
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ab sofort bieten wir eine Telefonkonferenz für alle Interes-
senten an. 
 
 Themen der Konferenz sind:  
1. Vorstellung des Sicher-Stark-Konzeptes  
2. Wir organisiere ich einen Sicher-Stark-Veranstaltung? 
3. Wo erhalte ich Fördermittel?  
4. Führung durch die Homepage 
5. Beantworten der anfallenden Fragen 
 
Falls Sie an Interesse an einer Teilnahme an 
der Telefonkonferenz haben, melden Sie  
sich bei  der Bundesgeschäftsstelle info@sicher-stark.de 
Tel.  0180-55501333. (0,14 Cent aus dem deutschen Festnetz;  

Mobilfunkpreise können abweichen.) 

 
Sie erhalten eine Woche vor der Konferenz alle nötigen In-
formationen wie Datum, Uhrzeit, Telefonnummer und Num-
mer  
des „Konferenzraumes“ zugesandt. Es wäre von Vorteil, 

wenn Sie an dem Tag Zugriff auf die Internetseite 

www.sicher-stark.de haben.  

Neuer Service  beim Sicher-Stark-Team  

Kinder sicher und stark machen! 
Dies ist nur eine Meldung 

von vielen, wie sie mittler-

weile beim neuen Service 

von www.google.de/

alerts abrufbar sind. Dort 

können Sie auch andere 

Schlagwörter zum Thema 

Gewaltprävention bei Kin-

dern eingeben und sie erhal-

ten täglich aktuelle Informa-

tionen.   

Probieren Sie es doch mal 

aus und geben z. B.  „Sicher 

Stark Team“ ein.  Sie werden 

erstaunt sein, wie viele Mel-

dungen Sie erhalten.  So 

sind Sie immer up to date.   

„HELFEN SIE HELFEN !         SPENDEN SIE!        Sicher-Stark-Team 
Spendenkonto: 1004261879 BLZ 37060590 (Sparda Bank West) 

Monat:Juli,August, 
September 
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Ganz egal, ob es das 
erste oder das fünfte 
Kind ist: Eltern haben 
immer Fragen! Jedes 
Kind ist anders, aber 
vieles ähnelt sich 
doch.  

Darum gibt es bei Hal-
lo-Eltern.de viele Arti-
kel, die sorgfältig re-
cherchiert sind und 
Antworten auf viele 
Fragen rund um Ent-
wicklung und Erzie-
hung geben. 

Darüber hinaus bieten 
Forum und Chat die 
Möglichkeit, Erfah-
rungen zu teilen. 

Besonders positiv sind 
die einfache Bedie-
nung und die Über-
sichtlichkeit der Sei-
ten: Jeder kann sich 
hier schnell zurecht 
finden und zuhause 
fühlen. 

Kostenlose MP3-
Geschichten für Kin-

der, tolle Druckvorla-
gen und interaktive 
Funktionen runden 
das Angebot ab. 

Diese Seite will die 

gemeinsamen Interes-

sen von Familien un-

terstützen und auch 

Freundschaften ver-

mitteln. 

ler, Lehrer, Mitarbeiter 

oder für Arbeitsuchende 

recherchiert wird; mit 

einer intuitiven Such-

funktion soll das Suchen 

und Finden erleichtert 

werden. 

kischuni.de ist ein Servi-

ce der SUN.media GmbH 

mit Sitz in Gelsenkir-

chen. Die SUN.media 

kischuni.de ist das um-

fangreichste Bildungs-

portal Deutschlands. Ne-

ben tagesaktuellen Nach-

richten zu den Themen 

Bildung und Beruf wer-

den Bildungseinrichtun-

gen und Bildungsangebo-

te aus ganz Deutschland 

vorgestellt. Egal, ob für 

sich selbst, für die eige-

nen Kinder, Eltern, Schü-

GmbH ist eine Full-

Service Werbeagentur 

und spezialisiert auf 

Suchmaschinenoptimie-

rung und die Entwick-

lung von Internetporta-

len. kischuni.de ist das 

Kerngeschäft des Unter-

nehmens.  

www.kischuni.de 

Familien brauchen Freunde 

kischuni.de— Das Bildungsportal 

Kind vor Gewalt-
verbrechen und Miss-
brauch? Wie kann ich 
meinen Kindern das 
Thema mit einer posi-
tiven Einstellung und 
viel Freude vermitteln, 
ohne Ängste zu schü-
ren? Und wie kann ich 
meinem Kind eigene 
Stärken zeigen, die 
ihm bisher nicht be-
wusst waren? Das 

zeigt Ralf Schmitz in 
diesem Hörbuch auf 
seine beliebte und un-
verwechselbare Art. 
Dieses und weitere 
Bücher können bei der 
Bundesgeschäftsstelle 
bestellt werden unter 
www.sicher-stark.de/
hoerbuch.html. 

