
1-2-3 will:
•	 ein	Netzwerk	für	Prävention	knüpfen	und		

bestehende	Angebote	und	Initiativen		 	
verbinden.

•	 präventive	Maßnahmen	für	unterschied-		
liche	Zielgruppen	anregen	und	durchführen.

•	 Austausch,	Fortbildung	und	konzeptio-	 	
nelle	Beratung	für	Mitarbeiterinnen	und		
Mitarbeiter	im	Bereich	der	Jugendhilfe		 	
bieten.

•	 den	Gedanken	der	Vorbeugung	in	die		 	
Öffentlichkeit	tragen.

•	 Finanzierungsmöglichkeiten	für	neue		 	
Ideen	und	Projekte	schaffen.

Wir bieten:
•	 verschiedene	Projekt-	und	Fachgruppen	

zu	Erlebnispädagogik,	Kriminalprävention,	
Sucht,	Familie,	Schule,	Schülercoaches,	Job-
checker,	Kind	und	Natur,	...

•	 In	Themenheften	und	auf	der	Homepage	
unter	www.1-2-3eV.de	wird	über	Angebote	
informiert.

Ein Netzwerk 
für Prävention 
im Landkreis Fürth

www.1-2-3eV.de

Kontakt:
Landratsamt	Fürth,	
Stresemannplatz	11,	
90763	Fürth
Fax:	0911		97	73-12	78
buero@1-2-3eV.de
Geschäftsführung:	Birgit	Schönfeld

Vorstand:
1.	Vorsitzender:
Matthias	Dießl,	Landrat
2.	Vorsitzender:
Werner	Gloss
Udo	Kratzer,	Kassier
Thomas	Rohlederer,	Schriftführer
BeisitzerInnen:
Elisabeth	Breer	
Ute	Eberlein
Marcus	Zmelty

Bankverbindung:
Sparkasse	Fürth,	
IBAN	DE36	7625	0000	0000	2611	98
BIC	BYLADEM1SFU 			
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Fotos:	Beck,	Kohler,	Rohlederer

Prävention lohnt sich
Prävention	bedeutet	für	uns	ein	langfristiges	
Engagement
•	 zur	Förderung	und	Stärkung	von	Einzelnen	in	

ihrer	individuellen	Lebensgestaltung
•	 für	die	positive	Gestaltung	der	gesamtgesell-

schaftlichen	Lebensverhältnisse



Dabei sein!
O	Ich	möchte	mehr	Informationen	über	1-2-3	e.V.	erhalten!
O	Ich	möchte	/	wir	möchten	Mitglied	bei	1-2-3	e.V.	werden:

.............................................................................................
Name	
.............................................................................................
Adresse
.............................................................................................
E-Mail
.............................................................................................
Tel.																																																			geb.	am

Ich	sichere	/	wir	sichern	zu,	
O		 36	€		Mindestbeitrag
O		 48	€	/	..........	€		Förderbeitrag	für	Privatpersonen	
O		 200	€		für	Institutionen	
jährlich	per	Lastschriftmandat	(s.u.)	zu	begleichen.

.......................................................,	den	.............................

.............................................................................................
Unterschrift______________________________________

Lastschriftmandat
Hiermit	ermächtige	ich	Sie	widerruflich,	die	zu	entrichten-
den	Zahlungen	bei	Fälligkeit	zu	Lasten	des	Girokontos	

.............................................................................................
IBAN
.............................................................................................
Kreditinstitut
mittels	Lastschriftverfahren	einzuziehen.
(Name	des	Kontoinhabers,	falls	nicht	identisch	mit	dem	
Namen	des	Mitglieds:	.......................................................)

......................................................,	den	..............................

.............................................................................................
Unterschrift

...	ein	Netzwerk	für	
Prävention	im	Land-
kreis	Fürth,	ist	ein	
selbstständiger,	ehren-
amtlich	organisierter	
und	eingetragener	
Verein,	der	Maßnah-
men	im	Bereich	der	
Prävention	im	Land-

kreis	Fürth	anregt,	unterstützt	und	mitgestaltet.	
Der	Gedanke	der	Prävention	soll	in	die	Lebens-
bereiche	von	Kindern,	Jugendlichen	und	Fa-
milien,	sowie	in	die	in	diesem	Bereich	tätigen	
Institutionen	hineingetragen	werden.

Der	Verein	wurde	im	September	1998	gegrün-
det.	Ihm	gehören	Wohlfahrtsverbände,	Kommu-
nen,	die	Polizei,	Jugendverbände,	Schulen,	viele	
andere	Institutionen,	pädagogische	Fachleute	
sowie	Multiplikatoren	und	Bürgerinnen	und	
Bürger	aus	verschiedensten	Bereichen	der	
präventiven	Arbeit	an.

Primäre	Prävention	beugt	vor	und	stärkt,	
auch	wenn	noch	keine	konkreten	
Gefährdungen	zu	erkennen	sind.

Sekundäre	Prävention	greift	frühzeitig	
bei	bestimmten	Problembereichen	
und	Zielgruppen	ein	und	verhindert	
Schlimmeres.

Tertiäre	Prävention	verhindert	Rückfälle	
und	strebt	soziale	Integration	an.

1
2
3

Arbeiten	Sie	mit,	
werden	Sie	Mitglied,	
fördern	Sie	uns!	

Als	gemeinnütziger	
Verein	sind	wir	auf	
vielfältige	Unterstüt-
zung	angewiesen.	

Fördern	auch	Sie	unsere	Arbeit.

Arbeiten	Sie	mit	bei	den	verschie-
densten	Angeboten.	Werben	Sie	für	
unsere	Sache	und	tragen	Sie	unser	
Anliegen	weiter.	Teilen	Sie	uns	Ihre	
Vorstellungen	und	Ideen	mit.	
Werden	Sie	Mitglied	bei	1-2-3	e.V.	

Beteiligen	Sie	sich	mit	einem	regel-
mäßigen	Beitrag.	Helfen	Sie	uns	
unsere	Ziele	umzusetzen	und	nutzen	
Sie	unsere	Möglichkeiten.	

Fördern	Sie	den	Verein	oder	einzelne	
Projekte	mit	einer	einmaligen	Spende	
oder	mit	einem	erhöhten	Förder-
beitrag.
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ThemaInformationen zur Prävention im Landkreis Fürth

Heimat

Von Karpfenweihern, Semmeln 

und zukünftigen Städten
Herausgegeben von:
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... und mehr

Informationen	zur	DSGVO	sind	auf	der	Home-
page	www.1-2-3eV.de	zu	finden.

Thema
Informationen zur Prävention im Landkreis Fürth

 ... und mehr
Der rote Faden
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