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============================================================
Was gibt es Neues, Aktuelles und Wichtiges? Wir laden Sie herzlich zum Lesen unseres Newsletters
ein! Natürlich können Sie diesen Brief auch ausdrucken und in Ruhe zu Hause oder unterwegs lesen!
Hinweis: Dieser Newsletter steht auch als PDF-Dokument zur Verfügung:
http://www.sicher-stark.de/newsletter_aktuell.html
Die PDF-Version enthält zusätzlich Bilder, ist angenehmer zu lesen und lässt sich leichter ausdrucken.
============================================================
Neue Schirmherrin beim Sicher-Stark-Team
============================================================
Bundesfamilienministerin Dr. Ursula von der Leyen hat im Jahr 2008
die Schirmherrschaft für das Sicher-Stark-Team übernommen! Das
Sicher-Stark-Team, eine soziale Initiative, arbeitet nur mit den
führenden Experten in Deutschland zusammen und schützt Kinder vor
Gewaltverbrechen und Missbrauch. Dabei führt es ein einzigartiges
Erfolgskonzept nur an Grundschulen im ganzen Bundesgebiet aus.
Durch die Spezialisierung auf Grundschulen können die Experten sich
optimal auf die Zielgruppe einstellen, somit die Kinder ihrem Alter
entsprechend optimal ausbilden und den Eltern die besten Ratschläge
und Anregungen geben.
Weitere Hintergrundinformationen unter
http://www.getraenke-spezialitaeten.de/sicher-stark-teamsch%C3%BCtzt-kinder
============================================================
Jede Woche werden Kinder vermisst.....
============================================================
Was machen Sie, wenn Ihr Kind nachmittags mal nicht nach Hause kommt?
Wo rufen Sie an? Wen informieren Sie?
Es gibt jetzt im Internet eine Seite, unter der Ihnen geholfen wird und Sie auch helfen können, dass
vermisste Kinder wieder gefunden werden (s. nächsten Link).
Der Privatdetektiv Udo Barchanowitz hat bereits mit großem Erfolg viele Kinder und Jugendliche
wiederfinden können.
Die 13 jährige Jessika wird vermisst.
Wir hoffen aber, dass es gar nicht erst zu Gewalt und sexuellem Missbrauch an
unseren Kindern kommt! Sie können Ihren Kindern präventiv wirksame Tipps

und Tricks vermitteln, damit sie sich selbst gut schützen können. Das Hörbuch „Achtung! starkes
Kind!“ unserer Initiative kann Ihnen dabei sehr gut helfen (s. a. nächsten Link)..
Weiter Infos unter http://www.kindervermisst.de
============================================================
Network-Karriere verlost Hörbuch....
============================================================
Der Gründer und Herausgeber derZeitschrift „Network Karriere“, Bernd Seitz,
hat im Monat November seinen Lesern ein kostenloses Hörbuch ermöglicht, um die Kinder noch
besser vor Gewaltverbrechen und Missbrauch zu schützen.
Den Bericht erhalten Sie unter http://www.networkkarriere.com/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=4491
============================================================
Fügen Sie das Sicher-Stark-Team doch einfach als Signatur in Ihre E-Mails ein....
============================================================
Die Weihnachtszeit ist zwar vorbei, doch machen Sie uns bitte noch ein kleines Geschenk:
Fügen Sie in Ihre E-Mail-Signatur doch den folgenden Text ein:
Mit freundlichen Grüßen
Petra Mustermann
Ich helfe (www.sicher-stark.de ), damit Kinder sicher und stark werden!“
oder „Ihre Firma“ hilft, Kinder sicher und stark zu machen!
Spendenkonto unter www.sicher-stark.de
Einfach den Link kopieren und in Ihre Signatur einfügen (Bei technischen Fragen helfen wir Ihnen
gern).
============================================================
Spenden Sie Ihr Handy....
============================================================
Sie oder Ihre Kinder haben zu Hause noch ein altes
Handy herumliegen?
Dann können Sie uns helfen, denn jedesAlthandy bringt
bares Geld.
Bringen Sie Ihr Handy zur Post und helfen sie uns
dadurch, noch mehr Kinder in Deutschland sicher und
stark zu machen.
Sie müssen lediglich beigefügten Aufkleber unter
http://www.sicher-stark-team.de/handyrecycling.pdf
ausdrucken und „ab geht die Post“.
Eine Briefmarke brauchen Sie nicht – die Post übernimmt den kostenlosen Versand. Wir erhalten von
der Firma eine Gutschrift für jedes Handy.
Ihre Spende hilft uns weiter. Geben Sie auch eine Kopie dieses Newsletters inkl. des Aufklebers an
Ihre Grundschule, denn so kann auch an Ihrer Grundschule ganz schnell ein hoher Betrag zusammen

kommen und die nächste Sicher-Stark-Veranstaltung an Ihrer Schule kostet nur noch die Hälfte oder
ist kostenlos!

============================================================
WWK-Stiftung stellt Gelder für Sicher-Stark-Veranstaltungen
============================================================
Leider nimmt die Zahl der Sozialhilfeempfänger in Deutschland stetig zu.
Fast an jeder Grundschule gibt es Kinder, die kein Geld mehr für das Schulbrot mehr haben oder sich
Schulbücher nicht mehr leisten können.

