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Tagung "Kommunale Kriminalprävention und Bürgerbete iligung: Zwischen 

'Wachsamer Nachbar' und Hausaufgabenbetreuung 

 

vom 09.05.2012 bis zum 10.05.2012 im Marriot Hotel Bremen 

  

Abstract  

M.E.S James W. Hilborn, Baltic Institute for Crime Prevention and Social 

Rehabilitation 

 

“Building Community Crime Prevention: Estonia” 

The Estonian Neighborhood Watch Association (2000 - 2012) is an example of the 

process of building the amount of community participation that is necessary for crime 

prevention. The concept of community participation is rather problematic in Estonia 

given its history, culture and the events of the past seven decades. The analysis of 

ENWA  uses the concept of salutogenesis and contrasts Saul Alinsky's conflict model 

of community organizing with community development.The analysis tries to explain 

both the process of individual involvement wth the EHWA and also the reported 

reduction in crime  (or at least the fear of crime).The analysis is based on ENWA 

literature and interviews with Tarmo Valk, the founder of ENWA and its first Executive 

Director, Tiina Ristmae, 2nd ED from 2007-2011, and Anu Leps (Policy Officer, 

Estonian Ministry of Justice) . 

 

 

Inhaltsangabe: 

 

„Aufbau der Kommunalen Kriminalprävention in Estlan d“ 

Die Organisation “Estonian Neighbourhood Watch Association” (2000- 2012) ist ein 

Beispiel für den Prozess, das Ausmaß an Gemeinschaftsbeteiligung aufzubauen, das 

nötig ist für die Prävention von Kriminalität. Bedingt durch seine Geschichte, seine 

Kultur und die Ereignisse der vergangenen sieben Jahrzehnte in Estland ist der 

Begriff –Gemeinschaftsbeteiligung- ziemlich problematisch. 

Die Analyse von ENWA gebraucht den Begriff der Salutogenese  und kontrastiert 

Saul Alinskys Konflikt-Modell vom Organisieren (in) der Gemeinschaft mit der 

Entwicklung (in) der Gemeinschaft. Die Analyse versucht, beides zu erklären: den 
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Prozess der individuellen Beteiligung bei ENWA und auch den Rückgang von 

Kriminalität (oder zumindest den Rückgang der Angst vor dem Verbrechen). Die 

Analyse basiert auf ENWA-Literatur und Interviews mit Tarmo Valk, dem Gründer 

von ENWA und ersten geschäftsführenden Direktor, Tiina Ristmae, der zweiten 

geschäftsführenden Direktorin von 2007 – 2011, und Anu Leps (Politikreferent, 

Justizministerium Estland). 

 

Übertragung ins Deutsche: Christa Wiechert, 03.04.2012 


