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Vom 20.
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Jana (8): "Wenn meine Tante und mein Onkel zu Besuch kommen, muss ich ihnen zur Begrüßung und am
Abend immer Bussis geben. Ich mag das nicht. Wenn ich Nein sage, sind sie aber vielleicht beleidigt."
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Denise
Schiffrer-
Barac, Kinder-
und Jugend-
anwältin
Steiermark,
antwortet:
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atürlich musst du
niemandem ein Bussi

geben, wenn du nicht willst.
Nur du kannst spüren, was
für dich angenehm ist und
was nicht. Dein Bauchge-
fühl ist wichtig, vertraue
darauf! Es ist völlig in Ord-

nung, auch Nein zu sagen.
Nur du kannst bestimmen,
wann und wo ein Bussi oder

eine Berührung angenehm
ist und wann es unange-
nehm ist und du das nicht

willst. Egal ob es Tante,
Onkel, die Oma oder Eltern

sind. Wenn deshalb jemand
beleidigt ist, ist es nicht
deine Schuld. Wenn du
dich sicherer fühlst, kannst
du zuerst auch mit deinen
Eltern oder mit einer
anderen Person, der du
vertraust, darüber reden.

-T Wenn du Fragen hast, wende dich an uns -
wir informieren dich! Tel. : (0316) 877-4921


