
Sehr geehrte(r) Leser/in, 
 
Wir wünschen Ihnen ein glückliches Neues Jahr !  
 
Jeder wünscht sich ja etwas anderes im 
neuen Jahr. Der eine Gesundheit, der an-
dere Reichtum und der nächste Frieden. 
Wir wünschen Ihnen alle drei Dinge und 
noch viel mehr: Es wäre schön, wenn in 
diesem Jahr Ihre und die Wünsche vieler 
Kinder in Erfüllung gingen. 
 

Wie erreiche ich selbst meine Ziele für das 

neue Jahr 2010? Wir möchten Ihnen eine 

Seite im Internet empfehlen, die dazu Hin-

weise bietet: http://www.meineziele.info/einfuehrung.html. 

Wenn Ihnen unser Newsletter gefällt, verschenken Sie Ihn doch einfach an Ihre 
Freunde. Wir schenken Ihnen eine 

kostenlose Teilnahme für Ihr Kind an einem Sicher-Stark-Kurs,  

wenn Sie beigefügte Kriterien unter http://www.sicher-stark.de/empfehlen.html 

erfüllen.  

Kostenlose Teilnahme für Ihr Kind   

Ralf Schmitz im Radio  

Ralf Schmitz, einer der 

führenden Experten im 

Bereich der Gewaltprä-

vention an Grundschu-

len, hat über die Ziele 

und Methoden der Si-

cher-Stark-Initiative ge-

sprochen. Der Bericht 

kann auf MP3- Player 

oder Handy als 

MP3-Download herun-

tergeladen werden. Na-

türlich können Sie die-

sen Bericht auch im In-

ternet anhören: 

http://www.erf.de/index.php?

content_item=5116&node=1104 
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Themen in dieser Ausga-
be: 

Zum Neuen Jahr 

Interview zur Gewaltprä-
vention 

Schweingrippe-Portal für 
Schulen 

Unser Service wird noch 
besser!  

Buchvorstellung „Gewalt ist 
blöd!“ 

Neues CD-Infopaket 

Fördermittel zur Gewaltprä-
vention  

HypoVereinsbank: 10.000,- 
Euro für Sicher-Stark 

Spenden für meinen För-
derverein! 

In dieser Ausgabe: Ich würde das 
gesamte Textfeld weglassen, weil 
die Themen oben bereits 
aufgelistet sind. 
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Stellen Sie die Weichen 

für das Jahr 2010... 
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Microsoft hat ein Portal 

für Lehrer eingerichtet, 

dass Unterstützung an-

bietet, wenn Schulen we-

gen der zunehmenden 

Verbreitung des H1N1-

Virus geschlossen wer-

den müssen. 

Das Portal ermöglicht 

Lehrern ihre Schüler 

über das Internet weiter-

hin zu unterrichten. Dazu 

wird Microsoft Office 

Live Workspace genutzt, 

um so eine Plattform im 

Web zu schaffen, über 

die man Aufgaben und 

Arbeitsblätter verteilen, 

gemeinsame Projekte 

starten und in der Grup-

pe zusammenarbeiten 

kann. 

Die Schüler benötigen 

lediglich  Zugriff auf das 

Internet und ein Pass-

wort. Auf eine Verbin-

dung zum Schulnetzwerk 

kann daher verzichtet 

werden. Die Lehrer laden 

die Schüler einfach mit 

Hilfe einer E-Mail zur 

Nutzung des Portals ein. 

Natürlich ist auch der 

Austausch von Word-, 

Excel- und PowerPoint-

Dateien auf diesem Weg 

problemlos möglich. 

Die Nutzung des Schwei-

negrippe-Portals von 

Microsoft ist kostenlos.  

http://www.microsoft.com/

education/classworkspace/

default.aspx 

werden sie an Möglichkei-

ten herangeführt, wie  sie 

ihrer Wut Luft machen und 

Konflikte friedlich mitein-

ander lösen können.  

Die CD „Gewalt ist blöd!“ 

von Heiner, dem Rockmu-

siker für Kinder, bietet  die 

passende musikalische Be-

gleitung und ist mit rocki-

gem Sound auch eine Berei-

Gewaltprävention  in Kiga 

und Grundschule:  

Das Buch „Streiten, Helfen, 

Freunde sein“ aus dem 

Ökotopia Verlag fördert mit 

Liedern, Spielen und Akti-

onsideen emotionale und 

soziale Kompetenzen, die 

Kinder für ihr tägliches 

Miteinander brauchen. 

Spielerisch und musikalisch 

cherung für jedes Kinder-

zimmer!  

Die wertvollen Praxisbe-

gleiter für die präventive 

Arbeit gegen Gewalt und 

Ausgrenzung sind im Fach-

handel erhältlich oder beim 

Verlag direkt: 

www.oekotopia-verlag.de 

 

Microsoft bietet Schweinegrippe-Portal für Schulen an  

Gewalt ist blöd! 

