Jeder Euro zählt!
Ihre Spende dient dem Allgemeinwohl und
unterstützt Schulen/Kindergärten bei dem
Ziel, Kinder stark zu machen.

„Die Förderung sozialer
Kompetenzen wird immer
wichtiger, geht uns alle an
und sollte keinesfalls eine
Frage des Geldes oder der
Kultur sein“

Alle Spenden dienen ausschließlich der
finanziellen Unterstützung von evaluierten
bzw. als nachhaltig eingestuften Projekte.
Eine von Ihnen gewünschte, projekt-/
zweckgebundene Spende ist jederzeit
möglich.

Spendenkonto:
Stadtsparkasse KölnBonn
IBAN: DE13 3705 0198 1932 7116 98
BIC: COL SDE 33
Der Förderer sozialer Kompetenzen in Schulen e. V.
ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und in Köln
unter der Steuer-Nr. 218 / 5755 / 1203 registriert.

Förderer sozialer
Kompetenzen in Schulen e.V.

Miteinander statt gegeneinander

Wir unterstützen soziale Einrichtungen
wie Schulen, Kindergärten und
Jugendzentren in den Bereichen
- Gewaltprävention
- Medienkompetenz
- Suchtprävention
- Anti-Diskriminierung

Förderer sozialer Kompetenzen in Schulen e. V.
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FSK-e.V.

Wir helfen dabei, ein soziales „Miteinander“ ohne Gewalt und Sucht zu etablieren.
Dieses soziale „Miteinander“ fördern wir durch die Finanzierung
von Projekten in den Bereichen…
Gewaltprävention und

Anti- Diskriminierung

Selbstbehauptung

Inklusion, Zuwanderung, Integration

Projekte wie „Mut tut gut“ (Arbeitsgemeinschaft
Polizei/VHS Oberbergischer Kreis, Polizeisportverein
NRW) gehören zu den nachhaltig erfolgreichsten
Präventionskonzepten für Kinder.
Kindern und Jugendlichen wird vermittelt, mehr auf sich
und ihr Gefühl zu hören, richtig mit eigenen Grenzen
und denen von Anderen umzugehen, das
Rechtsbewusstsein zu stärken sowie das Werkzeug zu
erlangen, selbstbewusste Menschen zu werden, die die
Fähigkeit besitzen, gute Entscheidungen für sich zu
treffen. Sie werden besser mit Misserfolgen umgehen,
können sich gut an Regeln halten und werden dadurch
nicht so leicht zum Opfer oder Täter.

Es ist unschwer vorherzusagen, dass der gewaltige
Kraftakt, vor dem Schulen mit der Eingliederung von
hunderttausenden, oft traumatisierten Kindern und
Jugendlichen aus Krisengebieten stehen, das schon
unter Volllast knarzende Schulsystem ins Wanken
bringen wird.
Allein in Hessen haben 2015 über 120 Schulen
sogenannte Brandbriefe (Überlastung der Lehrkräfte,
unerfüllbare pädagogische Aufgaben) ans Ministerium
geschickt, da sie sich nicht in der Lage fühlten,
Inklusion wie gewünscht umzusetzen.
Wir unterstützen dabei, ein „Wanken“ durch Inklusion
und Integration zu verhindern.

Medienkompetenz

Internet, soziale Netzwerke, Smartphones und
PC- Spiele haben das Fernsehen als Medium Nr. 1
längst abgelöst.
Die heutige Medienwelt wandelt sich rasch, ist kaum
durchschaubar und beinhaltet auch vielfältige
Nachteile und Gefahren.
- ca. 560.000 online- süchtige Personen
- jeder 6. Schüler wurde bereits Opfer von
Cybermobbing
- über 4 Mio. Urheberrechtsverletzungen
- Straftaten durch falsche Identitätsangaben in
sozialen Netzwerken
Zeitgemäße Medienerziehung, um z.B. Straftaten zu
verhindern, muss frühzeitig ansetzen.

Durch Ihre Hilfe setzen wir da an, wo staatliche Mittel begrenzt sind und Projekte mit dem normalen Schulbudget nicht
voll finanzierbar wären. Weitere Informationen erhalten Sie auch auf unserer Homepage.

www.fsk-ev.de

