Bürger für Sicherheit e.V.
Ahrensburg

Wir organisieren Wachsamkeit

Mehr über uns

www.bfs-ahrensburg.de
Kontakt: E-Mail info@bfs-ahrensburg.de
Tel.:
04102-604457 Fax: 04102-604458
Post:
Lohe 20, 22926 Ahrensburg

Machen Sie mit!
Wir freuen uns auf Sie!

Bürger für Sicherheit e.V.
Ahrensburg

Wir organisieren Wachsamkeit
Wir sind überparteilich ehrenamtlich tätig
und tragen bei zur Kriminalprävention
in Ahrensburg.
Freiwilligkeit ist der Grundsatz unseres gemeinnützigen
Vereins. Bei uns leisten fast 100 Aktive selbsttätig mehr
als 23.000 Beobachtungsgänge im Jahr und über 240
Förderer finanzieren mit ihren Beiträgen unsere Tätigkeit.
Seit unserer Gründung im September 1996 verfolgen wir
diese vier Ziele:






.

einen Beobachtungdienst mit ehrenamtlichen
Mitgliedern durchführen
die Bürger zur Nachbarschafts-Hilfe anregen
und über die Verhinderung von Einbrüchen in
Haus und Wohnung aufklären
die Eltern beim Schutz ihrer Kinder vor
Straftätern unterstützen
die Sicherheit von Jugendlichen und Senioren
fördern

Jeder ist uns willkommen, der sich beim Schutz
vor Einbrechern, Dieben und anderen Kriminellen
engagieren will.
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Beobachtungsgänge
Wer regelmäßig seinen Hund „Gassi“ führt, seine
Jogging-Runden durch die benachbarte Umgebung dreht
oder dort spazieren geht, dem fällt es auf, wenn etwas
anders ist als bisher: Autos, die da sonst nicht stehen,
Leute, die sich auffällig für die Wohnumgebung
interessieren, Garagen, die offenstehen, obwohl die Leute
zur Arbeit sind… usw.

Verdächtiges mit offenen Augen zu registrieren und
im Zweifel die Polizei rufen, das ist der Zweck unserer
Beobachtungsgänge. Wenn die dann auch noch zur
Routine werden, wird ein hohes Maß an vorbeugendem
Schutz vor Einbruch und Diebstahl erreicht.

Wir organisieren
Wachsamkeit
Jugendschutz
Dies ist ein wichtiger Ansatzpunkt, um Kinder und
Jugendliche zu befähigen, Gefahrenquellen für ihre eigene
Sicherheit zu erkennen und, wenn nötig, Konfliktsituationen
angemessen bewältigen zu können.
Insbesondere die Eltern dabei nach Kräften zu
unterstützen, ist eine unserer Aufgaben seit der Gründung
unseres Vereins.

Jugendschutz heißt aber auch, die Bürger vor
Jugendkriminalität zu schützen, zumal wenn Jugendliche
wissen können, was sie tun, wenn sie die Grenzen des
Erlaubten austesten oder überschreiten.
Die für öffentliche Ordnung zuständigen Stellen
entsprechend zu unterstützen, ist auch eine unserer
Aufgaben.
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Seniorenschutz
Mehr als ein Drittel aller Einwohner von Ahrensburg ist älter
als 65 Jahre und bildet die Gruppe der Senioren. Sie alle
mussten sich den modernen Lebensformen anpassen und
werden von technischen Innovationen teilweise geradezu
überrollt.

Senioren werden zunehmend Opfer krimineller Raffinesse, auf
die sie meist nur wenig vorbereitet sind und die sie sich
oftmals auch gar nicht vorstellen können.
Deshalb sind für Senioren ausgeprägtes Selbstbewusstsein,
gesundes Misstrauen und selbstsicheres Auftreten ein
wirksamer Schutz vor Kriminalität.
Dies durch geeignete Maßnahmen zu fördern, haben wir uns
zur Aufgabe gemacht.
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Netzwerke
Alles, was im öffentlichen wie im privaten Umfeld
Kriminalität begünstigt, ist zugleich auch ein Ansatzpunkt
für Kriminalprävention. Für deren Wirksamkeit ist ein
optimal abgestimmtes Vorgehen aller daran Beteiligten in
Form von Netzwerken erforderlich.

Beispielhaft dafür steht das von uns vor vielen Jahren ins
Leben gerufene Netzwerk für Kriminalprävention in
Ahrensburg.
Außerdem beteiligen wir uns an anderen Netzwerken in
Ahrensburg, die u.a. auch das Ziel haben, subjektive
Sicherheit und erhöhte Lebensqualität durch
Kriminalprävention zu erreichen.

Bürger für Sicherheit
Ahrensburg e.V.

Beitritts-Erklärung
Name __________________________________

Vorname _______________________________

Anschrift _________________________________________
_________________________________________
E-Mail:________________________________

Telefon ______________________________
Ich/wir möchte(n) dem Verein „Bürger für Sicherheit e. V.
Ahrensburg“ beitreten
□ als aktives Mitglied mit der Bereitschaft zur Teilnahme an
Beobachtungsgängen, dabei verpflichte ich mich zur
Einhaltung der auf der Rückseite folgenden Verhaltensregeln.
□ als förderndes Mitglied
Ich bin/ wir sind bereit zu einem Jahresbeitrag von __________ €
zu leisten.
bitte wenden

□ Ich/wir ermächtige(n) den Verein, den Jahresbeitrag
einzuziehen vom Konto
IBAN: DE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(22-stellig)

□ Ich/wir überweisen den Jahresbeitrag umgehend auf das
Konto bei der Sparkasse Holstein
IBAN: DE95 2135 2240 0090 0414 10
In den darauffolgenden Jahren wird die Beitragszahlung
jeweils zum März eines jeden Kalenderjahres fällig.
 Aufnahme in das interne Mitglieder-Kommunikationssystem
MAILSME

Eintritt zum __________________________

Ahrensburg, den ______________________

________________________________________
Unterschrift
Die Aufnahme wird mit dem Zugang eines Bestätigungsschreibens
und der diesem Schreiben beigefügten Vereinssatzung wirksam.
B ür g er fü r Si ch e r h ei t e . V. A hr e n sb u r g,
Lohe 20, 22926 Ahrensburg,
Tel.: 604457, Fax 604458, E-Mail: info@bfs-ahrensburg.de
Internet: www.bfs-ahrensburg.de
IBAN: DE95 2135 2240 0090 0414 10

