
Diese Stelle eignet sich gut, um die von Ihnen 

angebotenen Produkte oder Dienstleistungen 

kurz zusammenzufassen. Normalerweise wird 

hier kein Platz für eine Quittung vorgesehen. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 

adipiscing elit, sed diem nonummy nibh euis-

mod tincidunt ut lacreet dolor et accumsan.  

Wir sind dabei 

 

Wertschätzung  

für die,  

die helfen Telefon: 06132 787 5120 o. 5166 

info@helfersindtabu.de 

www.helfersindtabu.de       08/2018 

c/o Kreisverwaltung 

Mainz-Bingen 

Georg-Rückert-Straße 11 

55218 Ingelheim 

HELFER sind TABU! e.V.  



Sie setzen sich ein für Menschen in Not: ehren-

amtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von Hilfsdiensten, Feuerwehren 

und Polizei. Ohne dieses Engagement würde 

unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Und 

dennoch: Immer häufiger erleben sie im tägli-

chen Einsatz Aggression und Gewalt — verbal 

oder körperlich. Sie werden selbst zu Opfern 

und können dann nicht helfen, wenn andere 

Menschen diese Hilfe dringend brauchen - es 

vielleicht oft sogar um Leben und Tod geht.  

 

Der Verein 

Um der Gewalt und ihren Auswüchsen wirksam 

entgegenzutreten, wurde im Januar 2018 der 

Verein gegründet. Er geht zurück auf eine Initi-

ative der Rettungsdienstbehörde und der regi-

onalen Hilfsorganisationen sowie Polizei und 

Feuerwehr der Stadt Mainz. Der Verein setzt 

sich regional und überregional dafür ein, Ge-

walt gegen Helfer gesellschaftlich zu ächten 

und konsequent mit allen Rechtsmitteln zu 

verfolgen, alltagsgeeignete Präventionsmaß-

nahmen praxistauglich und nachhaltig zu för-

dern.  

Was wir wollen 

 
 Wertschätzung für die, die helfen und retten 

 Täter abschrecken 

 Bevölkerung sensibilisieren 

 Helfer unterstützen 

 

 

Was wir tun 

 Öffentlichkeit 

herstellen 

 Helfer schulen 

und ausbilden 

 Entwicklung 

eines einheit-

lichen Tools 

zur organisa-

tionsübergreifenden Erfassung von Vorfäl-

len  

 

 

 

Auch Christoph 77 unterstützt die Initiative: ‚Helfer sind tabu!‘ 

(Bildquelle: Thomas Böhm, Universitätsmedizin Mainz) 
 

 

Die Initiative unterstützen?? 

 Ihre Spende bringt uns voran: 

             Sparkasse Rhein-Nahe 

             IBAN: DE97 5605 0180 0017 1131 50  

Als gemeinnütziger Verein stellen wir Ihnen 

eine abzugsfähige Spendenbescheinigung aus. 

 Sie möchten Mitglied werden: 

             Infos und der Mitgliedsantrag zum  

             Download auf www.helfersindtabu.de  

Warum ‚HELFER sind TABU!‘? 

Deeskalationsschulungen mit Erfahrungs-

austausch aus dem Alltag 


