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So haben wir beispielsweise an einem unserer Standorte ein Kletterprojekt für geflüchtete
Kinder und „Kinderschutzbundkinder“ entwickelt. Neu ist ebenfalls, dass der Berliner
Kinderschutzbund Schulhelfer_innen beschäftigt. Sie begleiten und unterstützen Kinder

Liebe Mitglieder, Freund_innen, Förderer und Sponsoren des Berliner Kinderschutzbundes,

mit Einschränkungen im Schulalltag ganz individuell. Das heißt, der Kinderschutzbund
wächst weiter. Aktuell arbeiten insgesamt 135 Mitarbeiter_innen beim Berliner Kinder-

60 Jahre Berliner Kinderschutzbund. Das sind sechs bewegte Jahrzehnte voller Geschichte

schutzbund und stellen spannende Angebote für Kinder auf die Beine – von A wie Aben-

und Geschichten, voller Engagement, neuer Konzepte und Projekte, dem entschlossenen

teurcamp-Reisen über F wie „Fortbildungen zu kindlicher Aggression“ bis Z wie Zucchini

Kampf gegen Kinderarmut und Gewalt gegen Kinder, voller spannender Begegnungen,

im Schulgarten pflanzen. Und dass unsere Mitarbeiter_innen auch sonst ein tolles Team

aber auch mancher Abschiede. All das hat auch die vergangenen zwölf Monate des Berliner

sind, zeigten sie erneut bei dem diesjährigen Firmenstaffel-Lauf. Mehr dazu und zu den

Kinderschutzbundes geprägt und findet sich in diesem Jahresbericht wieder.

Aktivitäten unserer Kinderschutzbund-Projekte finden Sie auf den nächsten Seiten.

Bestimmt war das zurückliegende Jahr von der Planung und Vorbereitung unseres Jubilä-

Ohne die Unterstützung von zahlreichen Sponsoren sowie engagierten Spender_innen

ums. An vieles musste gedacht und viel organisiert werden. Dank eines tollen Teams wurde

hätten wir zahlreiche Ideen nicht verwirklichen und vielen Kindern nicht helfen können.

der 24. Juni 2016 zu einem ganz besonderen Tag – nicht nur wegen der tropischen 36 Grad.

Daher geht ein ganz großes Dankeschön an alle, die den Berliner Kinderschutzbund auch

Besonders gefreut haben wir uns, dass so viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Be-

im vergangenen Jahr so wunderbar mit Sach- und/oder Geldspenden bedacht, Ausflüge

reichen diesen Tag mit uns gefeiert haben. Bewegend war auch das Dankeschön des Regie-

organisiert, Freikarten zur Verfügung gestellt, Kinderreisen möglich gemacht, uns bei der

renden Bürgermeisters von Berlin, Michael Müller, und die mahnenden Anmerkungen des

Jubiläumsfeier unterstützt, Kuchen gebacken, beim Renovieren geholfen oder Weihnachts-

Präsidenten vom Kinderschutzbund Bundesverband, Heinz Hilgers. Der Fachtag unter der

geschenke für unsere Kinderprojekte besorgt haben.

Überschrift: „Kinderschutz – eine Sache der Perspektive?“, den wir anlässlich des Jubiläums
veranstaltet haben, war aus unserer Sicht ebenfalls ein voller Erfolg. Eindrücke des Fach-

Darüber hinaus gilt mein herzlicher Dank all unseren Mitarbeiter_innen, den ehrenamtli-

tages und der Feierlichkeiten haben wir für Sie in diesem Jahresbericht zusammengestellt.

chen Helfer_innen, allen Ratgeber_innen sowie unseren Mitgliedern und meinen Vorstandskolleg_innen. Denn Ihre und eure Mithilfe ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit des Kin-

Aber bei allem Feiern verlieren wir natürlich die Kinder nicht aus dem Blick. So schauen wir

derschutzbundes. Ohne sie wäre unsere Arbeit nicht möglich und der Kinderschutzbund

beispielsweise mit Sorge auf die vielen geflüchteten Kinder, deren Unterbringung, Versor-

heute nicht das, was er ist! Leider mussten wir uns Anfang des Jahres von einem unserer en-

gung und Schutz aus unserer Sicht nur bedingt kindgerecht sind. Und deren Situation nach

gagiertesten ehrenamtlichen Mitarbeiter verabschieden. Unser langjähriger Schatzmeister,

der Verabschiedung des sogenannten Asylgesetzes II nicht besser werden wird. Ein Geset-

Dieter Allendorf, ist am 29. Februar 2016 gestorben und hat eine große Lücke hinterlassen.

zespaket, zu dem ich nur eins sagen kann: Ich schäme mich dafür!

Lieber Dieter, wir vermissen dich!

Aber auch die hier lebenden Kinder bereiten uns Kopfzerbrechen. Nach wie vor wächst je-

Bedanken möchte ich mich auch bei all den Menschen in Politik und Verwaltung, die uns

des dritte Berliner Kind in einer armen Familie auf, in manchen Stadtteilen ist es sogar je-

trotz – oder vielleicht auch wegen – unserer mitunter direkten und unbequemen Worte und

des zweite Kind. Daher äußern wir uns lautstark in den zuständigen Gremien, aber auch

Taten schätzen.

in der Öffentlichkeit. Es ist nicht hinnehmbar, wenn regelmäßig Jugendämter wegen Überlastung schließen müssen. Notwendige frühe Hilfen und gute Kinderschutzgesetze gibt es

Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie, den Kinderschutzbund auch weiterhin zu unterstützen!

nicht zum Nulltarif. Es braucht dafür ausreichende und qualifizierte Menschen, die diese
Arbeit auch ausführen können. Und wenn unsere Mitarbeiter_innen über den riesigen Verwaltungsaufwand stöhnen, den sie durch das so genannte Bildungs- und Teilhabegesetz
bewältigen müssen, dann sagen wir, wohin dieses Gesetz gehört – es gehört abgeschafft.

Ulrike Leyh
1. Vorsitzende

In unseren Kinderprojekten und der Beratungsstelle setzen wir uns für ALLE Kinder ein –
egal ob sie erst seit kurzem in Berlin leben oder schon viele Jahre.

DKSB LV Berlin e.V.
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Familienfest am Potsdamer Platz
Jetzt kommen wir – Berlin feiert den
Weltkindertag
20.09.2015 10:07 Uhr
Von Sigrid Kneist, Nándor Hulverscheidt
An diesem Sonntag ist Weltkindertag. Das wird am Potsdamer Platz groß gefeiert.
Und wie geht es den Berliner Kindern? Wir haben nachgeschaut.

die kinderschutz(bund)-themen des jahres
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Vor allem beim Wohnraum gebe es immer Verdrängungskämpfe, bei denen arme Familien
den Kürzeren zögen. Die Zahl der armen Kinder ist seit Jahren hoch; eine Lösung des
Problems hat die Politik bisher nicht gefunden. Hinzu kommt jetzt durch die in die Stadt
kommenden Flüchtlinge eine neue Herausforderung: Rund 4000 Kinder und Jugendliche sind
darunter. Sie müssen betreut werden, brauchen Kitaplätze, sollen Deutsch lernen und in die
Schule gehen. Zum Internationalen Tag des Kindes hier ein Überblick darüber, wie Jungen
und Mädchen in Berlin leben.

GEBURTEN
Dass die Geburtenrate die Sterberate übertrifft, ist fast einmalig in Deutschland – nur die
Hamburger können mithalten. In vielen Kiezen wie Gatow und dem Märkischen Viertel
machen Kinder mehr als ein Fünftel der Bewohner aus und ihre Zahl wächst langsam, aber
stetig. Im vergangenen Jahr wurden in Berlin knapp 35 000 Babys geboren. Die beliebtesten
Erstnamen waren Elias und Hanna, während die langjährigen Klassiker Alexander und Marie
die Hitliste der Zweitnamen anführen. Ausländische Namen spielen wegen der Vielzahl der
Herkunftsländer keine große Rolle in der Statistik, auch wenn mittlerweile beinahe jedes
zweite Kind und jeder zweite Jugendliche in der Stadt einen Migrationshintergrund hat.

EINZELKIND ODER GESCHWISTER
Mehr als jedes zweite Berliner Kind ist ein Einzelkind. Zu zweit ist der Nachwuchs bei
einem Drittel der Familien, lediglich bei einem Zehntel gibt es zwei oder mehr Geschwister.

