vest4kids für Power-Child e.V.

Am 16. Juli 2013 fand in Recklinghausen die Eröffnungsveranstaltung für das Projekt
„vest4kids“ statt. Ziel der Veranstaltung ist eine Unterstützungsaktion für Power-Child e.V.
Das Projekt vest4kids für Power-Child e.V. startet unter der Schirmherrschaft des
Schuldezernenten Georg Möllers und unserer Botschafterin Frau Dr. Christine Theiss.
„Es ist wichtig, Kindern zu zeigen, dass sie nicht zu allem ja und Amen sagen müssen. Ich habe
mit 7 Jahren mit dem Training angefangen. Das ist ein Teil von mir und hat mich stark gemacht.
Ich freu mich, dass es das Projekt vest4kids gibt und danke Frau Dr. Stromberg, dass Sie
Power-Child unterstützt, Kinder stark zu machen“, betont Dr. Christine Theiss, Moderatorin und
Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen.

Veranstaltung am 16.07.2013
Schüler und Lehrer der Kohlkampschule Recklinghausen und unsere Botschafterin Frau Dr. Christine Theiss

Wir danken Frau Dr. Stromberg für Ihre großartige Unterstützungsaktion „vest4kids für
Power-Child e.V.“ und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.

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" 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 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.powerchild.de
Sie möchten mit unserer Schirmherrin oder mit 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.
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