
Sie wollen Ihr Kind schützen? Wir auch! Eine beispielhafte Präventionsoffensive 

 
Euskirchen (JK/BER) Die Sicher-Stark-

Initiative ist mittlerweile deutschland-
weit Kooperationspartner vieler Grund-
schulen und Kitas im Bereich der Ge-
waltprävention geworden. Dabei ist es 

dem Sicher-Stark-Team immer wieder 
gelungen, aus eigenem Antrieb För-
dergelder für die Sicher-Stark-Veran-
staltungen an Grundschulen und Kitas 
zu beschaffen. 

 

Unermüdlicher Einsatz für Prä-

vention! 
Durch eine beispiellose Präventionsof-
fensive in den letzten Jahren ist es den 
MitarbeiterInnen gelungen, einer der 
führende NPO auf diesem Gebiet zu 
werden.  
So werden über das ganze Jahr jede 

Woche Kurse, WEBinare und Vortrags-
veranstaltungen an Grundschulen und in 
Kindergärten in Deutschland durchge-
führt. Aber auch die Wohnzimmerveran-
staltungen werden immer beliebter.  

In mehr als einem Jahrzehnt wurden 

über 15.000 Grundschulen in Deutsch-
land mit Informationen zur Gewaltprä-
vention versorgt. Es gelang zudem, be-
reits über 500.000 Kinder, Eltern und 
Fachkräfte mit dem Präventionskonzept 
zu schulen. 

Qualitätsgarantie – ein überzeu-

gender Aspekt! 

Ein außergewöhnlicher Aspekt im Ange-
bot des Sicher-Stark-Teams ist die Er-

folgsgarantie. Sollten die Eltern oder die 
Kinder nicht begeistert sein oder nichts 
gelernt und mit den Ergebnissen der 
Veranstaltung unzufrieden sein, so er-
halten sie ihr Geld zurück. Ein weiteres 
Highlight sind die außergewöhnlichen 

Realitätschecks. Dort gilt es, Kinder op-
timal auf mögliche Gefahrensituationen 

vorzubereiten und ihnen Reakti-

onsmöglichkeiten und Strategien zur 
Deeskalation aufzuzeigen. 

 

Sicher-Stark – Der Name ver-

pflichtet!  

Als Kooperationspartner für Grundschu-
len und Kitas steht der Name für Sicher-

heit und Stärke gekoppelt mit einem 
neuen Selbstbewusstsein für Kinder. 
Zuverlässigkeit und außergewöhnliche 
Leistungen stehen im Vordergrund. Die-

se grundlegenden  Prinzipien betrachten 
die MitarbeiterInnen des Sicher-Stark-

Teams als unerlässlich für erfolgreiches 
Arbeiten. 
Dass das strikt eingehalten wird, zeigen 
die zahlreichen Zuschriften auf der 
Homepage www.sicher-stark-team.de, 
in denen Lehrkräfte und viele Eltern den 
Erfolg zum Schutz ihrer Kinder bestäti-

gen und durch ihre Danksagungen die 
Effektivität der Sicher-Stark-Veranstal-
tungen schildern. 

 

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 we-

nig beizutragen, hat die soziale Initiative 
schon viel erreicht. Dazu gehört auch, 
gesellschaftspolitisch nicht die Achseln 
zu zucken und dabei nicht zum Mo-
ralprediger zu werden. 
Die Grundschulen und Kitas erwarten 

vom Sicher-Stark-Team erprobte Me-

thoden und eine hundertprozentige Be-
reitschaft, ihnen mit einem um-
fangreichen Serviceangebot zur Verfü-
gung zu stehen.  
Die Einzigartigkeit dieses von Polizeibe-
amten, Sozialpädagogen, Doktoren, 
Psychologen und Therapeuten entwi-

ckelten und geschützten Konzeptes 

muss an dieser Stelle nicht mehr her-
vorgehoben werden. 

Erfahrung als Leistungs-

grundlage 
 

Ein Vierteljahrhundert an Erfahrung und 

die strikte Ausrichtung auf die gestiege-
nen Bedürfnisse von Kitas und Grund-
schulen haben das Sicher-Stark-Team 

zu einem der führenden Anbieter in 
Deutschland werden lassen. Die Projekt-

koordination 

 

              

                                           

wird ausschließlich über die Bundesge-

schäftsstelle realisiert. Das Team über-
zeugt vor allem durch schnelle Re-
aktionszeiten und die perfekte Umset-

zung der Maßnahme. Das geht mit der 
ausführlichen Vorbetreuung los, umfasst 
umfangreiche Betreuung während der 
einzelnen Maßnahmen und schließt 
ebenso eine Nachbereitung ein. Bei sol-

chen Events und auch anderen großen 

Sicher-Stark-Tagen darf die Prominenz 
natürlich nicht fehlen. 

So waren Bundestagsabgeordnete, 

Netzwerkpartner, Behördenvertreter und 
Bürgermeister sowie zahlreiche Medien-
vertreter bei Sicher-Stark-Veranstaltun-
gen anwesend  und von der Arbeit des 
Sicher-Stark-Teams außerordentlich be-

geistert. Die ehemalige Bundesfami-
lienministerin Frau Dr. Ursula von der 
Leyen hat das Sicher-Stark-Team be-

reits durch eine Schirmherrschaft unter-
stützt.  

Da die Experten bundesweit aktiv sind, 
kann  man sich so einen Überblick ein-
holen und das Konzept begutachten.  

Unterstützung durch Sponsoren 

 
Immer mehr Firmen haben erkannt, 

dass Prävention von Gewalt und sexuel-
lem Missbrauch in der heutigen Zeit ein 
zentrales Thema ist. Um unsere Kinder, 

die Zukunft von morgen, optimal zu 
schützen, greifen schon heute Unter-
nehmen der sozialen Initiative finanziell 

unter die Arme, mit immensen Vortei-
len. Um jedoch den gestiegenen Anfor-
derungen Rechnung zu tragen, benötigt 
Sicher-Stark fortwährend Sponsoren, 
die dazu beitragen, unsere Kinder sicher 
und stark für die Zukunft zu machen. 
Auch das gewaltpräventive Eltern-

Hörbuch im Sicher-Stark-Shop hilft. 

Mehr Informationen zum Sicher-Stark-

Team erhalten Sie im Internet unter: 

http://www.sicher-stark-team.de oder 

über die bundesweite Servicenummer 

0180/55501333 oder 0180/55501338 
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