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Erfolgreicher Start der Initiative LEON
Hilfe-Inseln in Erzhausen
Umsetzung des Antrags von GfE - Gemeinsam
für Erzhausen

Das Projekt „Schutzburg“, das Kindern die
Möglichkeit bietet, in Erzhausen an verschiedenen
Stellen Hilfe zu erhalten, wurde, wie von vielen
anderen Gemeinden des Landkreises
Darmstadt-Dieburg, Anfang 2006 auch von
Erzhausen umgesetzt. Dieses Konzept hatte sich
leider in den letzten Jahren totgelaufen und war
nicht mehr – außer über die Aufkleber – im Ort und
in den Köpfen präsent. Eine Wiederbelebung und
damit Fortführung der “Schutzburgen” war aus
unserer Sicht nicht mehr sinnvoll und ein neues
Sicherheitsprogramm für unsere Erzhäuser Kinder
musste auf den Weg gebracht werden.

Die <GfE> hatte vor diesem Hintergrund Anfang 2021 einen entsprechenden
Antrag für die Beendigung der “Schutzburg” und die Teilnahme an der Initiative
„LEON Hilfe-Inseln” in die Gemeindevertretung eingebracht. Kommunen können
hier in Kooperation mit der hessischen Polizei sogenannte Hilfe-Inseln einrichten,
mit dem Ziel, das Sicherheitsgefühl von Kindern zu stärken und, um ihnen in
Notsituationen zu helfen. Dieser Antrag wurde von allen Fraktionen unterstützt und
einstimmig beschlossen.

Am 28.06.2022 fand nun die erste Info-Veranstaltung dazu statt. Rund 90
Vorschulkinder lernten im Bürgerhaus die Initiative und Kinderkommissar Leon
kennen. Viele Geschäfte in Erzhausen unterstützen das Sicherheitsprogramm und
sind zukünftig an Hilfe-Insel-Aufklebern als Anlaufstellen zu erkennen. Diese
Aufkleber signalisieren den Kindern: Hier bin ich sicher, hier bekomme ich Hilfe.

Wir sagen vielen Dank an die Gemeindevertretung, den Gemeindevorstand und den
Fachbereich Soziales für die Umsetzung, sowie der Polizeidirektion
Darmstadt-Dieburg und allen Gewerbetreibenden, die sich aktiv an der
Durchführung den Hilfe-Inseln beteiligen.

Es zeigt sich an diesem Beispiel einmal wieder: Wenn wir gemeinsam an einem
Strang in eine Richtung ziehen, kommen wir voran!

Ihre GfE - Gemeinsam für Erzhausen
Damit gute Ideen umgesetzt werden!


