
 

Finde heraus, wie du selbst in der Krise dein 
Heim vor ungebetenen Gästen schützt! 

Wie in vielen Fällen sichtbar ist, führt Armut und Ausweglosigkeit häufig zu 

Kriminalität. Da in Krisenzeiten diese Zustände sogar noch verstärkt werden, ist 

es wichtig Schutzmaßnahmen für deinen Wohnsitz, deine Familie und für dich 

selbst zu treffen. Als Erstes solltest du eine gute Beziehung zu deinen Nachbarn 

und den Leuten in deiner unmittelbaren Umgebung aufbauen/haben. Schließe dich 

mit Leuten zusammen, die so wie du, eine ausführliche Krisenvorsorge betreiben. 
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TIPP #3 

HEIMVERTEIDIGUNG

TIPP #4 

WAFFEN

TIPP #5 

???



Facebook Gruppen oder andere Internetforen bieten eine exzellente Möglichkeit 

um Kontakte zu knüpfen und Netzwerke zu schließen. Denke immer daran, 

zusammen ist man stärker! 

Bei der Heimverteidigung bei der Krisenvorsorge ist ähnlich vorzugehen wie beim 

alltäglichen Diebstahlschutz, es gibt jedoch 2 größere Abweichungen.  

1. Alarmanlagen die an das öffentliche Stromnetz angeschlossen werden sind nur 

begrenzt sinnvoll, da diese bei Stromausfällen natürlich nicht mehr funktionieren. 

Auch Funkverbindungen, die automatisch beispielsweise die Polizei verständigen, 

sind wegen Abhängigkeit vom Stromnetz und einer staatlichen Institution nicht 

optimal zur Krisenvorsorge. 

2. Auch gewaltsame Einbrüche bei Tageslicht sollten bei der Heimverteidigung mit 

einbezogen werden. Vorerst geht es darum sich nicht als Ziel für Einbrüche zu 

qualifizieren. Du solltest nicht viel von deinen Vorräten preisgeben, sei es bei 

entfernten Bekannten oder im Internet. Auch der eigene Wohnsitz sollte von außen 

nicht zu luxuriös, beziehungsweise zu einladend aussehen. 

Als Nächstes solltest du durch Zäune oder Hunde zeigen, dass dein Haus oder 

deine Wohnung geschützt ist. Hierbei geht es darum optisch zu signalisieren, dass 

es nicht leicht ist in dieses Grundstück einzudringen. Potentielle Räuber sollen 

dazu verleitet werden, sich ein leichteres Ziel zu suchen. 

Als letztes sollte dein Haus oder deine Wohnung für Unbefugte generell unmöglich 

zugänglich sein, und nicht nur in Krisenzeiten lückenlosen Schutz bieten. Achte 

darauf, dass es keine Einstiegsmöglichkeiten wie etwa Hintertüren oder versteckte 

Fenster gibt. Deine Türen und Fenster sollten sicherheitstechnisch im oberen 

Bereich eingegliedert sein. Wenn du diese Punkte beachtest, verringerst du die 

Wahrscheinlichkeit für einen Einbruch schon einmal erheblich. Falls doch etwas 
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passieren sollte, kannst du dir zusätzlich die ein oder andere Verteidigungswaffe 

zulegen. 

Aufgabe: Sorge dafür, dass dein Heim schon aufgrund der äußeren optischen 

Eindrücke jegliche potentielle Räuber abschreckt. Arbeite hierbei mit Zäunen/

Hecken oder aber auch mit Hunde(schildern). Baue eine gute, krisenfeste 

Beziehung zu deinen Nachbarn auf, wenn du das noch nicht getan hast! 

Bald mehr Informationen zum Thema wirst du in 

unserem Kurs finden!
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