Kinder, Gewalt und Hilfsvereine
Bitte behandeln Sie Kinder und Jugendliche mit sehr viel Liebe, Geduld und
Verständnis. Und denken Sie nie schlecht über unseren Nachwuchs! Sie sind
unser Produkt, wir haben sie so geformt wie sie sind.Wir alle! Eltern, Großeltern,
andere Verwandte, Freunde, Nachbarn, Kindermädchen, Pädagogen, Briefträger,
Busfahrer…
Alles was Kinder für eine gute Entwicklung brauchen ist ein gesundes Essen, viel
Liebe, Schlaf, Geborgenheit und Spielen in der freien Natur!
Alle Kinder sind ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Bitte denken Sie darüber
einmal nach und wenn Sie einem Mädchen oder Buben, jung oder älter, begegnen, dann mustern Sie diesen jungen Menschen nicht missmutig, sondern bitte
lächeln Sie einfach liebevoll und denken Sie sich: >>Ich verstehe dich!<< Somit
haben Sie ohne Worte ein Freundschaftsszeichen gegeben!
Kinder werden häufig mit Gewalt konfrontiert: Im Fernsehen sehen sie täglich in
den Nachrichten Kriege und viel Elend. Oder Krimis: Szenen von Mord, Leiche,
Pathologie im Ausverkauf, sogar die besten Schauspielerinnen und Schauspieler
geben sich dafür her. Positiv ist natürlich, dass immer das Gute siegt! Aber wer
bitte hilft den Heranwachsenden das Gesehene zu verarbeiten? Diese jungen
Menschen müssen ja manchmal das Gefühl haben, dass überall dort, wo sie hingehen, die Gewalt lauert. Dazu kommen noch die Computerspiele! Je mehr
Individuen gejagt und abgeschossen werden, desto interessanter sind die Spiele.
Von Erwachsenen entwickelt – von Erwachsenen genehmigt!
Jedes Kind kennt die Szenen, wenn ein Toter in der Pathologie zerlegt wird, aber
oft kennt es das Zwitschern der einzelnen Vögel nicht mehr. Dabei sind Kinder
süchtig nach der Natur, sie wollen so oft wie möglich in ihr und mit ihr leben.
Wir sollten auch darüber nachdenken, dass Kindern nicht nur Gewalt gezeigt
wird, es wird ihnen auch Gewalt angetan: verbal und körperlich! Und dann wundern wir uns, wenn Kinder oder Jugendliche selbst zu Gewalttätern werden.
Die schlimmste Gewalt an Kindern ist sicher ein sexueller Missbrauch und wenn
Sie als Erwachsener so etwas entdecken, bitte informieren Sie umgehend einen
Kinderhilfsverein, Sie können das Tag und Nacht machen und auch anonym bleiben. Und wenn Sie nur einen Verdacht schöpfen, dann versuchen Sie zu diesem
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Kind eine Vertrauensbasis aufzubauen, und bieten Sie ihm an: >>Egal was auch
passiert, ich halte zu dir!<< In jeder Stadt gibt es Organisationen, die Erwachsenen wie auch Kindern anonym weiterhelfen,Tag und Nacht und in allen Problembereichen. Sie finden diese Kontakte in Krankenhäusern oder bei Kinderärzten und Gemeinden.
Trotzdem einige Beispiele:
Deutschland: +49 (0 )551 - 500 65 699,Telefax: +49 (0) 551 - 20 54 803
Handy +49 (0) 177 - 52 50 628, E-Mail: info@gegen-missbrauch.de
Österreich: rataufdraht. Notruf für Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen: Telefon 147 oder Internet: rataufdraht.ORF.at.
Hotline für gewaltbetroffene Kinder: 0800-240-268 - anonym, kostenlos, täglich
von 8 bis 20 Uhr.
Schweiz: Stiftung Kinderschutz Schweiz, ASPE, Hirschengraben 8, Postfach 6949,
3001 Bern, Telefon 031 398 10 10, Fax 031 398 10 11
E-Mail: info@kinderschutz.ch Homepage: www.kinderschutz.ch
Kovive - Ferien für Kinder in Not, Unterlachenstrasse 12, 6005 Luzern, Telefon
041 249 20 80, Fax 041 249 20 99, E-Mail: info@kovive.ch
RAINBOWS: >>Wenn es in einer Familie zu einer Trennung/Scheidung oder zu
einem Todesfall kommt, so stellt dies für jedes Kind eine Krise dar.
Die neue Lebenssituation löst bei den Kindern Verunsicherung und unterschiedliche Ängste aus. RAINBOWS bietet diesen Kindern in der Kleingruppe mit
Gleichaltrigen einen sicheren und geschützten Rahmen, in dem sie über ihre
Gedanken, Erfahrungen und Gefühle sprechen können, um ihre neue
Lebenssituation besser annehmen zu können.
Für Eltern/-teile und interessierte nahe Bezugspersonen gibt es auch die Möglichkeit ein Tagesseminar zum Thema: >>Was braucht (m)ein Kind nach Trennung/Scheidung/Tod?<< zu besuchen.
www.rainbows.at (Kann auch europaweit weiter helfen!)
Manche Psychologen raten zu humanen Selbstverteidigungskursen, da sollten Sie
sich aber genau informieren, nicht das Kindern Gewalt anerzogen wird!
In dem Berliner Institut für Sexualmedizin an der Charité kann das große Problem der Pädophilen Neigung behandelt werden. Professor Klaus Beier, Leiter
des Institutes: >>Niemand sucht sich seine sexuelle Orientierung aus!<<
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