
Eine interaktive  
Ausstellung für Kinder 
und Jugendliche  
von 6 - 12 Jahren
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Wenn Sie unsere Ausstellung auch in 
Ihrer Gemeinde zeigen möchten,  
melden Sie sich bei uns und fragen  
nach unseren Ausleihkonditionen. 

Ihr Phönixteam

Ausstellungsort und Ansprechpartner für Ihre Anmeldung:

 Es gibt angenehme und unangenehme 
Gefühle. Du entscheidest, welche sich ange-
nehm oder unangenehm für dich anfühlen.

 Es gibt angenehme und unangenehme 
Berührungen. Dein Körper gehört dir! Du 
darfst bestimmen, wer dich anfassen darf. 
Jede Berührung, die du nicht willst, darfst 
du ablehnen.

 Neinsagen ist erlaubt! Und wenn jemand 
nicht auf dein Nein hört, hol dir Hilfe.

 Es gibt gute und schlechte Geheimnisse. 
Schlechte Geheimnisse darfst du weiter 
erzählen, das ist kein Petzen.

 Hilfe holen ist erlaubt. Bleib nicht alleine 
damit, wenn du Hilfe brauchst. Überleg dir, 
an wen du dich wenden könntest.

Unsere Kooperationspartner:

Phönix e.V. 
Bahnhofstraße 11 
78532 Tuttlingen

Telefon (0 74 61) 770 550 
Fax (0 74 61) 770 551

anlaufstelle@phoenix-tuttlingen.de 
www.phoenix-tuttlingen.de

Wichtige Präventionsbotschaften für  Kinder:



Als im Mai 1999 die Anlaufstelle des Vereins „Phönix 
– gemeinsam gegen sexuellen Missbrauch“ öffnete, 
war es unser Ziel, Fachleuten, Betroffenen, deren 
Bezugspersonen sowie allen anderen Ratsuchen-
den sensibel zu begegnen und wirksam helfen zu 
können. 

Neben den Beratungen haben wir auch den 
Bereich der Prävention kontinuierlich ausgebaut. 
Mittlerweile haben wir zwei Frau-Mann-Teams für 
die Schulprojekte in Grund- und weiterführenden 
Schulen und führen neben Elternabenden immer 
wieder Fortbildungen für LehrerInnen, Erzieher-
Innen, TrainerInnen und viele Andere durch.

Und diesen positiven und stärkenden Bereich un-
serer Arbeit, der uns auch sehr viel Freude macht, 
wollen wir dieses Mal in den Fokus rücken.

Wenn Sie mehr über unsere Entstehungsgeschichte 
und/oder über unsere Angebote wissen möchten, 
schauen Sie sich doch auf unserer homepage  
www.phoenix-tuttlingen.de um oder besuchen Sie 
uns bei facebook.

Mädchen und Jungen im Alter von 6 -12 
Jahren können alleine oder zusammen mit 
ihren Begleitpersonen aktiv und mit viel 
Spaß an den Informations- und Spielstatio-
nen einiges über ihre Gefühle, Nein-sagen, 
Geheimnisse und Ähnliches erfahren und 
ihre Fähigkeiten auszuprobieren.

Station 1

Hier könnt ihr eure Sinne 
testen. Wer von euch ist 
Meister oder Meisterin 
beim Tasten, Riechen, 
Hören?

Station 2

Gefühle in ihrer ganzen 
Vielfalt. Wir wetten da 
kennt ihr euch gut aus.

Station 3

Wie  ist das eigentlich mit 
dem Nein-sagen – wann ist 
es einfach, wann schwierig 
– und warum ist das so?

Station 4

Jetzt wird es geheimnis-
voll: Da gibt es Spiele, In-
formationen und Aktionen 
zum Thema Geheimnisse.

Station 5

Nun könnt ihr testen, wie 
viel ihr über das Hilfe holen 
wisst und euch vielleicht 
noch einige Tipps dazu 
holen.

Zum Schluss könnt ihr 
noch etwas Wertvolles fin-
den. Mehr wollen wir dazu 
nicht verraten.

Interaktiven Präventionsausstellung  


