
Mit freundlicher Unterstützung:

AKTION GUTE FEE
Für ein familienfreundliches Coburg

Unsere Partner

Sie haben noch Fragen? Dann wenden Sie 
sich bitte an: 
Stabsstelle „Bündnis Coburg - 
die Familienstadt und Demografi e“
Markt 1 - 96450 Coburg
Tel. 09561-89-2014
familie@coburg.de
www.coburg.de/familie

Staatliche Schulämter 
im Landkreis und in der 
Stadt Coburg

Soziales 
Beratungszentrum der 
Stadt Coburg

Amt für Jugend und Familie 
der Stadt Coburg

Wir sind für Sie da!

Eine Gemeinschaftsinitiative des Bündnisses 
„Coburg - Die Familienstadt“ mit:



Eine „gute Fee“, die Kindern und älteren  Menschen 
schnell hilft? Im Märchen gibt es das: Wenn 
 Menschen in Not sind, erscheint die gute Fee,  erfüllt 
Wünsche und hilft. Auch in Coburg wird es künftig so 
eine „gute Fee“ geben. Sie steht für Orte, an denen 
Menschen Hilfe in alltäglichen  Notfallsituationen 
 bekommen, zum Beispiel wenn sie die  Orientierung 
verloren haben, bei einer kleinen Schramme oder, 
wenn man dringend telefonieren muss, aber  gerade 
kein Handy hat. Jeder  war schon einmal in so 
einer Situation. Gute-Fee-Orte können Geschäfte, 
 Apotheken oder öff entliche Einrichtungen sein. 
 Mitmachen kann jeder, der für mehr Sicherheit, 
mehr Geborgenheit und ein gutes Klima in Coburg 
 eintreten will.

Die „Gute Fee“ ist ein Ort, an dem  Menschlichkeit 
großgeschrieben wird – an dem geholfen wird. 
Es sind die kleinen Gesten, die nicht immer 
 selbstverständlich sind, aber viel bewirken können.

Liebe Kinder,
liebe Coburgerinnen und Coburger,

Starkes Bündnis für Familien

Unterstützt wird die Aktion des Bündnisses 
„Coburg - Die Familienstadt“ von Einzelhändlern, 
 Gewerbetreibenden und sozialen Institutionen. 

Als Eltern können Sie wesentlich zum Erfolg der 
Aktion Gute Fee beitragen, indem Sie Ihre Kinder mit 
der Idee vertraut machen und sie auf unsere  Partner, 
die sich als „gute Feen“ ausgezeichnet haben, 
 hinweisen.

Wo immer Sie das lachende Gesicht auf Eingangs-
türen und Schaufenstern von Geschäften oder 
an öff entlichen Gebäuden sehen, können sie auf 
 Hilfe Vertrauen. Alle Beteiligten verstehen sich 
als  Stützpunkte für die Notfälle im Alltag. Sie als 
 Eltern sollen Gewissheit haben, dass es in Coburg 
 verlässliche Partner gibt, die für Geborgenheit, 
Sicherheit und ein gutes soziales Klima eintreten 
wollen.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.coburg.de/gutefee

Ich zeige dir, 
wo dir geholfen wird.


