Nach dem Training fühlt man sich sicherer. Foto: conva
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,,So kräf-

tig wurde mir schon länger
nicht mehr vors Schienbein
getreten", meint Iörg FröhIich, Trainer von Conva-Sicherheitstraining, mit einem
wohlwollenden Schmunzeln
im Gesicht. Der ehemalige

i

n

ing an der Hei igenstocksch
I

mit die fungen und Mädchen

Etwa durch das Ausstrecken

testen konnten, wie wirkungs-

erhobener
Hand. Ob Schikane auf dem
Schulhot sexuelle Übergriffe
oder auch Raub und Erpressung: Die 15 Mädchen und 8

voll ihre

Abwehrtechniken
sind. ,,lch hatte nicht nur das
Gefühl, mich sicherer zu fühlen - es hat auch noch richtig

des Arms mit

im Seminar
systematisch, sich in bedrohlichen Situationen zu behaupten.

u

le

sagte Maite Hohenstatt, deren elfjährige Tochter Lisa am
Training teilnahm.
So besteht in Kürze emeut

die

Gelegenheit,

dieses

Selbstbehauptungs- und Sicherheitstraining in Hofheim
kennenzulernen. Die Montes-

Spaß gemacht", freute sich
die Teenagerin Lucille Evert.
Bei den Eltem standen andere Motive Vordergrun{, damit die lugendlichen am Trai-

]ungen lernten

che in der Holheimer Heiligenstockschule. Praktische

ning teilnehmen. ,,Mir war es
besonders wichtig, dass meine Tochter nicht nur Selbstbe-

how ist zudem wissenschaftlich iundiert und beruht auf

modemsten Erkenntnissen

nar für Kinder aus, Eine

tlbungen, wie man sich zum

hauptungstechniken

Beispiel mit Tritten gegen
Ubergriffe zur Wehr setzt,

grenzte Anzahl von Seminar-

körperliche ißergriffe ken-

Präventionsforschung,
,,Für mich als Mutter war es

nenlemt, sondern äuch lernt,

wichtig, meine Tochter zu

standen neben vielen anderen

sich psychisch abzu1tenzen",

und lugendliche vorhanden,

einem Seminar anzumelden,

die nicht die

Rollenspielen im Mittelpunkt

betonte Mutter Uldke Evert.
So wurde intensiv trainiert,
wie man sich mit eindeutigen

das zum eirien auf einem soli-

Schule besuchen. Detaillierte

den wissenschaftlichen Fun-

körperlichen

deren Seite den Transfer in

Informationen sind auch im
Intemet unter www.conva.de
zu finden oder direkt bei der

den Alltag

Montessori-Schule erhältlich.

Kriminalhauptkommissar lei-

tete das jüngste Sicherheits-

und

Selbstbehauptungstrai-

ning Iür Kinder und lugendli-

des dreitägigen Seminars. Gut

gepolstert mit einem Schienbeinschutz stellte sich der Seminarleiter zur Verfi.igung, da-

gegen

Botschaften,

auch emotional distanziert.

Dieses praktische Know

der

dament steht und auf der angewährleistet",

sori-Schule Holheim richtet
intem vom 30. September bis
1. Oktober ein Teenietraining
und zur gleichen Zeit auch

ein

Selbstbehauptungssemibe-

plätzen ist auch fur Kinder
Montessori-

