

wollen in die Zukunft
blicken und vorsorgliche
Schritte einleiten, um
Kindesmissbrauch möglichst zu verhindern bzw.
sehr frühzeitig zu erkennen. Es geht dabei um
die drei wesentlichen
Bereiche Prävention,

Reaktion und Sensibilisierung, Schauen Sie sich
den Ablauf einer SicherStark-Veranstaltung einfach unter http://
www.sicher-starkteam.de/index.cfm?
pid=7962
einmal an.
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Förderung für Grundschulen
Die Grundschulen konnten im ersten Halbjahr
Fördergelder zur Gewaltprävention bei der
Bundesgeschäftsstelle
beantragen. Die Bundesgeschäftsstelle hat mittlerweile Zusagen an viele
Grundschulen verschickt. Es vergingen
zwar oft einige Wochen
von Antragsstellung bis
zur Zusage der Fördergelder. Allerdings hat
sich für viele Schulen die
Wartezeit gelohnt, denn
sie können sich jetzt über

die Fördergelder freuen.
Die Grundschulen, die die
Antragsfrist versäumt haben, können aber weitere
Fördermittel erhalten. Die
Bundesgeschäftsstelle hat
weitere Förderquellen auf
der Internetseite unter
http://www.sicher-starkteam.de/index.cfm?
pid=3959

Die Grundschulen in
Deutschland, die eine Zusage erhalten haben, können
nun in die Planungsphase
gehen und mit dem SicherStark-Team Termine für
Gewaltpräventionskurse
vereinbaren.
Wir danken den vielen
Spendern und Sponsoren,
die trotz Finanz– und Wirtschaftskrise unsere wichtige Arbeit unterstützen.

aufgeführt. Informieren Sie
sich in Ruhe einmal auf
dieser Seite.

Twitter und Blog! Was ist das ?
Alle Welt spricht davon
und noch mehr machen
mit: „social media“.
Gemeint sind die verschiedenen Internetplattformen oder Netzwerke, an denen man in
der Regel kostenlos teilnehmen kann. Alles was
es dazu braucht, ist ein
„Konto“, dass sich meist
in wenigen Minuten eröffnen lässt.
Der größte Vorteil dieser

Netzwerke ist, dass man
sich schnell und einfach
über die aktuellen News
der "Vernetzten" informieren kann. Je nachdem, welches dieser
Netzwerke Sie bevorzugen, können Sie sich mit
uns vernetzen. Hier sind
wir zur Zeit zu finden:
www.facebook.de : die
NPO-Seite der mit regelmäßigen News zu aktuellen Themen und Veran-

staltungen.
www.twitter.de : Für die,
die es kurz und knapp
mögen. Hier gibt‘s nur
kurze Meldungen zu aktuellen Themen.
www.xing.de : Hier sind
neben Ralf Schmitz noch
andere Mitarbeiter des
Sicher-Stark-Teams aktiv. Am besten einfach
mal reinschauen.

Opa Heinrich unterwegs
„Opa Heinrich“ verkörpert die Idee, elementare
Werte und Verhaltensregeln durch Musik, die
zum Mitmachen anregt,
auf einfache, einprägsame Weise in den Herzen
und Köpfen der Kinder
zu verankern. Opa Heinrich stellt für Kinder eine

Identifikationsfigur dar,
die eine einfühlsame,
verständnisvolle OpaFunktion einnimmt und
durch das „Gute Freunde
Team“, Kinder verschiedener Geschlechter,
Ethnien und Altersklassen, unterstützt wird. In
ganz Deutschland hat

Opa Heinrich in den
letzten Jahren schon
viele Grundschulen und
Kindergärten besucht
und mit vielen begeisterten Kindern gesungen.
Weitere Hintergründe
und Lieder finden Sie
auf der Internetseite unter
www.opaheinrich.de

Seite 3

Ausgabe 2

Herzlichen Glückwunsch
Mit diesen Zeilen erhielten wir in den letzten Tagen das Gütesiegel für die
beste NPO (= Non Profit
Organisation), die in
Frankfurt in einem Sonderheft "Frankfurt &
Rhein-Main mit Kindern"
vorgestellt wurde.

Die Bundesgeschäftsstelle und das Sicher-StarkTeam haben sich über
diese Auszeichnung sehr
gefreut. Für uns ist es
Ansporn und Verpflichtung zugleich, in Zukunft
noch vielen weiteren
Grundschulen in
Deutschland zu helfen,
ihre Kinder vor Gewalt
und Missbrauch zu
schützen.

Der Erscheinungstermin
des Sonderheftes war der
5. Mai 2010.
Wir freuen uns, wenn Sie
dieses Heft bestellen und
wenn Sie zusätzlich unseren Newsletter weiterempfehlen würden, damit auch andere Interessierte von unserer Arbeit
erfahren können.

