
Kinder, die Hilfe brauchen, sind in Geschäften 
mit diesem Zeichen sicher, finden Zuflucht und 
werden gehört.

Kinder in Notsituationen brauchen Hilfe.

Der Aktionsradius unserer Kinder nimmt zu,  
je älter sie werden. Nicht immer sind bekannte 
Bezugspersonen anwesend, um auch bei  
kleinen Notsituationen hilfreich zur Seite zu 
stehen.

„Hier bist du sicher“ will einen Beitrag dazu 
leisten, damit sich Kinder in unserer Stadt sicher 
und wohl fühlen.  Hier sind Achtsamkeit und 
Aufklärung sowie Stärkung der Kinder wichtig.

Ein Projekt des Jugendfonds der Bürgerstiftung Baden-Baden.

Spendenkonto: Sparkasse Baden-Baden Gaggenau
IBAN: DE 94 6625 0030 0003 0100 30
BIC: SOLADES1BAD

Infos und Bewerbung:
 

Jugendfonds Baden-Baden 
Cornelia Geiger-Markowsky (Beiratsvorsitzende)
Burgstr. 2  |  76530 Baden-Baden

Machen 
Sie 
mit!

liebe Bürgerinnen und Bürger

erklären Sie das Projekt Ihren Kindern,  
Schülern und Schülerinnen 

werden Sie Anlaufstelle für Kinder
in Notsituationen

für ein kinderfreundliches und sicheres 
Baden-Baden

als Ausdruck einer funktionierenden
Gemeinschaft

in Notsituationen

Türen öffnenliebe Lehrkräfte
Liebe Eltern

0172 6773688

jugendfonds@buergerstiftung-baden-baden.de 
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dahinter ...
steht
Das

Das Projekt „Hier bist du sicher“ ist eine Initiative des 
Jugendfonds der Bürgerstiftung Baden-Baden.

www.buergerstiftung-baden-baden.de

Das Projekt ruft auf, Hilfe zu leisten und sich aktiv 
einzusetzen. Die KooperationspartnerInnen, die den 
„Hier bist du sicher“-Aufkleber an ihrer Tür oder im 
Schaufenster anbringen, signalisieren Kindern, die 
Hilfe brauchen:

∙ Hier ist ein Zufluchtsort,  
hier sind Menschen, die Kindern helfen. 

Diese Hilfe bezieht sich auf kleine und große  
Probleme des Alltags, die im öffentlichen Bereich 
passieren. Auch ein harmlos erscheinendes  
Ereignis kann für ein Kind große Not bedeuten.  
Kinder in Notsituationen können bei den Koopera-
tionspartnerInnen leichter ihre Hemmschwelle über 
winden und nach Hilfe fragen.  
Alle Partner haben eine selbstverpflichtende Verein-
barung unterschrieben und leisten so einen wert- 
vollen Beitrag zum Schutz unserer Kinder.

KooperationspartnerInnen  
können sein: 

Einzelhandelsgeschäfte, Friseursalons, kleine Super-
märkte, Apotheken, Banken, Büros, Praxen etc. mit 
Publikumsverkehr und mindestens einer Mitarbeite-
rin  oder einem Mitarbeiter in den Geschäftsräumen.  
Die KooperationspartnerInnen verpflichten sich,  
Kindern zu helfen, wenn diese in Not sind. Sie er-
halten einen Aufkleber, den sie für Kinder gut sichtbar 
an der Eingangstür oder im  Schaufenster anbringen. 
Zur Unterstützung erhalten sie  eine Handlungsan-
weisung (Leitfaden) für den Notfall.

Geimeinsam möchten wir ein Zeichen setzen für 
mehr Aufmerksamkeit und Schutz unserer Kinder in 
Baden-Baden.

Kinder entdecken die Welt.  

Das ist spannend und wichtig, aber manchmal 
leider auch gefährlich: Ein Fremder taucht auf und 
belästigt ein Kind, Schlüssel, Handy oder Fahrgeld 
sind verloren gegangen, ein großer Hund verängs-
tigt, das Knie ist blutig, andere Kinder drohen ... Da 
wünscht sich ein Kind sofort einen sicheren Ort und 
Hilfe.

Auch in einer überschaubaren Stadt wie Baden-
Baden kann man nicht jede Person kennen, nicht 
jeder geht mit offenen Augen durchs Leben und 
bietet Hilfe an. Kinder werden immer wieder zur 
Vorsicht ermahnt und dahingehend erzogen, sich 
keinem Fremden anzuvertrauen.

„Hier bist du sicher“ steht für Kinder- und Jugend-
schutz in Baden-Baden. Mit dem Aufkleber „Hier bist 
du sicher“ signalisieren die KooperationspartnerIn-
nen, „Hier bist du sicher, wir helfen gerne“, und set-
zen gleichzeitig ein Zeichen für eine funktionierende 
Bürgergesellschaft.

Wie macht man mit?
mitmachen?

Wer kann

Eigentlich ganz selbstverständlich? 
Dann machen Sie mit!

Abenteuer ...
ist ein
Jeder Tag
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