Presseinformation

Netzwerk Seitenstark feiert den zehnten Geburtstag
Fast 60 Kinderseiten bitten zur Party
Berlin, Oktober 2013. Als anno 2003 Bits und Bytes die ersten Kinderzimmer
erreichten, schmiedeten die Redaktionen von vier Kinderseiten bereits
Zukunftspläne für das Internet. Ihr Ziel: Die Kinder sollten im weltweiten Datennetz
nicht verloren gehen. Stattdessen sollten sie darin eine eigene digitale Landschaft
vorfinden, die ihren eigenen Interessen gerecht wird und in der sie sich gefahrlos zu
professionellen Nutzern des world wide web entwickeln können. Heute ziehen in
der vernetzten Landschaft von Seitenstark fast 60 Kinderseiten an einem Strang.
Am 16. Oktober feiert Seitenstark in Berlin mit vielen Gästen den 10. Geburtstag.
Auch die Kinder sollen mitmachen: Schon seit einigen Wochen finden sie online
viele Geburtstagsgeschenke der Mitglieder auf www.seitenstark.de. Die Startrampe
für Kinder zwischen 6 und 14 Jahren führt in einen bunten, themenreichen und
interaktiven Surfraum. „Dort können sie spielen, lernen und mitmachen und sind
sicher vor Mobbing, Gewalt und Pornografie“, sagt Seitenstark-Sprecherin Kristine
Kretschmer. Die Initiative stößt überall auf Anerkennung. „Das Netzwerk leistet
durch den Zusammenschluss von engagierten Menschen einen wichtigen Beitrag
zur Förderung von Medienkompetenz, interkultureller und politischer Bildung.
Zudem trägt die Kinderseite durch Aufklärung aktiv zum Jugendschutz bei“, betont
in ihrem Grußwort auch Daniela Schadt, Journalistin und Lebensgefährtin von
Bundespräsident Joachim Gauck.

Seit 2007 wird das Netzwerk Seitenstark von dem gemeinnützigen Verein
Seitenstark e.V. unterstützt. Er ist anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.
Zu den vernetzten Projekten von Seitenstark gehören der mit seiner
Doppelmoderation sichere Seitenstark-Chat, das erste deutschsprachige
Sportportal für Kinder www.sportspatz.de und die Seite www.mobbing-schlussdamit.de. Sie unterstützt Kinder und Eltern im Kampf gegen Mobbing und
Cybermobbing und ist inzwischen eigenständiges Mitglied von Seitenstark.
Zum 10. Geburtstag schenkt Seitenstark den Anbietern von Kinderseiten nun ein
Hilfsprojekt in eigener Sache: In einem Unterstützungsprojekt trägt das Netzwerk
seine langjährigen Erfahrungen zusammen. Neueinsteiger und Hilfesuchende
finden in dem Pool konkrete Hilfsangebote bei der Entwicklung von Kinderwebsites.
Auch dieses Projekt fördert das Bundesfamilienministerium. Während der
Geburtstagsfeier am 16. Oktober in Berlin wird das Projekt der Öffentlichkeit offiziell
vorgestellt. „Gemeinsam mit Gästen aus Politik, Kultur und Bildung wollen wir
zurück und nach vorne blicken, vor allem aber ordentlich feiern“, verrät Kristine
Kretschmer.

Info für die Presse:
Sie sind herzlich eingeladen zur Seitenstark-Geburtstagsfeier
am 16. Oktober ab 15 Uhr im Kindermuseum MACHmit
Senefelderstraße 5, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg
Weitere Informationen und Kontakt:
Seitenstark AG
Kristine Kretschmer und Christiane Baer-Krause
info@seitenstark.de
Tel: 030 – 8270 4101
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Seitenstark 2013:
Die Startrampe von Seitenstark führt in eine bunte und sichere Landschaft
voller Kinderseiten mit den unterschiedlichsten Angeboten zu den
verschiedensten Themen. Eines haben alle gemeinsam: sie erfüllen die
Anforderungen des Seitenstark-Kriterienkataloges für sichere und hochwertige
Angebote.
Sie gehören zum Netzwerk:
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