Gezielte Prävention ist unerlässlich
Bülent Ceylan Stiftung für Kinder hilft Käthe-Kollwitz-Schule

Strahlende Kinderaugen freuen sich über die Bücher und die tolle Spende der Bülent Ceylan
Stiftung für Kinder.
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Unterstützung. Vor einigen Jahren hat Mannheims „ComedyÜberflieger“ Bülent Ceylan seine
„Bülent-Ceylan für Kinder Stiftung“ ins Leben gerufen. War er
schon zuvor rührig wenn es darum ging benachteiligten Kindern
und Jugendlichen, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen, zu helfen so intensivierte er
sein Engagement noch einmal.
Wenn er auch nicht immer und
überall präsent sein kann lässt er
sich durch die Stiftungshüterinnen der Sparkasse Rhein-Neckar
Nord Melanie Magin und Ulrike
Falkenstein und durch sein
„Double aus Pappkarton“ bestens vertreten.
Gefreut über den Besuch des
„Dreigestirns“ haben sich diesmal die Schüler und Schülerinnen
der Käthe-Kollwitz-Grundschule
im Mannheimer Stadtteil Herzogenried. Die Bülent Ceylan Stiftung für Kinder brachte einen
Scheck in Höhe von 5000 Euro.

Genutzt werden soll die Summe
für Lehrmaterial zur Prävention
gegen Kindesmissbrauch. Zustande gekommen ist der Kontakt mit der Stiftung durch die
Einrichtung aktionkinderschutz
e.V. Diese Einrichtung hat ihren
Sitz in Karlsruhe, agiert jedoch
über die regionalen Grenzen hinaus.
Aufgrund besorgniserregend
zunehmender Missbrauchsfälle
hat sich Aktionkinderschutz e.V.
zur Aufgabe gemacht, Unterrichtsmaterial für Grundschulen
zur Verfügung zu stellen, um den
Schutz der Kinder zu ermöglichen. Mit speziellen Kinderbüchern („Lisa entdeckt die Welt“
und/oder „Paul entdeckt die
Welt“) und einem dazugehörigen
pädagogischen Leitfaden sollen
Kinder Überängstlichkeit abbauen, sensibilisiert werden Gefahren zu erkennen und den Mut zu
haben über unangenehme Ereignisse zu sprechen.

Für Schulleiter Ulrich Diehl,
der sich verantwortlich fühlt für
323 Schüler sind Präventionen
dieser Art eine immer wichtiger
werdende Maßnahme. „Gerade
hier an unserer Schule kommen
immer mehr Kinder aus Krisengebieten. Sie sind hier erst einmal in
einer fremden Welt und es ist unsere Aufgabe, sie zu schützen
und ihnen ein gutes Gefühl zu vermitteln. Daher freuen wir uns
sehr über diese Spende und Unterstützung.“
Dank der Bülent Ceylan Stiftung ist es gelungen neben der
Käthe-Kollwitz-Schule noch drei
weitere Mannheimer Schulen mit
insgesamt 395 Büchern komplett
auszustatten. Cornelia Bruno,
Vorsitzende von Aktionkinderschutz e.V. möchte zukünftig natürlich gerne noch mehr Schulen
in Mannheim mit dieser Prävention helfen. Mehr Infos unter
www.aktionkinderschutz.de | pete

