Einige Beispiele für
Hilfe für Kinder
Der 9-jährige Tim fühlt sich auf seinem
Heimweg von einem Mann verfolgt.
Tim versteckt sich in einer Buchhandlung
vor dem Mann. Eine Verkäuferin wird
auf Tim aufmerksam und benachrichtigt
seine Mutter.
Die 10-jährige Luisa wird auf
dem Spielplatz von einer Gruppe
Mädchen erpresst. Sie soll für die
Mädchen Eis und Cola besorgen
oder sie bekommt Schläge.
Luisa vertraut sich im Supermarkt
einem Angestellten an, Dieser
informiert die Polizei.
Der 8-jährige Alexander
stürzt mit seinem Kickboard.
Er blutet am Knie.
Im nahegelegenen Bistro
wird seine Wunde versorgt.

Bitte in
Kinder-Augenhöhe
anbringen!

Machen auch Sie mit!
Bringen Sie diesen Aufkleber
für Kinder gut sichtbar
an Ihrem Unternehmen an!

Kinder

Möchten Sie weitere
Informationen?
Rufen Sie uns
einfach an!

Polizeikommissariat Seevetal
Stephanie Jahnert, Tel.: 040 · 768 31 88

oder
Präventionsrat Seevetal
Silke Lührs, Tel.: 040 · 768 27 62

!

Setzen Sie

ein Zeichen
Mit diesem

Aufkleber
bieten Sie

Eine Initiative von

www.praeventionsrat-seevetal.de
Die 7-jährige Jana
verliert ihren Schlüssel.
Ein Geschäftsmann
ermöglicht ihr, die Mutter
bei der Arbeit anzurufen.
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Hilfe für Kinder

Wie kann

Wer bietet

Was ist das ?

Hilfe für Kinder

Hilfe für Kinder an ?

Kinder erleben immer wieder Situationen, die

aussehen ?

sie verunsichern, in denen sie hilflos sind und
die sie nicht alleine bewältigen können.
Sie müssen erst lernen, sich Hilfe zu holen.
Gerade von fremden Personen und Situationen können Ängste ausgelöst oder verstärkt
werden.
Das Projekt “Hilfe für Kinder” zeigt bildlich:

Hilfe kann erforderlich sein, wenn
• der Bus verpasst wurde
• sich ein Kind verlaufen hat
• ein Kind gestürzt ist und blutet
• Kinder in eine für sie unangenehme oder
sie verunsichernde Situation geraten
Aber auch, wenn

»Hier ist jemand,
den ich fragen kann und
der mir hilft, egal welche
Sorgen oder Probleme
mich quälen.«

»Was soll ich jetzt nur machen?«

• ein Kind von größeren geärgert wird
• ein Kind verfolgt wird
• ein Kind bedroht oder erpresst wird
• ein Junge oder Mädchen verhauen wird

»Wo kann ich hingehen?«

An dem Projekt nehmen teil:
• Ladengeschäfte wie z.B. Banken, Cafes,
Bäckereien, Apotheken, Supermärkte und
sonstige Einzelhandelsgeschäfte.
• öffentliche Einrichtungen wie z.B. Rathaus,
Ortsverwaltungen, Büchereien, Polizei,
Schulen und Kindergärten.
Das Projekt hilft dabei, ein kinderfreundliches Klima in unserer Gemeinde und in
unserer Gesellschaft zu schaffen.
Die Aktion “Hilfe für Kinder” wurde in
Seevetal im Jahr 2002 ins Leben gerufen.
Sie ist ein Gemeinschaftsprojekt von der
Polizei, dem Gewerbeverein und dem
Präventionsrat Seevetal e.V. Seither konnte
vielen Kindern geholfen werden.

»Wen kann ich um Hilfe bitten?«

