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In eigener Sache 

 

Präventionsatlas ist online! 

Der Landespräventionsrat (LPR) Sachsen-Anhalt möchte mit seiner aktuellen 
Präventionskampagne „KomPAKT – Kommunale Prävention - Austausch. 
Kooperation. Teilhabe.“ zur Stärkung der kommunalen Prävention in Sachsen-Anhalt 
beitragen und zeigen, wie vielfältig die Präventionsarbeit in unserem Bundesland ist. 

Kernstück der Kampagne ist ein virtueller Präventionsatlas, der die vielfältigen 
kriminalpräventiven Aktivitäten, Arbeitskreise, Beratungsstellen, Gremien, Initiativen, 
Netzwerke, Projekte, Sicherheitskooperationen, Verbände und Vereine vor Ort in 
Sachsen-Anhalt abbilden soll. Damit möchte der LPR den fachlichen Austausch der 
Präventionsakteur*innen untereinander, die Kooperation miteinander und die 

Teilhabe aller fördern und unterstützen.   

Der Atlas bietet allen Präventionsakteur*innen die Möglichkeit, sich und ihre 
kriminalpräventiven Projekte einzutragen und somit sichtbar zu machen. Mit den 
entsprechenden Suchfunktionen können die eingetragenen landesweiten 
Präventionsangebote auch zielgruppen- und themenspezifisch recherchiert und 
gefunden werden.  

Wie es genau funktioniert, wird auch in einem Video erklärt.  

 Mehr erfahren ... 

 

 
 
 
 
 

https://lpr.sachsen-anhalt.de/kompakt/lpr-atlas/?no_cache=1
https://lpr.sachsen-anhalt.de/kompakt/lpr-atlas/erklaervideo/
https://lpr.sachsen-anhalt.de/kompakt/


Landespräventionsrat hat neue Mitglieder begrüßt! 

Am 27. Januar 2021 sind  

 die Fachstelle VERA gegen Frauenhandel, Zwangsverheiratung und 
ehrbezogene Gewalt des AWO Landesverbandes Sachsen-Anhalt e. V.  

sowie  

 die  Agentur Schutzengel des Servicevereins für Polizeigeschichte und 
Prävention e.V.  

als neue Mitglieder in den Landespräventionsrat Sachsen-Anhalt aufgenommen 
worden. Somit gehören dem Landespräventionsrat aktuell 51 Mitglieder an.  

Mehr erfahren …  

 

 
Aktuelles 

 
 
LUCA tröstet! 
 
Von einer Inhaftierung sind auch immer Familienangehörige von inhaftierten Perso-
nen betroffen. Gerade für Kinder ist die Situation einer Verhaftung und Inhaftierung 
nicht einfach auszuhalten. Sie haben viele Fragen und machen sich Sorgen. Dafür 
bietet der Landesverband für Kriminalprävention und Resozialisierung Sachsen-
Anhalt e.V. (LKR) ein niederschwelliges Angebot in Form der fiktiven Figur namens 
„LUCA“ an. Kinder können sich postalisch oder auch online an LUCA wenden und 
der Verein antwortet ihnen kindgerecht. 
Um die Aktion landesweit bekannter zu machen, können vom LKR e. V. Postkarten 
und Poster kostenfrei zum Weiterverteilen erworben werden. 
 
Mehr erfahren … 

 

 
Veranstaltungen 

 
 
#2021JLID – Jüdisches Leben in Deutschland  

 
Seit 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Aus diesem Anlass 
werden viele verschiedene Veranstaltungen geplant, so auch in Sachsen-Anhalt.  
Ziel des bundesweiten Festjahres ist es, jüdisches Leben sichtbar und erlebbar zu 
machen und dem erstarkenden Antisemitismus entgegenzutreten.  

https://www.awo-sachsenanhalt.de/beratung-und-information/fachstelle-vera.html
https://www.awo-sachsenanhalt.de/beratung-und-information/fachstelle-vera.html
http://www.kriminalpanoptikum.de/agentur-schutzengel/
https://lpr.sachsen-anhalt.de/wir-ueber-uns/mitgliedschaft/
https://postanluca.de/startseite-kontaktformular/


Mehr erfahren ... 

 

Veranstaltungskalender des Landespräventionsrates 

Termine von präventiven Fachveranstaltungen und Fortbildungsangeboten sind auch 
im Veranstaltungskalender des Landespräventionsrates zu finden. 

Mehr erfahren … 

 

 
Fortbildungsangebote 

 

Fortbildungsprogramm 2021 von Wildwasser Magdeburg e. V. 

Der Verein Wildwasser Magdeburg e. V. bietet für Fachkräfte mit seinem 
diesjährigen Fortbildungsprogramm kompakt und praxisnah die Vermittlung von 
Grundlagen unter anderem im Umgang mit sexualisierter Gewalt, mit 
selbstverletzenden Verhaltensweisen bei Kindern und Jugendlichen und der 
traumapädagogischen Arbeit an.   

Mehr erfahren ... 

 

 
Veröffentlichungen 

 

Elements of Crime – Videoreihe zu kriminologischen Kurzinterviews 

Bei der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen 
entsteht derzeit unter dem Titel „Elements of Crime“ eine Videoreihe mit kurzen 
Interviews zu aktuellen kriminologischen Themen und Befunden, um diese auch 
außerhalb von Fachaufsätzen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Mehr erfahren ... 

 

 
 
 
 

https://2021jlid.de/
https://lpr.sachsen-anhalt.de/publikationen/veranstaltungskalender/
https://www.wildwasser-magdeburg.de/AKTUELLES/index.php/;focus=STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_21056452&path=?m=d&a=20201116161205-863&cp=1#STRATP_cm4all_com_widgets_EventCalendar_21056452
https://www.video.hspv.nrw.de/channel/Elements-of-Crime/6


Neue Ausgabe der Fachzeitschrift „forum kriminalprävention“ 
 
Die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention hat die aktuelle Ausgabe ihrer 
Fachzeitschrift „forum kriminalprävention“ mit dem Titel „Häusliche Gewalt & 
Prävention“ (4/2020) veröffentlicht.  
 
Mehr erfahren … 
 

 
 
Elternratgeber  
 
Die beiden Ratgeber für Eltern zu den Themen "Cyber-Mobbing" und "Smart Mobil?!" 
sind auf www.klicksafe.de aktualisiert und im neuen Design erschienen. Zudem sind 
viele weitere Informationsblätter und Broschüren rund um die Medienkompetenz für 
Kinder dort abrufbar. 
 
Mehr erfahren … 
 

 
 
Studie zu Gewalterfahrungen von ehrenamtlichen Ratsmitgliedern 
 
Die Heinrich-Böll-Stiftung hat die Ergebnisse ihrer Studie „Beleidigt und bedroht. 
Arbeitsbedingungen und Gewalterfahrungen von Ratsmitgliedern in Deutschland“ 
veröffentlicht.  
 
Mehr erfahren … 
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Geschäftsstelle des Landespräventionsrates Sachsen-Anhalt 
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