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Kurios, aber leider wahr ...
Themen in dieser Ausgabe:
USA: Eltern greifen zu
ungewöhnlichen Mitteln
Sicher-Stark im TV
BKA nutzt erfolgreich Video gegen Kinderschänder

Liebe Leserinnen und Leser,
in den USA ist es leider schon Wirklichkeit: Eltern schützen Ihre Kinder vor Sexualstraftätern, indem sie in einem Stadtplan offiziell Sexualstraftäter eintragen, die in der Nachbarschaft wohnen und Kinder, Jugendliche oder Frauen missbraucht haben. Dies aber noch
nicht alles.

Twitter und Blog: Was
verbirgt sich dahinter?
Kinderbetreuung über Netzwerk
Freiberger Kinder sicher
und stark
„Grooming“ - Pädophile im
Internet
Ihre Werbung bei SicherStark
Handyspende
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Amerika /Vorreiter ?
Twitter / Blog
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Ein Klick auf die rote Nadel und es erscheinen Foto, Name, Straftat und Adresse des Täters.
Durch diese Seite möchten die Eltern auf die Gefahren aufmerksam machen und mehr für
den Schutz Ihrer Kinder erreichen. Die Seite lautet www.mapsexoffenders.com

Kinder– Chat
Cyberspace
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Pädophile im Netz
Außenseite
Handyspende
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Fernsehen berichtet über Sicher-Stark-Team
Dies ist nur ein neuer Fernsehbericht von vielen, die
mittlerweile auf der Homepage von Sicher-Stark vorzufinden sind. Schauen Sie
sich die Szenen, die einen
Einblick in den Ablauf einer

Sicher-Stark-Veranstaltung
geben, unter http://
www.sicher-stark.de/
medien.html einfach einmal an.
Unter dem Link finden Sie
auch die Pressemeldungen

und Hörfunkberichte, die in
den letzten drei Monate erschienen sind . Es ist sicher
bemerkenswert, was dort in
der letzten Zeit an Meldungen zusammengekommen
ist.
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BKA findet Kinderschänder über Video
Das Bundeskriminalamt
(BKA) hat einen per Videoausschnitt gesuchten mutmaßlichen Kinderschänder
gefasst. Nach dem Aufruf
seien mehrere Hinweise
eingegangen, die zur Identifizierung des Tatverdächtigen geführt hätten, sagte
die Gießener Staatsanwältin Ute SehlbachSchellenberg am Mittwoch
auf ddp-Anfrage. Der Mann
sei noch in der Nacht festgenommen worden. Weitere Einzelheiten wollte sie

zunächst nicht bekannt
geben.
Das BKA hatte am Dienstag
im Internet einen kurzen
Videoausschnitt und zwei
Bilder des Sexualstraftäters
veröffentlicht. Der Täter
wird des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie der Herstellung
und Verbreitung von Kinderpornografie verdächtigt.
Nach Angaben der Polizei
zeigt das Video den Mann
mit zwei Jungen im Alter
von etwa 11 bis 15 Jahren

an einem FKK-Strand.
Erst vor etwa sechs Wochen
hatte die Behörde per Fernsehaufruf erfolgreich nach
einem Kinderschänder gesucht. Der mutmaßliche
Täter stellte sich noch im
Laufe des Tages. ddp
http://www.neuepresse.de/
Nachrichten/Magazin/
Uebersicht/Nachoeffentlicher-FahndungBKA-fasstKinderschaender

Twitter und Blog — Was ist das ?
Twitter ist ein soziales
Netzwerk und ein meist
öffentlich einsehbares Tagebuch im Internet (MikroBlog), welches weltweit per
Website, Mobiltelefon,
Desktopanwendung, Widget oder Webbrowser-Plugin geführt und aktualisiert
werden kann. Man kann
hier Messages mit 140 Zeichen senden und
„Botschaften“ anderer User
empfangen. Die Messages
werden „Updates“ bzw.
„Tweets“ (englisch = to

tweet oder deutsch = zwitschern) genannt.
Man könnte Blogs als eine
Art Neuigkeiten-Internetseite zu einem bestimmten
Thema bzw. einer Themengruppe bezeichnen. Der
Autor veröffentlicht im
Blog mehr oder weniger
regelmäßig Beiträge zu diesem Thema, die oft von den
Lesern auch kommentiert
werden können. Die Beiträge werden auf der BlogÜbersichtsseite meist in

chronologischer Reihenfolge angezeigt und können
zudem oft auch nach Kategorien sortiert werden.
Das Sicher-Stark Team
macht dies unter
http://twitter.com/
sicherstark
oder unter
http://www.sicherstark.blogspot.com

