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ei stark sag nein"
Übungen für

voru Drnr Worcrrcu

Siegburg. Ein Sommerferien-
programm für Kinder vom Poli-
zeisportverein (PSU? So einfach
ist es nicht, denn das Präventi-
onsprojekt ,,Sei stark - sag nein"
ist weit mehr als bloß eine Be-
schäftigung in der schulfreien
Zeit. ,,Die Kinder lernen auf spie-
lerische Weise, Zivilcourage zu
zeigen, entwickeln Teamfähig-
keit und setzten sich mit den Ge-

fahren im Internet auseinander.
Außerdem wird ihnen in Rollen-
spielen bewusst, wie man sich
als Opfer fühlt oder auch als Tä-
ter", erklärte Kriminalhauptkom-
missar Michael Kohlhaw, der
sich als Organisator mit dem Ab-
lauf genau auskennt. In diesem
Jahr gab es zwei Gruppen mit 14
Mädchen und zwölf Jungs, die ei-
ne Woche lang jede Menge
Abenteuerliches erlebten. Hier-
bei handelt es sich nicht nur um
Ubungen zur Gewaltprävention
und Opferschutz in der Turnhal-
le des Gymnasiums Alleestraße,
die die Stadt Siegburg zur Verfü-
gung stellte, sondern ebenso um
einen Besuch im Polizeigebäude
Siegburg, bei dem der Nach-
wuchs unter anderem die Wache,
die Einsatzleitstelle, den Erken-
nungsdienst, den Schießstand,

Gewaltprävention und Opferschutz aber auch Förderung des Teamgeistes beim Polizeisportverein in Siegburg

sowie den Gewahrsam hautnah
erfuhren. Dazu kommen noch
kindgerechte Vorträge mit wich-
tigen Informationen. Höhepunk-
te sind aber die Ausflüge, wie die
Rafting-Tour oder die GPS-Chal-
lenge, wenn die Natur lockt. ,,Es
ist wichtig, dass wir die Kinder
für Situationen im Alltag sensibi-
lisieren, egal, ob sie angegriffen
oder ausgegrenzt werden. Sie
können sich dann daran erin-
nern, was sie in diesem Präven-
tionsprojekt spielerisch erlernt
haben". Unterstützt wird der PSV

von ,,Skills4life", die mit ausge-
bildeten Trainern wie Hanna Si
lalahi vor Ort Handlungsalterna-
tiven zur Gewalt und Förderung
von Selbstbehauptung einstudie-
ren. Jährlich besuchen darüber
hinaus die Sponsoren von ,,Sei
slark - sag nein" die Aktionswo-
che und überzeugen sich von der
tollen Stimmung und der enor-
men Freude, die bei den Kindern
herrscht. Bernd ICeine von
Rhein-Sieg Finanz und Wolfgang
Spaniel, Filialleiter der Brühler
Bank, brachten jeweils einen
Spendenscheck in Höhe von 300
Euro mit. Eine weitere Zuwen-
dung kam obendrein von der Op-
ferhilfeorganisation ,,Weißer
Ring", vertreten durch Helen Bo-
nert, die ebenfalls seit geraumer
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Kinder und Veronstolter freuten
sich gleichermal3en nicht nur
über ein gelungenes Ferienpro'
jekt sondern auch über finonziel-
le Unterstütztung von gleich
mehreren Seiten. Foro: worcccu

Zeit dieses Konzept hnanziell för-
dern.
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