 

Ratgeber für Eltern  

von Ralf Schmitz  

Der bekannte Erfolgs-
trainer für Kinder und 
Schriftsteller Ralf 
Schmitz schreibt über 
ein Thema, das nicht 
nur Eltern, Lehrer und 
Erzieher bewegt, son-
dern immer wieder 
auch in großem Rah-
men diskutiert wird: 
Wie schütze ich mein 
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Kinder in Aktion  
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Die BKK Osthessen be-
richtet über das Sicher-
Stark Team:  

Unermüdlicher Ein-
satz für Prävention  
Durch eine beispiellose 
Präventionsoffensive in 
den letzten Jahren ist es 
den MitarbeiterInnen der 
sozialen Initiative Sicher-
Stark gelungen, einer der 
führenden Anbieter auf 
diesem Gebiet zu werden. 
Über 200 Mitarbeiter 
sind bereits für die soziale 

Initiative tätig, viele da-
von ehrenamtlich. So 
werden über das ganze 
Jahr, jede Woche Tages-
schnupperkurse, Haupt-
kurse und Vortragsver-
anstaltungen an Grund-
schulen in Deutschland 
durchgeführt. In mehr 
als einem Jahrzehnt 
wurden über 17.500 
Grundschulen in 
Deutschland mit Infor-
mationen zur Gewaltprä-
vention versorgt. Es ge-
lang zudem, bereits über 
300.000 Kinder und 

Eltern mit dem Sicher-
Stark-Konzept auszubil-
den. Den vollständigen 
Artikel finden Sie unter 
http://bkk-
osthessen.de/index.php/
newsletterartikel-
versicherte/435-die-
initiative-sicher-stark-
eine-beispielhafte-
praeventionsoffensive 
 

Ferner bieten wir Ihnen 
auf einer CD Finanzie-
rungsmöglichkeiten für 
Sicher-Stark-
Veranstaltungen an 
Grundschulen an, damit 
auch an Ihrer Grund-
schule Kurse zur Gewalt-
prävention stattfinden 
können.  

Auf dieser Info-CD erhal-
ten Sie und Ihre Lehre-
rinnen und Lehrer die 

Der Büchermarkt ist groß 
und unübersichtlich. Da fällt 
es nicht ganz einfach, die 
passenden Bücher zum The-
ma „Gewaltprävention im 
Grundschulalter“ für Kin-
der, Eltern, Lehrer und 
Schulen zu finden. Die Bun-
desgeschäftsstelle hat aus 
diesem Grund den Bücher-
markt ausgewertet und die 
besten Kinder- und Erwach-
senbücher zu diesem Thema 
zusammengestellt. 

 

besten Hinweise und 
Tipps, um die Kinder 
wirksam vor Gewalt-
verbrechen und Miss-
brauch schützen zu kön-
nen. 

Die Info-CD können Sie 
bestellen unter  

http://www.sicher-
stark.de/cd-
bestellung.html 

BKK-Deutsche Betriebskrankenkasse  

Die besten Gewaltpräventionsbücher 

Radio und Fernsehen berichten  
 

Beschreibende Grafik- 
oder Bildunterschrift.  

Auch in den letzen Mona-

ten sind wieder eine Viel-

zahl von Radio- und Fern-

sehberichten aus vielen 

Städten aus Deutschland 

über die Arbeit des Sicher-

Stark-Teams gedreht wor-

den.  

