Pressemitteilung Dezember 2014

Wo Spenden garantiert Gutes bewirken
Radio Arabella berichtet über Power-Child e.V.
Die besinnliche Weihnachtszeit ist für viele Menschen auch Spendenzeit: Sie möchten anderen, denen
es nicht so gut geht wie ihnen selber, etwas Gutes tun.
Daher informiert der Münchner Sender Radio Arabella in den Adventswochen über Vereine, die gute
Arbeit leisten. (Mehr unter http://www.radioarabella.de/magazin/unser-thema-on-air/geld-spenden-zuweihnachten--hier-kommt-ihr-geld-in-gute-haende-spenden-aber-an-wen). Denn es gibt neben den
großen auch viele nicht so bekannte Initiativen in unserer Stadt, die sich für Mensch und Tier in Not
engagieren und deren ehrenamtliche Arbeit auf Spenden angewiesen ist.
"Tolle, bewundernswerte, ehrenamtliche Organisationen" aus München und der Region stellt Radio
Arabella vor, "bei denen Spenden in die richtige Hände kommen". Dazu zählt die Redaktion auch
Power-Child e.V.: Der Verein setzt sich seit vielen Jahren erfolgreich für den Schutz von Kindern und
Jugendlichen vor sexueller Gewalt ein.
Wie Power-Child Schirmherrin Dr. Christine Theiss, Moderatorin und Ex-Weltmeisterin im VollkontaktKickboxen, im Interview mit dem Sender erläuterte, wird mit Theaterprojekten Prävention und
Aufklärung bei Kindern und Erwachsenen geleistet. Bei Power-Child e.V. bekommen aber auch bereits
Betroffene konkrete Hilfe, beispielsweise am Sorgentelefon oder ihnen werden, wenn nötig,
Therapieplätze vermittelt.
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.
Dr. Christine Theiss, und Schirmherrin des Vereins Power-Child e.V., setzt sich für den Schutz von
Kindern vor sexueller Gewalt ein und bittet die Presse dabei um Unterstützung.
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.

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.“
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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