KITAS

Weiche Landung. Die Strohhüpfburg ist beim Weltkindertagsfest besonders beliebt,
hier ein Foto aus dem vergangenen Jahr. - Foto: Jörg Carsensen, picture alliance / dpa

„Kinder willkommen!“ So lautet das Motto des großen Fests zum heutigen Weltkindertag,
den das Deutsche Kinderhilfswerk und das UN-Kinderhilfswerk Unicef vor gut 60 Jahren
festgelegt haben. Mehr als 100.000 Besucher erwartet das Kinderhilfswerk diesmal zu
„Deutschlands größtem nichtkommerziellen Kinderfest“ rund um den Potsdamer Platz.
Von 11 bis 18 Uhr kann hier gespielt und gebastelt werden, es gibt ein Bungee-Trampolin,
Torwandschießen und einen Mitmachzirkus, eine Strohhüpfburg und eine Tiergehege mit
Hühnern, Schafen und Schweinen. Außerdem gibt es viele Informationsstände, eine Kinderrechtsrallye – und Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig (SPD) will auch vorbeischauen.
Fast 540.000 Kinder und Jugendliche leben zurzeit in Berlin. So facettenreich die Stadt ohnehin ist, so verschieden wachsen auch die Kinder auf, so unterschiedlich sind ihre Chancen für
die Zukunft. „Das Berliner Kind gibt es nicht“, sagt Sabine Walther vom Kinderschutzbund
Berlin. Dem Großteil der Kinder gehe es gut, sie wachsen in einem ordentlichen Umfeld auf,
sagt Walther. Sie macht sich vor allem Sorgen um die Kinder, die schon von klein auf vieler
Möglichkeiten beraubt werden. Um die Kinder, die von Armut betroffen sind. Und das sind
nach verschiedenen Untersuchungen rund 30 Prozent der in Berlin lebenden Jungen und
Mädchen. Für diese Kinder werde es in der wachsenden Stadt immer schwieriger.

In der Stadt gibt es mehr als 2300 Kitas, und fast jedes Berliner Kind geht von seinem dritten
bis zum sechsten Geburtstag dorthin. Bei den jüngeren Kindern sind es weniger als die Hälfte.
Annähernd 6000 Kinder werden von Tagesmüttern umsorgt, und mehr als 8000 Berliner Mütter und Väter erhielten im zweiten Quartal dieses Jahres das nun abgeschaffte Betreuungsgeld.

SCHULE
Zur Schule gehen die Jungen und Mädchen an nahezu 800 Standorten. Ungefähr 330.000
Schüler waren das im vergangenen Schuljahr. Fast die Hälfte von ihnen ging noch auf die
Grundschule, die Älteren teilen sich hauptsächlich Gymnasien und integrierte Sekundarschulen. Die Abiturienten erreichten dieses Jahr einen Durchschnitt von 2,4.

SPORT
Der beliebteste Sport ist – wie sollte es in Deutschland anders sein – der Fußball mit mehr als
50.000 Vereinsmitgliedern unter 18 Jahren. Turnen und Schwimmen folgen mit 30.000 und
15.000 Jungen und Mädchen. Kurios: Auch der Moderne Fünfkampf wird in Berlin von Kindern und Jugendlichen trainiert, und zwar von exakt 116.

SPIELPLÄTZE
Berlins neuer Flughafen BER wird, wenn er denn einst fertig ist, 1500 Hektar einnehmen.
Mehr als ein Fünftel dieser Fläche bedeckt auch die Gesamtheit der öffentlichen Spielplätze.
Die meisten der knapp 1800 Standorte sind in Mitte zu finden – genau 270. Reinickendorf auf
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dem letzten Platz hat nahezu 200 weniger. Darunter sind nicht nur Anlagen mit Kletternetz
und Rutsche, sondern auch knapp 250 Skateparks, Bolzplätze und Basketballfelder. Aber die
Zahl der Spielplätze sagt noch nichts über ihre Qualität aus. In vielen Bezirken fehlt das Geld,
sie ordentlich zu unterhalten. Immer wieder werden Spielgeräte oder auch ganze Plätze
gesperrt.
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Die Kinderschutz(bund)-Themen des Jahres
Fünf Jahre Bildungs- und Teilhabepaket: Eine kritische Bilanz
Aus Sicht des Kinderschutzbundes ist das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) gescheitert.
Die Leistungen sind in ihrer Höhe unzureichend und in der bestehenden Form nicht geeignet,

MUSIKSCHULE

Bildung und Teilhabe für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu ermöglichen. So lautet

Fast 40.000 Berliner Kinder und Jugendliche gehen regelmäßig zu einer öffentlichen Musikschule. Ganz klar am beliebtesten ist das Klavier, gefolgt von der Gitarre. Die Blockflöte
wurde mittlerweile vom Saxophon überholt. Sänger und Ensembles müssen sich in der Statistik hinten anstellen.

die ernüchternde Bilanz des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und des Deutschen Kinder-

ELTERN

Dieses Urteil kann der Berliner Kinderschutzbund aus seinen Erfahrungen in der Praxis nur

Von den Berlinern, die im vergangenen Jahr Eltern wurden, war die Hälfte unverheiratet.
Ungefähr ein Drittel der Kinder wird nur von einem Elternteil großgezogen – und das ist in
neun von zehn Fällen die Mutter. Die meisten Alleinerziehenden leben in CharlottenburgWilmersdorf, dicht gefolgt von Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf. Die meisten Familien
mit vier oder mehr Mitgliedern leben in Mitte, die wenigsten in Spandau.

schutzbund Bundesverbandes, die beide Organisationen auf einer gemeinsamen Pressekonferenz im April 2016 zogen.

bestätigen. Hier ein paar Zahlen:
Von 617 anspruchsberechtigten Kindern an einer unserer Kooperationsschulen nehmen derzeit 231 Schüler_innen Angebote des Bildungs- und Teilhabepaketes wahr. Das heißt, 52 Prozent der Kinder erreicht das BuT nicht. Und das liegt nicht daran, dass es keinen Bedarf gäbe
oder die Eltern unwillig sind. Es ist der massive bürokratische Aufwand, der hohe Hürden

ARMUT UND GEWALT

statt Teilhabe für alle schafft; ganz abgesehen von der Stigmatisierung der Kinder.

Das größte Berliner Problem ist noch immer, dass viele Kinder von Armut gefährdet oder
betroffen sind – der Kinderschutzbund geht von einem Drittel aller Kinder aus. Besonders
hoch ist das Armutsrisiko für alleinerziehende Eltern und somit auch für deren Nachwuchs.
Auch ganze obdachlose Familien gibt es in der Stadt: Vor zehn Jahren waren es etwa 800,
seitdem wurden keine Zahlen mehr erhoben. Zudem sind Kinder auch Opfer von Gewalt oder
Vernachlässigung. Die Berliner Behörden gingen im vergangenen Jahr nahezu 12.000 Hinweisen auf Gefährdung des Kindeswohls nach.

Ein Beispiel zusammengetragen von dem Koordinator unseres
Kinder-Kiez-Zentrums an der Erika-Mann-Grundschule:
Die Klasse A möchte am 05. April einen Ausflug in den Zoo machen. Die Lehrerin B erkundigt
sich, welche Kinder einen Berlin-Pass besitzen (also Anspruch auf BuT-Leistungen haben).
Eigentlich wären es 16 Kinder, doch der Pass von drei Kindern ist am 31. März abgelaufen.
Eigentlich hatte Familie C den Pass rechtzeitig beantragt, nur ist dieser noch nicht zugestellt

Der Tagesspiegel, 20.09.2015

worden. Familie C muss also die Eintrittskosten für ihr Kind selbst übernehmen. Die Klasse
A macht am 05. April den Ausflug und die Lehrerin B rechnet anschließend am 07. April die
Kosten dafür ab. Am 20. April erhält Familie C den neuen Berlin-Pass. Dieser ist gültig ab dem
01. April. Familie C möchte jetzt, völlig zu Recht, das Geld wiederhaben. Lehrerin B muss
nun den Abrechnungsbogen erneut ausfüllen – der alte wird vernichtet – sämtliche Einträge
im Kassenbuch und der Statistik müssen verändert werden.
Wir haben einmal ausgerechnet, wieviel Zeit das BuT sowie die Anträge der dafür notwenigen Berlin-Pässe etwa beanspruchen. Das Ergebnis: Eine Vollzeitkraft wäre an ca. 37 Tagen
im Jahr mit nichts anderem beschäftigt, als sich mit dem BuT auseinanderzusetzen.
Daher fordert der Kinderschutzbund dringend eine völlige Neuorganisation der Förderleistungen und die Abschaffung des Bildungs- und Teilhabepaketes in seiner jetzigen Form.  

