Dr. Christine Theiss Schirmherrin von Power-Child e.V.

Frau Dr. Christine Theiss ist neue Schirmherrin von Power-Child e.V.
Dr. Christine Theiss, Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen und Fernseh-Moderatorin, hat
Anfang des Jahres die Schirmherrschaft des gemeinnützigen Vereins Power-Child e.V. mit Sitz
in München übernommen.
"Ich werde Power-Child e.V. tatkräftig dabei unterstützen Mädchen und
Jungen gegen sexuelle Übergriffe zu stärken," sagt die promovierte
Medizinerin Christine Theiss, die im Dezember 2013 in ihrem letzten
Kampf den WM-Titel zurückeroberte, bevor sie Ende des Jahres aus
dem aktiven Leistungssport zurücktrat. Nun freue sie sich sehr, die
Schirmherrschaft für den Verein zu übernehmen. Power-Child e.V. klärt
über sexuelle Übergriffe und ihre schwerwiegenden Auswirkungen in
Kindergärten, Schulen und auf Kinder- und Jugendfestivals in ganz
Deutschland auf und sensibilisiert auch die Pädagoginnen und
Pädagogen sowie die Eltern für das Thema.
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Christine Theiss: „Der gemeinnützige Verein Power-Child setzt sich seit der Gründung im Jahre
2002 dafür ein, Kinder stark und selbstbewusst zu machen. Das ist der richtige Weg. Auch mich
haben meine Kraft und innere Stärke sowie ein perfektes Team zu dem gemacht, was ich bin.
Schon Kinder können lernen, Grenzen zu setzen - und sich Hilfe zu holen. Ich bin gerne ein
Vorbild dafür. Sexueller Missbrauch ist furchtbar. Der beste Schutz ist, den Kindern nachhaltig
deutlich zu machen, dass sie sich wehren dürfen und wie sie dies erfolgreich tun können.“
Prof. Dr. med. Dr. h. c. Dietrich Reinhardt, der ehemalige Leiter der Dr. von Haunerschen
Kinderklinik in München und langjährige Vorstand und Vereinsvorsitzende von Power-Child
e.V., freut sich über die prominente Unterstützung. „Für Power-Child e.V. ist das Engagement
von Dr. Christine Theiss ein wichtiger Schritt und eine große Ehre. Ich spreche im Namen des
ganzen Power-Child-Teams, wenn ich Dr. Christine Theiss herzlich willkommen heiße und der
Zusammenarbeit zum Schutz der Kinder und Jugendlichen mit großer Freude und Zuversicht
entgegensehe.“

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. 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" beispielsweise, führen kindergroße 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‘s 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 schreien.“
Das Präventionsprojekt "E.R.N.S.T. machen - Sexuelle Gewalt unter Jugendlichen verhindern"
dient in der Jugendarbeit als Orientierungshilfe, damit Jugendlichen, die durch sexuell
aggressives Verhalten auffallen, Einhalt geboten wird und im Bedarfsfall frühzeitige Beratung
greift.
Die Durchführung von Präventionsprojekten ist eine wichtige Aufgabe. "Unser Ziel reicht aber
noch weiter", sagt Ulrike Herle, psychologische Leiterin von Power-Child e.V. "Wir bauen ein
deutschlandweites Beratungsnetzwerk mit unseren Partnerkindergärten und -schulen und
bestehenden Netzwerken auf, die kontinuierlich an der Aufgabe der Prävention gegen sexuellen
Missbrauch an Kindern und Jugendlichen weiterarbeiten, die die Ideen und Initiativen
weiterentwickeln und neue Mitstreiter gewinnen."
Power-Child e.V. baut an einem Netzwerk von Menschen, die wachsam sind und ein Gespür
dafür haben, wenn ein Junge oder Mädchen sexuell belästigt oder angegriffen wird. "Auf diese
Weise können wir dafür sorgen, dass Kinder und Jugendliche überall in Deutschland in
Notsituationen tatsächlich schnelle Hilfe bekommen."
Sie möchten mit unserer Schirmherrin Dr. Christine Theiss oder unserem Vorstand Prof. Dr.
med. Dr. h. c. Dietrich Reinhardt ein persönliches Interview führen? Rufen Sie uns an oder
schicken Sie uns eine E-Mail. Wir stellen gerne den gewünschten persönlichen Kontakt für Sie
her.

Kontakt:
Power-Child e.V.
Elisabeth Stadler
Landshuter Allee 11
80637 München
Telefon: 089-38 666 888
Email: elisabeth.stadler@power-child.de

