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Pressemitteilung	  01/2014	  Kurzinfos	  für	  die	  Presse,	  	  29.	  Juli	  2014 

Auftakt:	  „Sichere	  Wiesn	  für	  Mädchen	  und	  
Frauen“	  2014	  

Prävention	  lohnt	  sich:	  Das	  erfolgreiche	  Präventionsprojekt	  startet	  	  
erstmals	  schon	  vor	  den	  Sommerferien.	  Im	  Sinne	  der	  „Peer-‐to-‐Peer	  
Education“	  wird	  im	  Juli	  an	  einer	  Schule	  und	  im	  September	  an	  
weiteren	  Münchner	  Schulen	  das	  Pausenhofprojekt	  der	  Aktion	  
„Sichere	  Wiesn“	  durchgeführt.	  Insgesamt	  zehn	  Schulen	  werden	  
von	  Fachkräften	  und	  Ehrenamtlichen	  der	  Aktion	  besucht.	  
Mädchen	  erhalten	  dann	  auf	  dem	  Pausenhof	  Tipps	  für	  einen	  
sicheren	  und	  gelungenen	  Wiesnbesuch.	  	  
	  
Update	  Security	  Point:	  Das	  Konzept,	  eine	  zweite	  Fachfrau	  für	  die	  
Wiesnfreitage	  und	  –samstage	  ab	  20	  Uhr	  einzusetzen,	  hat	  sich	  im	  
vergangenen	  Jahr	  bewährt	  und	  wird	  nun	  regulär	  fortgeführt.	  Auch	  
im	  letzten	  Jahr	  fanden	  sich	  besonders	  häufig	  Klientinnen	  am	  
Security	  Point	  ein,	  die	  eine	  intensive	  und	  zeitaufwendige	  
Betreuung	  benötigten.	  In	  diesem	  Jahr	  werden	  45	  Ehrenamtliche	  
und	  fünf	  Fachfrauen	  am	  Security	  Point	  bereit	  stehen.	  
	  
Kooperation	  mit	  IsarFunk:	  Die	  Taxi	  Zentrale	  von	  IsarFunk	  in	  
München	  unterstützt	  die	  Mitarbeiterinnen	  am	  Security	  Point	  mit	  
einem	  Budget	  kostenloser	  Taxicards	  (zum	  bargeldlosen	  Bezahlen)	  
für	  Klientinnen,	  so	  dass	  diese	  zukünftig	  auch	  über	  dieses	  Angebot	  
sicher	  nach	  Hause	  kommen.	  Zudem	  rüstet	  IsarFunk	  den	  Security	  
Point	  mit	  einem	  T-‐Booker	  aus,	  mit	  dem	  Taxis	  auf	  Knopfdruck	  
gerufen	  werden	  können.	  IsarFunk	  ernennt	  eigens	  für	  die	  
Kooperation	  eine	  Taxipatin.	  	  
	  
Großer	  Dank:	  Dank	  der	  Unterstützung	  der	  Landeshauptstadt	  
München	  und	  insbesondere	  des	  Referats	  für	  Arbeit	  und	  Wirtschaft	  
und	  des	  Kooperationspartners	  der	  Stiftung	  Hänsel	  +	  Gretel	  kann	  
der	  Security	  Point	  im	  12.	  Jahr	  als	  reguläres	  Hilfs-‐	  und	  
Unterstützungsangebot	  für	  Mädchen	  und	  Frauen	  auf	  der	  Wiesn	  
wieder	  seine	  Türen	  öffnen.	  Der	  Security	  Point	  befindet	  sich	  
unterhalb	  der	  Bavaria	  im	  Servicezentrum	  auf	  dem	  Oktoberfest.	  	  
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Pressekonferenz:	  Am	  Mittwoch,	  den	  13.08.2014	  findet	  um	  11.00	  
Uhr	  die	  Pressekonferenz	  der	  Aktion	  „Sichere	  Wiesn	  für	  Mädchen	  
und	  Frauen“	  bei	  AMYNA	  e.V.,	  Mariahilfplatz	  9/	  2.Stock,	  statt.	  Hier	  
erhalten	  Sie	  ausführlichere	  Informationen	  zur	  Aktion.	  Wir	  laden	  
alle	  VertreterInnen	  der	  Presse	  herzlich	  ein	  und	  bitten	  um	  
Anmeldung	  unter	  jj@amyna.de.	  
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