
Wie kann ich dem Förderverein helfen, 
Gutes zu tun?

Zum Beispiel als Einzelmitglied für einen Jahresbei-
trag von 25,00 Euro. Das Geld kommt garantiert 
der Arbeit der Ehrenamtlichen zugute.

Sie wollen in Ihrer Funktion als Firmenvertreter
oder als juristische Person helfen? 
Dann legen Sie den Mitgliedsbeitrag selbst fest. 
Jede Hilfe zwischen 50,00 und 500,00 Euro ist
uns willkommen.

Ihre Spende, ob allgemein oder zweckgebunden, 
erreicht uns auf folgendem Weg:

Kreissparkasse Reutlingen
IBAN: DE68 6405 0000 0000 0495 11
BIC: SOLADES1REU

Sie möchten lieber gezielt eines unserer Projekte
mit Sachleistungen unterstützen? 
Aber gerne doch! Bei der Geschäftsstelle erfah-
ren Sie, für welches Projekt gerade akuter Bedarf 
besteht:
Telefon 07121/942-1400.

Für den Förderverein geleistete Spenden sind
steuerlich absetzbar. Selbstverständlich erhalten
Sie von uns eine entsprechende Bescheinigung.
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Geschäftsstelle
Bismarckstr. 60
72764 Reutlingen

Förderverein Kriminal- und
Verkehrsprävention im
Landkreis Reutlingen e.V.

Die Zukunft in

die Hand nehmen.

Mach mit!

www.praevention-reutlingen.de
Bismarckstr. 60 · 72764 Reutlingen · 07121 942-1400



Liebe Bürgerinnen und Bürger,

wir wohnen im schönsten Landkreis Süddeutsch-
lands und auch in einem der sichersten. Dieses 
hohe Maß an Lebensqualität kommt nicht von 
ungefähr:

Neben der Arbeit der Polizei sind es vor allem frei-
willige und ehrenamtliche Helfer, die diese Region 
so lebenswert machen. Engagierte und selbstlose 
Bürger, die im Zusammenspiel mit den Sicher-
heitskräften und der Justiz sowie der öffentlichen 
Hand und den gesellschaftlichen Institutionen
dafür Sorge tragen, dass schön und sicher in 
einem Atemzug genannt werden.

Wir vom Förderverein unterstützen diesen Einsatz 
nach Kräften – ideell wie finanziell. Doch bei der 
Bewältigung der vielschichtigen und zahlreichen 
Projekte, ob nun für Schulen oder Vereine, für 
Kinder oder Senioren, sind wir auf weitere, tat-
kräftige Mithilfe angewiesen.

Daher unsere Bitte an Sie: Unterstützen Sie die 
Aktionen zur Kriminal- und Verkehrsprävention!
Gerne können Sie uns auch durch Ihre Mitglied-
schaft oder mit einer Sachspende unterstützen – 
damit unser Landkreis auch in Zukunft schön und
sicher bleibt.

Herzlichst,

Ihr Landrat  Ihr Polizeipräsident
Thomas Reumann  Prof. Alexander Pick
Vorsitzender  Stellv. Vorsitzender

Welche Ziele hat der Verein?

Der Förderverein unterstützt Projekte und Initi-
ativen der Kriminal- und Verkehrsprävention im 
Landkreis Reutlingen. Dabei soll insbesondere die 
Arbeit der vielen Ehrenamtlichen, die mit ihren 
Projekten zur Sicherheit in unserem Landkreis 
beitragen, finanziell gestützt werden.

Durch Mitgliedsbeiträge von Einzelpersonen, 
Gemeinden und Firmen, aber auch durch die Zu-
weisung von Bußgeldern durch die Justiz, können 
wir diese finanzielle Unterstützung leisten.

Ein weiterer Baustein ist es, einmal im Jahr im 
Rahmen der Mitgliederversammlung Menschen 
mit Zivilcourage zu ehren.

Mit unserem gemeinsamen Engagement können 
wir dazu beitragen, dass wir weiterhin in einem 
sicheren Landkreis leben können.

Machen Sie mit! Unterstützen Sie uns bei unseren 
gemeinsamen Zielen. Welche Mitglieder gehören 
dem Förderverein an?

Einzelpersonen, viele Firmen und alle Städte und 
Gemeinden im Landkreis, juristische Personen, u. 
a. viele Firmen.
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