Sie möchten sich die neue 

sten Berichte noch einmal 

in Ruhe anschauen? Dann 

folgen Sie dem Link 

www.sicher-stark.de/

medien.html 

Es sind aber auch in 27 

Städteportale Berichte 

über die Arbeit des 

Teams erschienen. Diese 

können Sie unter 

www.sicher-stark.de/

zeitungsartikel.html  

abrufen. Auch das be-

kannte Network Marke-

ting Business Lifestyle 

Magazin berichtet über 

die Arbeit. Lesen Sie den 

ausführlichen Bericht  

www.unitednetworker.c

om/2009/04/15/sicher-

stark-team-sind-unsere-

kinder-noch-sicher/ 

Eine Datenbank für Se-

xualsträfter wird heftig 

diskutiert. Lesen Sie den  

neusten Stand unter 

www.jurablogs.com/de/

datenbank-fuer-

sexualstraftaeter-teil-1-

online-outing 
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Sicher-Stark-Team 
Hofpfad 11 
53879 Euskirchen  
 
Service-Nr.  0180/555 01 337 
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E-Mail: info@sicher-stark.de 
Web: www.sicher-stark.de 
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Die Initiative Sicher+Stark arbei-

tet mit dem Rusch Verlag zusam-

men. Der Verlag bietet Weiterbil-

dungsprodukte und Dienstleistun-

gen in Top-Qualität. Man erhält 

stets wertvolle Lerninhalte, und 

darüber hinaus gibt es viel Zusatz-

nutzen.  

Wir haben soeben erfahren, dass 

der Rusch Verlag aufgrund einiger 

besonderer Ereignisse in diesem 

Jahr einen Aufsehen erregenden 

Kongress veranstalten will. Dieser 

findet vom 7. bis 9. August 2009 

statt. Alex S. Rusch und sein Team 

haben sich Einiges einfallen lassen 

für diesen aussergewöhnlichen 

Kongress, bei dem gleich vier  

Kongress 2009 

"Für Ihre Kinder nur das Beste!" 

SIE FINDEN UNS AUCH IM NETZ! 

WWW.SICHER-STARK.DE 

Vom 7. bis 9. August 
2009 findet der »Rusch
-Kongress 2009« statt. 
Neben 15 bekannten 
Referenten sind mit 
dabei: Ingolf Lück 
(bekannt aus »Die Wo-
chenshow« auf SAT1«), 
Stefan Hagen (bekannt 
aus der wöchentlichen 
Kabel1-Sendung 
»Hagen hilft«) und Cor-
nelia Graurock 
(bekannt aus der Sen-
dung »Mein Restau-
rant« auf VOX) 

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

Der Name „Sicher-Stark-Team“ steht für eine der führen-
den Non-Profit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprä-
vention an Grundschulen, für moderne zielgerichtete Kommu-
nikation und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das 
Sicher-Stark-Team längst eine feste Größe, wenn es um an-
spruchsvolle Veranstaltungen zu dem sensiblen Bereich geht: 
Wie kann ich mein Kind vor Gewaltverbrechen und Miss-
brauch schützen?  

Das Sicher-Stark-Team wurde vor 10 Jahren gegründet und 
macht bundesweit Kinder im Grundschulalter „sicher und 
stark“. Die Bundesgeschäftsstelle arbeitet nur mit polizeilich 
und pädagogisch hochqualifizierten, gemischtgeschlechtlichen 
Expertenteams. Das Sicher-Stark-Team verwendet ein eigens 
entwickeltes und einzigartiges Erfolgskonzept, das Grund-
schulkindern spielerisch einfache, aber wirkungsvolle Tricks 
beibringt und sie nach dem Sicher-Stark-Training auf einen 
inszenierten Gefahrenparcours mit Alltagssituationen kon-
frontiert. Diese Realitätschecks mit versteckter Kamera sind 
einzigartig in Deutschland. Mehr als 300.000 Kinder und El-
tern wurden schon geschult und sind begeistert!  

Jubiläen gefeiert werden.  

In der Einleitung der Kongress-

Website unter www.rusch-

kongress.com heisst es: 

»Tanken Sie drei Tage lang Er-

folgswissen und Inspiratio-

nen!« Wenn Sie sich das Kon-

gress-Programm sowie die zehn 

Besonderheiten des Kongresses 

genauer anschauen, werden Sie 

merken, dass dieser Kongress 

Ihnen eine grosse Bereicherung 

bieten und neuen Schwung, 

neue Ideen und neues Wissen 

für eine erfolgreiche zweite 

Jahreshälfte schenken wird. 

Ausführliche Informationen : 

www.rusch-kongress.com 
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