Frohe Gesichter [ab es bei der Scheckübergabe: hinten v.l. Susanne Eich-Zimmermann
(Rektorin der Steißlinger GHS), Bianca
Neußer, Maria Hänsel, Uwe Klett (Sparkasse
Si.-R'zell) und zwei Viertklässlerinnen aus
der Selbstbehauptungsgruppe. BrLD: KUH N

Zuschuss für

Selbstverteidigung
VON KAROLA KUHN

Steißlingen

-

,,Alles gut gelernt", und

,,viel mehr Selbstvertrauen", sagten die
15 Viertklässlerinnen in der letzten Un-

terrichtseinheit des Selbstverteidi-

gungskurses von Bianca Neußer in der
Steißlinger Schule. Der Selbstverteidigungskurs hat den Mädchen ,,Spaß gemacht". Weil sie viel gelernt haben und
weil das ihr Selbstbewusstsein gestärkt

hal Deshalb

fanden sie es einhellig

,,schade, dass er jetztvorbei ist", sagten
s1e.

Die Mädchen lernen ,,Gienzen setzen" und ,,nein" sagen. Sie lemen was
Körpersprache und Stimme bewirken
können. Mit Geschichten lässt Neußer
Situationen entstehen: Busfahrt, Mob-

bing oder Schulhofsituationen.

Sie

zeigt, wie Solidarität geübt wird und
lässt Verteidigungsschläge üben. Sie
nennt die Dinge beim Namen, erklärt
sexuellen Missbrauch und schafft Sensibilität fi.ir das Erkennen von Situationen: ,,Habe ich ein komisches Geftihl?"
- und ermuntert zum darüber reden, zu
Selbstreflektion und zum Mut zur Ent-

schuldigung.
Bianca Neußer bietet nach den großen Ferien eine Fortsetzung an - weil
dann viele Kinder in anderen Schulen

mit anderen Problemen konfrontiert

werden und andere Fragen hatren. Daraufwill Neußer im folgenden Kurs ein-

gehen. ,,Den Kindern auf dem neuen
Lebensweg ein Stück Seltlstvertrauen
mitgeben" sollen diese Kurse.

SelbstbehauPtung auch für Jungs
Bianca Neußer und Tom Colberg - er
sab parallel zum Mädchenkurs zehn
Steiniinger Buben in einem Wochen-

endworfshoP Power und Selbstbe-

nu.totutt* mit auf den Weg - gelten als
to-p"t"ät" ttainer. Maria Hänsel' Orsan iiatorin der Kurse und selbst Mutter

ion at"i Mädchen, wurde über

die Poli-

,"izuttaig. nie Steißlinger Schule stellte
äi" na"äi.ttkeiten zui verfügung und

die Sparkasse Singen-Radolfzell steueriä]"ät 375 Euro iu den Kosten bei' die

trii aahin allein die Eltern trugen' Die

dieslährige Gruppe von insgesamt.25
rhä".n Ist somil die erste, die in den
Genuss des Zuschusses kommt' DaJuich reduzieren sich die Kursgebüürrenvon45 Euro für jedes Kindum15 Euro. Die Kurse laufen seit vier Jahren in
Sieißtingen' Dass die Eltern einmal gar
.ti.tttt ö"ttt zahlen müssen, wünscht
sich Hänsel und hofft auf einen "Imorrtr" autctt diesen ersten Obolus der
Sparkusse Singen-Radolfzell' Banker
üao rt",t versf,rach weitere Spenden
der Sparkasse.

