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Keine Kinderschänder auf der Straße mehr!
Themen in dieser Ausgabe:
Sicher-Stark-Sorglospaket
Förderung für Grundschule
Twittter Blog
Opa Heinrich
Frankfurt Journal

Sehr geehrte Leserin und Leser,
kennen Sie das? Wieder und wieder wird im Fernsehen von sexuellem Missbrauch
an Kindern berichtet und man bekommt das Gefühl, dass keine Änderung in Sicht
ist? Oft wird Kindesmissbrauch noch immer tabuisiert, weil es nicht existieren
„darf“! Und die eigenen Kinder sind sowieso stets sicher! So dachten auch jene Eltern, die nun ein verstörtes Kind daheim haben.
Auch die Initiative Child Abuse Fight hat es sich zur Aufgabe gemacht, geschlossen
gegen Pädophile vorzugehen! Kindesmissbrauch ist nicht "moralisch bedenklich",
sondern eines der schlimmsten Verbrechen auf Erden! Es ist unsere Aufgabe als
Erwachsene, uns Kinderschändern entgegen zu stellen!

Geldauflagen
Phädophile im Netz
Kinder-SicherheitsHörbuch

Die Child Abuse Fight will keine Kinderschänder in Grundschulen, Kindergärten oder auf
Spielplätzen - sie will sie hinter
Gittern sehen! Denn nur dort
können sie von unseren Kindern ferngehalten werden!
In dieser Ausgabe:
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Kinder sind unsere Zukunft". Sie brauchen uns
und wir sie.
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Europäische Sponsoringbörse berichtet!
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Gewaltverbrechen an
Kindern! Sind unsere
Kinder noch sicher? Der
Name „Sicher-StarkTeam" steht für eine der
führenden Non-ProfitOrganisationen auf dem
Gebiet der Gewaltprävention an Grundschulen, für moderne zielge-

Kinderschänder
Innenseite
SEM Deutschland hilft
Innenseite
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Verhaltensweisen
Außenseite
Geldauflagen
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richtete 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 Gewaltverbre-

chen und Missbrauch
schützen? Oft werden
gerade die jüngsten in
unserer Gesellschaft vernachlässig. Warum erst
etwas unternehmen….
Lesen Sie weiter unter
www.esb-online.de
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SEM Deutschland will helfen
Die Suchmaschinenmarketing-Profis von SEM
Deutschland haben sich
entschlossen, das Projekt Sicher-Stark beim
Adwords Management
zu unterstützen.
Olaf Kopp, Inhaber von
SEM Deutschland:
„Das Thema Kindesmissbrauch ist präsenter denn je und wir wollen das Sicher-Stark-

Team dabei unterstützen,
die Aufklärungsarbeit
weiter auszubauen, um
dieses gesellschaftliche
Problem weiter im Fokus
zu halten.“
SEO und insbesondere
conversionsorientierte
Adwords Optimierung für
Online Shops für mittelständische Unternehmen
ist das Hauptgeschäft der
Hannoveraner Suchma-

schinenmarketing
Agentur. Besonders für
kleine und mittelständische Unternehmen ist
Suchmaschinenmarketing oft noch Neuland
und besonders in der
regionalen Ausrichtung
die Präsenz in den
Suchmaschinen ein
wichtiger strategischer
Wirtschaftsfaktor für
die Positionierung am
Markt.

Kinder surfen, wo´s gut ist!
www.klick-tipps.net präsentiert jede Woche aktuelle Internetseiten, die
Kinder informieren und
Spaß machen: Spiele,
Sport, Politik, Kino,
Freizeit und mehr. Erfahrene Medienpädagogen wählen gute Angebote aus und bewerten
sie gemeinsam mit einer
Kinderredaktion.

Die wöchentlichen Tipps
und weitere Informationen zu den Lieblingsseiten der Kinder, zu sicheren Chats und kindgeeigneten Online-Spielen
finden Eltern unter der
Adresse: Weit über 200
Webseiten präsentieren
die Klick-Tipps bereits,
darunter Zeitungen, Bildungsserver-Städte- und

Länderseiten, viele
Schulen, aber auch Portale. Auch Eltern können
die Klick-Tipps sehr einfach in ihre Websites
einfügen und damit Kinder auf gute Seiten hinweisen. Klick-Tipps gibt
es unter der Adresse:
www.klick-tipps.net/
buchen.

Felix Vorsicht mit „Pass auf“-Fahne!
Welche Eltern kennen
nicht dieses Gefühl?
Wenn die Kinder draußen spielen!
Man wohnt in einer ruhigen Dreißiger-Zone
und mancher Autofahrer
meint, es wäre eine

Rennstrecke.
Schützen sie Ihre Kinder
mit dem, KinderWarnsignalmännchen,
Felix Vorsicht.
Felix Vorsicht ist ein
Plastikmännchen in Signalfarbe von 80cm Größe
mit einer ein Meter hohen

"Pass auf" Fahne. Diese
weist die Autofahrer schon
von weitem darauf hin,
dass sich hier spielende
Kinder befinden.
Felix Vorsicht ist zur
Sicherheit sehr zu empfehlen! Er wiegt nur 2,4 kg,
kann überall aufgestellt
werden und ist wetterbeständig. Felix Vorsicht kostet 49,90 € zzgl.
Versandkosten und ist nur
im Internet erhältlich.
www.Felixvorsicht.de

