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HELFEN SIE HELFEN! ● WERDEN SIE SPONSOR!

SO WERDEN KINDER ENTFÜHRT!

KONSTRUKTIVE KRITIK
Viele Leser haben sich eine Möglichkeit gewünscht, schnell und
unkompliziert ein kurzes Feedback hinterlassen zu können. Und

Themen in dieser Ausgabe:

genau das gibt es jetzt! Beim Sicher-Stark-Team können Sie uns

 So

Ihre Meinung mitteilen.

 Konstruktive Kritik

werden Kinder entführt

Warum ist Feedback so wichtig? Aus drei Gründen:

 Ihre

> Sie helfen dabei uns zu verbessern.

 Gewaltpräventionsfilm hilft

> Sie zeigen Ihre Wertschätzung für die Arbeit der Experten.

 Information und

Das freut die Präventionsexperten natürlich.
> Schließlich gibt es Grund für berechtigte Kritik und es ist
wichtig für die Experten zu erfahren, wenn etwas nicht
erwartungsgemäß war.
Probieren Sie die neue Feedback-Funktion doch bei Ihrem
nächsten Buchung aus!

Meinung zählt!
Kindern

Sicherheit

per Podcast
 Grundschüler lernen sich

gegen

Missbrauch zu wehren
 Safer

-Family-Kurs Videocoaching

 Mobbing
 Sicher-Stark

im Fernseher
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IHRE MEINUNG ZÄHLT!

Das Sicher-Stark-Team schützt
Kinder in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz. Kinder müssen sicher und stark gemacht
werden, damit sie vor Missbrauch, Gewalt, Entführung, Mobbing, Internetgefahren nicht
schutzlos ausgeliefert sind, sondern sicher aufwachsen.
Wir würden uns freuen wenn Sie die Fragen
beantworten. Sie helfen uns damit sehr,
noch gezielter auf Ihre Wünsche ein zu gehen.
Ihre Angaben bleiben völlig anonym.
Die Umfrage (bitte anklicken) dauert nur 1-3 Minuten.
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GEWALTPRÄVENTIONSFILM HILFT KINDERN
Neuer Lehrfilm schützt Kinder vor

herausgebracht, der in

Missbrauch und gefährlichen Situa-

jeder

tionen!

oder im Internet im
Sicher-Stark-Shop

Es passiert jeden Tag! Kita-Kind
grausam

misshandelt!

Buchhandlung
er-

hältlich ist.

Kinder-

schänder missbraucht 6-jährigen

Es passiert oft im ver-

Jungen auf dem Spielplatz! Sexuel-

trauten Umfeld Viele

ler

Stieftochter!

sexuelle Übergriffe an

Erwachsener missbraucht 7-jähri-

Kindern werden bei der

ges Mädchen, 56-mal! In der Grund

Opferbetreuung

-schule in Berlin missbraucht ein

Weißen Rings oder bei

Missbrauch

an

der Polizei nicht gemel-

Pädophiler ein 9-jähriges Mädchen!
Gewalt an Kindern nimmt zu! Solche und
ähnliche Schlagzeilen können wir immer

des

fen und zu Hause. Die Folgen von Kindes-

det, aus Scham oder Mitgefühl für den Tä-

missbrauch sind gravierend.

ter.

wieder in der Zeitung und im Internet le-

Die Prävention vor sexuellem Missbrauch

Die Dunkelziffer ist noch immer hoch.

sen. Sie nehmen kein Ende. Trotz der größ-

an Kindern ist der Sicher-Stark-Initiative

Missbrauch an Kindern geschieht überwie-

ten Anstrengungen vieler Kinderschutzein-

schon seit 20 Jahren ein besonders wichti-

gend im vertrauten, nahen Umfeld. Ver-

richtungen, der Polizei und bestehender

ges Anliegen. Denn die Folgen von Kindes-

dachtsmomente werden eher verdrängt.

