Pressemitteilung

Mittendrin statt außen vor!
Immer mehr Städte und Gemeinden schaffen Kindereinrichtungen, in denen Kinder mit und ohne
Behinderung zusammen spielen und lernen. Ganz selbstverständlich werden sie künftig gemeinsam
lernen, dass sie alle das Recht haben sich zu wehren und dass ihre Grenzen von anderen zu
respektieren sind.
Das Power-Child Theater-Präventionsprojekt „Ich bin stark. Du bist stark. Drachenstarke
Mutgeschichten.“ besucht Kindergärten mit Integrations- und Inklusionsgruppen in München
Am Dienstag, 17. März 2015, eröffnet Schirmherrin Dr. Christine Theiss in der Kindertagesstätte
St. Michael in München-Berg am Laim, das diesjährige Präventionsprojekt von Power-Child e.V. zum
Schutz vor sexueller Gewalt gegen Kinder. Geplant ist, im Laufe der nächsten Wochen in Münchner
Kindereinrichtungen Station zu machen.
Der Schwerpunkt der Power-Child-Aktion „Starke Kinder in München“ sind Kindergärten mit
Integrations- und Inklusionsgruppen. Denn behinderte Kinder werden besonders häufig Opfer
sexueller Übergriffe, Schätzungen zufolge zwei bis drei Mal so oft. Bisher wurden sie dennoch bei
Präventionsprojekten oft übersehen. Aber mit einfühlsamer Unterstützung ihrer Vertrauenspersonen
lernen alle Kinder ihre eigenen Gefühle kennen. Sie lernen, mit ihnen umzugehen und sie
auszudrücken - und können dann auch Nein sagen, wenn ihnen etwas unangenehm ist.
Bei der Auftaktveranstaltung am 17. März werden rund 100 Mädchen und Jungen das preisgekrönte
Power-Child Theaterstück „Ich bin stark. Du bist stark. Drachenstarke Mutgeschichten“ hautnah
miterleben. Der Drache Lucky sowie die Kinder Tinka und Tom schenken den Kindern „Mut-machErlebnisse“. Diese werden die Jungen und Mädchen zukünftig durch ihren Lebensalltag begleiten.
Das macht sie stark und hilft ihnen, sich zu wehren.
Eben darin will Schirmherrin Dr. Christine Theiss den Kindern Vorbild sein. Sie wird bei der
Veranstaltung dabei sein. „Alle Kinder können lernen, Grenzen zu setzen – wir zeigen ihnen, wie das
geht“, sagt Dr. Christine Theiss. „Wir danken der „Stiftung Soziales“ München für die großartige und
wertvolle Unterstützung.“
Das Power-Child-Projekt „Aktionsbündnis Starke Kinder in München“ wird gefördert von der Stiftung
Soziales München der Stadtsparkasse München. "Kinder sind unsere Zukunft und wir müssen dafür
sorgen, dass sie stark und gewappnet für das Leben sind. Das Miteinander von behinderten und nicht
behinderten Kindern und auch der soziale Austausch in Gruppen sollten selbstverständlich für sie
sein. Unserer Stiftung „Soziales München“, die Projekte für hilfsbedürftige Münchner unterstützt, ist es
sehr wichtig hier zu helfen und unseren kleinsten Münchnern dieses Angebot zu ermöglichen" erklärte
Ralf Fleischer, Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse München.
Sie möchten mit unserer Schirmherrin Dr. Christine Theiss, unserem Vereinsvorsitzenden
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Dietrich Reinhardt oder unserem Vorstand Prof. Dr. med. Franz Joseph
Freisleder ein persönliches Interview führen? Rufen Sie uns an oder schicken Sie uns eine E-Mail.
Wir stellen gerne den persönlichen Kontakt für Sie her.
Ansprechpartnerin Power-Child e.V.
Elisabeth Stadler
Landshuter Allee 11
80637 München
Telefon: 089-38 666 888
Fax: 089.38 666 890
Email: elisabeth.stadler@power-child.de

Stiftung Soziales München Stadtsparkasse München
Jeder Mensch sollte die Chance haben, ein erfülltes Leben zu führen. Die Stiftung Soziales München
der Stadtsparkasse München bringt Licht in die Schattenseite des Lebens.
Die 2006 gegründete Stiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, Projekte für bedürftige Menschen zu
fördern. Die Basis dafür ist ein Stiftungskapital von zehn Millionen Euro. Bislang hat die Stiftung 108
Projekte unterstützt.
Die von der Stadtsparkasse München gegründeten Stiftungen haben allein 2014 rund 70 soziale und
kulturelle Projekte mit insgesamt 778.000 Euro gefördert.
Weitere Informationen zur Stiftung Soziales München finden Sie unter
www.sskm.de/unternehmen/uns_engagement/stiftungen.

Power-Child e.V.
Sexuelle Übergriffe treffen Mädchen und Jungen in jedem Alter. Die Wunden, die dadurch entstehen,
heilen unabhängig vom Alter nur sehr schwer. Power-Child e.V. hat daher Präventionsprojekte für die
verschiedenen Altersstufen entwickelt.
Im Theater-Präventionsprojekt für Kindergärten "Ich bin stark. Du bist stark. Drachenstarke
Mutgeschichten" führen kindgroße Handpuppen als Protagonisten spielerisch durch verschiedene
Situationen, in denen es darum geht, auf das eigene Bauchgefühl zu vertrauen und sich als
„Mutmacher“ die Unterstützung des Mutmachdrachen Lucky zu holen.
Im Theater-Präventionsprojekt für Grundschulen "NEIN heißt NEIN" zeigen Linus, der Grenzenzieher,
und die Kinder Anna und Anton, wie sie Grenzen ziehen und verbreiten die Mut machende Botschaft
„Wer dich wann berühren darf, entscheidest du allein. Und wenn`s mal nicht reicht das Nein, dann
musst du ganz laut schrein.“
Das Präventionsprojekt "E.R.N.S.T. machen - Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen verhindern" dient
in der Jugendarbeit als Orientierungshilfe, um Jugendlichen, die durch sexuell aggressives Verhalten
auffallen, frühzeitig Einhalt zu gebieten.
Power-Child e.V. baut zudem kontinuierlich an einem Netzwerk von Menschen, die wachsam sind
und ein Gespür dafür haben, wenn ein Junge oder Mädchen sexuell belästigt oder angegriffen wird.
Weitere Informationen zu Power-Child e.V. finden Sie auf der Website www.power-child.de
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