
... wenn Kinder in Bensheim
Hilfe brauchen.

Die Aktion "Schützende Hände"
will Kindern Sicherheit bieten
und den Eltern Mut machen, dass sich ihre Kinder
frei und selbständig in Bensheim bewegen können.

Mit der Aktion "Schützende Hände" gibt es Anlauf-
stellen in der Stadt für Kinder, die Hilfe benötigen. Die
Anlaufstellen sind Geschäfte und öffentliche Ein-
richtungen, die durch einen gut sichtbaren Aufkleber
am Eingang oder im Schaufenster zu erkennen sind.

Die Anlaufstellen liegen bewusst im öffentlichen Raum
und erklären sich bereit, Kindern zu helfen, die sich mit
den kleinen "Notfällen" des Alltags an sie wenden. Das
kann ein Telefonanruf sein, ein Toilettenbesuch, viel-
leicht ein Ratschlag oder ein Stuhl zum Warten.

In jedem Fall sollen Kinder ernst genommen und
niemals abgewiesen werden.

Die Aktion "Schützende Hände" braucht die Unterstüt-
zung von Eltern und Erwachsenen, damit es Kindern
leicht fällt, sich an die Anlaufstellen zu wenden.

Eine Ini t iat ive von:
Pfarrei St. Georg /
Kindertagesstätte St. Albertus

Caritas Zentrum Franziskushaus / 
Mehrgenerationenhaus
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... wenn Kinder in Bensheim
Hilfe brauchen.

ihr könnt sicher schon einiges alleine unternehmen. 
Vielleicht dürft ihr alleine zum Musikunterricht gehen,
die Oma besuchen oder euch mit Freunden treffen.
Es macht Spaß, selbständig Sachen zu machen.
Darauf könnt ihr stolz sein.

Bensheim ist eine Stadt, in der ihr euch gut zurechtfin-
den könnt. Sie ist nicht so groß und ihr kennt die Wege,
die ihr regelmäßig lauft.

Es kann aber auch mal vorkommen, dass ihr die Hilfe
von Erwachsenen benötigt, wenn ihr zum Beispiel
euren Schlüssel verloren, euch wehgetan habt oder zu
Hause anrufen wollt. Deshalb gibt es in Bensheim die
Aktion "Schützende Hände".

Durch die Aufkleber mit dem Männchen an Schau-
fenstern und Türen könnt ihr die Stellen erkennen,
wo ihr jederzeit Hilfe bekommt!

Schaut euch doch mit Euren Eltern einfach einmal um,
wenn ihr in der Stadt unterwegs seid!

Infos und Kontakt:
www.st-georg-bensheim.de
www.mehrgenerationenhaeuser.de/bensheim

Unterstützt  von:

L iebe Kinder,
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