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Bethe-Stiftung Köln verdoppelt alle Spenden zugunsten von Power-Child e.V.
Seit vielen Jahren engagiert sich der Verein Power-Child mit Sitz in München unter der
Schirmherrschaft von Dr. Christine Theiss für den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
sexuellen Übergriffen. Diese treffen Mädchen und Jungen in jedem Alter. Die Wunden, die
dadurch entstehen, heilen in jedem Fall nur sehr schwer.
Die Bethe-Stiftung möchte die wichtige Präventionsarbeit von Power-Child e.V. nachhaltig
unterstützen und verdoppelt sämtliche Spenden, die Privatleute, Firmen oder Einrichtungen an
den Verein mit Sitz in München innerhalb der nächsten drei Monate überweisen.
Vom 01.09.2014 bis zum 30.11. 2014 hilft jede Spende Kindern doppelt!
Diese Unterstützung wird die vielen Menschen, die sich gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen engagieren und sich vor allem auch für die vorbeugende Stärkung der Mädchen und
Jungen einsetzen, bestätigen und motivieren. Da ist sich Schirmherrin Dr. Christine Theiss,
Fernseh-Moderatorin und Ex-Weltmeisterin im Vollkontakt-Kickboxen, sicher. "Spenden, die Sie in
den nächsten Wochen leisten, helfen doppelt!", appelliert sie an alle, denen der Schutz von
Kindern vor sexueller Gewalt ein Anliegen ist.
Die Arbeit von Power-Child e.V. ist auf Spenden von Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen angewiesen. "Nur mit Hilfe von Spenden können wir unsere Präventionsprojekte, die wir
für die verschiedenen Altersstufen entwickelt haben, auch in den Kindereinrichtungen und Schulen
durchführen, die keine Budgets für diese wichtige Aufgabe haben", betont Dr. Theiss.
Mut-mach-Erlebnisse für den Lebensalltag der Kinder
„Wer dich wann berühren darf, entscheidest du allein.“ ist die zentrale Botschaft der Power-Child
Projekte an die Kinder. Immer verbunden mit dem Appell an die Erwachsenen „Hört, was Eure
Kinder Euch sagen und nehmt sie ernst.“ „Ich bin gern ein Vorbild dafür“, sagt Christine Theiss.
Deshalb unterstützt sie die Arbeit von Power-Child e.V. und bittet um Spenden auf das
Sonderkonto für diese Aktion:
HypoVereinsbank München * IBAN: DE92700202700667548993 * BIC: HYVEDEMMXXX
Kontonummer: 667 548 993 * BLZ 700 202 70
Stichwort "Jede Spende hilft doppelt"
Es gibt immer wieder Menschen, die zu Jubiläen und runden Geburtstagen für Power-Child
spenden oder Versteigerungen und Sammlungen durchführen. Dr. Christine Theiss und die
Mitarbeiterinnen von Power-Child e.V. unterstützen solche Aktionen mit Informationen und Ideen.
Weitere Informationen bei:
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
Wir freuen uns im Fall einer Verwendung über einen Beleg oder einen Link.

Bethe-Stiftung
Die 1996 von den Eheleuten Bethe gegründete Bethe-Stiftung unterstützt schwerpunktmäßig die
Arbeit von Kinderhospizen sowie Einrichtungen, die es sich zum Anliegen gemacht haben, Kinder und
Jugendliche vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. Der Weg der Spendenverdopplung soll die
Eigeninitiative stärken und durch breite Öffentlichkeitsarbeit dazu beitragen, dass sich die
Bevölkerung ihrer Verantwortung bewusst wird und sich beteiligt.
Weitere Informationen zur Bethe-Stiftung finden Sie unter www.bethe-stiftung.de.

Power-Child e.V.
Die Schwächsten stärken, bevor etwas passiert – das ist das Ziel des im Jahr 2002 in München
gegründeten gemeinnützigen Vereins Power-Child e.V. 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.“
Es sind die Kinder, die diese zentrale Botschaft aufgreifen, lebendig halten und untereinander
weitergeben. In diesen Kinder-Peergroups liegt das Potential für nachhaltige Veränderung und
Schutz: Sie singen die Lieder, erzählen von den Figuren und ihren kniffligen Aufgaben, und alle
wollen den „Theaterkindern“ auf der Bühne nacheifern und genauso mutig sein, wie „Anna und
Anton“ und „Tom und Tinka.“
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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