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Für ein sicheres Gefühl… 

 

 

 

  

Kooperations- und Verantwortungs-Vereinbarung 
 
Mir wurde das Projekt NOT-INSEL durch dessen Träger „Weitblick“ e.V. vorgestellt und erläutert. 
Mir ist bekannt, das dieses Projekt in Alpen als „Sub-Projekt“ zum bereits in anderen Städten existierenden 
Projekt Notinsel der Hänsel und Gretel Stiftung, in Abstimmung mit dem SCI (Service Civil International): 
Moers als Repräsentanz (Herr Frank Liebert) und in Kenntnis der Gemeinde Alpen aufgenommen wurde. 
Mit meiner Projekt-Teilnahme übernehme ich eine wichtige,  verantwortungsvolle Aufgabe und leiste damit 
unter anderem einen Beitrag zur Gewaltprävention in der Kinder- und Jugendhilfe. 
Mit der Anbringung des NOT-INSEL Aufklebers signalisiere ich zusammen mit meinen Mitarbeitern/innen 
meine/unsere Bereitschaft, Kindern und Jugendlichen bei Gewalt -androhungen und/oder -handlungen auf 
der Straße, ihnen während der Geschäftszeiten, mit einem sicheren Zufluchtsort und not-wendiger 
Unterstützung zur Seite zu stehen. Hierzu habe ich eine entsprechende Handlungsanweisung erhalten, die 
auch meinen Mitarbeitern/innen zugänglich und bekannt ist. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Weitblick“ e.V. 
Grenzdycker Straße 27 
47665 Sonsbeck 

Erklärung zu meiner Projektteilnahme (für -1- Geschäftsstandort) 
 
1. Ich unterstütze das Projekt NOT-INSEL aktiv durch meine Teilnahme. 
 
2. Ich platziere einen NOT-INSEL  -Aufkleber  an meine Geschäfts -tür oder  -fenster  und hinterlege 
die Handlungsanweisung, an einer für mich und alle Mitarbeiter/innen gut erreichbaren Stelle im 
Geschäftsraum.  
 
3. Bei einer Geschäftsschließung entferne ich den Aufkleber (keine Weitergabe an Dritte). 
 
4. Der NOT- INSEL  -Aufkleber erhält keine andere Verwendung als die oben unter 2. bezeichnete, 
mit Ausnahme meiner geschäftlich und privat genutzten Fahrzeuge, die auch NOT-INSEL sein 
können.  
 
5. Ich bin damit einverstanden, dass meine Projekt-Teilnahme im Internet veröffentlicht wird, unter:  

www.weitblickev.de. 
 
6. Diese Vereinbarung ist jederzeit, von jeder der Parteien und ohne Frist kündbar.  
 
 
 
 
_______________________ ___________________________          ________ 
     Name der Firma     Name des/der Teilnehmenden            Anzahl der Mitarbeiter/innen  
 
 
_______________________ ___________________________ ____________________ 
PLZ, Geschäftsort  Straße und Hausnummer  Telefon 
 
 
E-Mail________________________________________________ 
 
 
 
Ort, Datum____________________________     Unterschrift___________________________ 
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Für ein sicheres Gefühl… 

NOT-INSEL, was ist das? 
Alle am Projekt teilnehmenden Geschäfte signalisieren mit diesem Aufkleber  an der Geschäfts -tür oder am 
-fenster: „Du bist nicht allein“. Damit sind alle Kinder und Jugendlichen auf der Straße angesprochen und 
das soll ihnen ein sicheres Gefühl vermitteln. 
 
