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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 kurzem hat Lara nämlich 
von den „notinseln“ gehört, in 
denen Kinder in Gefahrensitua-
tionen Hilfe aufsuchen können. 
Also biegt sie schnell rechts ab 
und steuert eine der besagten 
Anlaufstellen an, wo sie einen 
direkten Zufl uchtsort fi ndet 
und man sich ihres Problems 
annimmt. So oder so ähnlich 
könnte sich die geschilderte 
Szene von nun an abspielen, 
denn unter der Schirmherr-
schaft von Ole von Beust sollen 
ab Dezember dieses Jahres 1000 

Schutzzonen für Kinder eingerichtet

„notinseln”  
im Alstertal 
Erfahrungen mit Gewalt gehören bereits zur Lebenswelt 
der Kleinsten. Häufig 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 – einige befinden sich auch im Alstertal.

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 
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 wurde am 8.11. 
Hamburgs erste „notinsel“ 
in Harvestehude eingeweiht. 
Seither haben sich bereits über 
80 weitere Geschäfte – darunter 
auch im Alstertal  – unter dem 
Motto „Wo wir sind, bist Du 
sicher“ dem Projekt „notinsel“ 
angeschlossen. Ziel der Initia-
toren ist, neben dem Schutz der 

Aufgrund negativ gemachter Erfah-
rungen mit älteren Jugendlichen o.ä. 
fürchten viele Kinder den Schul- oder 
Heimweg. Jetzt gibt es „notinseln“ , 
die ihnen in brenzligen Situationen 
Schutz bieten.

Julia Falck von Dunkelziffer e.V. bei der Einführung der ersten „notinsel“ . 
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Kinder vor allem auch, dass El-
tern und Lehrer verstärkt für die 
kindlichen Belange sensibilisiert 
werden und das Thema Gewalt 
zudem im Unterricht thematisiert 
wird. „Dazu werden an den Schu-
len und in den Geschäften Flyer 
verteilt, die darüber informieren, 
wie Kinder Gefahrensituationen 
meiden und sich Hilfe holen 
können“, so Julia Falck von 
Dunkelziffer e.V. Wenn auch 
Ihr Unternehmen eine „notinsel“ 
werden möchte, können Sie sich 
an Julia Falck von Dunkelziffer 
e.V. unter folgender Telefonnum-
mer wenden: Tel.: 48 48 84.

Sandra Doose

„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“ befinden, können 
Sie unter:www.notinsel.de 
nachlesen. 

Was sind 
„notinseln“?


