
In kürze

-  Aufruf an alle Kinder- und Jugendgruppen (Jugendarbeit, 

 Schulen, Heimgemeinschaften...) mitzumachen!

-  Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren:

  ... setzen sich mit Körperstrafen auseinander

  ... nehmen Stellung

  ... führen Interviews mit (Gross-)Eltern, Fachleuten,  etc. 

  ... lernen, wie sie Hilfe für sich und andere holen können

  ... organisieren einen lokalen Anlass 

-  subventionierte  fachliche Unterstützung von NCBI vor Ort

schulklassen und Jugend-
gruppen für eIn 
partIzIpatIons-proJekt gesucht

erhebe deIne stImme gegen 
körperstrafen und hole hIlfe!

Auch wenn die von der Schweiz unterzeichnete UNO-Kinder-

rechtskonvention dazu verpflichtet, Kinder vor körperlichen 

und seelischen Gewaltanwendungen zu schützen, gehören 

körperliche Bestrafungen auch in der Schweiz noch heute für 

viele Kinder zum Alltag.

Umso wichtiger ist es, dass Kinder und Jugendliche selbstbewusst 

für eine Erziehung ohne Gewalt einstehen. Sie müssen wissen, 

dass bei „Daheim-Geheimnissen“ Hilfe in Anspruch genommen 

werden kann und dass Lösungen gefunden werden können, ohne 

dass Familien immer auseinandergerissen werden.
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Keine Daheimnisse! erhielt den IHRF Förderpreis 2011.



so kommen sIe Ins spIel

NCBI sucht lokale Partnerorganisationen aus der Kinder- und 

Jugendarbeit, Schulklassen, Heimgemeinschaften oder ande-

re Gruppen, welche ein lokales Projekt durchführen möchten. 

Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren führen Interviews zum 

Thema Körperstrafen, gestalten ihre Botschaften in einem 

Flyer und organisieren einen öffentlichen Anlass. Dadurch er-

weitern sie ihre Kompetenzen, um über erzieherische Gewalt 

zu sprechen und Hilfe zu holen.

Zusätzlich wird auch der Kontakt mit einer örtlichen Bera-

tungsstelle geknüpft, um eine professionelle Vernetzung si-

cherzustellen.

Arbeiten Sie an einer Schule oder in einer Heimgemeinschaft? 

Sind Sie in der offenen, verbandlichen oder kirchlichen Ju-

gendarbeit tätig? Ist Ihnen die Prävention von Körperstrafen 

ein Anliegen und wollen Sie dazu beitragen, dass Kinder und 

Jugendliche sich partizipativ mit diesem Thema auseinander-

setzen?

Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Gerne geben wir Ihnen 

unverbindlich weitere Informationen.

kontakt 

NCBI Schweiz

Anina Mahler

031 311 55 09

anina.mahler@ncbi.ch

NCBI Schweiz ist ein gemeinnütziger, parteipolitisch und konfes-

sionell neutraler Verein, der sich für den Abbau von Vorurteilen 

und den Konstruktiven Umgang mit Konflikten einsetzt.

Weitere Informationen zu NCBI Schweiz unter:  www.ncbi.ch

talon

 Ich bin am Projekt „Keine Daheimnisse!“ interessiert. 

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

 Ich möchte ___ Broschüren mit Erfahrungsberichten von  

 Betroffenen kostenlos bestellen.

 Ich möchte ___ Exemplare der Such-Postkarte  kostenlos  

 bestellen.

 Ich bin am Projekt „Bis Jemand weint ...“ interessiert. 

 Bitte nehmen Sie mit mir Kontakt auf.

Name

Institution

Str./Nr.

PLZ/Ort

Telefon

E-Mail

Einsenden an: 

NCBI Schweiz, Schwanengasse 9, 3011 Bern oder 

anina.mahler@ncbi.ch

beItrag von ncbI

NCBI unterstützt und begleitet die Gruppen fachlich bei der Um-

setzung der Projektidee. Zur Einführung gestaltet NCBI mit der 

Gruppe einen Workshop zum Thema Körperstrafen.

zeItraum und fInanzIerung

Das Projekt wird vom Schweizerischen Fonds für Kinderschutzpro-

jekte unterstützt und von einer Fachstelle evaluiert. Das Projekt 

basiert auf Erfahrungen in 20 Gemeinden. Es werden neue lokale 

Projekte ab Dezember 2013 gesucht. Die ersten Anmeldungen wer-

den subventioniert.

nachfolgeproJekt „bIs Jemand 
weInt ... wenn geschwIsterstreIt 
zu weIt geht“

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus dem Projekt „Keine Da-

heimnisse!“ ist ein neues Projekt zum Thema Geschwisterstreit 

entstanden.

Dass Geschwister streiten, gehört zum Alltag einer Familie. 

Aber welche Hilfe gibt es, wenn Kinder darunter leiden? Wie 

können Streitereien zwischen Geschwistern entschärft werden 

und wie können sie Frieden schliessen? Solche Fragen werden 

von Kinder- und Jugendgruppen in lokalen Projekten kreativ 

aufgegriffen. NCBI Schweiz sucht Gruppen, die am Projekt teil-

nehmen möchten. Weitere Informationen unter: www.bisje-

mandweint.ch

weItere InformatIonen fInden sIe 
unter: www.daheImnIsse.ch

auszug aus der 
suchpostkarte

broschüre

Zum Thema Körperstrafen ist eine Broschüre mit zehn Erfah-
rungsberichten über körperliche Bestrafung und Hintergrund-
informationen erschienen. Ein Schulsozialarbeiter berichtet 
zudem über die Möglichkeiten, Betroffenen zu helfen. Die Bro-
schüre kann mit dem Talon rechts kostenlos bei NCBI Schweiz 
bestellt werden.


