Die muTiger-Stiftung für mehr Zivilcourage
„Je mehr Bürger mit Zivilcourage ein Land hat,
desto weniger Helden wird es einmal brauchen!“
Franca Magnani (1925-1996) war erste Auslandskorrespondentin des deutschen Fernsehens

An einem tristen Novemberabend ist Franziska S. auf dem Heimweg von der Arbeit. In
der gut besetzten S-Bahn beobachtet sie, wie
zwei offensichtlich betrunkene Männer ungestört eine Jugendliche bedrängen. Die Beiden
verlassen sich darauf, dass die anderen Fahr
gäste weiterhin wegschauen. Doch sie haben
ihre Rechnung ohne Franziska gemacht, diese
fasst sich ein Herz und spricht zwei Mitreisende
an, wie sie es im muTiger-Kurs gelernt hat.
Gemeinsam schaffen sie es, die Jugendliche
wegzuziehen.
Leider enden solche Geschichten in den
seltensten Fällen so gut. Hier setzt die Arbeit
der muTiger-Stiftung an: Durch die Ausbildung
zu muTigern befähigen wir die Menschen, in
solchen Situationen richtig zu handeln und zu
helfen, ohne selbst in Gefahr zu geraten – so
wie Franziska.
Die Idee zur muTiger-Stiftung stammt von
Sicherheitsexperten der Kötter Unternehmensgruppe und des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr.
Immer öfter werden sie mit kritischen Situationen konfrontiert, in denen keine Hilfe geleis
tet wird. Dabei mangelt es selten an Hilfsbe-

reitschaft, sondern es überwiegen die Angst,
selbst Opfer zu werden oder die Unsicherheit,
sich richtig zu verhalten.
Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Hilfsbereitschaft und Zivilcourage in der Gesellschaft zu
fördern. Der Lösungsansatz liegt in der Stärkung des Einzelnen, richtig zu helfen, ohne sich
selbst zu gefährden. Gemeinsam mit der Polizei
haben wir ein Schulungsprogramm entwickelt,
das genau das erreicht: mutige Menschen.
Die Zahl der muTiger wächst von Schulung zu
Schulung, wir nähern uns so Schritt für Schritt
unserem ehrgeizigen Ziel, die Gesellschaft wirksam zu verändern. Wir laden Sie ein, diesen
Weg mit uns zu gehen, gemeinsam können wir
größere und schnellere Schritte machen!

Gemeinsam muTiger!

Die Teilnehmer erarbeiten anhand von Lehrfilmen richtige Verhaltensweisen.

Die muTiger-Stiftung ist auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Jeder Beitrag ist willkommen, die
Stiftungsarbeit bietet viele Möglichkeiten, die
Zivilcourage in unserer Gesellschaft zu stärken.

Spenden Sie für die
muTiger-Stiftung!
Für Organisation, Ausbildung der Kursleiter
oder Mieten für Kursräume fallen bei der Arbeit
der muTiger-Stiftung hohe Kosten an. Mit einer
Geld- oder Sachspende oder durch Sponsoring unterstützen Sie unsere Aktivitäten direkt.
Die muTiger-Stiftung ist für jede Spende dankbar, gleichgültig in welcher Höhe und Form.
Dies können beispielsweise Sachleistungen
sein, wie der Druck von Unterlagen oder die
Produktion von Werbemitteln. Mit einer Geldspende ermöglichen Sie es uns, das Schulungsprogramm weiter auszubauen und noch mehr
Bürgerinnen und Bürgern die kostenlose Teilnahme zu ermöglichen. Bei einer Geldspende
ab 10 Euro stellen wir Ihnen gern eine Spendenbescheinigung aus.
Durch ein Sponsoring unterstützen Sie die
muTiger-Stiftung klar wahrnehmbar für die

Diese werden in Micro-Teachings an Beispielen wie einer Busfahrt …

Öffentlichkeit. muTiger-Kurse in Ihrer Stadt
oder Region machen Ihr gesellschaftliches
Engagement sichtbar und erhöhen Ihr Ansehen bei Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitern. Gemeinsam profitieren alle Beteiligten
von Ihrem Einsatz: Die Teilnehmer der Kurse,
Sie als Sponsor und wir als gemeinnützige
Stiftung.

Holen Sie sich muTiger
ins Haus!
Die Inhalte und der Nutzen der muTiger-Kurse
wirken in allen Bereichen des Zusammenlebens. Auch innerhalb von Unternehmen, Vereinen oder Institutionen fördern ausgebildete
muTiger durch respektvollen und aufmerksamen Umgang miteinander das gemeinsame
Wirken und Arbeiten.
Durch muTiger-Kurse in Ihrem Umfeld oder
Ihrer Organisation erhalten Sie und Ihre Mitarbeiter, Kolleginnen oder Angestellte wertvolle
Impulse und Erkenntnisse. Jeder muTiger-Kurs
ist ein wertvolles gruppendynamisches Erlebnis, steigert das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Gruppe und die sozialen Kompetenzen
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

oder einem Überfall im Park umgesetzt und vertieft.

