===================================================================
Sicher-Stark-Newsletter April, Mai, Juni 2008 – nur 4 mal im Jahr ===================================================================
Was gibt es Neues, Aktuelles und Wichtiges? Wir laden Sie herzlich zum Lesen unseres
Sicher-Stark-Newsletters ein! Natürlich können Sie sich diesen Newsletter auch ausdrucken,
so dass Sie in Ruhe zu Hause oder unterwegs in der Bahn, im Auto etc. lesen können!
Hinweis: Dieser Newsletter steht auch als PDF-Dokument zur Verfügung unter
http://www.sicher-stark-team.de/newsletter_apr-jun_2008.pdf .
Die PDF-Version enthält zusätzlich Bilder, ist angenehmer zu lesen und lässt sich leichter
ausdrucken.
===================================================================
Vorwort
===================================================================
Es ist wieder so weit – der neue Newsletter des Sicher-Stark-Teams.
Was gibt’s Neues, Interessantes, Aufregendes?
Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und informieren Sie sich über die neuesten Ereignisse,
die unser
Erfolgteam, unsere Visionen siehe http://www.sicher-stark.de/spendenaufruf.html und unser
Konzept
bzw. dessen Umsetzung betreffen.
Der Sommer steht vor der Tür und meldet sich bereits jetzt mit warmen Sonnenstrahlen, blauem
Himmel
und dem Geruch von Gegrilltem an.
In dieser Jahreszeit wollen besonders auch die Kinder endlich wieder raus ins Warme; Fahrradoder
Wandertouren mit der ganzen Familie sowie Picknickausflüge bieten sich hier besonders an,
um an Wochenenden den Arbeitsstress abzuschütteln und gemeinsam mit den Liebsten
abzuschalten.
Manchmal, das wissen wir sehr gut, haben aber auch die Eltern keine Zeit und die Kinder
wollen sich alleine draußen vergnügen.
Doch wer garantiert, dass Ihr Kind auch heute Abend wieder nach Hause kommen wird?
Die Sicherheit Ihrer Kinder liegt uns sehr am Herzen.
Deshalb macht unsere soziale Initiative Ihre Grundschulkinder in bundesweiten Sicher-StarkVeranstaltungen stark, damit Sie mit gutem Gefühl zu Hause oder in der Firma daran denken
können, dass Ihr Kind gerade auf dem Dorfspielplatz oder auf dem Weg zu einem Freund oder
einer Freundin in Sicherheit ist.
Die Kinder lernen, sich selber zu schützen und Gefahrensituationen richtig einzuschätzen,
denn die Eltern sind nicht immer in der Nähe, wenn Gefahren lauern.
Im Namen des gesamten Teams wünsche ich einen schönen, warmen und fröhlichen
Sommer für Sie und Ihr Kind.

Ihre Silke Kremper
Erfolgstrainerin
===================================================================
Helfen Sie mit!
===================================================================
Ergreifen Sie gerne selbst die Initiative?
Sind Sie gerne maßgeblich an dem Gelingen eines Projekts beteiligt?
Interessieren Sie sich für unser Konzept und möchten es gerne unterstützen?
Wir wollen helfen, Ihre Kinder sicher und stark für die alltäglichen Gefahren des Lebens zu
machen.
Doch dazu brauchen wir auch Ihre Hilfe.
Da uns 2007 zusätzliche staatliche Gelder gestrichen wurden, sind wir jetzt mehr denn je auf
Ihre Hilfe in Form von Spenden angewiesen. So können Sie uns helfen, Ihren und anderen
Kindern zu helfen.
Haben Sie Spaß an der Arbeit mit Kindern und sind in der EDV überdurchschnittlich
qualifiziert, so können Sie sich unter http://www.sicher-stark.de/jobs.html#ehrenamt bewerben.
Wenn Sie lieber passive Arbeit leisten wollen, sind Geldspenden immer besonders hilfreich
und willkommen. Sie werden die Vorteile, die Ihren Kindern durch Ihre Spende zukommt,
sofort bemerken.
Spenden Sie selbst, besuchen Sie bitte unseren Internet-Spendenaufruf
www.sicher-stark.de/spendenaufruf.html
Fühlen Sie sich bitte auch dazu eingeladen, uns an Unternehmen oder
an Privatleute weiterzuempfehlen, die uns und somit die Sicherheit
Ihrer Kinder unterstützen könnten.
Natürlich liegt uns nicht nur an der Umsetzung des Konzepts, sondern
auch daran, dass die vermittelten Inhalte bei den Kindern ankommen
und dort haften bleiben. Deshalb bieten alle ausgebildeten
Erfolgstrainer einen Geld-zurück-Service an, um Sie und Ihr Kind
100% sicher und stark zu machen. Sollte dies nicht der Fall sein,
bekommen Sie Ihr Geld zurück.
Wir danken Ihnen im Namen der Sicherheit Ihrer Kinder im Voraus für Ihre Hilfe, egal ob sie
durch Mundpropaganda, passive Hilfe in Form von Spenden oder aktive Hilfe in Form von
einer Bewerbung erfolgt.
Sicher-Stark-Team
Spendenkonto: 100113520

