
Lara tritt hektisch in die Pedalen 
ihres Fahrrads – dicht gefolgt von 
zwei älteren Jungen, die ihr mal 
wieder Angst einjagen und ihre 
Tasche entwenden wollen und 
somit den Heimweg zur Hölle 
machen. Doch heute hat sie sich 
vorgenommen, sich nicht länger 
schikanieren zu lassen. Vor kur-
zem hat Lara nämlich von den 
„notinseln“ gehört, in denen 
Kinder in Gefahrensituationen 
Hilfe aufsuchen können. Also 
biegt sie schnell rechts ab und 
steuert eine der besagten Anlauf-
stellen an, wo sie einen direkten 
Zufl uchtsort fi ndet und man sich 
ihres Problems annimmt. So oder 
so ähnlich könnte sich die geschil-
derte Szene von nun an abspielen, 
denn unter der Schirmherrschaft 
von Ole von Beust sollen ab 
Dezember dieses Jahres 1000 
solcher „notinseln“ in Hamburg 
geschaffen werden. „Das sind 
Unternehmen und Geschäfte 
wie Apotheken oder Optiker, die 
ihre Hilfsbereitschaft gegenüber 
Kindern in Gefahrensituationen 
erklären und nach festgelegten 
Handlungsanweisungen Hilfe 
leisten“, erklärt Julia Falck vom 

„notinsel” in 
Harvestehude
Erfahrungen mit Gewalt gehören bereits zur 

Lebenswelt der Kleinsten. Häufi g ist es der tägliche 

Weg zur Schule oder zum Freund, auf dem Gefahren 

durch Gleichaltrige, Pädo-Kriminelle u.a. lauern. Um 

Kindern in Notsituationen eine Anlaufstelle und 

einen Schutzraum zu bieten, wurden in Hamburg 

jetzt so genannte „notinseln” errichtet – die erste 

befi ndet sich im Holi-Kino in Harvestehude.

Was sind „notinseln“?
„Wo wir sind, bist Du sicher“ ist das Motto des Projekts 
„notinseln“. Geschäfte und Unternehmen signalisieren mit 
dem „notinsel“-Aufkleber, dass sie in Gefahrensituationen 
eine Anlaufstelle und Schutzzone für Kinder darstellen. 
Die Mitarbeiter in den Einrichtungen agieren nach 
festgelegten Handlungsanweisungen und benachrichtigen 
die Eltern und in schwerwiegenden Fällen den Kinder- und 
Jugendnotdienst.
Wo sich die einzelnen „notinseln“ befi nden, können Sie 
unter: www.notinsel.de nachlesen.

Hamburger Verein Dunkelziffer 
e.V., der sich zusammen mit der 
Stiftung „Hänsel + Gretel“ für 
die Einführung dieses Projekts in 
Hamburg stark macht. Nach der 
guten Resonanz des Karlsruher 
Pilotprojekts ging das Holi-Kino 
in Harvestehude am 8.12. als erste 
Hamburger „notinsel“ mit gutem 
Beispiel voran. Seither haben sich 
bereits über 80 weitere Geschäfte 
unter dem Motto „Wo wir sind, 
bist Du sicher“ dem Projekt „no-
tinsel“ angeschlossen. Ziel der 
Initiatoren ist, neben dem Schutz 
der Kinder vor allem auch, dass 
Eltern und Lehrer verstärkt für die 
kindlichen Belange sensibilisiert 
werden und das Thema Gewalt 
zudem im Unterricht themati-
siert wird. „Dazu werden an den 
Schulen und in den Geschäften 
Flyer verteilt, die darüber infor-
mieren, wie Kinder Gefahrensi-
tuationen meiden und sich Hilfe 
holen können“, so Julia Falck von 
Dunkelziffer e.V. Wenn auch Ihr 
Unternehmen zu einer „notinsel“ 
werden soll, können Sie sich an 
Julia Falck von Dunkelziffer e.V. 
unter folgender Telefonnummer 
wenden: 48 48 84.       Sandra Doose

WIDDER
Liebe

In der ersten Monatshälfte trüben 
ein paar dunkle Wolke ihren 
Liebeshorizont. Lernen Sie Ih-

re dominante Ader zu zügeln und 
seien Sie weniger eifersüchtig.
Body-Check
Der positive Sonnen-Einfl uss stärkt die Ge-
sundheit, so dass Sie sich viel besser fühlen 
und hoch  motiviert sind. Sie können voll 
aufdrehen.

STIER
Liebe
Starten Sie keine egoistischen Alleingänge. 
Überraschen Sie Ihren Schatz mit kleinen 

Aufmerksamkeiten. So wird auch 
Ihr Liebesleben aufregender.