Alle Teilnehmer erhalten ihre persönliche muTiger-Karte.

Insbesondere für Auszubildende wirkt ein
muTiger-Kurs förderlich für den weiteren
Berufs- und Lebensweg. Je nach Ihren Anforderungen und Rahmenbedingungen können
wir vor Ort regelmäßig Kurse durchführen oder
Mitarbeiter zu Kursleitern qualifizieren. Durch
regelmäßig stattfindende Kurse fördern Sie
Zivilcourage in Ihrem Umfeld.

Arbeiten Sie bei der
muTiger-Stiftung mit!

Unterstützen Sie muTiger
als Bildungsträger!
Seit dem Start der operativen Arbeit der
muTiger-Stiftung arbeiten wir eng mit den
unterschiedlichsten Bildungsträgern zusammen. Aus einer solchen Kooperation erwachsen Vorteile für alle Beteiligten. Vom öffentlich zugänglichen Kursangebot profitieren alle
interessierten Bürgerinnen und Bürger und
Sie als Bildungsträger ergänzen Ihr Angebot
um einen wichtigen Baustein. Nur über ein
solches Netzwerk sind wir als junge Stiftung in
der Lage, unser Angebot auszubreiten und
unserem Stiftungszweck nachzukommen. Im
günstigsten Fall lassen sich Dozenten vor
Ort zu Kursleitern weiterbilden und tragen
so die nachhaltige Einbindung der muTigerInhalte in das Bildungsangebot mit.

Im Trainings- und Ausbildungskonzept von
muTiger nehmen die Kursleiter eine bedeutende Position ein. Durch ihre persönliche
Kompetenz und ehrenamtliche Arbeit leisten
Sie in den muTiger-Kursen den wichtigsten Teil
unserer Arbeit. In regelmäßig stattfindenden
dreitägigen Seminaren bilden wir interessierte
Personen aus, die nach einer Hospitationsphase
bei erfahrenen Kursleitern selbstständig in der
Lage sind, in Zweier-Teams muTiger-Kurse zu
geben. Durch jährliche Auffrischungstreffen
und Kursbesuche begleitet die muTiger-Stiftung die Kursleiter und sorgt für ein langfristig
gesichertes Qualitätsniveau.
Die Kursleiterausbildung ist zertifiziert, sodass
für die Maßnahme Bildungsurlaub beantragt
werden kann. Für die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer entstehen keine Kosten.

Partner und Unterstützer
Schon heute erhält die muTiger-Stifter von
vielen Seiten Unterstützung und verfügt über
wertvolle Kooperationspartner.

Bildungsträger:
• F
 amilienbildungsstätten in Mülheim,
Gelsenkirchen, Ratingen, Wuppertal
und Oberhausen
• VHS Castrop-Rauxel und Lünen

Eine aktuelle Übersicht über die Partner und
Unterstützer finden Sie unter www.mutiger.de
Das Kurskonzept und die Inhalte wurden in
enger Kooperation mit der Polizeidirektion
Recklinghausen erarbeitet und werden kontinuierlich weiterentwickelt. Alle Kursleiter werden durch die Polizei auf ihren Einsatz bei der
muTiger-Stiftung vorbereitet.

Partner im Aus- und
Weiterbildungsbereich:
• T
 elekom Ausbildungsstandort
Essen/Recklinghausen
• Landkreis Wesel
• Stadt Castrop-Rauxel
• Zwilling J.A. Henckels AG

Sonstige Partner:
• B
 OGESTRA Bochum-Gelsenkirchener
Straßenbahnen AG
• DSW 21 Dortmunder Stadtwerke AG
• Vestische Straßenbahnen GmbH
• Bundespolizeiinspektion Dortmund
• KÖTTER Akademie
• TERAPON Consulting GmbH
• Bürgerschaft Essen-Kupferdreh
• Kinderschutzbund Düsseldorf
• Lions-Club Dortmund Union

Unterstützer:
• Sparkasse Gelsenkirchen
• Sparkasse Duisburg
• Wirtschaftskanzlei
Heuking Kühn Lüer Wojtek
• PKF Industrie und Verkehrstreuhand GmbH
• RA Ruge Krömer Hamburg
• creative vision Lünen
• Lokomotiv Fotografie

Die muTiger-Stiftung wurde im Jahr 2011
durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr
(VRR) und die KÖTTER Unternehmensgruppe
gegründet. Beide Stifter sind unterschiedlich
in das öffentliche Leben eingebunden, übernehmen jedoch gemeinsam mit der muTigerStiftung gesellschaftliche Verantwortung.

KÖTTER
Services

muTiger-Stiftung
Augustastraße 1
45879 Gelsenkirchen
+49 (0)209 9132680
info@mutiger.de
Spendenkonto der muTiger-Stiftung
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BIC: WELADED1GEK (Gelsenkirchen)
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