Gesetze von der Bundesregierung scheint

missbrauch sind für die Opfer gravierend

Neben den vielen Präventionskursen,

es nicht möglich, Kinder zu schützen.

und beeinflussen nicht selten die Schulzeit

die

und das spätere Leben.

deutschlandweit umsetzt, können nicht alle

Gewalt und sexueller Missbrauch ist lei-

Sicher-Stark-Initiative

jede

die

Woche

Kinder in der Region geschützt werden.

der an der Tagesordnung. Keine Pressemel-

Kinder müssen gestärkt und geschützt

dung und schon gar keine statistischen

werden und Kindern muss vermittelt wer-

Genauso wichtig sind aber auch gute Prä-

Zahlen lassen erahnen, was Kindern ange-

den, dass sie das Recht haben, „Nein“ zu

ventionsfilme, um den Selbstschutz und die

tan wird. Kinder leiden jahrelang, wenn

sagen. Genauso wichtig ist es, Fachkräfte,

Sicherheit von Kindern zu erhöhen. In die-

nicht ein Leben lang. Jährlich etwa 14.000

Schulleitung, Kita-Leitungen, Eltern und

sen Sicher-Stark-Kursen und im Lehrfilm

Missbrauchsfälle an Kindern in Deutsch-

Erziehungsberechtigte für das Thema zu

wird das Selbstbewusstsein und Selbstver-

land werden erfasst. Die Dunkelziffer soll

sensibilisieren.

trauen der Kinder gestärkt. „Starke Kinder

acht- bis zehnmal größer sein. Schätzungen

Die Sicher-Stark-Initiative hat gemein-

können sich wehren!“ Gewaltprävention –

von Experten gehen weit darüber hinaus.

sam mit Psychologen, Pädagogen, Ärzten

aber richtig!“, lautet der neue Lehrfilm der

Auch bei uns gibt es jedes Jahr Kindesmiss-

und Polizeibeamten einen neuen Lehrfilm

Sicher-Stark Initiative. In diesen Präventi-

handlungen und Gewalt auf den Schulhö-

2017 für Eltern, Lehrkräfte und Kinder

onskursen wird nicht nur ein Selbstbehaup-
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vertrauten Umfeld Viele sexuelle Übergriffe

aus mit diesem Lehrfilm auf-/ausbauen. Es

ISBN-Nr. 978-3-9812954-7-4) im Film zu

an Kindern werden bei der Opferbetreuung

werden viele praktische Beispiele gezeigt,

erleben und sich gezielt über die Prävention

des Weißen Rings oder bei der Polizei nicht

wie Lara und Felix, 2 Kinder im Grund-

zu informieren. Dieser Film begeistert Kin-

gemeldet, aus Scham oder Mitgefühl für

schulalter, sich gegen die vielen Gefahren

der, macht ihnen keine Angst und bringt sie

den Täter.

und gefährlichen Situationen zur Wehr

auch zum Lachen. Ganz nebenbei stärken

Die Dunkelziffer ist noch immer hoch.

setzen. Einen guten Ausschnitt zum Film

Felix und Lara das Selbstbewusstsein,

Missbrauch an Kindern geschieht überwie-

gibt es auf der Sicher-Stark-Seite zum An-

Selbstvertrauen der Kinder und sensibili-

gend im vertrauten, nahen Umfeld. Ver-

schauen.

sieren sie für Grenzverletzungen und Ge-

Kinder lernen, sich gegen Missbrauch

fahren. Die zahlreichen praktischen Tipps

die

und Gewalt zu schützen! Der Film zeigt

und Informationen auf der DVD helfen

Woche

spielerisch, wie Kinder im Grundschulalter

Eltern, sich dem schwierigen (Thema anzu-

deutschlandweit umsetzt, können nicht alle

und in der Kita geschützt werden. Der Film

nähern, und bringen bei Bedarf Hilfe und

Kinder in der Region geschützt werden.

erzählt von dem Schulweg, wie ein Autofah-

Beratung in greifbare Nähe.

