Power-Child Theater-Präventionsprojekt
Sag JA zu Dir und NEIN im richtigen Moment für Kindergärten kam
dank großzügiger Unterstützung der Buntpapierfabrik Ludwig Bähr nach Kassel

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. Wenn sie endlich den Mut fassen und
sich mitteilen, ist es oft zu spät. Sexuelle Gewalt schlägt Wunden, die sehr schwer heilen.

Je früher Power-Child e.V. die Kinder erreicht, desto effektiver und nachhaltiger ist die
Präventionsarbeit. Mit den Aufführungen des Theaterstücks „Das große und das kleine
NEIN“ (nach dem gleichnamigen Kinderbuch, erschienen im Verlag an der Ruhr) für
Kindergartenkinder erschließt sich Power-Child e.V. die Gruppe der Drei- bis
Sechsjährigen.
Die Botschaft, die die lebensechten und kindgroßen Puppen des GUKT-Figurentheaters vermitteln,
ist so einfach wie wesentlich: Höre auf deinen Bauch und sag´ Nein, wenn du etwas nicht möchtest.
Wie wichtig dieses Nein für den Schutz der Kinder ist, wird im Rahmenprogramm mit den
ErzieherInnen und Eltern vertieft. Rollenspiele, Geschichten, die vorgelesen werden, und andere
Aktionen machen den Tag für die Kinder zum unvergesslichen Thementag. Auch nach der
Aufführung bietet der Verein Beratungen an und steht als Ansprechpartner für weiterführende
Fragen und zur eventuellen Verdachtsabklärung zur Verfügung.
Die in Kassel ansässige Buntpapierfabrik Ludwig Bähr finanziert in der Woche vom 3.-7. Mai die
Aufführungen für insgesamt 19 Kindergärten und Kindertagesstätten im Raum Kassel.
"Als Unternehmer sehe ich mich nicht nur in der
Verantwortung gegenüber meinen Mitarbeitern, die
Firma Bähr in die Zukunft zu führen, sondern betrachte
es als außerordentlich wichtig, mich auch sozial zu
engagieren. Kinder sind unsere Zukunft und bedürfen
besonderen Schutzes, um ihnen ein unbeschwertes
Leben zu ermöglichen. Die Aktivitäten von PowerChild sind unentbehrliche Präventionsmaßnahmen, die
hoffentlich viel Unterstützung finden" so Frank Barthel,
Geschäftsführer der Buntpapierfabrik Ludwig Bähr.
Bei der Aufführung des Theaterstückes am Dienstag,
den 4. Mai 2010 in der Mensa der Agathofschule,
(Osterholzstrasse 29, 34123 Kassel) war Frank Barthel
persönlich anwesend und übergab anschließend einen
Scheck über € 10.000,- an Power-Child e.V.. Für diese großzügige Unterstützung möchten wir uns
sehr herzlich bei Frank Barthel und der Buntpapierfabrik Ludwig Bähr bedanken!

