Die Verantwortlichen der Abteilung Shotokan-Karate des TSV Lindau wollen ihren Nachwuchs aktiv vor Gewalt und sexuellem Missbrauch schützen.
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Prävention vor sexueller Gewalt an Kindern
Verantwortliche der Abteilung Shotokan-Karate des TSV Lindau unterzeichnen Selbstverpflichtung
LINDAU (lz) - Die Berichte

über sexuellen Missbrauch an
Kindern und Jugendlichen in
den Medien erschrecken immer wieder. Aufgrund von
Schätzungen ist jedes vierte bis
fünfte Mädchen und jeder fünfte bis zehnte Junge von sexuellem Missbrauch betroffen. Unbestritten ist, dass um die 90
Prozent der Misshandlungen
im sozialen Nahbereich geschehen. Meist durch Personen, die in direktem Kontakt

mit dem Kind stehen (Eltern,
Lehrer, Trainer, Verwandte, et
cetera). Gerade Personen, denen die Kinder ein besonderes
Vertrauen entgegenbringen.
Potenzielle Täter suchen sich
Tätigkeitsfelder, wo ein leichter Einstieg möglich erscheint.
Da auch Vereine stets Bedarf
an Unterstützung haben, erscheint hier das Potenzial für
den Tätereinstieg vorhanden
zu sein. Dem wollen die verantwortlichen der TSV-Shotokan-

Karatabteilung unter dem Abteilungsleiter Eugen Schuhmann vorbeugen.
Der erste Schritt
Schutz und Wohlbefinden der
Kinder wird bei der Abteilung
Shotokan-Karate im TSV Lindau sehr ernst genommen. Seit
dem 1. Januar 2012 ist das neue
Bundeskinderschutzgesetz
(BKiSchG) in Kraft. Eines der
zentralen Themen ist die „Prävention vor sexuellem Miss-

brauch an Kindern und Jugendlichen“. Als ersten Schritt setzte sich deshalb der Abteilungsleiter mit den Trainern und
Co-Trainern der Karate-Abteilung an einen Tisch und informierte über die Aktion PsG.
Zur Einarbeitung in die Thematik in den Weihnachtsferien
händigte Schuhmann allen
Trainern eine Powerpointpräsentation sowie die Broschüren für Buben und Mädchen
aus.

Als ersten Schritt zum Jahresbeginn unterschrieben alle
Trainer und Verantwortlichen
der Abteilungsleitung Shotokan-Karate eine Selbstverpflichtung. Nach Beendigung
des ersten Kindertrainings im
neuen Jahr händigte Schuhmann allen Kindern eine Infobroschüre „Finger weg – pack
mich nicht an“ für Buben und
„Wir können auch anders „ für
Mädchen aus, mit der Bitte diese daheim zu lesen und mit den

Eltern zu besprechen oder gemeinsam zu lesen. Ziel soll
sein, die Kinder vor sexuellen
Übergriffen, aber auch Trainer
und Betreuer vor falschen Verdächtigungen und Missverständnissen zu schützen. Dies
soll aber nur ein erster Schritt
sein. Als weitere Maßnahmen
ist in Zusammenarbeit mit dem
Gesamtverein, dem TSV Lindau, eine Infoveranstaltung mit
Fachkräften der Bayerischen
Sportjugend geplant.

Inselwächter sind ein
genial grusliger Haufen
Interessierte können im Leihäs mitspringen
LINDAU - Die kleine feine Nar-

rengruppe der Inselwächter
hat sich aus dem Gründungsjahr 2009 mit neun Mitgliedern
auf 30 aktive Narren weiter
ausgebaut. Diese besteht nun
aus neun Kindern von drei bis
17 Jahren, deren Familien und
Einzelmitgliedern. So ist die
Gruppe „gesund“ gewachsen
mit einem emphatischen Miteinander in der gesamten
Mannschaft. Die gemeinsame
Freude zur Fasnacht führte zu
neuen Freundschaften auch
über die fünfte Jahreszeit hinaus.
Unsere spannende Historie
ist auf das 16. Jahrhundert in

der Lindauer Geschichte zurückzuführen. Vertiefende Details und Informationen werden auf der Homepage
www.Inselwaechter.de dargestellt. Nicht nur das historische
Häs aus dem 16. Jahrhundert
und die beeindruckende Maske
gewinnen immer mehr Freunde, sondern auch die Struktur
der Narrengruppe.
Das Engagement bezieht
sich fast ausschließlich auf die
Fasnacht und wird nur durch
völlig freiwillige Teilnahmen
wie zum Beispiel am Narrenschießen oder Armbrustschießen unterjährig ergänzt. Ein
jährliches Sommerfest – teil-

weise mit einer Hüttenübernachtung – ist der krönende
Mittelpunkt während der
neunmonatigen Pause.
Die Entscheidung für eine
solche Organisation ist die Tatsache, dass aufgrund von beruflichen Prioritäten oder des
Einsatzes in anderen Vereinen
nur so möglich ist. Zur Philosophie der Inselwächter gehört
zudem das Verbot von Trunkenheit im Häs und das Verhalten als Hästräger als wirklich
aktiv während des Umzugs, angebracht und lustig.
Während der Fasnacht zählen bei allen Mitgliedern die
gemeinsamen Auftritte mit

dem Trommlerzug Lindau-Aeschach zu den Saison-Höhepunkten. Die Partnerschaft mit
dem Trommlerzug und dessen
Show wird mit soviel Aufmerksamkeit versehen, dass die
Ausflüge am See bis zur französischen Grenze und nach Stuttgart reichen.
Die Lindauer Gruppe bietet
zudem allen Fasnacht-Interessierten die Möglichkeit an, im
Leihhäs einmal das Sprungerlebnis live mitzuerleben – oder
sich gleich für die Inselwächter
zu entscheiden. Dazu stehen
seit diesem Jahr drei feste Leihäser bei der Häswirtin Kerstin
Götz-Wolf zur Verfügung.

Die Kinder der „Wichtel in St. Josef“ freuen sich über ihren neuen
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Wichtel freuen
sich über
Krippenwagen
Geschenk des Kindersschutzbunds
LINDAU (lz) - Der Kinder-

schutzbund Lindau hat der
Großtagespflege „Wichtel in
St. Josef“ in Reutin einen Krippenwagen geschenkt. So können die Kinder von ein bis drei
Jahren auch kleine Ausflüge un-

Wer möchte, der kann bei den Inselwächtern in einem geliehenen Häs am Umzug teilnehmen.
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ternehmen. In der Großtagespflege werden bis zu acht Kinder von qualifizierten Tagesmüttern betreut. Informationen
gibt Susanne Schnell von der
Fachberatung Kindertagespflege, Telefon 01 72 / 2 17 63 62.

