
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

„Ich wohne sehr gerne in Seeheim-Jugenheim.“ In Gesprächen mit

Menschen aller Altersstufen bekomme ich das immer wieder zu

hören. Untersuchungen und Befragungen belegen die hohe Zu-

friedenheit mit der Lebenssituation in unserer Gemeinde. 

Das Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche ist vielfältig.

Die Schullandschaft vor Ort kann als einzigartig bezeichnet wer-

den. Berufstätige schätzen die ausgezeichneten verkehrlichen

Anbindungen. Die Seniorenarbeit ist vorbildhaft. Für die Freizeit

hält die Gemeinde Bürgerhallen, Jugendtreffs, Sportanlagen,

Freibad und vieles mehr vor.  

Wer in Seeheim-Jugenheim wohnt, soll sich hier gut aufgeho-

ben und auch sicher fühlen. Dafür tut die Kommune eine

Menge. Sie kann aber nicht alles leisten. Bürgerinnen und

Bürger, die sich freiwillig für das Gemeinwohl einsetzen, hel-

fen uns dabei. In den Einrichtungen „Schutzburg“, „Präven-

tionsrat“ und „ExpertInnenkommission“ kümmern sie sich für-

sorglich, vorausschauend und vorbeugend um diejenigen, die

unsere besondere Unterstützung benötigen: unsere Kinder

und unsere Jugendlichen. 

Mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement tragen die Mitwir-

kenden in den Initiativen, Arbeitsgruppen und Projekten dazu

bei, dass Seeheim-Jugenheim auch zukünftig als lebens- und

liebenswerte Gemeinde wahrgenommen wird. Wer dabei mit-

machen will, ist herzlich willkommen.

Ihr Olaf Kühn, Bürgermeister

Präventionsrat
Schutzburg

ExpertInnenkommission
gemeinsam für Seeheim-Jugenheim

Zu allen Themen dieses Flyers können Ihnen 

Sabine Müller und Petra Krusche von der

Wirtschaftsförderung | Standortmarketing weiterhelfen.

Tel: 06257 / 990-280  oder -281 | Fax: -488

E-Mail: sabine.mueller@seeheim-jugenheim.de

E-Mail: petra.krusche@seeheim-jugenheim.de

Weitere Ansprechpartner (Bitte erfragen Sie die

Kontaktdaten über unser Büro

Wirtschaftsförderung | Standortmarketing.)

PRÄVENTIONSRAT sowie AG Integration, AG GuT, AG

Jugend, AG Sicherheit: Anke Höfle.

EXPERTINNENKOMMISSION sowie die dazugehörigen

Arbeitsgruppen: Sabine Müller, Petra Krusche. 

AG Gewerbe: Michael Fehr

AG Bürgernetzwerk: Werner Selbmann

AG Ortsentwicklung: Sven Resch

AG Familienfreundliche Kommune: Ingrid Teicke

Spendenkonto Präventionsrat

"Soko GUT Szenenwechsel e.V., Stadt- und Kreissparkasse

Darmstadt, BLZ 508 501 50, Kontonummer: 240 080 88.

Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. 

Wirtschaftsförderung | Standortmarketing

Sie möchten mehr erfahren, helfen und unterstützen?

Besonders in den einzelnen Gruppen des Präventions-

rates freuen wir uns sehr über interessierte Bürger, die

bei unserer Arbeit engagiert mitarbeiten wollen. Aber

auch durch Spenden, mit welchen wir Projekte finanzie-

ren können, helfen Sie uns oder – ganz einfach dadurch,

dass Sie anderen über unsere Arbeit erzählen.

www.comyounicake.de



schutzburg präventionsrat expertInnenkommission

Kinder und Jugendliche sollen sich im öffentlichen Raum sicher

und unbeschwert bewegen können. Sie sollen wissen, dass Sie

im Falle eines kleinen oder großen Notfalls nicht alleine sind und

sofort sichere und zuverlässige Hilfe erhalten können. 

