Pressemitteilung

Power-Child e.V. von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel für soziales Engagement geehrt
München, 15. Juni 2016, Seit heute stehen sie fest, die Preisträger des startsocial-Wettbewerbs.
Knapp vierhundert Initiativen hatten sich für den mehrstufigen Ausscheid beworben, der
ehrenamtliches soziales Engagement in Deutschland nachhaltig fördert. Jedes dritte eingereichte
Projekt erhielt die Chance, im Rahmen eines Stipendiums das eigene Konzept mit zwei Coaches aus
der Wirtschaft weiterzuentwickeln. Die nach Einschätzung der Jury überzeugendsten 25 Projekte
waren heute ins Kanzleramt eingeladen. In Anwesenheit von Schirmherrin Bundeskanzlerin
Dr. Angela Merkel wurden sieben Projekte mit Geldpreisen in Höhe von jeweils 5.000 EUR für ihr
Engagement ausgezeichnet.
Die Schwächsten stärken, bevor etwas passiert – das ist die Aufgabe von Power-Child e.V. Unsere
Kinder und Jugendlichen leben in einer Welt, in der sexuelle Gewalt allgegenwärtig ist. Vielen
fällt es schwer, über ihre Ängste zu sprechen, zumal die Bedrohung meist aus dem nahen sozialen
Umfeld kommt – genau dort also, wo sie Hilfe finden sollten. Power-Child klärt mit vielfältigen
Präventionsprojekten über das Thema „sexuelle Gewalt“ auf und sensibilisiert Kinder und
Jugendliche für ihre eigenen Grenzen und bestärkt sie darin, diese auch zu setzen. Betroffenen
bietet der Verein Beratung und Therapie.
Mit den Theater-Präventionsprojekten stärkt der gemeinnützige Verein Power-Child e.V. Kinder
und Jugendliche auf eine Weise, die ihnen Spaß macht und dabei nachhaltig wirkt. Kinder in
ihrem Selbstbewusstsein zu stärken und damit sexuelle Gewalt zu verhindern, das ist das Ziel des
Vereins. Die Fachkräfte erhalten eine fundierte Fortbildung und Eltern werden beraten uns
sensibilisiert.
„Da ich als Mediziner weiss, dass Prävention die beste Therapie ist, möchte ich mich dafür
einsetzen, dass so viele Menschen wie möglich Informationen zu diesem Tabu-Thema erhalten und
dass sie lernen, die oft versteckten Hilferufe missbrauchter Kinder zu erkennen. Power-Child e.V.
legt bei seinen Theater-Präventionsprojekten großen Wert darauf, dass die Kinder mit dem
Geschehen auf der Bühne nicht alleine gelassen werden und bezieht daher Eltern, Lehrkräfte und
ErzieherInnen intensiv mit in das Projekt ein. Denn nur unter Einbindung ihrer Bezugspersonen
können Kinder bestmöglich aufgeklärt, gefördert und geschützt werden. Wir sind stolz und freuen
uns sehr, dass wir für diesen Ansatz von Frau Dr. Angela Merkel und startsocial e.V. geehrte
wurden. Diese Anerkennung bestärkt uns darin, mit unserer Arbeit fortzufahren, “ so Prof. Dr.
med. Dr. h.c. Reinhardt, Vorstand und Vereinsvorsitzender Power-Child e.V., ehem. Leiter im Dr.
von Haunerschen Kinderspital in München.

Über 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. Der im Jahr 2002 in München gegründete Verein
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.
Über startsocail e.V.:
startsocial ist ein bundesweiter Wettbewerb zur Förderung des ehrenamtlichen sozialen Engagements
und steht unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Unter dem Motto „Hilfe
für Helfer“ vergibt startsocial jährlich 100 viermonatige Beratungsstipendien und Geldpreise an
herausragende soziale Initiativen. In jeder Wettbewerbsrunde bringen rund 500 Fach- und
Führungskräfte als ehrenamtliche Coaches und Juroren ihr Know-how ein. Der Wettbewerb wird seit
2001 veranstaltet und ist damit Pionier in der Beratung ehrenamtlich getragener sozialer Initiativen in
Deutschland.
Hauptförderer des Wettbewerbs 2016/17 sind die Vodafone Stiftung Deutschland gGmbH und die
Unternehmen Allianz SE, Deutsche Bank AG, Atos, ProSiebenSat.1 Media SE und McKinsey &
Company.
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