
Uber die Lions-Spende strahlte auch Heini 
Diez-Freiendiez. Der Diezer Lions-
Club unterstützt das Gewaltpräven
tionsprogramm für Vorschulkind-
ker der Diezer Kindergärten. 

„Mach niemandem auf, steig zu 
keinem Fremden ins Auto ein, geh 
mit niemandem mit !" Solche oder 
ähnliche elterliche Verhaltensre
geln kennen unsere Kinder zur Ge
nüge. Doch werden sie wirkl ich i m 
Ernstfall angewandt' .Vorschulkin
der der Diezer Kindergärten lernen 
mit dem Gewaltpräventionspro
gramm „Ich bin doch kein H e i n i " 
auf spielerische Art und Weise, wie 
sie mit solchen Situationen i m A l l 
tag umgehen können. 

Durchgeführt wird das Pro
gramm, in der die Handpuppe Hei
ni eine große Rolle spielt, von Mit
gliedern des Diezer Vereins zur För
derung chinesischer Kampfkünste 
und Kultur „DAO e.V.", und dies 
seit nunmehr drei Jahren. Michael 
Berger (DAO), der auf das vom. ba
den-württembergischen Kriminal
hauptkommissar Rüdiger Schilling 
entwickelte Programm aufmerk
sam wurde, kommt mit Heini nicht 
nur zu den Kindern, sondern gibt 
die Botschaften dieses Programms 

auch bei Elternveranstaltungen in 
den Kindergärten und Kitas weiter. 
Dort zeigt er auf, wie schnell auch 
Erwachsene in ihrem Verhalten zu 
manipulieren sind und welche ne
gativen Verhaltensweisen unbe-
wusst an Kinder weitergegeben 
werden. Den Eltern wird deutlich 

gemacht, wie wichtig es ist, über 
verschiedene alltägliche Begeben
heiten zu sprechen und gemeinsam 
Handlungsalternativen zu suchen, 
ohne den Kindern Angst zu ma
chen. „Jungen und Mädchen sollen 
i m Umgang mit fremden Erwach
senen stark und selbstbewusst wer

den", so Berger in der Kindertages
stätte Hexenberg in Freiendiez. 

Dort hatten sich Mitglieder des 
Diezer Lions-Clubs unter der Füh
rung ihres Präsidenten Jörg Hol l 
eingefunden, um das Projekt mit ei
ner Spende in Höhe von 250 Euro 
zu unterstützen. Ansonsten werden 
die Kosten durch den Verein D A O 
und einem Elternanteil von je fünf 
Euro pro Familie getragen. Die K i 
ta-Leiterin Anne Linkenbach-Cret
zan unterrichtete die Lions-Mitglie-
der, dass auch die Erzieherinnen 
beim Heini-Projekt teilnehmen um 
mitzuhelfen, den Kids Lösungs
möglichkeiten für besondere Situa
tionen zu eröffnen. Gemeinsam 
mit Heini und den Eltern sollen 
die Kinder die drei wichtigsten Fra
gen: „Hab' ich ein gutes oder ein 
schlechtes Gefühl?", „Weiß Mama 
oder Papa, wo ich bin?" und „Kann 
ich dort jederzeit wieder weg?" po
sitiv beantworten können. Jörg 
Hol l war sich mit Linkenbach-Cret
zan und Berger einig: Nur wenn E l 
tern, die Erzieherinnen und der 
DAO-Verein die Sache gemeinsam 
angehen, kann es den Kindern nüt
zen, rpk 

Kollektive Freude über die Lionsspende: die Hexenberg-Kinder mit ihrer 
Leiterin Anne Linkenbach-Cretzan, die Mitglieder des DAO-Vereins und des 
Lions-Clubs - und Heini. Foto: Kahl 