dachtsmomente werden eher verdrängt.
Neben den vielen Präventionskursen,
die

Sicher-Stark-Initiative

jede

Genauso wichtig sind aber auch gute Prä-

rer das Kind anspricht und wie es richtig

Aber auch Fachkräfte können den Film

ventionsfilme, um den Selbstschutz und die

reagieren soll bzw. wie sich das Kind richtig

als Schulung in ihrer Schule oder Einrich-

Sicherheit von Kindern zu erhöhen. In die-

verhalten muss.

tung gut einsetzen. Der Film ist in jeder
Buchhandlung erhältlich oder im

sen Sicher-Stark-Kursen und im Lehrfilm

Eine bedrohliche Situation für jedes El-

wird das Selbstbewusstsein und Selbstver-

ternteil wissen die hochqualifizierten Si-

trauen der Kinder gestärkt. Starke Kinder

cher-Stark-Experten zu berichten. Aber

Hintergrund: Die Sicher-Stark-Initiative,

können sich wehren!“ Gewaltprävention –

auch Situationen mit der lieben Oma und

eine der führenden Non-Profit-Organi-

aber richtig!“, lautet der neue Lehrfilm der

den feuchten Küssen werden den Kindern

sationen auf dem Gebiet der Gewaltpräven-

Sicher-Stark Initiative.

lehrreich gezeigt.

tion, steht für moderne zielgerichtete Kom-

Sicher-Stark-Shop.

In diesen Präventionskursen wird nicht

Das Augenmerk gilt im Besonderen den

nur „ein Selbstbehauptungstraining son-

Menschen und Verhaltensweisen, die Kin-

dern auch Gewaltprävention vermittelt. Der

dern nicht gut tun. Sie schon in dieser sen-

In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team

Film ergänzt die Kursinhalte und unter-

siblen und selbstschützenden Wahrneh-

längst eine feste Größe, wenn es um an-

stützt das Bemühen, Kinder sicher und

mung zu stärken und ihr Selbstbewusstsein

spruchsvolle Veranstaltungen zu dem sen-

stark zu machen. Deshalb ist der Film so

aufzubauen kann durch den Film erreicht

siblen Bereich des Kinderschutzes geht. Mit

wichtig,

Christoph

werden. Die Eltern werden in dem Film gut

gemischtgeschlechtlichen,

Schlanzke, der die kompletten und umfang-

informiert und auch mit Übungen einge-

geschulten Mitarbeitern führt das Sicher-

reichen Dreharbeiten geleitet hat.

bunden.

Stark-Team in ganz Deutschland Kurse,

so

Filmemacher

Fach-

munikation und hochkarätige Präventionsexperten.

pädagogisch

kräfte können den Film in der Kita oder

Gemeinsam mit Promis und Politikern

WEBinare und Vorträge für Kinder durch

Grundschule als Lerneinheit einsetzen, um

will die Sicher-Stark-Initiative bundesweit

und leistet somit seinen Beitrag zum Kin-

Kinder wirkungsvoll zu schützen. Aber

möglichst vielen Kindern, Eltern und Fach-

derschutz.

auch erziehungsbewusste Eltern, die die

kräften in Deutschland ermöglichen, die

Sicherheit ihrer Kinder erhöhen wollen,

DVD „Starke Kinder können sich wehren!“

können die Prävention vom Wohnzimmer

Gewaltprävention – aber richtig!“

INFORMATION
UND SICHERHEIT PER PODCAST

Ein neues Jahr mit neuen Möglichkeiten für Sie. Ab sofort
bietet das Sicher-Stark-Team Ihnen kostenlose Podcasts zum
Download an. Den Anfang machen wir heute mit dem Podcast
„Sicherheit beginnt im Kopf“.
Wöchentlich erwartet Sie künftig interessanter Content rund
um die Themen Kinderschutz, Sicherheit, Gewaltprävention,
Internetschutz, Gefahrenabwehr, Selbstbewusstsein aufbauen, Persönlichkeit steigern und Kommunikation: wertvolles

© BY illustrade pixabay

Know-how, interessante Tipps, Erfolgsstrategien vom SicherStark-Team und spannende Interviewpartner.
Einfach hier klicken und den Podcast kostenlos herunterladen, wann und wo immer Sie Zeit und Muße haben.
Sie wollen stets auf dem Laufenden bleiben?

