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Selbstbewusstsein gemeinsam fördern
VONJILL N,IYLONAS

SIEGBURG. "Neinl schrien 14
Mädchen rm Alter von zehn bis
zwölf Jahren in der 'ILrnhalle des
Alleegymnasiums in SieSburB
Derm Gewaltprävention war unler
anderem das Ziel der Proiektwo-
che mit d€m Tilel "Sei stark - sag
nein!" Spielerisch lernten sie mit
qualifizierlen Trarnem von

"Skills4life Handluntsallernali-
ven zü cewall und förderlen ihre
Motivatron zur Zivil€ourate und
Selbstbehauptunt.

Ins Leben gerulen hat die Pro-

iektwoche der Poljzeispo«verein
Siegburg im Jahr 2008 ln Koope'
rationmitdem Jugendamtder Stadt
Siegburg und der Kreispolizeibe-
hörde des Rhein-Sieg-Kreises bie-
ten sie das Tiainint jedes Jahr in
den Ferien an.

Und es kommt bei den Kindern
sehr But an: zum wiederhohen
Mäl€ machr€n in diesem Jahr laut
der lreiwilligen Helferin BriSitte
yilein€ vielebegeistert mit So auch
die zehnjährige Emily, der es be'
sonders gut gefiel, dass sie in der
'Itmhalle alle Ceräle benutzen
durfte. Denn Pausen zwischen den
Trainingseinheiten machte Hanna

AN RHEIN & SIEC

Polizeisportverein Siegburg bietet Präventionsprojekt für 14 Mädchen an

Die Teilnehme nnen des (urses lernten bewusst, ,,Nein" zu saten.

Silalahr von,,SkrUs4LiIe" immer
wieder Aber nach Ausruhen war
dcn aul8ewe€kten Mädchen nicht
zumul€: Sie wirbellen durch die
Halle, spielten Fängen und Fuß-
bau. Das Ballkicken ist namlrch el.

I GENERAL ANZEIGER

ne troße teidcnschafl der zehn
jähriten Fione. "wir bekommen
Bälle, mil denen wir frei spielen
dürfen', sa8te sie.

"Das 8efällt mir richtig gut." AIs
erne "gelungene Mrschung zwi-

Kohlhaw, Kommissar für Krimi-
nalprävention und Opferschutz bet
der Kreispohzerbehörde Rhein
Sieg. Dass srch das Projekt an Mäd
chen im Alter von zehn bis zwöll
Jahren richtet, besründele er da
mil, dass sie in diesem Alter noch
b€reit sind, Präventionsinhalle
spielerisch aufzunehmen.

,,Die Kinder sind daher emp-
IänSlich für die Themen", sagteer
,,Die Vermittlung von Spiehegeln
und die Akzeptanz peHöDlicher
Grenzen srnd rnöglich, v{em es
spielerisch uDd in der cruppe ver
mi elt wird. ' Sogar Freundschaf'
ten sind in den füDf Tagen entstan-
den Sarah etwa kannte ein paar
Teilnehmerinnen zwa. schon aus
ihrer Schulklasse, hal aber auch
neue Freundlnnen gefunden

Frnanzelle Unterstützun8 für
das Proiekt bekam der Polizei
sportverein von den Sponsoren
Brühler Bank, Rhein Sieg-Finanz
und der Opferhill€organisation
,,WeißerRinB".

Dies ist Kohlhaw sehr wichtrg,
denn ohne sie könnte er das Pro-
jekt nicht anbleten Für das kom
mende Jahr sind närnlich wieder
Projektwochen für Jungen und
Mädch€ngeplant

FOIO HOLGER ANNOI

schen Theorie und Tiainin8 be'
z€ichn€te Kira das Pro,ekt. Zum
Enlspannen gab es ein Video, in
dem dle Mädchen einem Mann
beim SelbsEeneiditenzusahen.
Die Gesamtleilung halle Michael