Netzwerk für Kinderbetreuung
Familien müssen häufig
hoher beruflicher und privater Belastung standhalten, um Erziehung und
Beruf unter einen Hut zu
bekommen.
Bereits seit 1999 unterstützt HalloBabysitter.de
Mütter und Väter bei der
Suche nach der geeigneten

Kinderbetreuung.
Dabei steht Zuverlässigkeit
an erster Stelle: Viele der
über 35.000 im Netzwerk
von HalloBabysitter.de
registrierten Babysitter
haben Fortbildungskurse
beim DRK oder vergleichbaren Sozialträgern absolviert.

Über verschiedene Suchfunktionen lassen sich die
Betreuungsangebote nach
Wohnort oder speziellen
Anforderungen filtern. Zudem können Eltern kostenlos eigene Suchinserate
aufgeben.
www.hallobabysitter.de
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Freiberg: 1200 Kinder und Eltern geschult !
Ralf Schmitz, einer der führender Experte in Sachen
Gewaltprävention bei
Grundschulkindern, war
jetzt zwölf Tage im sächsischen Freiberg, um dort an
zwölf Grundschulen mit seiner Trainerkollegin Bettina
Reichert fast 1200 Grundschüler sowie Lehrer und
Eltern zu schulen.
Die bundesweite Presse und
das Fernsehen waren vor Ort
und berichteten. Sie finden
die Dokumentation unter

http://www.sicherstark.de/sparkasse/
Die Kinder hatten sehr viel
Freude und waren mit großem Eifer bei der Sache.
Wie uns Eltern berichteten,
haben die Mädchen und
Jungen das Gelernte sofort
verinnerlicht und voller
Begeisterung zu Hause umgesetzt und vorgeführt.
Nadine erzählte ihrer Familie stolz, wie sie das Erlern-

te auf dem Schulhof jetzt
einsetzen möchte, um sich
besser zu wehren.
Insgesamt liegen der Bundesgeschäftsstelle SicherStark bereits über 10.000
positive Rückmeldungen
dieser Art vor. Einige davon
finden Sie unter
http://www.sicher-stark.de

Der böse Onkel wartet im Cyberspace!
Früher wartete der
böse Onkel mit den
Bonbons vor Spielplätzen. Heute suchen sich
Pädophile ihre jungen
Opfer über das Internet.
Die soziale Initiative
„Sicher-Stark“ macht inzwischen „Grooming“ in
ihren Präventionskursen
an Grundschulen zum
Thema. Was verbirgt sich
hinter diesem Begriff?
Immer mehr Pädophile
melden sich gezielt

bei den bekannten Schüler
- und Kinder-Chatforen an
und können so sehr leicht
in virtuellen Kontakt mit
ihren Opfern treten. Die
Täter geben sich zunächst
als Gleichaltrige aus und
erlangen damit das Vertrauen der Kinder und
Jugendlichen, mit dem
Ziel, es zu einem späteren
Kontakt in der wirklichen
Welt kommen zu lassen.

fordert hier mehr Aufklärung und startet weitere
Maßnahmen gegen sexuellen Missbrauch an den
jüngsten unserer Gesellschaft. Das Sicher-StarkTeam unterstützt diese
Kampagne mit seinen
Schulungen.
http://www.openpr.de/
pdf/325200/Der-boeseOnkel-wartet-imCyberspace.pdf

