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Damit Jugendliche 
gut durch 
die Nacht kommen

•	 Besuchsdienst	
•	 Hausaufgabenhilfe	
•	 Besucherbus	Bethanien	
•	 bhz-Unterstützung	
•	 Nachtwanderer	
•	 Einkaufsmobil	
•	 Kümmerer	
•	 Heimatmuseum	
•	 Umweltprojekte	
•	 Leihgroßeltern	
•	 Ortsrundgänge	
•	 Mentoren	–	Sprachkurse
•	 Kerzenreste

Haben	Sie	Fragen	oder	Anregungen	zu	den	einzelnen	
Projekten	oder	zur	finanziellen	Unterstützung,	
können	Sie	folgende	Kontaktmöglichkeiten	nutzen:

Telefon:	07	11/	7	19	42	61
E-Mail:	info@ilm-ev.de

oder	besuchen	Sie	uns	im	Internet	
unter:	www.ilm-ev.de

Initiative	Lebensraum
Möhringen-Fasanenhof-Sonnenberg	e.V.	(ILM)
Obere	Brandstraße	35
70567	Stuttgart

Bankverbindung:	BW	Bank	Stuttgart
BLZ	600	501	01			Konto	2	123	741		
IBAN:	DE18	6005	0101	0002	1237	41
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Wer sind wir eigentlich?

Nachtwanderer sind Ansprechpartner. Sie sind grund-
sätzlich in kleinen Gruppen mindestens zu dritt unter-
wegs. Sie sind präsent, bieten Hilfe und Unterstützung 
in verschiedenen Situationen an. Dabei achten sie auf 
die Privatsphäre der Jugendlichen.  
Respekt und Vertrauen sind ihnen wichtig.

Was wollen wir?

Nachtwanderer wollen Jugendlichen das Gefühl geben, 
wahrgenommen und ernst genommen zu werden.
Sie stehen Jugendlichen zur Seite, wenn sie es wün-
schen, ohne sich aufzudrängen.
Jugendliche sollen spüren: Ihr seid nicht allein, wir 
Erwachsenen sind für euch da.

Wann und wo treffen Sie uns an?

Nachtwanderer sind an Wochenenden ab 21.00 Uhr 
unterwegs und begleiten Jugendliche zu Fuß oder  
mit Bussen und Bahnen zwischen Sonnenberg – 
Möhringen – Fasanenhof.
Nachtwanderer tragen blaue Jacken mit dem Logo, 
durch das sie sofort erkennbar sind.

Warum sind wir unterwegs?

Weil es uns wichtig ist, etwas zu tun, anstatt nur 
darüber zu sprechen.

Nachtwanderer

Die Idee stammt aus Schweden und ist schon in  
vielen europäischen Städten übernommen worden, 
unter anderem in Filderstadt.
Ins Leben gerufen wurde das Projekt für unseren  
Stadtbezirk von Rita Dormann, einem Mitglied der 
Initiative Lebensraum Möhringen (ILM).

Verstärkung!

Wir suchen Bürgerinnen und Bürger, die mindestens 
25 Jahre alt, Verständnis für Jugendliche haben und 
bereit sind, 1x pro Monat mitzulaufen.
Das Engagement ist ehrenamtlich. Alle Nachtwan- 
derer werden gründlich geschult. (Erste-Hilfe-Kurs  
und Deeskalationstraining)

Jürgen Lohmann,	Beziksvorsteher

„Ich wünsche Ihnen und allen freiwilligen Helfern für 
dieses großartige Vorhaben viel Erfolg und ruhige 
Nächte”.

Unterstützt werden wir von:

STUI IGART
Bezirksamt Möhringen

Stuttgart Möhringen
Deutsches Rotes Kreuz