Service und neue Mitarbeiter 
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Unsere Kundenberatung 

soll noch besser werden! 

Auf der Grundlage einer 

Auswertung der bisheri-

gen Struktur wollen wir 

die auf  die Beratung  

ausgerichteten Aufgaben 

neu zu verteilen und da-

für auch neue Mitarbeite-

rInnen gewinnen. Der 

gesamte Servicebereich 

erhält einen neuen Zu-

schnitt, bei dem in  

Zukunft eine Beratung 

nicht nur telefonisch er-

folgt, sondern auch ein 

persönlicher Besuch Ih-

rer Grundschule vorgese-

hen ist. Dazu suchen wir 

weitere engagierte Mitar-

beiterInnen, die unser 

Team verstärken und 

Projekten übernehmen. 

Schreiben Sie uns, wenn 

Sie ehrenamtlich mitar-

beiten wollen.  

Außerdem suchen wir 

freiberufliche Trainerin-

nen zur Unterstützung 

unseres Teams. Jede Wo-

che führen wir an Grund-

schulen in ganz Deutsch-

land Kurse zur Gewalt-

prävention durch. Wir 

machen Kinder sicher 

und stark und rufen ih-

nen Stärken ins Bewusst-

sein, die sie oftmals bis-

her nicht kannten.  

Verbreitung des H1N1-

Virus in Europa 

Bild:Arddi2007, wikipedia.org  
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Das Sicher-Stark-Team 
hat auf einer CD neue 
Informationen zur Ge-
waltprävention zusam-
mengestellt. Die CD zum 
Thema „Missbrauch und 
Gewaltverbrechen ver-
hindern„ eignet sich sehr 
gut für Elternabende, 
Vorstandssitzungen von 
Fördervereinen, Lehrer-
konferenzen etc. Auf die-
ser CD sind Fernsehbei-
träge und Hörfunkinter-

views für Sie und Ihre 
Kinder enthalten, die 
Sie auch gemeinsam mit 
Ihren Kindern am PC 
anschauen können. Die 
Berichte sind in Kind 
gerechter Sprache auf-
bereitet und können im 
ersten Schritt  dazu bei-
tragen, Ihr Kind vor Ge-
fahren zu schützen. 
Auch Elterntipps sowie 
Organisationsvorlagen 
für Lehrer und Schullei-

tungen sind in diesem 
Paket aufbereitet. Wei-
terhin finden Sie Buch-
tipps für Eltern und 
Kinder. Die CD kostet 5,
- Euro und kann bei der 
Bundesgeschäftsstelle 
bestellt werden 
unter http://www.sicher-

stark.de/cd-bestellung.html 

 

Deutschland sehr ver-
dient gemacht und ent-
spricht in seiner Zielset-
zung genau der Fokus-
sierung unseres sozial-
gesellschaftlichen Enga-
gements unter dem Mot-
to „Kinder sind unsere 
Zukunft auch in den 
schwierigen Jahren der 
Finanzkrise“. Daher 
freuen wir uns sehr, das 
Sicher-Stark-Projekt 
finanziell unterstützen 

Die HypoVereinsbank 
Bonn spendet 10.000,- 
Euro an die soziale Si-
cher-Stark-Initiative. 

Thomas Eßer, Leiter der 
Hypo Vereinsbank Filia-
le für Privat- und Ge-
schäftskunden in Bonn: 

„Das Sicher-Stark-
Projekt hat sich an den 
Grundschulen in 

zu können.  

Das Geld wird sozial 
schwachen Grundschul-
kindern in Deutschland 
zu Gute kommen, um sie 
vor Gewaltverbrechen 
und Missbrauch zu 
schützen. 

 

 

 

Weihnachtspende für sichere und starke Kinder! 

Fördermittel zur Gewaltprävention  

Neues Infopaket  

Auch in diesem Jahr 
können wieder Grund-
schulen im gesamten 
Bundesgebiet eine För-
derung beantragen: 

Bis zum 31. März 2010 
haben Grundschulen 
bzw. ihre Fördervereine 
die Möglichkeit, einen 
Förderantrag für Sicher-
Stark-Kurse (Umfang 4 
Stunden für Tages-
schnupperkurse und 21 
Stunden für Komplett-
schulungen) über das 
Internet zu stellen! Alle 
anderen Schulen wie 

Haupt-, Real-, Gesamt-
schulen, sowie Gymna-
sien und alle Formen 
von Sonderschulen sind 
von dieser Förderung 
ausgeschlossen. 

Diese Förderung wird 
dadurch ermöglicht, 
dass großzügige Sponso-
ren gefunden wurden, 
die dieses Projekt für 
notwendig und gut er-
achtet haben. Das Sicher
-Stark-Team dankt den 
Sponsoren im Namen 
der begünstigten Grund-
schulen 

Da die Anzahl der geför-
derten Schulen begrenzt 
ist, bitten wir um recht-
zeitige Antragstellung! 

