===================================================================
Sicher-Stark-Newsletter Jan, Februar, März 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_jan-mar_2008.pdf .
Die PDF-Version enthält zusätzlich Bilder, ist angenehmer zu lesen und lässt sich leichter
ausdrucken.
aktuelle Auflage: 52.100 Erscheinungsweise: vierteljährlich
Sie wollen Werbung schalten? --> Anfrage presse@sicher-stark-team.de
===================================================================
Auch Sie können spenden.........
===================================================================
Leider startet die soziale Initiative in diesem Jahr mit einem
Finanzproblem. Der Bundesgeschäftsstelle sind über 500.000
Euro für das Geschäftsjahr 2008 gestrichen worden. Leider
trifft dies sämtliche Grundschulen in Deutschland, die zum
ersten Mal ohne Fördergelder die Sicher-StarkVeranstaltungen organisieren müssen.
Sollten Sie Möglichkeiten haben, uns zu helfen oder
bestimmte Tätigkeiten kostenlos zu übernehmen, freuen wir
uns auf Ihre Kontaktaufnahme unter
http://www.sicher-stark-team.de/kontakt.html
Das Sicher-Stark-Team ist die Lobby für Kinder und leistet seit über 10 Jahren
praxisorientierte Arbeit für Kinder und Eltern in ganz Deutschland an den Grundschulen.
Reihen Sie sich ein! Stehen Sie mit dem Sicher-Stark-Team an Seite, um die
Lebensbedingungen sozial benachteiligter Kinder an Grundschulen zu verbessern, Eltern zu
helfen und insgesamt unser Land kinderfreundlicher zu gestalten. Kinder müssen gezielt
gefördert und vor Gewalt geschützt werden. Sie brauchen Sicherheit und Fürsprecher. Genau
dies schafft Ihre Spende, sie sichern so ein Stück Zukunft für unsere Kinder.
Handeln Sie jetzt und spenden Sie unter http://www.sicher-stark-team.de/spendenaufruf.html
!
Wir wollen noch mehr Kinder in Deutschland schützen und dazu benötigen wir Ihre
Hilfe.
===================================================================
Unternehmens-CD ist fertig
===================================================================

Es ist soweit. Endlich ist unsere neue Unternehmens-CD fertig. Hier finden Sie
wichtige Informationen zur Gewaltprävention, sowie die Leistungen der SicherStark-Veranstaltungen in kurzer Form zusammengefasst. Ein gesonderter Bereich
wurde für die Ausrichter und Sponsoren angelegt. Hier finden Sponsoren und
Veranstalter wertvolle Tipps und Anregungen.
Des Weiteren werden unsere Arbeitsmethoden und das Konzept, dass hinter unserer sozialen
Initiative steht, dargestellt.
Bestellungen werden ab sofort unter http://www.sicher-stark-team.de/cd-bestellung.html
entgegengenommen

===================================================================
Die deutsche BKK Tour ging zu Ende
===================================================================
Die bundesweite deutsche BKK Tour ging mit großem Erfolg zu Ende. Viele
Fernsehanstalten, Radiostationen und Print-Redaktionen haben Berichte durchgeführt.
Lesen Sie hier einige Auszüge:
http://www.sicher-stark-team.de/zeitung/kinder_wehren_sich.jpg
http://www.sicher-stark-team.de/zeitung/im_spiel_lernen_kinder_gefahren_zu_erkennen.jpg
http://www.sicher-stark-team.de/zeitung/gewappnet_fuer_das_risiko.jpg
http://www.sicher-stark-team.de/zeitung/wenn_nein_nicht_ausreicht.jpg
http://www.sicher-stark-team.de/gifhorner_kurier.html
Auch einige Radiosender waren wieder vor Ort:
http://www.sicher-stark-team.de/audio/saarbruecken_ensheim_sr3_20070828.mp3
http://www.sicher-stark-team.de/audio/radio_zwickau_1.mp3
http://www.sicher-stark-team.de/audio/radio_zwickau_2.mp3

===================================================================
Fernsehen berichtet über Sicher-Stark-Kurse
===================================================================
Das Fernsehen war bei einigen Sicher-Stark-Veranstaltungen wieder mit dabei.
RTL berichtete im September über den Sicher-Stark-Kurs in der Grundschule an der
Rechtenflether Straße in Bremen (leider ist das Video nicht mehr verfügbar)
Ein Bericht im Dresden Fernsehen über den Sicher-Stark-Kurs in der 30. Grundschule am
Hechtpark in Dresden:
http://www.sicher-stark-team.de/video/dresden_fernsehen_20071116.wmv
Auch das Team der Kindernachrichtensendung „Logo“ vom ZDF-Kinderkanal war fasziniert
von den Stärken und Fähigkeiten der
Grundschulkinder.
Den Filmbericht können Sie sich anschauen unter
http://www.sicher-stark-team.de/video/kika_logo_20071016.mpg

Auch SAT 1 war in Viernheim dabei.
http://www.sicher-stark-team.de/video/sat1_viernheim.mpg

===================================================================
In Fritzlar wurden Hauptkurse organisiert
===================================================================
Mit großem Erfolg hat das Fafritz -Hauptkurse mit 30 Mädchen
und 30 Jungen organisiert. Auch in diesem Jahr werden wieder
Hauptkurse in den Osterferien stattfinden.
Sollten Sie Ihr Kind anmelden wollen, nutzen Sie das
Elternportal unter www.sicher-stark-team.de/forum.html

