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3. Aktionstag
gegen Gewalt an

Mädchen und Frauen
am 8. November in Bernau

Gewalt stellt weltweit das größte Ge-

sundheitsrisiko für Mädchen und 

Frauen dar. Auch in Deutschland ist 

dies kein Randphänomen, sondern 

ein gesellschaftliches Problem. Der 

Aktionstag, der vom Landessport-

bund gemeinsam mit Kampfsport-

vereinen vor Ort im Rahmen der 

deutschlandweiten Initiative „Gewalt 

gegen Frauen – nicht mit uns“ des 

Deutschen Olympischen Sportbunds 

(DOSB) organisiert wird, soll den 

Teilnehmerinnen vermitteln, wie 

man in Notsituationen richtig rea-

giert.

Die Veranstaltung ist kostenfrei! 

Eine Anmeldung ist nicht erforder-

lich!  Vor Ort können Getränke und 

ein kleiner Imbiss erworben wer-

den.

Kommen Sie vorbei und schnup-

pern Sie hinein! Für die Nutzung 

der Angebote bitte in bequemer 

Kleidung erscheinen und Hallen- 

bzw. Sportschuhe mitbringen.

Bei Fragen zur Veranstaltung wen-

den Sie sich an Henriette Stockert 

�0176-61049190

�stockert.henriette@gmail.com 

oder an die Geschäftsstelle des Branden-

burgischen Ju–Jutsu-Verbandes unter 

�kontakt@ju-jutsu-brandenburg.de

Jede Teilnehmerin bzw. der/die jeweilige(n) Erziehungs– 

berechtigte(n) erklärt/erklären sich mit der eigenen Teilnahme 

bzw. der Teilnahme von Schutzbefohlenen an der Veranstal-

tung einverstanden, dass der Landessportbund Brandenburg 

e.V. Bildaufnahmen der teilnehmenden Person veröffentli-

chen darf. Die Rechte am eigenen Bild werden bei entspre-

chenden Bildaufnahmen automatisch an den 

Landessportbund abgetreten. Der Landessportbund ver-

sichert, dass das Bildmaterial nur für verbandsinterne 

Zwecke verwendet wird.

Veranstalter:

Landessportbund Brandenburg e.V. 

Brandenburgischer Ju-Jutsu-Verband e.V. 

Ausrichter:

1. Ju-Jutsu-Verein Bernau e.V. 



3. Aktionstag gegen Gewalt an 

Mädchen und Frauen im Sport 

in Bernau

Wann?  11 bis 16 Uhr

Wo?   Sporthalle 

    Heinersdorfer Straße 52 

    16321 Bernau* 

Lernen Sie in vier Workshops mehr 

über Selbstbehauptung, Selbstvertei-

digung und Gewaltprävention!

1. „Nicht mit mir“ – ein Projekt 

des DJJV e.V. (für Kinder von 6 

bis 13 Jahre)

2. Selbstbehauptung und Selbst-

verteidigung (für alle von 13 

bis 99 Jahre)

3. Techniktraining

4. Szenarientraining

Nicht verpassen: 

Zu Beginn der Veranstaltung stellen 

sich die einzelnen Sportarten Ju-Jut-

su, Karate, Judo, Taekwondo und Bo-

xen in einer Demo vor!

* Nur 10 Minuten Fußweg vom S-Bahnhof Bernau-

Friedensthal 

Selbstbehauptung...

... ist die erfolgreiche Durchset-

zung der eigenen Bedürfnisse, 

Wünsche und Rechte sowie die 

Demonstration eigener Stärke. 

Grenzen deutlich aufzeigen und 

auf deren Akzeptanz und Einhal-

tung zu beharren, sind wesent-

liche Elemente der Selbstbe- 

hauptung.

Gewaltprävention …

… sind alle institutionellen und 

personellen Maßnahmen, die der 

Entstehung von Gewalt vorbeu-

gen, diese reduzieren oder ab-

wehren.

Selbstverteidigung…

... ist eine verhältnismäßige      

Reaktion auf einen ungerechtfer-

tigten Angriff. Selbstverteidigung 

bedeutet, in Notwehr zu handeln, 

um eine Situation schnell zu be-

enden, aus der für den Verteidi-

ger körperliche oder seelische 

Verletzungen entstehen können.
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