Wichtige Hinweise zu 
den Förderrichtlinien 
finden Sie auf unserer 
Webseite oder klicken 
Sie hier. 

Zum Förderantrag kli-
cken Sie bitte hier. 

Für Fragen stehen wir 
Ihnen gern zur Verfü-
gung. 

Neues Sicher-Stark-Infopaket auf CD  

Thomas Eßer bei der  
Spendenübergabe in der 
Sicher-Stark-
Bundesgeschäftsstelle 

Bild: Thomas Stache 

http://www.sicher-stark.de/foerderrichtlinien.html
http://www.sicher-stark.de/antrag_foerderung.html


Bundesgeschäftsstelle  
Sicher-Stark-Team 
Hofpfad 11 
53879 Euskirchen  
 
Service-Nr.  0180/555 01 338* 
Service-Fax: 0180/555 01 330* 
E-Mail: info@sicher-stark.de 
Web: www.sicher-stark.de 
* 0,14 Euro aus dem deutschen Festnetz / Mobilfunkpreise können  
abweichen. 
 
Spendenkonto: 1004261879 BLZ 37060590 (Sparda Bank West)  

direkt in Kontakt treten, ihm Fragen 

stellen und mit ihm kommunizieren. 

Der Austausch ist immer unmittel-

bar: jede Spende an ein Projekt wird 

von „Betterplace“ vollständig an das 

jeweils ausgewählte Vorhaben weiter-

geleitet. Die Unterstützer können 

auch durch Sachspenden oder frei-

willige Mitarbeit vor Ort helfen. 

Nachdem eine Spende getätigt wur-

de, kann jeder Spender online mit-

verfolgen, was mit seiner Unterstüt-

zung passiert. Denn jeder Projektver-

antwortliche auf „betterplace.org“ 

gibt auf der Plattform regelmäßig in 

Wort und Bild Feedback über sein 

Vorankommen vor Ort. 

Sie oder Ihr Förderverein planen 

Sicher-Stark-Schulungen an Ihrer 

Grundschule, wissen aber noch nicht 

wie Sie Ihr Projekt finanzieren sol-

len?  Sie benötigen noch Spenden?  

Dann haben wir eine Lösung:  

„betterplace.org“. 

Gezielter, unmittelbarer und nach-

haltiger helfen. 

 

Jedes Hilfsprojekt wird auf der Platt-

form offen dargelegt und in einzelne, 

ganz konkrete Bedarfe unterteilt. So, 

dass man gezielter Spenden erhalten 

kann als bisher; zum Beispiel für ein 

einziges Schulbuch in Bonn, für eine 

neue Rutsche im Kindergarten in der 

eigenen Nachbarschaft oder für eine 

Sicher-Stark-Veranstaltung. Über 

„betterplace.org“ kann jeder Spender 

mit dem Empfänger seiner Spende 

Spenden für meinen Förderverein 

"Für Ihre Kinder nur das Beste!" 

SIE FINDEN UNS AUCH IM NETZ! 

WWW.SICHER-STARK.DE 

 
 
 

Möchten Sie Werbung schalten oder uns etwas mitteilen? 
Dann schreiben Sie an: presse@sicher-stark.de 

aktuelle Auflage: 51.100 Exemplare  

 

Der Name „Sicher-Stark-Team“ steht für eine der führenden Non-
Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention für Kin-
der im Grundschulalter, für moderne zielgerichtete Kommunikation 
und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-
Team längst eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstal-
tungen zu dem sensiblen Bereich geht: Wie kann ich mein Kind vor 
Gewaltverbrechen und sexuellem Missbrauch schützen?  

Das Sicher-Stark-Team wurde vor zehn Jahren gegründet und macht 
bundesweit Grundschulkinder „sicher und stark“. Die Bundesge-
schäftsstelle arbeitet nur mit pädagogisch, therapeutisch und polizei-
lich hochqualifizierten, gemischtgeschlechtlichen Expertenteams. Das 
Sicher-Stark-Team verwendet ein eigens entwickeltes und einzigarti-
ges patentiertes Erfolgskonzept, das Grundschulkindern spielerisch 
einfache, aber wirkungsvolle Tricks beibringt und sie nach dem Si-
cher-Stark-Training auf einen inszenierten Gefahrenparcours mit 
Alltagssituationen konfrontiert. Diese Realitätschecks mit versteckter 
Kamera sind einzigartig in Deutschland. Mehr als 300.000 Kinder 
und Eltern wurden schon geschult und sind begeistert!  

Porträt   

Monja Deversi 

Unsere Kundenberate-
rin, die schon viele er-
folgreiche Beratungsge-
spräche durchgeführt 
hat, erreichen Sie unter  
Tel. 0180-55501331* 
* 0,14 Euro aus dem deutschen Festnetz / 
Mobilfunkpreise können  abweichen.   

http://www.sicher-stark.de
mailto:presse@sicher-stark.de