Pressekonferenz zu fünf Jahre Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) –
Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbund Bundesverbandes und Mike Menke, Koordinator des Kinder-Kiez-Zentrums
vom Landesverband Berlin (v.l.n.r.)
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Kinderschutztage im Zeichen der Aufarbeitung

Jugendamt Mitte mehrfach geschlossen

Die Kinderschutztage im vergangenen Jahr in Berlin standen ganz im Zeichen der Aufarbei-

Dreimal musste das Jugendamt Mitte im vergangenen Jahr notgedrungen schließen. Der

tung. Der Kinderschutzbund hatte durch das Göttinger Institut für Demokratieforschung den

Grund: „Die Regionalen Dienste sind nicht mehr in der Lage, ihre Aufgaben qualitativ und

Vorwurf untersuchen lassen, ob pädophile Netzwerke in den 1980er Jahren den Verein un-

quantitativ zu erfüllen“, hieß es in einer Mitteilung der zuständigen Bezirksstadträtin,

terwandert hätten. Der Bericht wurde auf den Kinderschutztagen vorgestellt und erörtert.

Sabine Smentek.

Aber es ging nicht nur um den Blick zurück, sondern auch um die Gegenwart und die Zu-

„Das ist ein Offenbarungseid und nicht länger hinnehmbar“, kommentierte die Geschäfts-

kunft. Daher hatte der Kinderschutzbund Bundesverband eine umfangreiche Fachtagung

führerin des Berliner Kinderschutzbundes, Sabine Walther, die Schließung. Um den Kinder-

vorbereitet. Das Thema: „Kinderschutz vor neuen Aufgaben“. Zwei Tage lang gab es hier die

schutz in Berlin-Mitte gewährleisten zu können, fordert der Berliner Kinderschutzbund:

Möglichkeit, verschiedene Arbeitsansätze kennenzulernen sowie sich gesamtverbandlich
zu der Frage auszutauschen: Wie gehen wir im Kinderschutzbund mit Gewalt von Mitarbeiter_innen an Kindern um bzw. wie schaffen wir es, diese zu verhindern?

• Einrichtung eines zentralen Krisendienstes für akute Kinderschutzfälle,
ähnlich wie er in Neukölln und Reinickendorf erfolgreich praktiziert wird
• verlässliche/zumutbare Fall-Obergrenzen pro Sozialarbeiter_in

Mit dieser Frage setzen sich auch die Mitarbeiter_innen des Berliner Kinderschutzbundes

• bessere personelle Ausstattung der Jugendämter

täglich auf den unterschiedlichsten (Arbeits-) Ebenen auseinander. Daher war der Landesver-

• angemessene Bezahlung der Fachkräfte

band Berlin mit sieben haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen bei den Kinderschutztagen vertreten. Aus Sicht des Landesverbandes Berlin war es eine sehr gelungene Fach-

Seit Anfang des Jahres gibt es einen Maßnahmenkatalog zur Aufgabensicherung der Berli-

tagung. Zahlreiche Vorträge und Workshops machten deutlich, was für eine immense Ver-

ner Jugendämter. Aus Sicht des Berliner Kinderschutzbundes ist es unverantwortlich, dass

antwortung die Arbeit mit Kindern bedeutet. Darüber hinaus war es wieder einmal sehr

dieser bislang noch nicht einmal ansatzweise umgesetzt wurde. Dies gilt auch für weitere

spannend zu sehen, wie groß die Bandbreite der Angebote des Kinderschutzbundes deutsch-

Berliner Jugendämter.

landweit ist und was es für eine Herausforderung bedeutet – sowohl für den kleinen Ortsverband der ehrenamtlich Kinderbetreuung anbietet als auch für die spezialisierte Fachbe-

Das Team vom Jugendamt Mitte arbeitet seit langem an der Belastungsgrenze. Das können

ratungsstelle.

und wollen wir im Sinne der Kinder und Jugendlichen sowie des Kinderschutzes nicht länger
hinnehmen. Daher brachte Sabine Walther gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Tilo Siewer

Insgesamt konnten wir als Landesverband Berlin feststellen, dass wir bereits sehr viel tun,

einen entsprechenden Antrag  im Jugendhilfeausschuss Mitte (JHA) ein. Beide sind Mitglie-

um „sexueller Gewalt durch Mitarbeiter_innen“ entschieden entgegenzutreten. Darüber

der des Ausschusses.

hinaus  wird in unseren Einrichtungen ein kritischer Umgang gepflegt, wenn es darum geht,
inwieweit Erwachsenen ihre Machtposition gegenüber Kindern bewusst ist und wie sie diese

Der Jugendhilfeausschuss Mitte folgte dem Antrag und hält es für erforderlich 18 Stellen im

ggf. einsetzten. So gilt beispielsweise für alle unsere Mitarbeiter_innen in Berlin ein Hand-

RSD zusätzlich zu besetzen, um den Kinderschutz angemessen zu sichern. Der JHA forderte

lungsleitfaden, der in einer verbindlichen Fortbildung bearbeitet und vertieft wird. Aber

daher die BVV Mitte auf, eine entsprechende Resolution zu beschließen. Wir hoffen sehr,

natürlich gibt es auch für den Landesverband Berlin zukünftig noch einiges zu tun. Dazu

dass dies tatsächlich zügig umgesetzt wird, damit nicht erst wieder ein Kind zu Schaden

gehört z.B. immer wieder die Herausforderung, eine vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre zu

kommt.

schaffen, in der Fehler konstruktiv besprochen und Überforderungssituationen offen angesprochen werden können. Oder auch die Fragen: Wie schaffen wir es jeden Tag wieder,
sozial-emotional auffälligen Kindern offen zu begegnen und anzuerkennen, dass sie einen
Grund für ihr aggressives Verhalten haben? Wie gelingt es uns, „grenzenlose“ Kinder in
haltgebende Strukturen zu integrieren und dabei wertschätzend zu sein? Daran werden wir
weiterhin arbeiten.
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Senat hat auf Forderung nach mehr Jobs nicht geantwortet
Die Arbeitsbelastung sei unzumutbar, sagt Kerstin Kubisch-Piesk, Regionalleiterin des
Sozialpädagogischen Diensts im Bezirksamt Mitte. Deswegen arbeiten die Sozialarbeiter
kommende Woche nur Altfälle ab, nur Notfälle werden versorgt. Der Berliner Kinderschutzbund spricht von einem „Offenbarungseid“.

	
  

Jugendamt Berlin-Mitte schließt erneut wegen Personalnot –
„Ich bin nur noch Feuerwehr“
	
  
Lieber
das Kleinkind
aus der vermüllten
Wohnung
retten,
als sich um den
Jugendamt
Berlin-Mitte
schließt erneut
wegen
Personalnot
– 13-jährigen Dieb
kümmern – für beides ist nicht genug Personal da, klagen Mitarbeiter des Jugendamts Berlin„Ich bin nur noch Feuerwehr“
Mitte. Wegen Überlastung schließen sie die ganze nächste Woche ihre vier Standorte für
Besucher – schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Von Anna Corves
Lieber das Kleinkind aus der vermüllten Wohnung retten, als sich um den 13-jährigen Dieb
kümmern – für beides ist nicht genug Personal da, klagen Mitarbeiter des Jugendamts BerlinEltern, die mit der Erziehung überfordert sind, Gerichte, die wissen wollen, ob ein Kind in
Mitte. Wegen Überlastung schließen sie die ganze nächste Woche ihre vier Standorte für
seiner Familie noch sicher ist, dazu akute Fälle von Verwahrlosung und Misshandlung –
Besucher – schon zum dritten Mal in diesem Jahr. Von Anna Corves
Cathrin Meyer erlebt in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin in Berlin-Mitte viel Schreckliches
und viel Leid. Und dennoch ist Meyer seit sechs Jahren mit Leidenschaft dabei.
Eltern, die mit der Erziehung überfordert sind, Gerichte, die wissen wollen, ob ein Kind in
seiner Familie noch sicher ist, dazu akute Fälle von Verwahrlosung und Misshandlung –
Immer öfter aber stößt sie an Grenzen bei der Aufgabe, Minderjährige zu schützen. Sie habe
Cathrin Meyer erlebt in ihrem Beruf als Sozialarbeiterin in Berlin-Mitte viel Schreckliches
90 eigene Fälle und dazu noch den Tagesdienst, erklärt Meyer. „Wenn zum Beispiel ein
und viel Leid. Und dennoch ist Meyer seit sechs Jahren mit Leidenschaft dabei.
Nachbar anruft, weil ein Kind den ganzen Tag schreit, dann bespreche ich mich mit meinen
Kollegen, packe meine Sachen und gehe dort hin. Ich spiele nur noch Feuerwehr, ich mache
Immer öfter aber stößt sie an Grenzen bei der Aufgabe, Minderjährige zu schützen. Sie habe
ganz viel und ganz schnell. Aber ich kann aber manche Sachen nicht ordentlich zu Ende
90 eigene Fälle und dazu noch den Tagesdienst, erklärt Meyer. „Wenn zum Beispiel ein
bringen.“
Nachbar anruft, weil ein Kind den ganzen Tag schreit, dann bespreche ich mich mit meinen
Kollegen, packe meine Sachen und gehe dort hin. Ich spiele nur noch Feuerwehr, ich mache
ganz viel und ganz schnell. Aber ich kann aber manche Sachen nicht ordentlich zu Ende
bringen.“