© BY OpenClipart-Vector
pixabay

© BY illustrade pixabay

Dann abonnieren Sie unseren kostenlosen
Podcast-Service doch einfach!
https://soundcloud.com/user-697406800
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GRUNDSCHÜLER LERNEN,
sich gegen Missbrauch zu wehren

Berlin.

Am

Samstag,

war es wieder soweit. Die Präventionsexperten vom Sicher-Stark-Team trainierten in der Rechtsanwaltskanzlei Gansel
einen Tag lang, wie sie sich behaupten und
auf Bedrohungen reagieren sollen. Gewalt
ist dabei nur das letzte Mittel.

Schrecklicher Vorfall an einer Schule in Plauen:

Info Tipps für Eltern, um Kinder vor
Gewalt zu schützen, gibt es etwa auf der
Homepage

der

Bundesgeschäftsstelle

unter www.sicher-stark-team.de .

Landesprogramm:
STARK UND SICHER
Sicher-Stark-Kurse

für

Kinder,

Eltern und Fachkräfte, um Missbrauch und Gewalt zu verhindern!

Schutz vor sexuellem Missbrauch
Beide Sicherheitskurse haben als The-

Ein Mann soll sich dort auf die Schultoi-

menschwerpunkte - neben einer Einheit

lette geschlichen haben und hat dort einen

zum Thema Gewalt - NEIN sagen, respekt-

7-jährigen Jungen missbraucht.

voller Umgang untereinander, Selbstbe-

Der Zwischenfall ereignete sich schon zu

wusstseins-Stärkung, Vertrauen in die

Beginn der Woche. Der Schüler ging in der

eigene Sprache, Mimik, Gestik, realitäts-

Schule auf die Toilette – dort traf er plötz-

bezogene und außergewöhnliche Rollen-

lich auf den unbekannten Mann. Dort soll

spiele, Selbstverteidigung, Kinder sicher

der 41-Jährige das Kind sexuell miss-

und stark machen und Aufbau von guten

braucht haben.

Beziehungen.

"Was genau vorgefallen ist, ist nun Gegenstand unserer Ermittlungen", sagt ein
Polizeisprecher laut „TAG24“. Der Schulleiter schrieb sofort einen Brief und fragt,
wer Hinweise zu dem Täter geben kann.
Die Schule will die Sicherheitsmaßnahmen
nun deutlich verschärfen.

Die Kosten werden von den Eltern oder
Die Bundesgeschäftsstelle Sicher-Stark

durch Kinderstiftungen in Deutschland

bietet landesweite Kurse zum Schutz vor

übernommen.

Kindesmissbrauch und Gewalt an. Aber

Weitere Informationen und Anmeldung

auch Mobbing, Pöbeleien und Beleidigun-

auf der Internetseite:

gen müssen verhindert und regelmäßig

http://www.sicher-stark-team.de

geschult werden.

bei der Bundesgeschäftsstelle oder unter

Ein Kurs findet vormittags um 9:00 Uhr
bis 13.00 Uhr und der zweite Kurs von

"Unsere Eingangstür ist weitgehend

14.00 bis 18.00 Uhr statt. Die Monate

geschlossen. Wir sprechen mit der Stadt,

können von den Ausrichtern, in Absprache

um noch eine Videokamera zu installie-

mit der Bundesgeschäftsstelle, selbst fest-

ren“, so der Schulleiter. Zwar gelten die

gelegt werden. Die Tagesschnupperkurse

Schulen in Sachsen als sicher – dennoch

laufen über das ganze Jahr. Die Haupt-

kam es immer wieder zu Fällen von sexu-

kurse über mehrere Wochenenden.

