Türhänger
ein Weg um

Grenzen
zu setzen

Bei einigen JRK-Bezirkswettbewerben sowie beim
JRK-Landeswettbewerb gab es dieses Jahr eine Station der Initiative „STOP! Augen auf!“, bei der das Thema „Prävention (sexueller) Gewalt“ altersstufengerecht mit allen Gruppen bearbeitet wurde. Einer der
wichtigsten Punkte, den wir den Kindern mitgeben
wollten, war, „NEIN“ zu sagen und Grenzen zu setzen.
Daher gab es beim JRK-Landeswettbewerb exklusiv als
Give-away den auf der rechten Seite abgebildeten Türhänger. Es gibt unterschiedlichste Situationen, in denen
man nicht gestört werden will. In anderen Situationen würde man sich aber über Gesellschaft auch wieder freuen.
Hierfür eignet sich so ein Türhänger perfekt. Nachdem wir,
die „AG Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gewalt“
und die Vertrauenspersonen der Meinung sind, jeder sollte einen Türhänger haben, hier nun die Vorlage/Anleitung
zum Selberbasteln.
Verwendung der Vorlage

Hier ein paar Ideen für Aufschriften

Zunächst die beiden Seiten des Türhängers ausschneiden, dann eine Seite auf ein Stück Karton kleben und wie-

• Ich bin da!

der ausschneiden. Danach auf die Rückseite des Kartons

• Herein!

noch die zweite Seite kleben und schon kann das gute

• Draußen bleiben!

Stück an der Tür zum Einsatz kommen.

• Ich will meine Ruhe!
• Eltern müssen draußen bleiben!

Gestaltung eines individuellen Türhängers

• Eltern dürfen rein!

Hierfür kann der abgebildete Türhänger als Schablone ge-

• Ich bin nicht da!

nutzt werden. Die Schablone auf einen Karton übertragen,

• Ich habe Besuch!

ausschneiden und die beiden Seiten nach Herzenslust ge-

• Ich bin gereizt!

stalten. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt.

• Komm bloß nicht rein!

Für jede Situation kann auch ein eigener Türhänger ge-

• Was auch immer Du willst, NEIN!

bastelt werden.

• Was auch immer Du willst, JA!

Tipp: Das Basteln der Türhänger kann auch gut
mit einer Gruppenstunde zum Thema „Prävention
vor (sexueller) Gewalt“ verknüpft werden.
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