Projekt-Hintergrund 
Unter Anbetracht einer teilweise schwierigen sozioökonomischen Situation in der viele Familien leben und  
der sich daraus entwickelnden psychosozialen Anspannung (hohe Anpassungsanforderung, Überforderung, 
Stress) stellen Diebstahl, Gewalt und andere Übergriffe ein wachsendes Problem unserer Gesellschaft dar. 
Gewalt und Diebstahl begegnet uns und unseren Kindern überall, in der Schule, auf dem Spielplatz auf dem 
Heimweg. Von Dieben, gewalttätigen Mitschülern und anderen Kriminellen sind längst nicht mehr „nur“ die 
Straßen in großen Städten, sondern auch die Straßen in ländlichen Regionen betroffen. 
Auch wenn es uns nicht gefällt oder vielleicht sogar beängstigt, ist seelische sowie körperliche Gewalt, von 
„Größeren“ an „Kleineren“, Diskriminierung von „Schwächeren“, sexuelle Übergriffe und Diebstahl seit je her 
allgegenwärtig. NOT-INSEL möchte einladen und quasi ein Gegengewicht bilden, indem wir mit der 
Tatsache und den Fakten bewusster umgehen und den Kindern und Jugendlichen im Sozialraum 
gemeinsam gezielten Schutz gewährleisten.   
 
Ziel des Projektes 
 
• Geschäfte als Zufluchtsorte für Kinder und Jugendliche, die sich in einer Notlage sehen.  
 
• Regionalisierung und Entwicklung eines NOT-INSEL -Netzwerkes, damit Kindern und   
  Jugendlichen möglichst viele Zufluchtsorte angeboten werden können, an denen ihnen Hilfe und  
  Unterstützung sicher ist.  
 
• Vermittlung eines emotional sicheren Gefühls auf der Straße. 
 
• Geschäfte mit NOT-INSEL -Aufkleber setzen ein deutliches Zeichen gegen Gewalt und signalisieren  
  potentiellen Tätern eine Gegenfront. 
 
• Sensibilisierung zur Gewaltprävention, um sowohl im gesellschaftlichen Raum, als auch in der Familie die   
  Themen Gewalt und Gefahren zu kommunizieren (nicht dramatisieren).  
 
• Signalsetzung für ein gesellschaftliches Interesse an den Belangen der zu schützenden Kinder und    
  Jugendlichen.  
 
• Auch die kleinen Dinge, die vielleicht nicht der Rede wert sind, sollen unbedingt ernst genommen    
  werden.    
 
Mit ihrer Teilnahme unterstützen Sie ein in der Öffentlichkeit sehr positiv wahrgenommenes Projekt und 
zeigen bürgerliches Engagement. Auch wenn Ihnen dieses Hilfeleistungs-Angebot als eine 
Selbstverständlichkeit erscheint wissen die Kinder nicht, dass Sie das so sehen. Kinder brauchen klare 
Zeichen, so werden sie sich bewusst darüber wo sie überall Hilfe finden können.     
 
Ein zusätzlicher Appell: „Die Kinder und Jugendhilfe braucht Ihre Unterstützung“ 
Damit Kinder- und Jugendschutz sich nicht zu einer Art Sisyphusarbeit entwickelt, bedarf es im Sozialraum 
der Unterstützung von zahlreichen Multiplikatoren, die als leuchtende Vorbilder vorangehen. 
  
Kinder  und Jugendliche suchen Vorbilder, bevorzugt angenommen werden Menschen die ihnen bei der 
Bewältigung ihrer Entwicklungsaufgaben empathisch, stabil und verlässlich zur Seite stehen. So können 
vielfältige Herausforderungen und daraus resultierende Lernprozesse zur Entstehung und Entwicklung von 
Lebenskompetenzen beitragen, die dann später wiederum als Voraussetzung für ein sinnerfülltes Leben und 
dem sich Zurechtfinden in der Gesellschaft dienen.  
 
Neben einer zentralen Aufgabe, auf negative Einflüsse zeitnah und angemessen zu reagieren und solche 
abzuwehren, also Kinder und Jugendliche vor konkreten Gefahren zu schützen oder solche zu minimieren, 
halten wir es für unbedingt erforderlich sie frühzeitig aufzuklären, zu stärken und zu befähigen, um mit 
diesen Gefahren und den damit verbundenen Risiken adäquat umgehen zu können.   