Man kämpfe schon lange um mehr Personal, sagt Kubisch-Piesk. Im März haben sich die
Jugendpolitiker aller Bezirke auf die in ihren Augen dringlichsten Maßnahmen verständigt.
Sie fordern zum Beispiel 75 zusätzliche Stellen für die Jugendämter, 18 davon für den Bezirk
Mitte. Bisher ohne Erfolg: „Es hängt an der Senatsverwaltung für Finanzen. Dort ist die Forderung im März hingetragen worden, und darauf warten wir. Wir haben jetzt fast Dezember“,
bemängelt die Regionalleiterin.
Mitte hat mehrere soziale Brennpunkte
In Mitte sei die Lage besonders prekär, sagt Kubisch-Piesk: Der Bezirk ist groß, er umfasst
mehrere soziale Brennpunkte, hier leben viele arme Familien, es gibt überdurchschnittlich
starken Zuzug, auch von minderjährigen Flüchtlingen. Immerhin für sie soll es jetzt sieben
zusätzliche Stellen geben.
Aber die 18 Stellen für die Basisarbeit sind nicht in Sicht. Dabei müsste man dringend ein
Krisenteam aufbauen, sagt Kubisch-Piesk: "Das bringt eine Entlastung für die Kollegen, wie
wir aus anderen Bezirken gut verstanden haben: acht bis zehn Personen, die dann für den
gesamten Bezirk Mitte die Kinderschutz- und die Krisenmeldungen bearbeiten."
Kein Verständnis hat sie dafür, dass die personelle Entlastung ausbleibt. Ihre Mitarbeiter
gehen auf dem Zahnfleisch, wie sie sagt. Überlastung und schlechte Bezahlung machten es
zudem immer schwerer, Nachwuchs zu finden. Ein Viertel der jungen Sozialarbeiter kündigen
innerhalb des ersten Jahres.
Lieber ein zweijähriges Kind retten als den 13-jährigen Dieb
Auch Sozialarbeiterin Kathrin Meyer ist zunehmend überfordert und frustriert. Der Bezirk
habe eine Jugendkriminalität, aber „Dranbleiben“ sei schwierig: „Ich schaue natürlich eher
nach dem Zweijährigen in der verdreckten Wohnung, damit er nicht untergeht und ich nicht
ein totes Kind im Wedding habe, als nach dem 13-Jährigen, der schon das dritte Mal beim
Klauen erwischt wurde.“
Diese Prioritätensetzung sei unvermeidbar, sagt Meyer. Aber für die Jugendlichen und den
Bezirk gefährlich.
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Zusätzliche Aufgaben durch Flüchtlinge

Personalmangel in Berlin

Jugendamt Mitte muss schließen
10.11.2015 05:58 Uhr
Von Susanne Vieth-Entus

Mehr Aufgaben, hoher Krankenstand: Stadträtin spricht von
„dramatischer Lage“ und hofft auf zusätzliche Stellen.

Sabine Walther vom Kinderschutzbund wies darauf hin, dass die Personalsituation
in machen Bezirken weniger prekär sei. So hätten Neukölln und Reinickendorf zentrale Krisendienste eingerichtet. Smentek begründet die Zuspitzung in Mitte damit,
dass die Sozialarbeiter nach einem neuen System zugeteilt würden, das sich nach
den Fallzahlen richtet. Die Sozialdemokratin hält das für falsch. „Wenn nur die
Fallzahlen entscheiden, bedeutet dies, dass Anstrengungen bei der Prävention bei
der Personalzumessung nicht genügend berücksichtigt werden“, bedauert Smentek.
Angesichts der zusätzlichen Aufgaben durch die Flüchtlinge werde der Personalbedarf eher noch steigen. Daher sei die knappe Ausstattung „dramatisch“. Auch
andere Bezirke haben immer wieder auf die Personalnot hingewiesen.
Hilfe nur noch in "akuten Gefährdungssituationen"

Die Schließung der Regionalen Sozialen Dienste bedeutet, dass alle vier Standorte
"für Kinder und Jugendliche und deren Familien geschlossen" bleiben, heißt es in
einer Mitteilung des Bezirks. Ebenso werde "die Mitwirkung an gerichtlichen Verfahren, an Schulhilfekonferenzen und Hilfekonferenzen nur in akuten Gefährdungssituationen von Kindern wahrgenommen".

Vom 30. November bis 4. Dezember gibt es keine Sprechstunden
im Jugendamt in Berlin-Mitte. - FOTO: PICTURE-ALLIANCE/ DPA

Das Jugendamt Mitte wird vom 30. November bis 4. Dezember nur in „akuten
Gefährdungssituationen“ aktiv. Darauf hat am Montag der Kinderschutzbund
hingewiesen.
Geschäftsführerin Sabine Walther bezeichnete die Einschränkungen als „Offenbarungseid und nicht länger hinnehmbar“, zumal der Personalmangel schon lange
bekannt sei.
Jugendstadträtin Sabine Smentek (SPD) bestätigte auf Anfrage, dass es sich um
kein neues Phänomen handelt: Es ist bereits die dritte Schließung der Regionalen
Sozialen Dienste in diesem Jahr. Damit solle erreicht werden, dass die Mitarbeiter
ältere Fälle aufarbeiten könnten, begründet Smentek die Schließung. Die gesetzlichen Aufgaben würden aber erfüllt.
Der Jugendhilfeausschuss von Mitte hatte vergangene Woche 18 zusätzliche Stellen
gefordert. Diese Forderung beruht auf Berechnungen des Jugendamtes und wurde
laut Kinderschutzbund einstimmig im Jugendhilfeausschuss beschlossen. Smentek
hofft angesichts der Lage, dass bei den Verhandlungen für den Doppelhaushalt
2016/17 zusätzliche Stellen bewilligt werden.

Die Personalknappheit wird noch verschärft durch Erkrankungen von Mitarbeitern.
„Wenn man dauernd unter Druck steht, steigt der Krankenstand“, begründet VerdiGewerkschaftssekretär Dieter Korte die Zuspitzung. Es sei auch schwierig, weitere
Stellen zu besetzen, weil Berlin schlechter bezahle als etwa Brandenburg. Laut
Smentek kündigt ein Viertel der jungen Sozialarbeiter innerhalb des ersten Jahres.

Der Tagesspiegel, 10.11.2015
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Kinderschutzbund

neues vom kinderschutzbund landesverband berlin

19

Kleinarbeit umzusetzen. Ein großes Dankeschön, Jana Look! Ein herzliches Danke auch an
das ATZE Musiktheater, das nicht nur unsere Jubiläumsfeier sehr kompetent, engagiert
und mit viel Geduld begleitet hat. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir darüber hinaus
die Ausstellung in den Räumen des ATZE Musiktheaters zeigen konnten. Mehr Eindrücke
und Informationen zu unserem Jubiläum finden Sie auch auf unserer Internetseite www.

Alles begann 1956 in Berlin-Charlottenburg. Dort trafen sich engagierte Menschen, die sich

kinderschutzbund-berlin.de

um das Wohl der Berliner Kinder sorgten. Kurzerhand gründeten sie den Kinderschutzbund
Landesverband Berlin und starteten gleich mit einer groß angelegten „Milchaktion“. Das

Der Kinderschutzbund tagt und feiert

war der Auftakt zu inzwischen 60 Jahren engagiertem Einsatz für Kinder.

Es war der bisher heißeste Tag des Jahres.