BLZ 37060590
Sparda Bank Euskirchen
IBAN DE83370605800000100113520
BIC: GENODED1SPK

===================================================================
Termine
===================================================================
Trotz schönem Wetter, verbringen wir gerne unsere Wochenenden mit Ihren Kindern in
Turnhallen und auf Schulhöfen, um sie in den Sicher-Stark-Kursen mit unserem
außergewöhnlichem Grundschulkonzept sicher und stark zu machen.
Wir werden oft von Eltern nach Terminen und der Anmeldung dafür gefragt.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass unsere Sicher-Stark-Veranstaltungen über die
betreffenden Grundschulen / Förderverein/ Elternpflegschaft laufen und Plätze dafür nicht
privat vergeben werden können.
Falls Ihr Kind demnächst nach Hause kommt und erzählt, dass seine beste Freundin odersein
bester Freund an einem unserer Sicher-Stark-Kurse teilgenommen hat, dann setzen Sie sich
bitte mit der entsprechenden Schulleitung in Verbindung und sprechen Sie auch die Schulleitung
Ihrer Grundschule an.
Wenn eine Kommunikation zwischen Schulleitung /Förderverein/ Elternpflegschaft und
unserem Team eingerichtet ist, werden wir zum nächstbesten Termin auch versuchen, dort
einen Schulungstermin zu vereinbaren, an dem auch Ihr Kind teilnehmen kann.
Die Termine werden Ihrem Kind dann von der Grundschule mitgeteilt.
===================================================================
Elternforum
===================================================================
Wenn Sie immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen, melden Sie sich doch in unserem neu
für Sie eingerichteten Elternforum an. Das Elternforum finden sie auf unserer Homepage
www.sicher-stark.de unter der Rubrik „Service“.
Dort können Sie Kontakte zu anderen Eltern Ihres Wohngebietes knüpfen, Interessen
austauschen und sich über unser Sicher-Stark-Konzept, über weitere Termine unterhalten.
===================================================================
Feedback
===================================================================
Ihre Meinung, vor allem aber die Meinung Ihrer Kinder ist uns sehr wichtig!
Denn bei uns steht nicht nur die Vermittlung des Programminhalts, sondern auch der Spaß im
Vordergrund.
Ihr Kind soll den Sicher-Stark-Kurs außerdem nicht als Pflichtprogramm, sondern als Freizeit
mit langfristigem Lerneffekt ansehen. Natürlich werden auch die Eltern geschult. Deshalb
teilen wir am Ende jeder Sicher-Stark-Veranstaltung Fragebögen an die kleinen
eilnehmerinnen und Teilnehmer aus.
Was wir zurück bekommen, gibt uns nicht nur
die Sicherheit, dass wir unseren Job gut
gemacht haben, sondern vor allem das gute
Gefühl, einen sinnvollen Beitrag zur
Gesundheit und zum Schutz Ihres Kindes
beizutragen.

Sicher-Stark-Team. Damit auch Ihr Kind noch lange lachen kann!