ellem Missbrauch.

der

landesweiten Hotline-Nummer

0180-55501333*
oder über das Kontaktformular:
http: //www.sic her -stark -team.de/
kontakt.cfm

SAFER-FAMILY-KURS neue Videocoaching-Methode
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stärkt und schützt die ganze Familie
Wie wir Kindern mehr Selbstbewusst-

In

das

umfangreiche

Familien-

sein vermitteln, vor Gefahren schützen

Coaching-Programm fließen 20 Jah-

und mehr Sicherheit für die gesamte Fa-

re Erfahrung von Ralf Schmitz, dem

milie erreichen – das und noch viel mehr

führenden Spezialisten für Gewalt-

bietet der neue Safer-Family-Kurs der

prävention an Grundschulen, und

Initiative Sicher-Stark.

seinem Expertenteam ein.

Gefahren lauern an vielen Orten, sei es

Der Kurs erstreckt sich über ein Jahr

im Internet, auf dem Schulhof oder beim

und umfasst alles Wissenswerte zu diesem

Spielen auf der Straße. Eltern können ihre

Thema, komprimiert und aufwendig dar-

Kinder nicht vor den Gefahren verstecken.

gestellt.

Sie können sie jedoch nachhaltig darin

Die Lektionen bauen aufeinander auf.

stärken, Herausforderungen selbstsicher

Sie vermitteln Eltern und Kindern Schritt

zu begegnen und erfolgreich zu meistern.

für Schritt wirkungsvolle Methoden und

Doch gerade ängstlichen Kindern fehlt es

Techniken, um systematisch zu mehr Si-

am nötige Selbstbewusstsein, sich gegen-

cherheit und Selbstbewusstsein zu gelan-

über Stärkeren zu behaupten. Eltern wie-

gen.

derum fühlen sich oft unsicher und suchen
Expertenrat. Hier hilft der neue multime-

Der Safer-Family-Kurs besteht aus:

diale Safer-Family-Kurs der Initiative Si-

• über 40 Trainingsvideos für Eltern und

cher-Stark.

Kinder: jede Woche ein neues Video mit

Schutz vor Gewalt und Cyber-Mobbing

praktischen Übungen zur direkten Umset-

Mobbing ist im Kindergarten, in der
Grundschule, am Arbeitsplatz oder
in der Nachbarschaft traurige Realität. Es ist eine Form der Gewalt, die

durch multimediales Training . In Videos,

zung

Hörbüchern, Webinaren und Leitfäden

 dem Kinderhörbuch „So schützt Du Dich

lernen Eltern und Kinder, selbstbewusst

Menschen ausgeübt wird, die wehr-

richtig“: die wichtigsten Sicherheitstipps,

zu kommunizieren und auch Extremsitua-

loser als andere erscheinen.

um Ängste abzubauen und unterwarteten

tionen sicher zu meistern.

Situationen sicher zu begegnen

häufig, aber nicht immer, gegen

Wie können Sie verhindern helfen, dass
an der Schule Ihres Kindes Mobbing statt-

 dem Elternhörbuch „Achtung, Starkes

findet? Lesen Sie mehr über die Haupt-

Kind!“: 25 Audio-Dateien mit Tipps und

kurse des Sicher-Stark-Teams an

praktischen Übungen zur Stärkung des

Grundschulen. Alle unsere Angebote

Kindes

zum Sicherheitstraining im Alltag und im

• einem persönlichen Webinar-Termin, in

Internet finden Sie unter Kursangebote.

dem Experten individuelle Fragen beantworten
• einem aufgezeichneten Kinderwebinar
und der Kinderpräsentation
Was kann ein Kind tun, wenn es auf der
Straße von einem Fremden angesprochen
wird? Wie kann es sich vor Gewalt und
Übergriffen auf dem Schulhof oder Mobbing in den sozialen Netzwerken schützen? Wie erkennt es Betrüger und Pädophile im Online-Chat? Was gilt es bei

