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im Präventionsrat Salzgitter haben sich Vertreter von Polizei,
Justiz, den Fachdiensten der stadt salzgitter, beratungsstellen,
schulen, Kitas, Wohnungsgesellschaften eben auch die
Wohnbau salzgitter, interessenvertretungen und interessierte
einzelpersonen zusammengefunden. ziel ist es, gemeinsam den
unterschiedlichen Formen von gewalt und Kriminalität entge-
genzuwirken. Durch regelmäßigen informationsaustausch ist
über die letzten 15 Jahre ein netzwerk entstanden, das durch
öffentliche Veranstaltungen und individuelle Projekte das ge-
waltfreie Miteinander in unserer stadt fördert. 

Jahresthema des Präventionsrates salzgitter ist 2014 das the-
ma zivilcourage. Kooperationspartner für das Jahresprojekt
2014 ist der Weisse ring e.V. 

Der gemeinnützige Verein zur unterstützung von Kriminalitäts-
opfern und zur Verhütung von straftaten, WEISSER RING e. V.,
hat seit seiner gründung im Jahr 1976 als einzige bundesweit
tätige opferschutzorganisation ein flächendeckendes hilfsnetz
für in not geratene Kriminalitätsopfer mir rund 420 anlauf-
stellen und 3.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aufbauen können. Die außenstelle salzgitter besteht
seit 1982.

Der Präventionsrat und der Weisse ring organisieren ver-
schiedene Veranstaltungen zum thema zivilcourage. Die Kinos
„Cinema“ und „Kultiplex“ haben sich bereit erklärt, für
schulen im Juli einen Kinovormittag mit zu veranstalten, an
dem der Film „zivilcourage“ gezeigt wird. 

studenten der ostfalia hochschule haben zu diesem thema
Plakate, Citycards und Werbespots entworfen, die das ge-
samte Projekt begleiten und aufmerksam machen sollen. 

Vom 17. bis 19. Juli wird außerdem im City Carree leben-
stedt die Plakatausstellung „gesicht zeigen“ des Weissen
ringes gezeigt. in diesem rahmen werden auch bera-
tungsstellen aus salzgitter zum thema „hinschauen, nicht
wegsehen“ für gespräche mit interessierten zur Verfügung
stehen.

auch die Wohnbau salzgitter wird dieses Projekt finanziell
unterstützen. sie übernimmt die Druckkosten für die von
der ostfalia zuvor erstellten Plakate und Citycards. Das
thema zivilcourage ist immer aktuell und sollte nie aus den
augen verloren werden.

Deshalb möchten wir an dieser stelle dazu aufrufen, uns
ihre geschichte zur zivilcourage zu erzählen und mutige
Menschen belohnen. Kennen sie vielleicht eine Person, die
sich für andere couragiert eingesetzt hat? Dann schreiben
sie uns. Die mutigsten helfer erwartet ein Preis. 

Und vielleicht ermutigen Sie die Citycards, Spots oder Plakate
genauer hinzuschauen und mit offenen Augen couragiert zu han-
deln!

Zivilcourage – die Kultur des
Hinschauens und Helfens 


