Wir Nachtwanderer wollen etwas für unsere
Jugendlichen in Konstanz tun. Wir wollen,
dass sich die Jugendlichen in der Nacht nicht
alleingelassen fühlen. Wir möchten Ansprech-

Interessiert ? Neugierig ?

www.nachtwanderer-konstanz-kreuzlingen.com
kontakt@nachtwanderer-konstanz-kreuzlingen.com

partner sein und bieten Hilfe und Unterstützung an.

Wer ?
So viele interessierte Erwachsene ab 25 Jahren

Wenn Sie uns mit einer Spende unterstützen möchten:
AWO Konstanz
Sparkasse Singen-Radolfzell
Konto 3046 455, (BLZ 692 500 35)
Verwendungszweck: Nachtwanderer

wie möglich. Das Engagement bei den Nachtwanderern ist freiwillig und ehrenamtlich.

V.i.S.d.P.
Maria Peschers, Gaby Weiner
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband
Konstanz e.V.

Wie ?

Finanziert wird das Projekt von den
Soroptimist International - Club Konstanz

Wir bewegen uns normalerweise Freitag- und
Samstagnacht an den Orten, an denen auch
die Jugendlichen unterwegs sind. Wir tragen

Konstanz - Kreuzlingen

Weitere Informationen gibt es unter

Anderweitige Unterstützung erhalten wir von:

Westen mit dem Aufdruck Nachtwanderer.

Die Nachtwanderer werden von der Internationalen Bodensee
Konferenz als innovatives, grenzüberschreitendes Projekt mit
Vorbildcharakter gefördert.

eMail: kontakt@nachtwanderer-konstanz-kreuzlingen.com
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Warum ?

Die Nachtwanderer freuen sich
über jede Verstärkung!

Damit Jugendliche in Konstanz
gut durch die Nacht kommen

SCHL AFLOS IN KONSTANZ ?
Ihr Kind ist am Wochenende nachts
in Konstanz unterwegs?

Werden Sie Nachtwanderer!

Sie kennen Jugendliche, die schon bedroht
wurden?
Diese Probleme gibt es nicht nur in Konstanz. In
den 80er Jahren wurden deswegen in Schweden
die „Nachtwanderer“ gegründet. Allein, dass da
jemand ist, der sich für die Jungendlichen interessiert, kann schon viel bewirken. Die Nachtwanderer
tragen zur Sicherheit bei, zur Stärkung des Gemeinwesens und Nachtwandern macht auch Spaß.
Nachtwanderer sind keine Sozialarbeiter und keine
Polizisten. Sie sind in Gruppen aus vier Personen ab
etwa 23 Uhr in der ganzen Stadt unterwegs.

gendliche unterwegs sind, zum Beispiel an öffentlichen Plätzen und Bushaltestellen. Sie werden

Sie machen sich Sorgen?
Sie haben schon von Schlägereien gehört?

Nachtwanderer kann man da antreffen, wo Ju-

Wir suchen Bürgerinnen und Bürger,

Nachtwanderer,
die mit uns durch die Stadt gehen,
Mütter und Väter, Senioren und junge
Erwachsene ab 25 Jahren.
Alle Nachtwanderer werden geschult und für
die Aktionen gut ausgestattet.
www.nachtwanderer-konstanz-kreuzlingen.com

angesprochen und sie können ansprechen. Sie
greifen nicht ein, sie sind einfach präsent, vermitteln und stellen sich für Gespräche zur Verfügung,
nur im Notfall verständigen sie Hilfe.
Nachtwanderer sind engagierte Bürger, die zu
den Zeiten unterwegs sind, an denen Jugendliche
ebenfalls auf Tour sind, vorwiegend am Wochenende zu später Stunde. Dieses Modell hat sich vielfach bewährt und hat auch in deutschen Städten
(www.nachtwanderer.net), Schule gemacht.
Wer sich zum Mitmachen entschließt, wird gründlich geschult (Deeskalationstraining und Erste
Hilfe), darüber hinaus werden die Nachtwanderer
stets fachlich begleitet und können ihre Erfahrungen austauschen.