DAS SAGEN ELTERN:
Ihr seid einfach Spitze und bleibt mir und den Kindern, sowie auch Anita in
wunderbarer Erinnerung. Es hat sehr viel Spaß mit Euch gemacht und die Kinder
haben viel von Euch gelernt und haben Euren Kurs als sehr schön und spannend
empfunden. Ganz großen Dank für Eure wirklich professionelle Arbeit. Wir freuen
uns schon auf neue Kurse mit Euch . .
Ein herzliches Dankeschön an Euch, die Ihr den Kindern und uns ein unvergessliches
Wochenende bereitet habt.
Die Kinder aus allen 3 Kursen kamen direkt nach dem Kurs zu uns, "Bitte, bitte könnt
Ihr nicht einen neuen Kurs organisieren?!"
Trotz des ernsten Hintergrundes hat der Kurs den Kindern Spaß gemacht - und das ist
Euer Verdienst. Der Mix aus Sensibilität, Menschlichkeit und Professionalität sowie
auch ein großer Schuß Heiterkeit hat den Kurs zum Erfolg gemacht.
Viele Eltern hatten vor dem Kurs Bedenken, ob Ihr Kind nicht evt. verunsichert
werden könnte, da dieses Kind Wörter wie Missbrauch oder Vergewaltigung nicht
kennt. Diese Eltern sind beruhigt - denn, im Kurs wurde sorgsam und kindgerecht
gesprochen, erklärt und gehandelt.
Danke - es ist toll, dass es Euch gibt - danke für Euer Engagement und - wir sehen
uns ganz bestimmt im Folgekurs wieder.
DAS SAGEN KINDER:
Schade, dass der Kurs schon zu Ende ist, aber es hat Spaß gemacht und ich fühle
mich jetzt viel sicherer.
Ich muss sagen, dass mir der Kurs sehr gut gefallen hat. Ralf und Gudrun waren
super toll und ich fühle mich jetzt stark und selbstsicher. Ich hoffe, dass das SicherStark-Team noch viele erfolgreiche Kurse haben wird!
DAS SAGEN VERANSTALTER:
Ihre Arbeit mit den Kindern hat an unserer Schule großen Anklang gefunden und
wurde von den Kollegen als professionell, effektiv und für die Kinder als sehr
hilfreich geschildert.
Die Organisation des Nachmittags war perfekt, die Kinder waren von den Übungen
begeistert.
Wir glauben, dass alle Jungen und Mädchen auf lange Sicht von der Aktion
profitieren werden.
Vielen Dank nochmal für die tolle Durchführung des Kurses an unserer Grundschule.
Eltern und Kinder waren begeistert und wir freuen uns schon wieder auf die neuen
Kurse im November.
Weitere Feedback- und Dankschreiben können Sie auf unserer Internetseite unter der
Rubrik „Über uns“ http://www.sicher-stark.de/dankschreiben.html
sowie in unserer Bundesgeschäftsstelle einsehen.
===================================================================

Medieninteresse
===================================================================
Auch in diesem Jahr haben die Print-, Rundfunk- und visuellen Medien großzügig über das
Sicher-Stark-Team und unser einzigartiges Konzept berichtet.
Alle archivierten Meldungen können Sie auf unserer Internetseite
unter http://www.sicher-stark.de/medien.html einsehen.
Wir freuen uns immer über reges Medieninteresse, da somit unsere Präsenz über den lokalen
Aktionsradius hinaus getragen wird und unser Konzept populärer wird und somit auch an Sie
herangetragen wurde.
Somit haben auch Sie und viele andere Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder an den
Grundschulen an unseren Sicher-Stark-Veranstaltungen teilnehmen zu lassen.
An dieser Stelle möchten wir sie wieder dazu einladen, uns weiterzuempfehlen, wenn Sie mit
unseren Leistungen zufrieden sind und unsere Arbeit unterstützen möchten.
===================================================================
Unser Dank
===================================================================
An dieser Stelle möchten wir die Gelegenheit ergreifen, uns für die vielen Dankschreiben und
Zeichnungen der Kinder zu bedanken.
Die Freude der Kinder, Eltern und Schulleiter ist unser größter Lohn und treibt uns an,
weiterhin unser Bestes zu geben um euch, liebe Kinder und Sie, verehrte Eltern, zufrieden zu
stellen und vor allem Sicher und Stark zu machen.
===================================================================
Sponsoren und Partner
===================================================================
Einen Teil unserer Partner, Förderer und Sponsoren stellen wir Ihnen hier vor, um Sie auf
diese Unternehmen aufmerksam zu machen, die dasselbe Ziel wie wir vor Augen haben oder
unsere Arbeit maßgeblich durch Spenden- und Fördergelder unterstützen.
Eine vollständige Liste aller Sponsoren, Partner und Förderer finden Sie in den älteren
Newsletterausgaben oder unter http://www.sicher-stark.de/top-sponsoren.html
Publicis Werbeagentur
Das deutsche Jugendrotkreuz
Der deutsche Grundschulverband
Deutscher Managerverband
Schulungsmedien Backwinkel
Barmenia Versicherungen
Druck-Center Meckenheim
duke Werbeagentur GmbH
Backwinkel Schulungsmedien
Zanders Papiere
Koziol
Hussel
Barmenia Versicherungen
AMD Telekommunikation