Deshalb begann die Gemeinde Seeheim-Jugenheim im Jahre 2002

ein Netzwerk aus Schutzburgen® aufzubauen. Über 50 Partner –

Einzelhandels- und Handwerksbetriebe, Sparkassen und Banken,

Arzt- und Therapeutenpraxen, kommunale Einrichtungen wie

Bibliotheken, Schulen, Ämter sowie Kirchen erklärten sich ehren-

amtlich dazu bereit, unseren Kindern nach bestem Wissen und

Gewissen zu helfen und damit zu mehr Kinderfreundlichkeit in

Seeheim-Jugenheim beizutragen. Das Ziel: eine erhöhte Sensibili-

sierung für die Situation von Kindern und Jugendlichen und eine

erhöhte soziale Aufmerksamkeit schaffen ein starkes subjektives

Sicherheitsgefühl der Kinder. 

Wir freuen uns, wenn wir sehen, dass durch diese Maßnahme vor

Ort ein kinder- und familienfreundliches Klima gefördert wird, in

dem sich alle – groß oder klein – ihren Mitmenschen gegenüber

rücksichtsvoll und hilfsbereit zeigen. Wir werden weiter daran

arbeiten – UNTERSTÜTZEN SIE UNS DABEI!

2001 – der Start der ExpertInnenkommission "Kinder- und

Jugendbetreuung": Erstmals setzten sich alle Einrichtungen oder

Gruppen, die mit der Betreuung von Kindern und Jugendlichen

in Seeheim-Jugenheim beschäftigt sind, an einen Tisch, um

gemeinsam eine optimale Angebotsstruktur für ein familien-

und kinderfreundliches Seeheim-Jugenheim zu entwickeln. 

Zusammenarbeit der KITAs und Grundschulen, Einführung fle-

xiblerer Betreuungsangebote und zusätzlicher Betreuungs-

möglichkeiten, Einführung eines Qualitätsmanagements in

Kinderbetreuungseinrichtungen, gezielte Fort- und Weiter-

bildung der Betreuer und Eltern – in Seeheim-Jugenheim wur-

den Meilensteine der Kinderbetreuung gesetzt. Nicht umsonst

wurde die Gemeinde zweimal für Ihre Arbeit landesweit ausge-

zeichnet und von einer Stiftung unterstützt. 

Solche Erfolge bestärken uns auf unserem Weg. 2007 wurden

deshalb von Bürgermeister Olaf Kühn weitere Gruppen ins Leben

gerufen, die besonders den demografischen Wandel in der Ge-

meinde fokussieren: Bürgernetzwerk, familienfreundliche Kom-

mune, Ortsentwicklung, Gewerbe und neue Wohnformen – FÜR

EIN STETS ATTRAKTIVES UND INNOVATIVES SEEHEIM-JUGENHEIM. 

Wohnqualität, Ruhe, Wohlgefühl, Sicherheit, Kinderglück auf den

Straßen, generationen- und nationenübergreifendes Zusammen-

leben – das ist keine Selbstverständlichkeit. Der hohe Standard

der Seeheim-Jugenheimer Lebensqualität will kontinuierlich über-

prüft und weiterentwickelt werden – deshalb wurde 2004  der

Präventionsrat initiiert. 

Ob Kriminalität, Diskriminierung und Gewalt, aber auch mögli-

che Unfallquellen und Umwelteinflüsse – wegschauen bis etwas

passiert oder gerade wenn etwas passiert – diese Unkultur soll

hier gar nicht erst aufkommen. Mit dem Präventionsrat möchten

wir erreichen, dass die Kultur des Hinschauens hier gesamtge-

sellschaftlich verankert bleibt – nicht den Kopf in den Sand stek-

ken, sondern ganz im Gegenteil sich eine Sache genauer

anschauen. Nur so können wir erkennen und helfen – vorab. 

Bei alledem agiert der Präventionsrat in den Bereichen

Integration, Jugend, Gewalt, Sicherheit, Gerechtigkeit und

Teilhabe sowie Projekte als Informationssammler und

Impulsgeber, doch selbstverständlich lebt diese Arbeit erst

durch ein breites bürgerliches Engagement. Wer uns also helfen

möchte, ist HERZLICH WILLKOMMEN.

www.schutzburg.net
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