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Missbrauch im Keim er  sticken
Zwei Schauspieler klären Volksschüler in Mining über sexue       llen Missbrauch auf

Ein sehr ernstes Thema wird derzeit an der Volksschule Mining auf spielerische Art behandelt. Foto: Huber 

Derzeit ist das Thema 
„sexueller Missbrauch“ 
Unterrichtsgegenstand in 
der Volksschule Mining. Den 
Kindern wird spielerisch 
erklärt, was im Ernstfall zu 
tun ist.

MINING (ah).  „Mein Körper 
gehört mir!“ ist ein Theaterstück, 
das Kindern helfen soll, sich ge-
gen sexuelle Übergriffe zur Wehr 
zu setzen. Die Schauspieler Sa-
bine Moospointner und Thomas 
Rudelstorfer vermitteln an drei 
Aufführungstagen den Schülern 
der dritten und vierten Klasse 
der Volksschule Mining auf spie-
lerische Art und Weise alles über 
die Problematik „sexueller Miss-
brauch“. 
Initiiert wird dieses Projekt vom 
Österreichischen Zentrum für 
Kriminalprävention. 
Im Bezirk läuft dieses theater-
pädagogische Projekt als Vor-
beugemaßnahme gegen Kindes-
missbrauch bereits seit mehreren 
Jahren mit großem Erfolg.

Drei Fragen sollen helfen
Im ersten Teil lernten die Kinder, 
„Nein“ zu sagen. Am Ende des 
ersten Teils haben die Kinder ge-
lernt, ihre Gefühle zu erkennen 
und mitzuteilen. Im zweiten Teil 
wurde die Bedeutung des Begriffs 
„sexueller Missbrauch“ behan-
delt. 
In gekonnter Weise vermittelten 

die beiden Akteure den Kindern, 
woran die Gefahr eines Miss-
brauchs zu erkennen sei, wie man 
sich davor schütze und was bei 
einem tatsächlichen Missbrauch 
zu tun sei. 
„Habe ich ein Ja- oder Nein-Ge-
fühl? Wissen meine Eltern, wo ich 
bin? Kann ich Hilfe bekommen, 
wenn ich welche brauche?“ Die-
se drei Fragen geben dem Kind 
bei der Begegnung mit einem 
Fremden die Möglichkeit, eine 
Situation richtig einzuschätzen. 
In der kommenden Woche been-
den die beiden Schauspieler ihr 
Programm an der VS Mining mit 
dem dritten und letzten Teil. Die-

ser wird eine noch größere Ernst-
haftigkeit und Problemsteigerung 
beinhalten.

Ein guter Weg, um Missbrauch 
vorzubeugen
„Ich bin überzeugt, dass dieses 
Projekt ein guter Weg ist, um dem 
sexuellen Missbrauch vorzubeu-
gen, denn sexuellen Missbrauch 
gibt’s leider auch in unserem Be-
zirk“, so die Direktorin der Volks-
schule Mining, Maria Hillinger. 
Den Eltern der Dritt- und Viert-
klassler wurde das Theaterstück 
im Zuge eines Elternabends en 
suite vorgespielt, damit sie zu 
Hause ebenfalls präventiv mit-

Adventstimmung im Feuerwehrhaus: Einen ganz besonderen 
Adventkalender hat die Gemeinde Mining. Die FF hat in Zusammen-
arbeit mit der VS Mining im Feuerwehrhaus einen Adventkalender 
gestaltet. Die 24 Fenster an den Toren der Fahrzeughalle wurden 
mit weihnachtlichen Motiven dekoriert, welche von der VS Mining 
gebastelt wurden – hier wurden verschiedene Techniken angewandt: 
Seidenpapier, geöltes, bemaltes Papier und Scherenschnitte. In 
Zusammenarbeit mit einer Lehrerin der VS Mining wurde der Advent-
kalender montiert. Täglich am frühen Morgen und am Abend nach 
Einbruch der Dunkelheit wird ein Fenster von innen heraus beleuch-
tet und bringt so ein wenig adventliche Stimmung.  Foto: FF Mining

 Zur Sache

Sexueller Missbrauch
Über 50 % der Betroffenen sind 
unter sechs Jahre und 30 % im 
Alter von sechs bis zehn Jahren. 
90 % der Täter finden sich im 
Familienkreis und nur 10 % sind 
Fremdtäter. 
Info unter: www.aktiv4u.at

Einbrecher konnte 
entkommen
FRIEDBURG. Ein unbekannter 
Täter brach am Donnerstag-
abend die geschlossene, aber 
nicht versperrte Eingangstür 
eines Einfamilienhauses mit 
einem unbekannten Werkzeug 
auf. Der Hausbesitzer befand 
sich zu der Zeit im Wohnzim-
mer. Als er Geräusche hörte, 
dachte er, dass seine Frau nach 
Hause komme. Als er nichts 
mehr hörte, begab er sich in 
den Vorraum und sah, dass die 
Haustüre offen stand. Der Tä-
ter beschädigte dabei den Tür-
stock aus Metall und die Haus-
türe. Der Täter flüchtete, bevor 
er bemerkt wurde. Eine lokale 
Fahndung verlief negativ.

Arroganz: Wirkt auf Mit-
menschen abstoßend
Intrigen: Speziell am Ar-
beitsplatz total unnötig

in & out

Tourengehen: Sportart mit 
tollem Naturerlebnis
Hilfsbereitschaft: Sollte 
generell vorhanden sein

-10 %  
auf Spielwaren!

Aktion gültig von  
5. – 24. Dezember

Sinnegger´s
Geschenkeladen

Stadtgalerie 17
5230 Mattighofen
neu im Sortiment
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