Die Sicher-Stark-Initiative hat nun Möglichkeiten gefunden, Kindern, die von der Sozialhilfe leben,
einen Sicher-Stark-Kurs zu ermöglichen.
Die WWK-Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, die Not bei individuellen Schicksalen zu lindern.
Grundschuleltern von Kindern in Not können bei der WWK-Stiftung einen Antrag stellen. Die
Stiftung benötigt jedoch aus satzungs- und steuerrechtlichen Gründen von jedem einzelnen Kind den
Nachweis der Bedürftigkeit.
Weitere Infos unter http://www.wwk.de
============================================================
Kaufhof unterstützt Sicher-Stark...
============================================================
Der Kaufhof in Euskirchen hat im November 2008 in allen Ein-/Ausgängen
seines Einkaufcenters unser bekanntes Sicher-Stark-Plakat (siehe
http://www.sicher-stark.de/spendenaufruf.html ) für die Kundschaft gut
sichtbar ausgehangen.
Außerdem wurde ein Extrastand für den Weihnachtsverkauf des Hörbuches
„Achtung! Starkes Kind!“ eingerichtet. Viele Eltern und andere Interessierte nutzten beim Besuch des
Standes und dem Kauf des Hörbuches die Möglichkeit, sich über die Sicher-Stark-Initiative und
unsere Arbeit zu informieren.
Den kompletten Bericht lesen Sie unter
http://www.sicher-stark.de/zeitung/kinder_und_jugendliche_stark_machen.jpg
============================================================
Umfrage. Was wünschen Sie sich vom Sicher-Stark-Team im Jahr 2009?
============================================================
Wir möchten uns auch nach über 10-jähriger Arbeit noch weiter verbessern und möchten von Ihnen
erfahren, was Ihnen in unserem Newsletter fehlt, nicht gefällt oder gut gefällt.
Schreiben Sie uns, damit wir erfahren, wo der „Schuh drückt“ und wir unseren Service noch
verbessern können.
Unter U.Forsthoevel@sicher-stark.de nehmen wir Ihre Anregungen gern entgegen.

============================================================
Polizeiexperte R. Schmitz gibt dem deutschen Managerverband ein Interview
============================================================
Nach den letzten Übergriffen, die in Deutschland an Kindern stattgefunden
haben, gibt der Sicherheitsexperte R. Schmitz dem Presssprecher des
deutschen Managerverbandes, Olaf Jastrob, ein Interview. Sie finden es unter
http://www.prcenter.de/Deutscher-Manager-Verband-e-V-setzt-sich-mitSicher-Stark-fuer-Kinder-ein.20736.html

============================================================
Bücher, die Ihnen und Ihrem Kind selber helfen .....
============================================================
Der Büchermarkt ist groß und unübersichtlich. Da fällt es nicht
ganz einfach, die passenden Bücher zum Thema
Gewaltprävention an Grundschulen für mich und mein Kind zu
finden.
Die Bundesgeschäftsstelle hat sich für Sie die Arbeit gemacht,
den Büchermarkt auszuwerten und die besten Kinder- und
Erwachsenbücher zusammengestellt.
Die komplette Liste mit Cover und ISDN-Nr. können Sie
bestellen unter
http://www.sicher-stark.de/cd-bestellung.html
============================================================
75.000,- Euro Gehen für einen guten Zweck...
============================================================
Heute möchten wir Ihnen eineAnregung geben, wie Sie Gelder für den Schulförderverein erhalten.
Am 7. September startet der größte Spendenspaziergang Berlins durch die Hauptstadt. Bis zu 12.000
Erwachsene und Kinder, Flaneure, Walker und Jogger werden zum 5. Ecco-Walkathon erwartet, um
mit ihren Füßen Gelder für drei Hilfsprojekte zu erlaufen: für die "Brücke für herzkranke Kinder" des
Deutschen Herzzentrums Berlin, für das kenianische Straßenkinderprogramm "Street Work" und
zugunsten des WWF. Das Motto "Gehen für den guten Zweck" ist leicht verständlich: Man wählt eine
der beiden sechs und zehn Kilometer langen Routen, die vom GroßenStern durch Tiergarten und
Mitte führen. Der dänische Schuhhersteller Ecco überweist pro gelaufenen Kilometer einen Euro und
jeder kann selbst entscheiden, für welches Projekt er läuft und somit spendet. (Kat.)
Ein ähnliches Stadtprojekt kann auch an Ihrer Grundschule initiiert werden! Dabei werden sicher
einige hundert Euro an Spenden zusammenkommen.
============================================================
Wollen Sie einen Sicher-Stark-Tag organisieren?
============================================================
Wir laden jeden, der Interesse hat, einen Sicher-Stark-Kurs zu organisieren, herzlich ein, sich an
unsere bundesweiten Berater zu wenden. Kontaktieren Sie uns unter

info@sicher-stark.de
Kostenloses Informationsmaterial erhalten Sie unter
http://www.sicher-stark.de/infomaterial.html
============================================================
In eigener Sache
============================================================
Möchten Sie Werbung schalten oder eine Anzeige aufgeben?
Schreiben Sie eine E-Mail an presse@sicher-stark-team.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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