Pressemitteilung der Vereine Sicheres Heidelberg e.V. und
Prävention Rhein-Neckar e.V. zur Auszeichnung
„HelferHerzen – Der dm-Preis für Engagement“ am 27. August 2014

Mit Freude nahmen die beiden Geschäftsführer Reiner Greulich (Sicheres Heidelberg e.V.) und
Günther Bubenitschek (Prävention Rhein-Neckar e.V.) den „dm-Preis für Engagement“ für den Kreis
Heidelberg entgegen.
Die beiden gemeinnützigen Vereine hatten sich im März 2014 an der Aktion „HelferHerzen“ der
Drogeriemarktkette dm beteiligt und sich mit ihren Aktivitäten in den Bereichen Kriminalprävention,
Opferschutz und Zivilcourage um die regionale Auszeichnung beworben.
Seit über 15 Jahren setzen sich die beiden Vereine im Rahmen der Kommunalen Kriminalprävention
dafür ein, Zivilcourage in der Bevölkerung zu fördern und Kriminalität zu verhindern. Dabei wenden
sie sich in erster Linie nicht an potenzielle Täter, sondern betreiben aktiven Opferschutz und eine
mittlerweile sehr gelingende Sensibilisierung von Helfern und sog. „Bystandern“.
All dies gelingt über eine dauerhafte und nachhaltige Projektarbeit, die zu großen Teilen
wissenschaftlich untermauert und deren Wirksamkeit belegt ist.
Angefangen vom Marionettentheater (Heidelberger Marionettentheater Troll Toll) für die Kleinsten
bis hin zu Informationsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren werden Tipps vermittelt, wie es
gelingt, Konflikten gewaltfrei zu begegnen und wie man sich vor Kriminalität schützen kann.
Dabei spielen Projekte zur Gewaltprävention, die Förderung der Zivilcourage und der sichere Umgang
mit digitalen Medien bedeutende Rollen. Der Kinder- und Jugendschutz liegt den beiden Vereinen in
diesem Rahmen besonders am Herzen, dies natürlich auch unter Einbeziehung der Eltern und in
enger Abstimmung mit den Schulen.
Beispielhafte Projekte:
-

Marionettentheater Troll Toll mit vier verschiedenen Bühnenstücken
„Wir helfen Kindern“ – Anlaufstellen für Kinder im Stadtteil
„Cool. Sicher. Selbstbestimmt“ – Handlungskompetenztraining für Schulklassen
„Schnell weg – zwischen Panik und Gewissen“ – Zivilcourageseminare für Erwachsene
„Nein sagen kein Problem“ – Training speziell für Frauen
Kriminalprävention und Medienpädagogik Hand in Hand
„Nicht mit mir!“ – Gewaltpräventionskurse für Kinder
Heidelberger Opferfonds
u.v.m.

Weitere Informationen unter www.sicherheid.de und www.praevention-rhein-neckar.de
Buchtipp: Kriminalprävention in der Praxis, Kriminalistik-Verlag, ISBN 978-3-7832-0028-7