Seitdem ist viel passiert und vieles hat sich verändert. Zu dem allerersten Kinderschutzbund-

Aber davon ließen wir uns nicht schrecken

Projekt, dem Schülerladen „A13“, gesellte sich eine dringend benötigte Kita. Zwischenzeit-

und die zahlreichen Gäste glücklicherweise

lich entstand ein Jugendladen und daraus wiederum ein Mädchenladen. Aus dem Schülerla-

ebenfalls nicht. Bei 36 Grad und schönstem

den und der Kita wurde schließlich ein Kinder- und Familienzentrum. Der Kinderschutzbund

Sommerwetter feierte der Berliner Kinder-

eröffnete eine Beratungsstelle mit den inhaltlichen Schwerpunkten „Prävention und Gewalt

schutzbund sein 60-jähriges Jubiläum. Mit

in der Familie“. Das Kinder-Kiez-Zentrum wurde gegründet und der Kinderschutzbund über-

dabei Gäste aus der Landes- und Bezirks-

nahm die ergänzende Förderung und Betreuung an der Erika-Mann Grundschule. Wenig später

politik – unter ihnen auch der Regierende

startete die Schulstation, ebenfalls an der Schule. Nur ein paar Jahre später kam der Schul-

Bürgermeister von Berlin, Michael Müller

standort an der heutigen Leo-Lionni-Grundschule dazu. Fortbildungen für Fachkräfte wur-

sowie der Präsident des Berliner Abgeord-

den gegeben, Präventionskurse fanden statt und auch der eine oder andere Preis ging an

netenhauses, Ralf Wieland – viele Fachkräf-

den Berliner Kinderschutzbund.

te aus der Kinder- und Jugendhilfe, Mitglie-

Darüber hinaus machte der Berliner Kinderschutzbund immer wieder auf die schwierige

der, Sponsoren, Spender_innen, Interessierte und Mitarbeiter_innen. Der Tag begann ar-

Situation von Kindern und ihren Familien aufmerksam. So steckten die Mitarbeiter_innen

beitsreich mit einem Fachtag zum Thema „Kinderschutz – eine Sache der Perspektive?“ und

des Berliner Kinderschutzbundes vor fast genau zehn Jahren knapp 200.000 blaue Kinder-

ging beschwingt weiter mit einer fröhlichen Jubiläumsfeier.

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende des Berliner Kinderschutzbundes; Heinz
Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbund Bundesverbandes;
Michael Müller, Regierender Bürgermeister von Berlin und Sabine
Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes (v.l.n.r.)

schutzbund-Fähnchen in die Wiese vor dem Bundeskanzler_innen-Amt. Jedes Fähnchen
stand und steht bedauerlicherweise immer noch für ein armes Kind in unserer Stadt.
Leider reicht der Platz an dieser Stelle nicht, um alles aufzuzählen, was der Berliner Kinderschutzbund in den vergangenen sechs Jahrzehnten bewegen konnte und was den Kinderschutzbund Berlin seinerseits bewegt hat. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass eine
ehemalige Kollegin sich die Zeit genommen und die Mühe gemacht hat, eine wunderbare Ausstellung über 60 Jahre Berliner Kinderschutzbund zu konzipieren und in liebevoller

Fröhliches Feiern und Fachsimpeln bei 36 Grad

Bruni Wildenhein-Lauterbach
(MdA SPD-Mitte); Ralf Wieland,
Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses und Christian
Hanke, Bezirksbürgermeister
Berlin-Mitte
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Der Fachtag

Gestärkt und bewegt gingen die Teilnehmer_innen mit der Frage in die Workshops: „Was wür-

Bereits um 9 Uhr morgens waren die ersten Helfer_innen

den Sie sich für eine gelingende Kooperation wünschen?“. Die Ergebnisse waren deutlich:

fleißig am Aufbauen. Denn schließlich musste alles für den
Fachtag vorbereitet werden. Dieser trug die Überschrift: „Kinderschutz – eine Sache der Perspektive?“. Diese Frage nahmen die Teilnehmer_innen zum Anlass, um sich in der BeuthHochschule über Stolpersteine, aber auch über positive
Effekte in der Kooperation im Kinderschutzfall auszutauschen.

• Eine klare Haltung zum Datenschutz, da Datenschutz die Grundlage
in der Kinderschutzarbeit ist!
• Wichtig ist die Beziehungsarbeit und die Wertschätzung der
Familien sowie der Helfer_innen!
• Die Nachhaltigkeit und Konstanz von Projekten und Personal muss
gewährleistet werden.
• Qualitätsstandards wie Supervision und Fallauswertung müssen

Die teilnehmenden Vertreter_innen kamen aus der Senatsverwaltung, den Regionalen

konstant umsetzbar sein und nicht abhängig von der Haushaltslage.

Sozialpädagogischen Diensten (RSD), dem Kinder- und Jugendgesundheitsdienst (KJGD),
der freien Jugendhilfe, Kitas und Schulen sowie Interessenvertretungen und speziellen

Die Workshops waren durch eine intensive Diskussion geprägt, deren Ergebnisse dann auch

Stellen, die sich mit Kinderschutzkonzepten auseinandersetzen. In einem Vortrag wurde

in die Podiumsdiskussion Einzug fanden. Das Podium war mit Sigrid Klebba, Staatssekretä-

deshalb ein Fallbeispiel ausschließlich aus der Perspektive des Helfer_innensystems dar-

rin für Jugend und Familie; Monika Goral und Rainer Schwarz, beides Jugendamtsleitungen;

gestellt, in dem die Akteur_innen der einzelnen Institutionen jeweils selber zu Wort kamen

Martin Hoyer, stellvertretender Geschäftsführer des Paritätischen Berlin und Sabine Bresche

und ihre Einschätzungen dargelegten. Es wurde deutlich, dass Kooperationen, auch bei

vom Kinderschutzbund fachpolitisch besetzt. Sabine Walther, Geschäftsführerin des Kinder-

klar vorgegebenen Strukturen, durchaus Knackpunkte haben können. Die anschließenden

schutzbundes LV Berlin, moderierte die Diskussion pointiert und humorvoll.

Workshops dienten dazu, sich gemeinsam über genau diese Erfahrungen auszutauschen.
Dabei wurden folgende Forderungen deutlich:
Doch vorher gab es noch eine „beschwingte“ Pause mit Angeboten von Kolleg_innen aus
den Kinderschutzbund-Kinderprojekten, um erst einmal wieder in Bewegung zu kommen.
Getreu unserem Motto: „Wer bei uns ist, darf auch mitmachen!“ So wurde beispielsweise
lediglich mit Hilfe von Seilen und den Mitstreiter_innen gemeinsam ein Turm gebaut; Jonglage mit Devil-Sticks versucht; die Sinne im Geschmacks-Memory gestärkt; das Zusammenspiel zwischen Wasser und Luft beim Erzeugen von Strudeln erlebt oder eine Collage zum
Thema „Meine Welt“ erstellt, um die eigene Vorstellung zu visualisieren!

• Die Weiterentwicklung in Sachen Kinderschutz steckt derzeit fest,
auch wenn inzwischen 170 zusätzliche Stellen im RSD bewilligt sind.
• Die Verknüpfung zwischen generellen und individuellen Angeboten
muss verbessert werden.
• „Abschaffung der Kosten- und Leistungsrechnung“ (KLR), um
individuelle Hilfen „besser“ finanzieren zu können
• Die Bekämpfung der Kinderarmut muss ernsthaft, ressortübergreifend und nachhaltig umgesetzt werden.

Auf dem Podium: Sabine Bresche, Koordinatorin der Beratungsstelle des Berliner Kinderschutzbundes;
Martin Hoyer, stellvertretender Geschäftsführer des Paritätischen Berlin; Rainer Schwarz, Jugendamtsleiter in
Tempelhof-Schöneberg; Sabine Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes; Sigrid Klebba,
Staatsekretärin für Jugend und Familie und Monika Goral, Jugendamtsleiterin in Berlin-Mitte (v.l.n.r.)