Geldauflagen und Bußgelder
Die Zuweisung von
Geldauflagen und Bußgeldern ist für eine Reihe gemeinnütziger Einrichtungen eine wichtige Grundlage zur Verwirklichung ihrer Projekte. Wir freuen uns
deshalb ganz besonders,
inzwischen die Voraussetzungen für die Berücksichtigung bei der
Verteilung durch die

zuständigen Stellen erfüllt zu haben.
Mithilfe solcher Zuwendungen können wir unsere wichtige Arbeit zum
Schutz unserer Kinder
vor sexuellem Missbrauch und Übergriffen
noch wirkungsvoller gestalten.

Sicher-Stark garantiert
die satzungsgemäße
Verwendung der Zuweisungen und verpflichtet
sich, Zahlungseingang
bzw. Zahlungsverzug zu
kontrollieren und unverzüglich anzuzeigen.
Sollten Sie weitere Richter Staatsanwälte kennen freuen wir uns über
Ihre Empfehlung.

Täglich rund 20.000 Pädophile im Netz unterwegs
aufgespürt, die im Netz

ständliche Angebote, bieten

„Ich will dich verwöhnen"

nach Kindern suchen.
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nur um das Beschaffen

tel, denen viele Kinder

als Teenager aus, sind auf
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nicht widerstehen können.

der Jagd: Pädophile, die

der. Pädophile nutzen ge-

Den ganzen Bericht unter

sich im Internet an Kinder

zielt Chatrooms, um min-

http://www.wer-kennt-

und Jugendliche heranma-

derjährige Opfer zu finden.

wen.de/club/Achtung-

chen.

Getarnt als Gleichaltrige

Paedophile-auf-

SPIEGEL TV hat Männer

machen sie unmissver-

WKW/9x6855qd

Möchten Sie Werbung schalten oder uns etwas mitteilen?
Dann schreiben Sie an: presse@sicher-stark.de
Aktuelle Auflage: 51.200 Abonneten

Bundesgeschäftsstelle
Sicher-Stark-Team
Hofpfad 11
53879 Euskirchen
Service-Nr. 0180/555 01 33-3*
Service-Fax: 0180/555 01 33-0*
E-Mail: info@sicher-stark.de
Web: www.sicher-stark-team.de
(0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz/
Mobilfunkpreise maximal 42 Cent pro Minute)
(Spendenkonto: 1004261879 BLZ 37060590 (Sparda -Bank West)

"Für Ihre Kinder nur das Beste!"

SIE FINDEN UNS AUCH IM NETZ!
WWW.SICHER-STARK.DE

Der Name „Sicher-Stark-Team“ steht für eine der führenden NonProfit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention an
Grundschulen, für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst
eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem
sensiblen Bereich geht: Wie kann ich mein Kind vor Gewaltverbrechen und Missbrauch schützen?
Das Sicher-Stark-Team wurde vor zehn Jahren gegründet und macht
bundesweit Kinder im Grundschulalter „sicher und stark“. Die Bundesgeschäftsstelle arbeitet nur mit pädagogisch, therapeutisch und
polizeilich hochqualifizierten, gemischtgeschlechtlichen Expertenteams. Das Sicher-Stark-Team verwendet ein eigens entwickeltes und
einzigartiges patentiertes Erfolgskonzept, das Grundschulkindern
spielerisch einfache, aber wirkungsvolle Tricks beibringt und sie nach
dem Sicher-Stark-Training auf einen inszenierten Gefahrenparcours
mit Alltagssituationen konfrontiert. Diese Realitätschecks mit versteckter Kamera sind einzigartig in Deutschland. Mehr als 300.000
Kinder und Eltern wurden schon geschult und sind begeistert!

Neu: Kinder-Sicherheits-Hörbuch
„So schützt du dich richtig „ (ISBN 978-39812954-1-2 ) ist der Titel
eines neuen Kinderhörbuches, das ab Juni in
jeder Buchhandlung erhältlich ist oder im Shop
bestellt werden kann. Die
Kinder lernen in 20 Lektionen kindgerecht und
gezielt, nicht nur, wie sie
sich im Internet verhalten
sollen, sondern auch auf
der Strasse, auf dem
Schulhof oder zu Hause.
Sie werden frühzeitig
Gefahren erkennen, Gefahren vermeiden und
richtiges Verhalten lernen. Der Autor Ralf Schmitz zählt zu den bekanntesten Experten Deutschlands und ist ein international gefragter
Kursleiter zum Thema Gewaltprävention an Grundschulen. Nach seiner Polizeiausbildung arbeitet er als Vortragsredner und Cheftrainer
beim Sicher-Stark-Team.

Porträt

Bernd Heinecke

Unseren Kundenberater Bernd Heinecke
erreichen Sie unter
Tel. 0180-5550133-6*

