Grußwort und Hinweis auf gemeinsame Seniorenarbeit mit dem PP Südosthessen, Herrn Polizeipräsident Heinrich
Bernhardt

Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes der Polizei-Sozialhilfe
Hessen e.V.,
verehrte Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher,
wenn auch nach allen kriminalstatistischen und kriminologischen Erkenntnissen
unsere Senioren nicht zum bevorzugten Opfer krimineller Machenschaften
gehören, so bedeutet dies jedoch nicht, dass sie nicht unserer Fürsorge bedürfen.
Angesichts der demografischen Entwicklung in der Bundesrepublik
Deutschland, die von einer immer älter werdenden Bevölkerung gekennzeichnet
ist, erscheint es in der Zukunft mehr als wahrscheinlich, dass auch unsere Lebensälteren stärker in den
Fokus des Verbrechens rücken werden. Vor allem aber haben wir ihre Sorge und Nöte zu
berücksichtigen, die sich oftmals in einem überproportionalen Unsicherheitsgefühl ausdrücken.
Ungeachtet der Fragen, welche Ursachen dafür maßgebend sind und ob dieses Missempfinden
gerechtfertigt ist, obliegt es uns allen, durch sachgerechte Information nicht nur für eine richtige
Einordnung des Verbrechens in unserer Gesellschaft beizutragen, sondern durch Beratung dafür zu
sorgen, dass unsere Senioren nicht bzw. möglichst wenig Opfer von Straftaten werden. Dies gilt
insbesondere für die Deliktsfelder, die in der Broschüre" Prävention für Senioren" in den Mittelpunkt
der Betrachtungen gestellt werden: die Trickdiebstähle und Trickbetrügereien.
Um unseren präventiven Bemühungen die notwendige Wirkungskraft zu verleihen, halte ich es für
unbedingt notwendig, immer wieder zielgerichtet auf Seniorengruppen zuzugehen.
In enger Zusammenarbeit mit dem PSHH haben wir deshalb im vergangenen Jahr die Bemühungen
des Polizeipräsidiums Südosthessen im Rahmen des Präventionskonzeptes "Sicherheitsberater für
Senioren" intensiviert. Dieses Konzept sieht unter anderem die Beschulung von engagierten Senioren
zu Sicherheitsberatern vor, die als Multiplikatoren die erlernten Inhalte an die entsprechende
Altersgruppe weiter geben. Daneben haben wir die Entwicklung der Informationsbroschüre
"Prävention für Senioren" aktiv unterstützt.
Den Damen und Herren des Vorstandes der Polizei-Sozialhilfe Hessen e.V. danke ich für die
konstruktive Zusammenarbeit und freue mich sehr, dass Sie sich - gemeinsam mit uns - dieses
bedeutenden Themas angenommen haben.
Den Besucherinnen und Besuchern des von der Polizeisozialhilfe Hessen veranstalteten und vom ZDF
- Chor getragenen Benefiz-Konzertes in der Marktkirche in Wiesbaden wünsche ich einen Abend
voller Melodien und eine positive Einstimmung auf das kommende Weihnachtsfest.
Freundliche Grüße
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