• einem aufgezeichneten Erwachsenenwebinar und der Elternpräsentation
• der Themengarantie: fehlende Themen
werden auf Wunsch aufgegriffen und beantwortet

Sicher-Stark im Fernsehen

• dem Elternbuch „Schulwegsicherheit“

Der Kita Kanal war in Fritzlar dabei und

persönlichen Daten und Bildern im Inter-

 Bonus-Produkten: Audiodateien, PDF,

hat eine komplette sicher-stark Hauptkur-

net zu beachten und wie kann man PC und

Bücher, Leitfäden und vieles mehr – ba-

se aufgenommen. Hören Sie die begeister-

Smartphone vor Hackerangriffen schüt-

sierend auf der laufenden Präventionsar-

ten Kinder, was Sie zu berichten haben …

zen? Diese und viele weitere Fragen beant-

beit und dem Erfahrungsschatz der Initia-

wortet der Safer-Family-Kurs.

tive.

http://www.sic her -stark -team.de/
kinderseite

FÜR IHRE KINDER
NUR DAS BESTE!

HIER ERREICHEN SIE UNS:
Bundesgeschäftsstelle
Sicher-Stark-Team
Hofpfad 11 ● D-53879 Euskirchen
http://kinder.sicher-stark.com
RUFEN SIE UNS AN UNTER:
0180/555 01 33-3*
(*14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunkpreise können abweichen)

ODER SCHREIBEN SIE UNS
EINE E-MAIL info@sicher-stark.de
SIE FINDEN UNS AUCH IM NETZ!
www.sicher-stark-team.de

Haben Sie Rückfragen, möchten uns
etwas mitteilen, wollen Sie uns unterstützen oder Werbung schalten?
Dann schreiben Sie an: presse@sicher-stark.de
Aktuelle Auflage: 60.000 Abonnenten

Gemeinsam Kinder sicher und stark machen
Der Name „Sicher-Stark-Team“ steht für eine der führenden Non-ProfitOrganisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention an Grundschulen und
Kitas, für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Experten.
Gemeinsam mit den Grundschulen und Kindergarten unterstützen wir Sie seit
über 15 Jahren dabei, Kinder „sicher und stark“ zu machen.
In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist das Sicher-Stark-Team längst
eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen und Schulungen
zu dem sensiblen Bereich geht: Wie kann ich mein Kind vor Gewaltverbrechen
und Missbrauch schützen? Mehr als 500.000 Kinder und Eltern in Deutschland, Österreich und der Schweiz haben bereits an den Sicher-Stark-Veranstaltungen teilgenommen und sind begeistert!
Das Sicher-Stark-Team verwendet ein eigens entwickeltes und einzigartiges
patentiertes Präventionskonzept, das Kindern spielerisch einfache, aber wirkungsvolle Handgriffe und Verhaltensregeln beibringt und sie nach dem Sicher-Stark-Training mit einem inszenierten Gefahrenparcours mit Alltagssituationen konfrontiert.

Sie möchten mehr über uns erfahren?
Hören Sie sich die Radiobeiträge an unter
www.sicher-stark-team.de/radioberichte.cfm

Lesen Sie mehr unter
www.sicher-stark-team.de/kursangebote.cfm
Facebook: www.facebook.com/SicherStarkTeam

DRUCKEN SIE
Sie können diesen Newsletter auch grafisch aufbereitet ausdrucken und ganz in Ruhe lesen.
KOPIEREN SIE
Nutzen Sie Artikel für eigene Publikationen.
Bedingung: Hinweis & Link
auf www.sicher-stark-team.de
EMPFEHLEN SIE
Empfehlen Sie diesen Newsletter,
indem Sie ihn einfach weiterleiten. Vielen Dank!
STÖBERN SIE
Stöbern Sie auf der Internetseite und im Archiv.

Unsere Mitarbeiterin
Agnes Zug
Grafik, Illustration

