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Vorankündigung zum
Kindersicherheitstag 2016 
"Kindersicherheit ist bunt!"

Bonn, 4. April. Wie in jedem Jahr veranstaltet die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr 
Sicherheit für Kinder e.V. den Kindersicherheitstag am 10. Juni. Der Fokus richtet sich 2016 auf die 
Vielfalt der Kindersicherheit. Daraus ergibt sich das Motto des nationalen Aktionstages, das in 
diesem Jahr "Kindersicherheit ist bunt" lautet.

Kinder können stürzen, sich vergiften oder Verbrennungen erleiden. Die Unfälle geschehen an 
mehreren Orten: im Haus, im Garten oder auch auf dem Schulweg. "Die unterschiedlichen 
Unfallarten und die verschiedenen Gefahrenquellen weisen schon darauf hin, wie viele Facetten 
das Thema Kindersicherheit hat", sagt Stefanie Märzheuser, Präsidentin der BAG und 
Kinderchirurgin an der Charité in Berlin. "Dabei geht es nicht nur um passiven Schutz, sondern um 
aktive Sicherheitserziehung zum Mitmachen."

Die Vermittlung von Elternkompetenz zählt ebenso wie die Bewegungsförderung von Kindern zu 
den Anliegen der BAG. Beim Kindersicherheitstag werden sowohl typische Gefahrenquellen für 
Babys und Kleinkinder als auch Risiken für Schulkinder behandelt. Gefährliche Produkte, die 
Sicherheit in den eigenen vier Wänden und die Risiken auf dem Kinderspielplatz oder unterwegs 
sind weitere Aspekte, die der Kindersicherheitstag aufgreift. 

Eine wichtige Aufgabe für die BAG ist die Vermittlung von Sicherheitsbotschaften an Menschen 
unterschiedlicher Herkunft. Sicherheit ist ein universeller Wert, der alle Kinder gleichermaßen 
betrifft. Die aktuelle Flüchtlingsthematik unterstreicht diese Bedeutung. Familien und Kinder, die in
unser Land kommen und mit einer für sie völlig neuen Lebenswirklichkeit konfrontiert werden, 
fordern alle, die beim Kindersicherheitstag auch diese Zielgruppe ansprechen möchten, auf 
besondere Weise heraus. Denn für sie müssen spezielle Methoden und Herangehensweisen 
entwickelt werden, um Unfälle gezielt zu verhüten.

"Ziel der diesjährigen Aktionen zum Kindersicherheitstag ist es, Ideen aus verschiedenen 
Lebensbereichen zu mischen und einen bunten Cocktail zuzubereiten", erklärt Stefanie 
Märzheuser. Manche Menschen glauben, Unfallprävention könne nur mit Hilfe des erhobenen 
Zeigefingers vermittelt werden. Doch das Gegenteil ist der Fall: Kindersicherheit kann Spaß 
bereiten und den Alltag bereichern.

Anlässlich des Kindersicherheitstages arbeiten viele unterschiedliche Kooperationspartner 
zusammen. Sie eint das Ziel, die Sicherheit der Kinder zu fördern, ihre Risikokompetenz zu stärken 
und unkalkulierbare Gefahren zu beseitigen. Die BAG unterstützt Eltern und alle, die mit Kindern 
arbeiten, um diese Anliegen umzusetzen.



Bundesarbeitsgemeinschaft Mehr Sicherheit für Kinder e.V.
Die Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Mehr Sicherheit für Kinder e.V. mit Sitz in Bonn ist ein 
bundesweit tätiger Verein. Die BAG informiert auf ihrer Webseite www.kindersicherheit.de über 
Kinderunfälle und deren Verhütung und gibt zahlreiche Broschüren zur Kindersicherheit heraus. 
Unterstützt durch u.a. das Bundesministerium für Gesundheit setzt sich die BAG dafür ein, 
Kinderunfälle zu reduzieren, innovative Präventionsmaßnahmen für Heim und Freizeit sowie 
Kooperationen auf nationaler und internationaler Ebene voran zu bringen. Mitglieder sind unter 
anderem Ärzte- und Sportverbände sowie Rettungsorganisationen und technische Dienstleister.
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