Bilder von der Veranstaltungen können sie sich unter
http://joomla.ml-itsolutions.de/index.php?option=com_ponygallery&Itemid=33&func=viewcategory&catid=1
ansehen.
===================================================================
Eltern erzählen
===================================================================
Waltraud B. (44 J.)
„Auf dem Weg nach Hause traf ich neulich Helmut einen Bekannten. Er erzählte mir, dass
seine Frau beim Abholen ihres Sohnes von der Grundschule gehört hätte, wie mein Sohn
Sven (7 J.) von anderen Jungs aus der Grundschule gehänselt und beschimpft wurde. Eine
Lehrerin war gerade nicht in der Nähe. Seine Frau hatte zwar die Jungs zurechtgewiesen; den
Eindruck, dass sie aufhören würden, hatte sie nicht. Sven ist von Natur aus eher
zurückhaltend aber freundlich und hilfsbereit. Seit einiger Zeit ist er jedoch schweigsamer als
früher. Er schläft schlecht und wirkt richtig unglücklich. Ich glaube, die Hänseleien haben
nicht aufgehört. Deshalb werde ich mir jetzt mal die Jungs vorknüpfen!“
Wenn Sie vermuten, dass Ihr Kind gemobbt wird, sollten Sie schnell aber überlegt handeln.
Mobbingsituationen, die sich erst einmal verfestigt haben, sind schwer aufzulösen. Zu Ihrer
Unterstützung können Sie sich zusätzlich an eine Beratungsstelle wenden.
Halten Sie zu Ihrem Kind!
Ihr Kind braucht jetzt viel Aufmerksamkeit und Zuwendung. Dennoch sollte das Thema
Mobbing nicht zum Hauptgesprächsstoff in Ihrer Familie werden. Stattdessen sollten Sie
Ihrem Kind vermitteln, dass es an den Übergriffen nicht selbst schuld ist. Auch Belehrungen
helfen in dem Fall nicht weiter. Sätze wie „Du solltest mehr aus dir herausgehen, dann
würden sie schon aufhören.“, vermitteln Ihrem Kind den Eindruck, es sei selbst schuld an den
Übergriffen.
Unterstützen Sie Freundschaften außerhalb der Schule!

Um das geschwächte Selbstvertrauen Ihres Kindes zu stärken, sollten Sie ihm neue
Freizeitmöglichkeiten aufzeigen und die vorhandenen Stärken zeigen (hier hilft die neue
Hörbuch CD unter http://www.sicher-stark-team.de/hoerbuch.html ). Oder bieten Sie ihm
Möglichkeiten an, positive Erfahrungen mit Gleichaltrigen zu machen. Unterstützen Sie
Freundschaften und soziale Kontakte außerhalb der Grundschule.
„Nein-sagen“ lernen!
Durch die Mobbing-Attacken wurde das Selbstvertauen Ihres Kindes geschwächt. Die
wichtigste Aufgabe der Eltern besteht deshalb darin, das Kind soweit zu stärken, dass es sich
selbst wehren kann und ein größeres Selbstvertrauen gewinnt. Ihr Kind muss lernen „Nein!“
zu sagen. In den Sicher-Stark-Kursen trainieren die Kinder dieses Verhalten.

===================================================================
In eigener Sache
===================================================================
Ende 2007 hat uns unsere geschätzte Mitarbeiterin und Erfolgstrainerin
Julia Schlegel verlassen. Wir danken Frau Schlegel an dieser Stelle noch
einmal herzlich für Ihr vorbildliches Engagement. Sie war immer mit
Herz und Verstand bei der Sache. Wir bitten alle unsere Kunden und
Partner, Anfragen zukünftig an info@sicher-stark-team.de zu senden.
Unser neuer Kundenberater Herr Wolfgang Overkamp wird Sie ab sofort
betreuen.
Weitere Kontaktmöglichkeiten finden Sie am Ende dieser Mail.

===================================================================
Wo finden die nächsten Sicher-Stark-Kurse statt
===================================================================
Anliegen/Anfrage:
So geht es vielen Eltern was kann machen ...........
Hallo, Ihr Konzept ist wirklich phantastisch.
Leider habe ich bei den Kursterminen nichts passendes für mein Kind gefunden.
Haben sie aktuell auch Kurse in Sachsen, speziell in oder um Dresden?
Herzliche Grüße
D. W.

Hierzu haben wir ein bundesweites Elternportal eingerichtet. Je mehr Eltern und
Grundschullehrer dieses Portal nutzen um so mehr Kontakte können regional untereinander
geknüpft werden. Zusätzlich können Freundschaften geschlossen werden weil das „Du“
im Portal eingeführt wurde.
Tragen auch Sie sich in dieses Portal ein, damit Sie schneller gefunden werden.
http://www.sicher-stark-team.de/forum.html

===================================================================

Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.
Ihr Sicher-Stark-Team
Wenn Sie unseren Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn unter
folgendem Link abmelden:
http://www.sicher-stark-team.de/newsletter-formular.html
Diesen und alle älteren Newsletter von Sicher-Stark finden Sie auf folgender Seite:
http://www.sicher-stark-team.de/newsletter_aktuell.html
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