E-Plus
Marktplatz Mittelstand
Legamaster – eine Marke der Edding AG
Handwerkskammer Berlin
Adobe Systems GmbH
VIATRIS GmbH & Co. KG
Halfar System GmbH
Heel GmbH
Curasan AG
Finken Verlag GmbH
Dr. Soldan
Loewe Verlag
Deutsche BKK
Pharmexx
RWE
Golden Tulip Hotels in Deutschland
Computacenter AG & Co. oHG in Kerpen
CAD Plan GmbH
Tauber Engineering

===================================================================
Tipps für den Sommer
===================================================================
Familienpasswort
Vereinbaren Sie mit Ihren Kindern ein Passwort oder ein Zeichen, das nur Sie und wenige enge
Freunde der Familie kennen. Ihr Kind soll mit niemandem gehen, der das Passwort nicht kennt.
Nummer gegen Kummer
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind die Nummer des Haustelefon sowie Ihre Handynummer
auswendig kennt, beziehungsweise immer bei sich trägt (z. B. in Form eines Zettels, eines
Adressbuchs, eines Handys etc.)
Geben Sie Ihrem Kind auch die Nummer des Sorgentelefons: 0800-111 0 111
Wenn Sie selbst einmal nicht mehr weiter wissen, gibt es auch das Elterntelefon: 0800-111 0 550.
Das Sorgentelefon ist anonym, kostenlos und wird von erfahrenen und kompetenten
Sozialpädagogen betreut.
Freizeit mit Freiheit
Lassen Sie Ihrem Kind auch einmal seine Freizeit und geben Sie ihm nicht immer das Gefühl,
beobachtet oder überwacht zu sein.
So können Sie auch die Selbstständigkeit und die Selbstsicherheit Ihres Kindes stärken, weil es
fühlt, dass es sich nicht immer auf Sie verlassen kann und selbst für sich sorgen und auf sich
aufpassen muss.
Vereinbaren Sie Zeiten, zu denen Ihr Sohn oder Ihre Tochter sich zu Hause melden soll oder
nach Hause kommen soll.
Ein offenes Ohr
Auch wenn Sie viel um die Ohren haben, versuchen Sie, dabei eines für Ihr Kind offen zu
halten.
So können Sie die enthusiastischen Erzählungen von der Wanderung, die traurigen Berichte
über das schlechte Diktat und die Ausführungen über Treffen mit Freunden verfolgen und
geben Ihrem Kind das Gefühl, zu Hause immer geborgen und verstanden zu sein.
So lässt es sich nicht so schnell auf die Versuchung ein, mit Fremden mitzugehen, um mit ihnen
reden zu können oder die Aufmerksamkeit zu bekommen, die ihm zu Hause fehlt.

Sie möchten weitere Tipps sich anhören, dann klicken Sie hier http://www.sicherstark.de/hoerbuch.html
===================================================================
In eigener Sache
===================================================================
Möchten Sie Werbung schalten oder eine Anzeige aufgeben?
Schreiben Sie eine E-Mail an presse@sicher-stark-team.de
Wollen Sie ein Sicher-Stark-Treffen organisieren?
Wir laden jede/n, der/die Interesse hat, einen Sicher-Stark-Kurs zu organisieren, herzlich ein,
sich direkt vor Ort einmal ein Bild über unsere Arbeitsweise zu machen oder sich an unsere
kostenlosen Berater zu wenden. Zudem stellen wir Ihnen gerne unsere unterschiedlichen
Varianten an Informationsmaterial unter http://www.sicher-stark.de/infomaterial.html
zur Verfügung oder kontaktieren Sie uns unter info@sicher-stark.de
Wenn Sie unseren Newsletter künftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie sich hier
abmelden:
http://www.sicher-stark.de/newsletter-formular.html
Alle älteren Sicher-Stark-Newsletter finden Sie hier:
http://www.sicher-stark.de/newsletter_aktuell.html
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