Bewegt durch die Pause. Mitarbeiter_innen vom Berliner Kinderschutzbund hatten sich etwas Besonderes für die Gäste des
Fachtages einfallen lassen.
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Unsere 1. Vorsitzende, Ulrike Leyh, mahnte in ihrer
Rede, vor der aktuellen Lage der Kinder nicht die Augen
zu verschließen. „60 Jahre Berliner Kinderschutzbund.
Das sind sechs Jahrzehnte, in denen wir gemeinsam viel
für die Kinder dieser Stadt erreichen konnten“, sagte

Michael Müller, Regierender
Bürgermeister von Berlin

Heinz Hilgers, Präsident des
Deutschen Kinderschutzbund
Bundesverbandes

Ulrike Leyh. „Doch bei allem Feiern, dürfen wir die Situa
tion der Kinder nicht aus dem Blick verlieren. So schauen
wir beispielsweise mit Sorge auf die vielen geflüchteten

Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende des
Berliner Kinderschutzbundes

Mitri Sirin, ZDF-Moderator und
Botschafter des Berliner Kinderschutzbundes

Kinder, deren Unterbringung, Versorgung und Schutz
aus unserer Sicht nur wenig kindgerecht sind. Aber auch die hier lebenden Kinder bereiten
uns Kopfzerbrechen. Nach wie vor wächst jedes dritte Berliner Kind in einer armen Familie

Das Fest

auf, in manchen Stadtteilen ist es sogar jedes zweite Kind. Das ist für uns nicht hinnehm-

Nach dem Fachtag hieß es dann Vorhang auf und Bühne frei. Auf die Gäste warteten ein

bar!“

buntes Programm mit viel Spaß und Musik, aber auch nachdenkliche Töne. Sogar der Regierende Bürgermeister von Berlin hatte sich angesagt und kam mehr als pünktlich und gut

Sogar der Präsident des Kinderschutzbund Bundesverbandes, Heinz Hilgers, war anlässlich

vorbereitet. In seiner Rede dankte er dem Berliner Kinderschutzbund für seine engagierte

unseres runden Jubiläums angereist – und das, obwohl er just am Jubiläumstag Geburtstag

Arbeit.

hatte. Er forderte mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft, indem er sagte: „Kinderarmut ist
kein ‚bedrückendes Phänomen‘, sondern das Ergebnis einer verfehlten Steuer- und Sozi-

„60 Jahre Berliner Kinderschutzbund: Das ist ein guter Grund, im Namen Berlins danke zu

alpolitik, die ungerecht ist gegenüber Menschen, die Verantwortung für Kinder tragen und

sagen. Danke für das Engagement. Denn es ist eine großartige Arbeit, die Sie hier leisten.

besonders gegenüber Alleinerziehenden.“

Kinder sind auf besonderen Schutz angewiesen. Sie können sich gegen Gewalt, Armut und
Verwahrlosung nicht wehren. Oft verstehen sie gar nicht, was ihnen angetan wird. (…) Das

Den offiziellen Reden folgte ein beschwingtes Bühnenprogramm, sehr unterhaltsam mode-

ist keine leichte Arbeit, die da geleistet wird. Kinder zu erleben, die in Armut leben, die von

riert von dem ZDF-Moderator, Mitri Sirin und gestaltet von den Mitarbeiter_innen des Berli-

Gewalt betroffen und bedroht sind. Das ist etwas, was einen auch selbst berührt und mit-

ner Kinderschutzbundes. So setzten sich Erzieher_innen aus allen unseren Kinderprojekten

nimmt. Das ist kein Job, den man von 6 bis 16 Uhr macht und dann ist es erledigt. (...) Gera-

in kurzen Szenen mit ihrem Arbeitsalltag auseinander und fragten sich beispielsweise, ob

de dafür, dass Sie all das leisten und bewältigen, dafür im Namen des Berliner Senats ganz

das Wort Erzieher wohl von „ziehen“ kommt? Und wohin die Kinder denn gezogen werden

offiziell ein großes Dankeschön!“, sagte der Regierende Bürgermeister von Berlin in seiner

sollen und ob wir das eigentlich wirklich wollen? Der Kinderschutzbund-Chor „Dickes Beat“

Rede. Weiter betonte Michael Müller, wie wichtig Bildung im Kampf gegen die Armut sei und

(ebenfalls bestehend aus Kinderschutzbund-Mitarbeiter_innen) gab nicht nur ein Geburts-

sagte: „Kita-Schule-Ausbildung: Das ist ein wichtiger Dreiklang. Es gibt Familiengeschich-

tagsständchen für Heinz Hilgers zum Besten sondern brachte mit seinem „Wedding-Song“

ten, wo über Generationen Perspektivlosigkeit weitergegeben wird und sich verfestigt, wo

auch den ganzen Saal in Schwung und musste sogar eine Zugabe geben.

Eltern den Glauben an Chancen verloren haben und genau diese Haltung an ihre Kinder weitergeben. Das muss durchbrochen werden. (…) Den Eltern muss eine Perspektive geboten
werden, aber ganz besonders auch den Kindern. Sie (der Berliner Kinderschutzbund) haben
– wie kaum andere in unserer Stadt – Zugang zu diesen Familien, Sie können Kräfte mobilisieren, Sie können Vertrauen aufbauen. (…) Der Kinderschutzbund in Berlin ist ein wichtiger
Partner in dieser Stadt, um genau diese Chancen auf ein freies und selbstbestimmtes Leben
zu ermöglichen, um Kindern und Jugendlichen eine gute Perspektive zu bieten. Dafür, für
dieses Engagement und diese wichtige Arbeit, nochmal ein großes Dankeschön.“
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Sehr beeindruckend war auch der Auftritt

Der folgende (gekürzte) Brief

von Malik und Joshi, zwei Jugendlichen

erreichte uns nach der Jubiläumsfeier

mit gigantischen Stimmen – einer davon

und hat uns sehr gerührt:

übrigens der Sohn einer Mitarbeiterin.

Liebe Kinderschützer,
Lieber Vorstand,
Liebe R-zieher und Mitarbe
iter des Kinderschutzbundes,
Liebe Freunde,

Außerdem gab es noch einen sehr bemerkenswerten Film über unsere AbenteuerCamp-Reisen zu sehen. Paddeln, klettern
und Natur erleben. Das ist für „unsere“ Kinder etwas ganz Besonderes und das zeigte
der Film auf eindrucksvolle Art und Weise.
Und bevor das Bühnenprogramm mit einem Flashmob* zu Ende ging, standen drei
der langjährigsten Mitarbeiter_innen des
Kinderschutzbundes Mitri Sirin Rede und
Antwort. So erfuhr das Publikum zum Beispiel, dass einer unserer Mitarbeiter am
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Malik und Joshi (v.l.n.r.)

liebsten beim Fußballgucken entspannt,
während eine andere am liebsten bei einer Tasse Kaffee den Tag Revue passieren lässt.
Und bei einer Tasse Kaffee oder einem Gläschen Wein den Tag ausklingen lassen, sich
mit netten Menschen austauschen und dazu etwas Leckeres vom Buffet essen, das konnten
auch die Gäste der Jubiläumsfeier. Im Foyer sorgte die Band „Little Wing“ für gute Stimmung
und etwas später am Abend gab es sogar noch eine Versteigerung. Unter den imaginären
Hammer kam beispielsweise ein handsigniertes T-Shirt von Udo Jürgens sowie ein Eishockeyschläger, signierter von Erich Kühnhackl, einem ehemaligen deutschen Eishockeyspieler. Der Star der Versteigerung war aber definitiv – neben dem großartigen Auktionator und
Kinderschutzbund-Mitarbeiter – ein überdimensionaler Snoopy aus Stoff, den uns netter-

Zuerst einmal möchte ich all
en für die großartige Ausstellu
ng und Veranstaltung gratulieren und Eu
re tolle Arbeit würdigen. Ihr
kö
nn
t wirklich
alle stolz darauf sein. Und en
dlich hat einmal jemand die
ses grausige Wort
Erzieher ad Absurdum gefüh
rt. Dieses war mir schon 1973
ein Dorn im
Auge und ich habe u. A. desha
lb nicht diesen Beruf gewählt.
Ich habe wirklich sehr über das R gelach
t, das über die Bühne gezogen
wird. Auch Euer
Chor, das Theaterstück und
der Film sind grandios.
Ein beliebtes Wort in der A1
3 war damals: Alle rennen de
m großen Glück
hinterher und merken gar nic
ht, dass sie das kleine Glück
in den Händen
halten. Letzten Freitag habe
ich aber wirklich das große Gl
ück empfunden:
Alle unsere/meine damaligen
Visionen, Utopien und Träu
me
sind inzwischen Wirklichkeit geworden
: Wir haben damals oft von
der Notwendigkeit
gesprochen, dass wir Beratun
gsstellen, Orte für die kleine
ren GeschwisterKinder (also Kitas), Notaufna
hmestellen, Elternarbeit, Na
chbarschaftseinrichtungen etc. brauchen. Inz
wischen gibt es das alles. (...
)
Gruß
Hans Born

weise die TOTAL Deutschland GmbH zur Verfügung gestellt hatte. Er ging für glatte 100 Euro
an den Kassenprüfer des Berliner Kinderschutzbundes und bleibt somit irgendwie „in der
Familie“. Bis spät in den Abend wurde geredet, gelacht und getanzt. Uns hat dieser Jubi-

(Hans Born hat 1973 die „A13“ mitgegründet. Bis Ende 1980 gestaltete er die Fotogruppe

läumstag sehr, sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, unseren Gästen ging es ebenso.

des Schülerladens mit. Unter seiner Leitung gewann die Foto-AG mehrere Preise. Hans Born

Herzlichen Dank auch noch einmal an alle, die mitgeholfen und mitgefeiert haben sowie für

hat darüber hinaus tatkräftig bei der Ausstellung zu „60 Jahre Berliner Kinderschutzbund“

die zahlreichen Aufmerksamkeiten und die schönen Blumen.

mitgeholfen. Dafür ein ganz großes Dankeschön!!!)