Body-Check
Übernehmen Sie sich bloß nicht. 

Die Stellung von Mars und Merkur zu Ihrer 
Geburtssonne könnte besser sein.

ZWILLINGE
Liebe
Gedulden Sie sich. Ab dem 16.12. verspricht 
ein positiver Venuseinfl uss traumhafte 
Stunden zu zweit. Genießen Sie die Zeit 
voll trauter Zweisamkeit.
Body-Check

Rom wurde auch nicht an einem 
Tag erbaut. Nervlich und physisch 

ist dies nämlich nicht sehr lange 
durchzuhalten.

KREBS
Liebe

Je mehr man erwartet, desto größer 
kann auch die Enttäuschung sein. 
Machen Sie nicht den Fehler, den 

Lebensgefährten für das gemeinsame Glück 
verantwortlich zu machen.
Body-Check
Auch wenn Sie diesen Monat vielleicht ein 
wenig aufgewühlt sein mögen, gesundheit-
lich besteht kein Grund zur Sorge.

LÖWE
Liebe
Versprechen Sie Ihrem Schatz gegenüber 
nichts, was Sie nicht halten können. Singles: 
nicht auf die/den Erstbeste/n einlassen.

Body-Check
Nehmen Sie sich nicht zu viel auf 

einmal vor. Achten Sie auf Ihre 
Gesundheit und versuchen Sie sich 

zu motivieren. 

JUNGFRAU
Liebe
Das Liebes- und Beziehungsleben wird Ihnen 
als Highlight zum Jahresende noch einmal 
richtig versüßt.

Body-Check
In der zweiten Monatshälfte fühlen 

Sie sich sehr energiegeladen, 
dadurch sind Sie tatkräftig 
und sehr unternehmens-
lustig.

WAAGE
Liebe
Gehen Sie intensiver auf 
Ihren Partner ein, um 
Missverständnissen 
vorzubeugen.
Body-Check
Die Planeten-Konstellation sorgt für hohe 
Energiezufuhr, Ihr Tatendrang ist sehr hoch. 
Im Job könnten Sie das Gefühl haben, nicht 
voll ausgelastet zu sein. Bewahren Sie die 
Ruhe.

SKORPION
Liebe
Beweisen Sie Ihrem Partner, 
wie einfühlsam Sie sein kön-
nen. Er wird es Ihnen danken.
Body-Check
In der zweiten Monatshälfte neigen Sie 
dazu, Energien zu verschwenden. Auch 
wenn es mal hektisch wird, bewahren Sie 
sich Ihr gutes Timing.

SCHÜTZE
Liebe
Schütze-Singles haben tolle 
Chancen. Allerdings erst in 
der zweiten Monatshälfte.
Body-Check
Bringen Sie Ihren Körper doch einmal so 
richtig zum Schwitzen und treiben Sie 
viel Sport. Sie werden merken, wie Ihre 
Leistungskurve ansteigen wird und fühlen 
sich richtig wohl dabei.

STEINBOCK
Liebe
Super Aussichten für 
Singles und Paare. Ein 
ereignisreicher Monat mit 
vielen Flirtchancen.
Body-Check
Stress ist ein Fremdwort für Sie. Diesen 
Monat meistern Sie alles und kein Berg ist 
Ihnen zu hoch. Doch Vorsicht, übernehmen 
Sie sich nicht.

WASSERMANN
Liebe
Mit Ihrem unwiderstehlichen 
Charme betören Sie Ihre 
Mitmenschen und verdrehen 
allen den Kopf.
Body-Check
Nehmen Sie sich ab und zu eine kleine Aus-
zeit und gönnen Sie sich  Ruhe. In diesem 
Monat benötigen Sie ausreichend Schlaf.

FISCHE 
Liebe
Verheimlichen Sie Ihre Bedürfnisse nicht, 
reden Sie mit Ihrem Partner. 
Erotisches Knistern liegt in 
der Luft.
Body-Check
Sehen Sie nicht alles so verbissen und lassen 
Sie den Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. 
Sie werden merken, dass Freizeit auch Spaß 
macht.

In der ersten Monatshälfte trüben 

re dominante Ader zu zügeln und 

Rom wurde auch nicht an einem 
Tag erbaut. Nervlich und physisch 

ist dies nämlich nicht sehr lange 

Body-Check

einmal vor. Achten Sie auf Ihre 
Gesundheit und versuchen Sie sich 

In der zweiten Monatshälfte fühlen 

wie einfühlsam Sie sein kön-

Horoskop
 im Dezember

Je mehr man erwartet, desto größer 
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Julia Falck von Dunkelziffer e.V. bei der Einführung der ersten 
„notinsel“ in Harvestehude. Foto: Dunkelziffer e.V./notinsel
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