Seite 3

Ausgabe 3

Kinder loben
Wann beginnt das menschliche Leben? Ist diese Frage eigentlich inzwischen
geklärt? Ich muss ja
schließlich wissen, wann
ich mit der Erziehung beginnen soll, oder? Beginnt
es bereits mit der Geburt
oder erst dann, wenn die
Kinder endlich aus dem
Haus sind? Wie auch immer, wir Eltern müssen
unseren Kindern zu einem
gesunden Selbstwertgefühl

verhelfen. Das führt
dann später auch automatisch dazu, dass sie
sich durch Kritik von
außen nicht automatisch die Motivation
zerstören lassen. Es ist
nicht entscheidend,
wann man Anerkennung und Lob ausspricht, sondern dass
man es regelmäßig tut.
Wann wurden Sie das
letzt mal von Ihrem
Chef gelobt? Heute, vor
einer Woche, vor einem
Monat,

vor 3 Monaten oder können Sie sich nicht mehr
erinnern? So ergeht es
unseren Kindern . Loben
Sie deshalb jede Woche
oder noch besser jeden
Tag Ihr Kind. Es wird
Ihnen später dankbar
sein. Und es wird sich zu
einer starken Persönlichkeit entwickeln. Sie sind
der erste Coach im Leben
Ihres Kindes. Weiter
Tipps finden Sie im Elternhörbuch „Achtung
starkes Kind!“

Es gibt wichtige Verhaltensweisen für...
Immer mehr Zeitungen
und Internetportale haben erkannt, dass man
etwas gegen den Kindesmissbrauch unternehmen muss. In den letzten Monaten wurden
deshalb über 800 Berichte über die SicherStark-Organisation veröffentlicht. In der Familie, auf dem Spielplatz,
in der Schule oder gerade gegenüber Fremden:
Kinder müssen lernen,

einmal deutlich „NEIN“
sagen zu können. Aber
besonders ängstliche
und schwache Kinder
haben oft nicht genug
Selbstbewusstsein, sich
gegenüber Erwachsenen
zu behaupten. Im Sicher
-Stark-Sorglospaket finden sich fünf Produkte
für die ganze Familie, die
Ihnen helfen, Ihre Kinder sicher und stark zu
machen. Dem Paket m

liegen unter anderem
das neue Kinder- und
das bekannte Elternhörbuch bei. Auf diesen gibt
Ralf Schmitz, der führende Experte im Bereich der Gewaltprävention an Grundschulen,
wichtige Verhaltenshinweise und Ratschläge.
Zu bestellen unter
www.sicher-starkteam.de/shop.cfm

Warum pädophile Männer schwer zu erkennen sind
schwer, sie zu identifizie-

Bettenhaus noch zahlreiche

Es vergeht kaum noch ein

ren. Psychologen suchen

kleinere Gebäude. In einem

Tag ohne Enthüllungen

den Schlüssel für die Früh-

dieser Häuser befindet sich

über Missbrauchsfälle: Ex-

erkennung. Die Charité

ein Raum, der

perten schätzen, dass ein

zählt zu den bedeutendsten

Prozent der Männer pä-

Universitätskliniken Euro-

dophil veranlagt sind, wo-

pas. Auf ihrem mehrere

bei viele in eine verzerrte

Hektar großen Gelände in

Wahrnehmungswelt flüch-

Berlin verteilen sich neben

ten. Das macht es so

dem weithin sichtbaren

Lesen Sie weiter unter
www.welt.de

Möchten Sie Werbung schalten oder uns etwas mitteilen?
Dann schreiben Sie an: presse@sicher-stark.de
Aktuelle Auflage: 58.100 Abonnenten

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 0,42 Euro pro Minute)
(Spendenkonto: 1004261879 BLZ 37060590 (Sparda -Bank West)

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

"Für Ihre Kinder nur das Beste!"

Geldauflagen machen Kinder sicher und stark!
Geldauflagen tragen wesentlich dazu bei, unsere Arbeit in Deutschland
nachhaltig zu sichern. Sie sind eine wichtige Säule der Finanzierung
der Sicher-Stark-Projekte an den Grundschulen, die wir bundesweit
unterstützen.
Sicher-Stark garantiert die satzungsgemäße Verwendung der Zuweisungen und verpflichtet sich, den Zahlungsverkehr zu kontrollieren
sowie Zahlungseingang bzw. Zahlungsverzug unverzüglich anzuzeigen.
Über eine Empfehlung unserer Initiative und ihrer als gemeinnützig
anerkannten Arbeit an Richter, Staatsanwälte, Strafverteidiger oder
andere Justiz– und Finanzbehördenvertreter würden wir uns freuen,
damit weitere Grundschulen mit Fördergeldern Schulungen zur Gewaltprävention durchführen können.

Porträt

Nicole
Leinweber

Gerne senden wir auch einzelne Projektberichte zu oder stellen in einem persönlichen Gespräch unsere bundesweiten Einsätze vor.
Mit der Zuweisung von Geldauflagen tragen Gerichte, Staatsanwaltschaften und Finanzämter dazu bei, dass sich Kinder besser gegen Gewalt und Missbrauch schützen können. Vielen Dank!
Ihr Ansprechpartner:
Ulrich Schulze Forsthövel
U.Forsthoevel@sicher-stark.de
Telefon 0180-5550133-1*
(* 0,14 Euro pro Minute aus dem deutschen Festnetz/Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro
pro Minute)

Unsere Kundenberaterin Nicole Leinweber
erreichen Sie unter
Tel. 0180-5621020-3*

