
Fur ein bisschen mehr Menschlichkeit

In Stuttgart tragen derzeit rund 1.100 Aktionspartner das 

„Gute Fee“- Logo an Eingangstüren und Schaufenstern. 

Auch auf öffentlichen Verkehrsmitteln der SSB haftet

das Logo. Mit diesem stetig wachsenden Netzwerk an 

verlässlichen Partnern erhalten auch Eltern die Gewissheit, 

dass ihre Kinder auch außerhalb der eigenen vier Wände 

beschützt sind und sich wohl fühlen. Wir würden uns freuen, 

Sie schon bald in diesem Netzwerk begrüßen zu dürfen. 

Förderverein Sicheres und Sauberes Stuttgart e.V. 

Geschäftsführung 

Gunter Schmidt 

Eberhardstraße 1

D-70173 Stuttgart

Telefon 0711 216-60632
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Kinder brauchen Partner! 

Gute Feen kommen nicht nur im Märchen vor, auch in Stuttgart  

gibt es tausende von ihnen. Alle verbindet die Gemeinsamkeit, 

dass sie es den Stuttgarter Kindern ermöglichen wollen, sich 

auch ohne Begleitung von Erwachsenen sicher und problem-

los bewegen zu können. 

Die Guten Feen in Stuttgart sind ganz leicht zu erkennen, und 

zwar am Aufkleber der „Aktion Gute Fee“ an Schaufenstern,  

Eingangstüren sowie auf öffentlichen Verkehrsmitteln der SSB. 

Wo auch immer dieses Logo zu finden ist, können sich die 

Kinder sicher sein: „Hier finde ich Menschen, denen ich 

vertrauen kann und die mich immer unterstützen, wenn 

ich sie brauche.“

Werden auch Sie zur Guten Fee!

Wenn Sie bereit sind, ein Stück Verantwortung für die 

Kinder in Ihrem Stadtteil zu tragen, bekommen Sie von uns 

einen Aufkleber mit dem Logo der Aktion Guten Fee, den 

Sie bitte gut sichtbar an Ihrem Schaufenster oder an der 

Eingangstür platzieren. Damit signalisieren Sie, dass sich  

ein Kind mit seinen kleinen oder großen Nöten an Sie 

wenden kann. Dies könnte ein Pflaster bei einer Verletzung 

sein, ein Telefonanruf bei den Eltern oder der Polizei, ein 

tröstendes Wort, ein Rat oder weitere Hilfsleistungen. 

Sie zeigen mit Ihrer Beteiligung aber auch, dass Ihnen 

daran gelegen ist, dass Stuttgart als kinderfreundliche Stadt 

wahrgenommen wird. 

Unsere Kinder müssen sich in ihrem Stadtteil sicher und 

wohl fühlen. Helfen Sie mit, eine lebens- und liebenswerte 

Umgebung zu schaffen, in der Menschlichkeit, Toleranz  

und Gemeinschaftsgefühl zuhause sind.

verfolgt

verletzt

gehanselt..