Das Web macht Spaß —
birgt aber auch Gefahren

Schweinegrippe - Schutz vor Infektion
In Deutschland gab es bis
zum Oktober bis zu
20.000 Fälle der
„Schweinegrippe“. Diese
Form der Grippe, die
durch ein Virus vom Typ
H1N1 ausgelöst wird, ist
hochansteckend, verläuft
aber glücklicherweise in
der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle
glimpflich. Ein Impfstoff
steht bereits zur Verfü-

gung, doch die Experten
streiten noch über dessen
Wirksamkeit. Menschen,
die häufig Kontakt mit
anderen haben, sollten
ihren Arzt befragen, ob
eine Impfung empfohlen
wird.
Es gibt aber auch einfache Methoden, sich und
andere vor einer Infektion zu schützen. Hier ein
paar Tipps:

Hände häufig waschen:
mindestens 30 Sekunden mit Seife.
Beim Niesen oder Husten nicht die Hand vor
den Mund, sondern den
Arm benutzen.
Taschentücher häufig
wechseln, Einwegtaschentücher nur einmal
benutzen.

Das H1N1-Virus

Weitere Tipps zum Thema
Schweinegrippe auf
http://www.wdr.de/tv/quarks/
sendungsbeitraege/2009/0901
/002_schweinegrippe.jsp

Möchten Sie Werbung schalten oder uns etwas mitteilen?
Dann schreiben Sie an: presse@sicher-stark.de
Aktuelle Auflage: 51.200 Abonnenten

Bundesgeschäftsstelle
Sicher-Stark-Team
Hofpfad 11
53879 Euskirchen
Service-Nr. 0180/555 01 337
Service-Fax: 0180/555 01 336
E-Mail: info@sicher-stark.de
Web: www.sicher-stark.de
Spendenkonto: 1004261879 BLZ 37060590 (Sparda Bank West)

"Für Ihre Kinder nur das Beste!"

SIE FINDEN UNS AUCH
IM NETZ!

Der Name „Sicher-Stark-Team“ steht für eine der führenden NonProfit-Organisationen auf dem Gebiet der Gewaltprävention an
Grundschulen, für moderne zielgerichtete Kommunikation und hochkarätige Experten. In Deutschland ist das Sicher-Stark-Team längst
eine feste Größe, wenn es um anspruchsvolle Veranstaltungen zu dem
sensiblen Bereich geht: Wie kann ich mein Kind vor Gewaltverbrechen und Missbrauch schützen?
Das Sicher-Stark-Team wurde vor zehn Jahren gegründet und macht
bundesweit Kinder im Grundschulalter „sicher und stark“. Die Bundesgeschäftsstelle arbeitet nur mit pädagogisch, therapeutisch und
polizeilich hochqualifizierten, gemischtgeschlechtlichen Expertenteams. Das Sicher-Stark-Team verwendet ein eigens entwickeltes und
einzigartiges patentiertes Erfolgskonzept, das Grundschulkindern
spielerisch einfache, aber wirkungsvolle Handgriffe und Verhaltensregeln beibringt und sie nach dem Sicher-Stark-Training auf einen
inszenierten Gefahrenparcours mit Alltagssituationen konfrontiert.
Diese Realitätschecks mit versteckter Kamera sind einzigartig in
Deutschland. Mehr als 300.000 Kinder und Eltern wurden schon
geschult und sind begeistert!

WWW.SICHERSTARK.DE

Porträt

Ulrich
Schulze Forsthövel

Spenden Sie Ihr altes Handy!
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
Greener Solution eine Gutschrift für
jedes Handy.
Sie oder Ihre Kinder haben zu Hause
noch ein altes Handy herumliegen?
Dann können Sie uns helfen, denn
jedes Althandy 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

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 ein hoher
Spendenbetrag zusammen kommen,
mit dem die nächste Sicher-StarkVeranstaltung an Ihrer Grundschule
nur noch die Hälfte kostet, oder kostenlos durchgeführt werden kann.

Unseren Mitarbeiter,
der bereits viele erfolgreiche Beratungsgespräche durchgeführt
hat, erreichen Sie unter
Tel. 0180-5550133-8