*Definition Wikipedia: Flashmob
bezeichnet einen kurzen, scheinbar
spontanen Menschenauflauf auf
öffentlichen oder halböffentlichen
Plätzen, bei denen sich die Teilnehmer persönlich nicht kennen und
ungewöhnliche Dinge tun.
Der Alltag eines „R-Ziehers“
oder einer „R-Zieherin“, in
Szene gesetzt von Mitarbeiter_innen des Berliner
Kinderschutzbundes

die kinderschutz(bund)-themen des jahres
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Mit viel Liebe zum Detail – eine wunderbare Ausstellung über 60 Jahre Berliner
Kinderschutzbund

60 Jahre Hilfe
für Kinder
Kinderschutzbund feiert Jubiläum
Der Landesverband Berlin des Deutschen Kinderschutzbundes feiert seinen 60. Geburtstag.
Man hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinderarmut zu bekämpfen, Gewalt gegen Kinder zu
verhindern und sich für die Kinderrechte stark zu machen.
Was in den 60 Jahren geschehen ist und wo die aktuellen Probleme liegen, darüber spricht
Ingo Hoppe mit der Landesgeschäftsführerin Sabine Walther.
Spendenkontonummer Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.
Bank für Sozialwirtschaft Berlin
IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00

radioBERLIN 88,8 vom rbb, 22.06.2016
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Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht
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„Nicht nur Schläge
machen fertig“

Lars Spannagels Tochter entdeckt
Kommunionskleidchen und das Gloria

G

Allein gelassen. Auch unter mangelnder Zuneigung und seelischer Vernachlässigung leiden viele Kinder.

Der Kinderschutzbund Berlin wurde 1956
gegründet. Seither hat sich wahrscheinlich
extrem viel geändert, oder?
Vieles ja. Manches aber auch nicht.
Meine Kollegen bereiten gerade eine Ausstellung über unsere Geschichte vor. Da
kann man in den Protokollen der ersten
Vorstandssitzungen beispielsweise nachlesen, dass die Berliner Jugendämter völlig überfordert sind. Oder dass Armut der
größte Risikofaktor für Gewalt in Familien ist – daran hat sich auch in 60 Jahren
nichts geändert – leider!
Und was hat sich geändert?
Das Wichtigste, wofür der Kinderschutzbund Jahrzehnte lang gekämpft hat, ist natürlich der Paragraf 1631, Absatz 2, im
Bürgerlichen Gesetzbuch, der im November 2000 in Kraft trat. Seither haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung
und können sich auch darauf berufen.
Geht es dabei ausschließlich um körperliche Gewalt?
Nein. Man kann Kinder schließlich auch
ohne körperliche Gewalt fertigmachen.
Der Kinderschutz-Paragraf besagt, dass
körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende
Maßnahmen unzulässig sind – das geht
von verbaler Herabwürdigung bis hin zu
einem unverhältnismäßig hohen Leistungsdruck. Seelische Verletzungen können auch durch die modernen Medien
entstehen. Vielleicht hat sogar jede Generation ihre eigenen Gewaltformen. Mobbing in den sogenannten sozialen Netzwerken kannten die Kinder und Teenager
vor 30 Jahren noch nicht. Und es gibt sogar eine Gewalt ohne Worte.
Sie meinen mangelnde Zuwendung?
Ja. Zur Gewalt zählt Vernachlässigung in
jeder Form, auch in seelischer. Ein Kind,
dass keine Liebe, keine Aufmerksamkeit,
keine positive Kommunikation erfährt,
verkümmert – auch, wenn es satt und sauber ist. Aber selbst das bleibt vielen Kindern verwehrt.
Auch in Berlin?
Oh ja, wir haben so viele vernachlässigte
Kinder und aus vielerlei Gründen völlig

MONTAG GESUND

DIENSTAG LERNEN

überforderte Eltern. Deshalb ist ja auch
der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz
so wichtig.
Manche bezweifeln, dass Kindertagesstätten wirklich eine Alternative sind.
Ich kenne die Diskussionen. Ich weiß
auch, dass Berlin gerade bei der Betreuung von Kleinkindern einen schlechteren
Personalschlüssel hat als andere Bundesländer. Aber für Kinder mit überforderten Eltern ist die Kita wirklich ein Segen.
Ja, sie kann sogar lebensrettend sein.
Beispiele?
. . . gibt es immer wieder in allen Bezirken. Viele Kinder sind ja schon gehandicapt, wenn sie in die Kita kommen. Und
wir wissen aus Erfahrung und aus der modernen Hirnforschung, wie unglaublich
wichtig die ersten Lebensjahre sind.
Sabine Walther
ist seit 1997 Geschäftsführerin des
Berliner Kinderschutzbunds, der in diesem
Jahr den 60. Geburtstag feiert und sich unter anderem über
Spenden finanziert.

Ist das eher ein Problem der sogenannten
bildungsfernen Schichten?
Was die Vernachlässigung angeht, schon.
Zum Glück ist da in den vergangenen Jahren unter anderem mit den Familienzentren, der aufsuchenden Elternhilfe und
auch der Hotline Kinderschutz viel Gutes
auf den Weg gebracht worden. Aber auch
„überbehütende Akademiker-Eltern“ können ein Kind schädigen.
Wie meinen Sie das?
Solche Eltern wollen es besonders gut machen und setzen sich selbst und ihr Kind
damit ziemlich unter Druck. Da kann es
auch schon eine Ohrfeige geben, weil es
im Diktat keine Eins geworden ist. Oder
Eltern sind überängstlich, sehen stets vor
allem die Gefahren. Wenn so etwas den
ganzen Tag lang und sieben Tage die Woche geschieht, wird auch das Kind entge-

MITTWOCH FAMILIE

FOTO: ALLSTAR/DISNEY

Mit Jesus um
die Wette würfeln

Sabine Walther vom Kinderschutzbund Berlin
über das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung

Foto: Kinderschutzbund

z im Stadt-

N

Im Film „Die Monster
AG“ lernt die kleine
Buh, dass gruselig
wirkende Gestalten
sehr lieb sein können

Foto: IStock

gen seiner Natur früher oder später überängstlich. Die Kita, die Gemeinschaft in
einer Gruppe und auch die professionellen Erzieherinnen und Erzieher können
dann ein notwendiges, heilsames Korrektiv sein. Auch wenn sich Eltern nur noch
auf das Kind konzentrieren.
Sie meinen das Vollzeit-Rundum-Persönlichkeitsentwicklungsprogramm?
Genau. Es artet eben irgendwann in
Stress aus, wenn man den Sprössling
vom kindgerechten Pilates oder Yoga
zum Klavier- und Gitarrenunterricht
schleppt. Und man muss auch nicht mit
drei Jahren schon Chinesisch lernen.
Aber unbestritten bleibt, dass Armut und
Gewalt miteinander korrelieren?
Klar, wenn man jeden Cent dreimal umdrehen muss, bleibt man eben nicht entspannt. Es ist erschreckend, dass jedes
dritte Kind in Berlin als arm gilt. Und
dass Gutverdiener bis zu 500 Euro im Monat für das Kind von der Steuer absetzen
können. Während sich Hartz-IV-Empfänger oder -Aufstocker das Kindergeld anrechnen lassen müssen. Deshalb kämpfen wir gegen Kinderarmut und betreuen
in unseren fünf Projekten in Wedding täglich bis zu 1500 Kinder meist aus benachteiligten Familien.
Und in Ihrer Beratungsstelle?
. . . sind wir für alle da, die sich Sorgen
um Kinder machen: Eltern, Großeltern,
Nachbarn, aber auch Lehrer und Erzieher. Da geht es meist auch um heftige Krisen, nicht um Konfliktsituationen, ohne
die sich Kinder gar nicht wirklich entwickeln können. Je nach Alter und Naturell
müssen sie vieles ausprobieren und auch
mal über das Ziel hinausschießen, um
Grenzen zu erfahren.
Und wenn Eltern dann doch einmal die
Hand ausrutscht oder sie ihr Kind anschreien?
Das kann jedem mal passieren – schon
aus Angst um sein Kind. Schlimm ist,
wenn es immer wieder geschieht oder
wenn man danach nicht gut damit umgeht. Also sich beispielsweise nicht entschuldigt und dem Kind erklärt, warum
man in einer Ausnahmesituation war.

