
Die Initiative Sicher-Stark: Eine beispielhafte Präventionsoffensive
Euskirchen (JK/BER) Die soziale Initia-
tive Sicher-Stark ist mittlerweile deutsch-
landweit  Kooperationspartner  vieler 
Grundschulen im Bereich der Gewaltprä-
vention geworden.  Dabei  ist  es  dem Si-
cher-Stark-Team immer wieder gelungen, 
aus eigenem Antrieb Fördergelder für die 
Sicher-Stark-Veranstaltungen  an  Grund-
schulen zu beschaffen.

Unermüdlicher  Einsatz  für  Prä-
vention

Durch eine beispiellose Präventionsoffen-
sive in den letzten Jahren ist es den Mit-
arbeiterInnen  der  sozialen  Initiative  Si-
cher-Stark gelungen, einer der führenden 
Anbieter auf diesem Gebiet zu werden. 
Über 200 Mitarbeiter sind bereits für die 
soziale Initiative tätig, viele davon 
ehrenamtlich  So werden über das ganze 
Jahr,  jede  Woche  Tagesschnupperkurse, 
Hauptkurse  und  Vortragsveranstaltungen 
an  Grundschulen  in  Deutschland  durch-
geführt. 
In mehr als einem Jahrzehnt wurden über 
18.000 Grundschulen in Deutschland mit 
Informationen zur Gewaltprävention ver-
sorgt.  Es  gelang  zudem,  bereits  über 
300.000 Kinder  und Eltern mit  dem Si-
cher-Stark-Konzept auszubilden.

Qualitätsgarantie – ein überzeu-
gender Aspekt

Ein außergewöhnlicher Aspekt im Ange-
bot des Sicher-Stark-Teams ist die Geld-
zurück-Garantie. Sollten die Kinder oder 
Eltern nicht  überzeugt  und mit  dem Er-
gebnis  der  Veranstaltung  zufrieden sein, 
so erhalten sie ihr Geld zurück. Ein wei-
teres  Highlight  sind  die  außerge-
wöhnlichen Realitätschecks. Dort gilt es, 
Kinder  optimal  auf  mögliche  Gefahren-
situationen  vorzubereiten  und ihnen Re-

aktionsmöglichkeiten  und Strategien  zur 
Deeskalation aufzuzeigen.

Sicher-Stark  –  Der  Name  ver-
pflichtet

Als Kooperationspartner  für  Grundschu-
len  steht  der  Name  für  Sicherheit  und 
Stärke gekoppelt mit einem neuen Selbst-
bewusstsein  für  Kinder.  Zuverlässigkeit 
und außergewöhnliche Leistungen stehen 
im  Vordergrund.  Diese  grundlegenden 
Prinzipien  betrachten  die  MitarbeiterIn-
nen des Sicher-Stark-Teams als unerläss-
lich für erfolgreiches Arbeiten.
Dass dies strikt eingehalten wird, zeigen 
die  zahlreichen  Zuschriften  auf  der  Ho-
mepage
www.sicher-stark.de/dankschreiben.html, 
in denen Pädagogen und viele Eltern den 
Erfolg  zum Schutz  ihrer  Kinder  bestäti-
gen und durch ihre Danksagungen die Ef-
fektivität  der  Sicher-Stark-Kurse  schil-
dern.

Kinder sollen ohne Sorgen auf-
wachsen können

„Frei aufzuwachsen ist das Beste, was ei-
nem Kind passieren kann. Gelingt es uns, 
zu dieser Freiheit auch nur ein wenig bei-
zutragen, hat die soziale Initiative schon 
viel  erreicht.  Dazu  gehört  auch,  gesell-
schaftspolitisch nicht die Achseln zu zu-
cken und dabei nicht zum Moralprediger 
zu werden.
Die Grundschulen erwarten vom Sicher-
Stark-Team erprobte Methoden und eine 
hundertprozentige Bereitschaft, ihnen mit 
einem umfangreichen Serviceangebot zur 
Verfügung zu stehen. Die Einzigartigkeit 
dieses  von  Polizeibeamten,  Sozi-
alpädagogen, Psychologen und Therapeu-
ten  entwickelten  und  geschützten  Kon-

zeptes  muss  an  dieser  Stelle 
nicht  mehr  hervorgehoben 
werden. 

Erfahrung  als  Leis-
tungsgrundlage

Ein  Jahrzehnt  an  Erfahrung 
und  die  strikte  Ausrichtung 
auf  die  gestiegenen  Bedürf-
nisse von Grundschulen haben 
das  Sicher-Stark-Team zu  ei-
nem der führenden Anbieter in 
Deutschland werden lassen. 
Die  Projektkoordination  wird 
ausschließlich über die Bundesgeschäfts-
stelle,  mit  Sitz  in  Euskirchen,  realisiert. 
Das  Team  überzeugt  vor  allem  durch 
schnelle Reaktionszeiten und die perfekte 
Umsetzung der Maßnahme an den Grund-
schulen. Bei über 1000 Anfragen im Mo-
nat  ist dies eine organisatorische Aufgabe 
der  besonderen  Art.  Dies  geht  mit  der 
ausführlichen  Vorbetreuung  los,  umfasst 
umfangreiche  Betreuung  während  der 
einzelnen Maßnahmen und schließt eben-
so eine Nachbereitung ein. 
Die große Leidenschaft der sozialen Initi-
ative Sicher-Stark sind Komplettschulun-
gen von Kindern der Klassen 1 bis 4, die 
variabel umgesetzt werden können. 
Bei solchen Events und auch anderen 
großen Sicher-Stark-Tagen darf die Pro-
minenz natürlich nicht fehlen. So waren 
im Jahr 2008 Bundestagsabgeordnete, 
Netzwerkpartner, Behördenvertreter und 
Bürgermeister, sowie zahlreiche Medien-
vertreter bei Sicher-Stark-Veranstaltungen 
anwesend  und von der Arbeit des Sicher-
Stark-Teams außerordentlich beeindruckt. 
Die  Bundesfamilienministerin  Frau  Dr. 
Ursula  von  der  Leyen   hat  das  Sicher-
Stark  Team  bereits  durch  eine  Schirm-
herrschaft  unterstützt.  Da  die  Experten 

bundesweit aktiv sind, kann  man sich so 
einen  Überblick  einholen  und  das  Kon-
zept begutachten.

Unterstützung durch Sponsoren

Immer mehr Firmen haben erkannt, dass 
Prävention von Gewaltverbrechen und se-
xuellem Missbrauch in der heutigen Zeit 
ein zentrales Thema ist. Um unsere Kin-
der, die Zukunft von morgen, optimal zu 
schützen,  greifen  schon  heute  Unter-
nehmen der  sozialen  Initiative  finanziell 
unter die Arme, mit immensen Vorteilen. 
Um jedoch den gestiegenen Anforderun-
gen Rechnung zu tragen, benötigt Sicher-
Stark  fortwährend  Sponsoren,  die  dazu 
beitragen,  unsere  Kinder  sicher  und 
stark für die Zukunft zu machen.
Auch  das  gewaltpräventive  Hörbuch 
kann man auf der Internetseite bestellen.

Mehr Informationen zum Sicher-
Stark-Team erhalten Sie im Internet 
unter: www.sicher-stark.de oder über 
die bundesweite Servicenummer 
0180/55501333 (14ct/Min aus dem deutschen 
Festnetz)
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