PRESSEMITTEILUNG

Kinder stärken und schützen
POWER-CHILD e.V. fordert Prävention zugunsten der Schwächsten
Europäischer Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller
Gewalt am 18. November sowie Internationaler Tag der Prävention vor sexueller Gewalt
am 19. November: POWER-CHILD e.V. stärkt Kinder und Jugendliche unter dem Motto
„Nein heißt Nein“
Anlässlich des diesjährigen Europäischen Tags zum Schutz von Kindern vor sexueller
Ausbeutung und sexueller Gewalt erinnert die Münchner Beratungsstelle POWERCHILD e.V. an die zentrale Bedeutung, die der Prävention zukommt.
Die Wunden, die Missbrauch und Gewalt hinterlassen, heilen schwer. Von Gewalt
betroffene Kinder leben zudem mit einem erhöhten Risiko, erneut Opfer von Gewalt
oder selbst gewalttätig zu werden. Daher sind starke, selbstbewusste Kinder und
Jugendliche, die in Sicherheit heranwachsen, ihre Grenzen ziehen und selbstsicher ihren
Weg gehen, die Vision von POWER-CHILD.
Seit 2002 klärt der Verein mit vielfältigen Präventionsprojekten unter dem Leitmotto
„Nein heißt Nein“ in Kindereinrichtungen, Schulen und über die Beratungsplattform
POWER-CHILD.de über das Thema Missbrauch und Gewalt auf. Kinder und Jugendliche
unterstützt er, ihre eigenen Grenzen zu spüren und zu verteidigen. Erwachsenen
sensibilisiert POWER-CHILD e.V., um Übergriffe zu erkennen und für die oft stillen
Hilferufe Betroffener wachsam zu sein.
Der 7. Europäische Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexueller
Gewalt am 18. November 2021 steht unter dem Motto „den Vertrauenskreis für Kinder
sicher machen“. Seit seiner Gründung arbeitet POWER-CHILD e.V. mit Hilfe der
Präventionsprojekte genau auch dafür: Kinder und Jugendliche sollen darauf
vertrauen können, dass sie von kompetenten, sensiblen Erwachsenen in Situationen der
Unsicherheit und Bedrohlichkeit Unterstützung erfahren, dass die Erwachsenen, denen
sie sich anvertrauen, ihnen zuhören, glauben und ihnen beistehen bei unangenehmen
oder gar übergriffigen Erfahrungen.
Sie sollen darin gestärkt und präventiv ermutigt werden sich zu öffnen, wenn sie reale
Erlebnisse nicht einzuordnen wissen, wenn sie Befürchtungen oder Sorgen haben oder
Mobbing ausgesetzt sind. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sollen sensibilisiert
werden, solche Gefühle und Gedanken nicht herunterzuspielen, sondern immer ernst zu
nehmen. Denn über solche Dinge zu reden, fällt meist schwer, zumal die Bedrohung
überwiegenden aus dem nahen sozialen Umfeld kommt: von den Menschen, denen
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Kinder und Jugendliche im Regelfall vertrauen und die sie vor Gefahren des Lebens
schützen sollten!
Neben der Präventionsarbeit in Kinder- und Jugendeinrichtungen bietet der Verein
Betroffenen und ihren Bezugspersonen individuelle Beratung und Therapie und berät
außerdem interessierte Einzelpersonen und Institutionen gleichermaßen in akuten
Situationen ebenso wie zu präventiven Konzepten.
In Ihrer Kita, in Ihrer Schule, im Jugendheim sollte der Schutz der Kinder und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt gestärkt werden? Gerne bringt POWER-CHILD e.V.
die Prävention vor sexueller Gewalt auch in Ihre Einrichtung. Rufen Sie uns an oder
schicken Sie uns eine E-Mail!
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