
 
Wo finde ich den Schutzengel? 

 
In Zusammenarbeit mit lokalen Einrichtungen und 

Geschäften wird ein Netz aus Anlaufstellen für Not- 

oder Problemsituationen geschaffen. Mit dem 

Schutzengel-Zeichen, welches die Teilnehmer in 

Form eines Aufklebers an ihrer Tür anbringen, 

signalisieren sie den Kindern: 

 

„Hier wird dir geholfen“ 

     „Hier bist du sicher“  

 

 

 

Wem hilft der Schutzengel? 

Der Schutzengel hilft Kindern, die in Not sind, aber 

auch allen anderen Menschen, die sich bedroht 

fühlen oder akut in eine schwierige Lage 

gekommen sind.   

 
Was macht der Schutzengel? 

 
„Der Schutzengel passt auf uns auf“ 

(Kindermund) 
 

Oftmals sind Kinder Problemsituationen 

schutzlos ausgeliefert. Es ist deshalb von 

großer Bedeutung, den Kindern ein Zeichen zu 

geben, dass sie Gefahren nicht hilflos 

gegenüber stehen und vor allem auch bei 

alltäglichen Problemsituationen ernste 

Annahme und niederschwellige Hilfe bei 

Erwachsenen im unmittelbaren Umfeld finden.  

 

Zum Beispiel wenn ein Kind: 

 alleine nicht zurecht kommt 

 seinen Geldbeutel verloren hat 

 seine Fahrkarte oder sein Handy 

verloren oder vergessen hat 

 sich bedroht oder belästigt fühlt 

 gemobbt wird 

 von Gewalt betroffen ist 

 oder andere Unterstützung braucht 

 
Wie hilft der Schutzengel? 

 
Die teilnehmenden Geschäfte und 

Einrichtungen verstehen sich als Zufluchtsort, 

die Menschen in hilfsbedürftigen oder 

bedrohlichen Situationen aufsuchen können.  

Damit die Mitarbeiter der teilnehmenden 

Einrichtungen wissen, was in der konkreten 

Situation zu tun ist, erhalten sie eine 

Handlungsanweisung mit wichtigen 

Telefonnummern und Ansprechpartnern vor 

Ort. Bei kleineren Problemen kann vielleicht 

auch direkt geholfen werden.   

M  e  i  n       S  c  h  u  t  z  e  n  g  e  l       —       I  c  h       h  e  l  f  e       D  i  r 

Unterstützen Sie den Schutzengel 

Der Schutzengel freut sich  
über jede Art der Unterstützung. 

 
Spendenkonto:  
Förderverein „Kommunale Kriminal-
prävention — Sicherer Neckar-Odenwald-
Kreis e.V.“ 
- Stichwort Schutzengel - 
Volksbank Franken 
IBAN: DE20 6746 1424 0015 6644 01 
BIC:  GENODE61BUC    
Sparkasse Neckartal-Odenwald 
IBAN: DE62 6745 0048 0003 4825 44 
BIC:    SOLADES1MOS 



...wenn du alleine nicht  
zurecht kommst 

...wenn du dich bedroht fühlst 
 

...dann komm zu mir  
 

Überall, wo du  
dieses Zeichen siehst, 

findest du Hilfe 
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Beratungsstelle für Kinderschutz 
 
Zentrale Anlaufstelle für alle, die mit Kin-
dern und Jugendlichen arbeiten. 
 
Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis 
Renzstr. 1-3, 74821 Mosbach 
 
Gebäude 11, Zimmer 212 

 

 
Beratungsstelle für Kinderschutz 
für den Arbeitskreis Schutzengel 
 
 
Tel.:  06261/84-2077 
  06261/84-2078 
  06261/84-2090 
 
mailto:  bfk@neckar-odenwald-kreis.de 
 
  www.neckar-odenwald-kreis.de 
 

Kontakt 

Ansprechpartner 

Mein Schutzengel:  
Eine Initiative des Neckar-Odenwald-Kreises in 

Zusammenarbeit und Kooperation mit  

mailto:bfk@neckar-odenwald-kreis.de
http://www.neckar-odenwald-kreis.de

