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Die	  „Sichere	  Wiesn“,	  wer	  mitmacht	  gewinnt	  
	  
Die	  Aufbauarbeiten	  der	  „Wiesn“,	  des	  turbulentesten	  Volkfestes	  
der	  Welt,	  haben	  begonnen.	  Auch	  für	  die	  Aktion	  „Sichere	  Wiesn	  
für	  Mädchen	  und	  Frauen“	  startet	  nun	  bereits	  die	  heiße	  Phase.	  
Die	  Präventionsarbeit	  der	  Aktion	  beginnt	  frühzeitig,	  um	  eine	  
breite	  Öffentlichkeit	  zu	  erreichen	  und	  die	  Sicherheit	  für	  Mädchen	  
und	  Frauen	  auf	  der	  „Wiesn“	  zu	  verbessern.	  
	  
Jedes	  Jahr	  gibt	  es	  Mädchen	  und	  Frauen,	  die	  auf	  dem	  größten	  
Volksfest	  der	  Welt	  Opfer	  körperlicher	  und	  sexualisierter	  Gewalt	  
werden.	  Mit	  einer	  breit	  angelegten	  Informations-‐	  und	  
Präventionsarbeit	  im	  Vorfeld,	  Hilfe	  vor	  Ort	  am	  „Security	  Point“	  im	  
Servicezentrum	  und	  einem	  umfassenden	  Nachsorgeangebot	  
unterstützt	  die	  Aktion	  Mädchen	  und	  Frauen,	  die	  das	  Oktoberfest	  
besuchen	  und	  hilft	  ihnen	  in	  der	  Not.	  Zur	  Präventionsarbeit	  im	  
Vorfeld	  der	  „Wiesn“	  gehört	  auch	  das	  jährliche	  Preisrätsel.	  Denn,	  
neben	  100	  Preisen	  im	  Gesamtwert	  von	  rund	  1.000	  Euro,	  erhalten	  
alle	  Rätsel-‐FreundInnen	  auch	  Tipps	  für	  einen	  –	  hoffentlich	  sicheren	  
–	  Wiesnbesuch.	  	  
	   	  
Zahlreiche	  spannende	  und	  attraktive	  Preise,	  z.B.	  Schmuckstücke	  
der	  Münchner	  Modedesignerin	  Lola	  Paltinger	  oder	  Gutscheine	  
vom	  Skyline	  Park	  warten	  auf	  die	  glücklichen	  GewinnerInnen.	  Zu	  
gewinnen	  gibt	  es	  außerdem	  Bücher,	  Verzehrgutscheine	  von	  
Principessa,	  Gutscheine	  für	  Berg-‐	  und	  Talfahrt	  der	  Schliersbergalm	  
und	  viele	  weitere	  Preise	  von	  Freizeiteinrichtungen	  in	  München	  
und	  Umgebung.	  	  Zudem	  gibt	  es	  Sachpreise	  von	  Cinemaxx	  und	  dem	  
Mathäser	  Kino,	  sowie	  selbstverständlich	  auch	  von	  der	  Aktion	  
„Sichere	  Wiesn	  für	  Mädchen	  und	  Frauen“	  selbst	  zu	  gewinnen.	  	  
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Teilnehmen	  ist	  ganz	  einfach:	  das	  „Wiesn-‐Rätsel	  2014“	  auf	  der	  
Website	  der	  Sicheren	  Wiesn	  www.sicherewiesn.de	  aufrufen,	  die	  
Fragen	  beantworten	  und	  das	  Lösungswort	  an	  jj@amyna.de	  
schicken.	  Einsendeschluss	  ist	  der	  06.10.2014.	  Weitere	  
Teilnahmemöglichkeiten	  gibt	  es	  auch	  beim	  „Pausenhofprojekt“	  
der	  Aktion	  an	  verschiedenen	  Münchner	  Schulen.	  Ein	  besonderes	  
Schmankerl:	  Die	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  profitieren	  gleich	  
zweimal.	  Sie	  bekommeneigene	  Preise,	  die	  zeitnah	  nach	  dem	  
Pausenhof	  versandt	  werden.	  Ihre	  Lösungszettel	  nehmen	  aber	  auch	  
zusätzlich	  an	  der	  offiziellen	  Ziehung	  im	  Oktober	  teil.	  Das	  
Pausenhofprojekt	  ist	  ein	  wichtiger	  Teil	  der	  Präventionsarbeit	  der	  
Aktion.	  Schülerinnen	  und	  Schüler	  erhalten	  hier	  Tipps	  für	  den	  
Oktoberfestbesuch.	  	  
	  
Weitere	  Informationen	  zum	  Preisrätsel	  gibt	  es	  unter	  
www.sicherewiesn.de	  bzw.	  bei	  Julia	  Jäckel	  unter	  jj@amyna.de.	  
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