DONNERSTAG HELFEN

Empfinden Kinder eine solche Entschuldigung nicht als Schwäche?
Es schadet nicht, wenn sie merken, dass
auch Erwachsene nicht fehlerfrei sind.
Außerdem sind es die meisten Kinder
heute gewöhnt, dass mit ihnen diskutiert
wird. Natürlich nicht über alles. Es macht
keinen Sinn, mit einem Zweijährigen darüber zu debattieren, ob er bei Minus 20
Grad eine Mütze tragen muss.
Die Unsicherheit in Erziehungsfragen und
der Fokus auf Ratgeberliteratur hängt sicher auch mit veränderten Familienstrukturen zusammen, oder?
Ja ganz klar. Eltern, die aus eigener Erfahrung raten könnten, wohnen weit weg.
Großeltern sind oft gar nicht mehr da, geschweige denn Urgroßeltern. So geht
selbstverständliches Wissen, das früher
von Generation zu Generation weitergegeben wurde, verloren. Ganz zu schweigen von den speziellen Problemen, die
Scheidungen oder Patchworkfamilien
mit sich bringen.
Was wünschen Sie sich generell von Eltern?
Dass sie Fehler eingestehen und korrigieren können. Und dass sie es vor allem
schaffen, gelassen bleiben.
Was könnte die Politik tun?
Mehr Platz für Kinder, also viel mehr kinderfreundliche Räume schaffen. In Berlin
und überall.
— Das Gespräch führte Sandra Dassler

HILFE BEI GEWALT

D

3441 Misshandlungen von Kindern
zählte die Berliner Polizei 2015. Das waren rund 200 weniger als 2014. Der Berliner Kinderschutzbund berät Eltern, Angehörige, Kinder und Menschen, die mit
Kindern arbeiten telefonisch unter
45 80 29 31 oder persönlich nach Terminvergabe. Informationen: www.kinderschutzbund-berlin.de
dma/das

FREITAG GENUSS

loria, Ehre sei Gott! So schallte es
durch die Kirche in Köln-Bickendorf, immer und immer wieder.
Meine Tochter Jola, meine Frau und ich
sangen nach Kräften mit, schließlich waren wir Ende April extra nach Westdeutschland gereist, um die Kommunion
von Großcousine Fryda zu feiern. Die
Mädchen zogen in Miniatur-Brautkleidchen in Richtung Altar, die Jungs trugen
Schlips und Kragen, der Priester
schwenkte das Weihrauch-Fässchen. Jolas erster Besuch in einer Kirche war spektakulär– nachhaltigscheint sie sich für Religion aber nicht begeistern zu können.
Daslag zumeinen daran, dass dieKatholiken in den Reihen vor uns sich einfach
nicht hinsetzen wollten. Das macht es
schwer für ein gut dreieinhalbjähriges
Kind, das Geschehen zu verfolgen. Besonders, wenn das Kind von der fünfstündigen Zugfahrt am Vortag noch total übermüdet ist und der latent rückengeschädigte Vater es nicht permanent auf dem
Arm tragen kann. Der Gottesdienst zog
sich ehrlich gesagt ein wenig in die Länge,
zwischen den anderen Kinder verloren
wirFrydafast ausdenAugen,das Familienfest im Anschluss war für uns eindeutig
denkwürdiger.
Dabeiist Jolaam Thema Religioneigentlich sehr interessiert. Fast täglich arbeiten
wir derzeit ein Wieso-Weshalb-Warum-Kinderbuch zum Weihnachtsfest
durch. Meine Tochter ist mit den Details
der Weihnachtsgeschichte – Augustus,
Bethlehem, Gold, Myrrhe, Ochs, Esel etc.
– vertraut. Sieweiß auch, dass man aufHawaii zum Fest „Mele Kalikimaka“ sagt.
Selbst der Name des Mädchens Snegurotschka, das russischen Kindern mit Väterchen Frost Geschenke bringt, geht ihr
problemlos über die Lippen. Schon letzte
Weihnachten hatte sich Jola eine Spielzeugkrippe gewünscht, die sofort in unseren Alltag einbezogen wurde. Das Jesuskind und das traute hochheilige Paar nehmen jetzt sogar an Brettspielen teil, was
bisweilen zu seltsamen Dialogen führt:

Ich: „Okay, der Jüngste von uns fängt an.“
Jola: „Jaaa! Jesus ist der Jüngste!“
Ich: „Äh, okay ... dann würfel ich mal für
ihn, danach ist Maria dran, dann du.“

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Herangehensweise meine Tochter dem christlichen Glauben wirklich näherbringt. Neulich gingen wir an einer Kirche vorbei, die
Gottesdienstbesucher kamen gerade heraus, wir hätten einen Blick hineinwerfen
können. „Ich war ja schon mal in einer Kirche“, lehnte Jola ab. „Einmal reicht.“ Trotz
dieser Haltung scheint unser Trip ins katholische Köln einen gewissen Nachhall
bei Jola gefunden zu haben. „Papa“, fragte
sie vor ein paar Tagen, „wie ging dieses
Lied mit Gloria nochmal?“
— Kirchen gibt es in Berlin an jeder Ecke,
Weihrauch und Kommunionskleidchen
aber nur in den katholischen.

SONNABEND KINDERSEITE
Der Tagesspiegel,
10.11.2015
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Hilfe, Mama, mach
das Monster weg!

Z AM SONNTAG erklärt, warum Kinder Angst vor Dunkelheit, Hunden,
Fremden und Gruselbiestern haben und wie Eltern darauf reagieren sollten
Von
ANJA OPITZ

Mein Kind soll nie Angst haben müssen. Diesen Wunsch
haben alle Eltern. Trotzdem
werden Sohn oder Tochter sie
irgendwann mit erschrockenen Augen ansehen und panisch rufen: „Mama, Papa, ich
hab Angst!“ Warum ist das so?
„Weil Angst zu unserem Leben
gehört, sie hat eine biologische
Funktion“, erklärt Günter Esser, Professor für Psychologie an
der Universität Potsdam. „Wenn
man Angst hat, ist man vorsichtiger und achtet besser auf sein
Umfeld. Der Körper setzt Adrenalin frei, man kann schneller
laufen und einer Situation, die
einem Angst macht, entfliehen.“
Bei kleinen Kindern gibt es, bedingt durch die Entwicklung ihrer Sinne und die täglich neuen
Erfahrungen, viele solcher Situationen. „Sie nehmen die Welt
anders wahr als Erwachsene,

stellen andere Verknüpfungen
zwischen Gegenständen und Geräuschen her als wir“, weiß Sabine Bresche vom Kinderschutzbund Berlin. „Die können ihnen
dann real Angst machen, auch
wenn für Erwachsene kein offensichtlicher Grund besteht.“
Zum Beispiel wenn der Hund
ganz klein und ruhig, das Kinderzimmer zwar dunkel, aber
kuschelig und sicher, die fremde Frau an der Supermarktkasse wirklich nett ist.
Unsicherheit und Angst tragen auch dazu bei, dass Kinder
merken, ob sie etwas können
oder noch nicht. „Ein Zweijähriger muss zum Beispiel auf dem
Spielplatz herausfinden, ob er
sich schon traut, allein auf die
Rutsche zu klettern oder nicht“,
sagt die Sozialarbeiterin. „Wenn
ihm mulmig wird, bekommt er
Angst und lässt es lieber.“
Der erste Impuls von Eltern
in solchen Situationen ist es zu
sagen: Du musst keine Angst

haben! Aber: „Das sollte man
lieber nicht tun, denn dann
nimmt man das Kind mit seinem Gefühl nicht ernst“, sagt
Bresche. „Besser ist es nachzufragen, wovor genau es Angst hat
und vor allem, was ihm helfen
würde“, erklärt sie. „Dadurch
vermitteln Sie ihm: Es ist okay,
Angst zu haben. Ich stehe dir zur
Seite und wir überlegen gemeinsam, wie du mit dem Gefühl besser umgehen kannst. Du kannst
dich auf mich verlassen.“
Professor Esser betont, dass
Eltern die Angst ihres Kindes
zwar ernst nehmen, angsteinflößende Situationen oder Gegenstände aber nicht komplett vermeiden sollten. „Angst führt zu
einem körperlichen Erregungszustand, durch die Flucht, zum
Beispiel vor dem Hund, normalisiert sich der Zustand wieder“,
erklärt er. „Das Kind speichert
dieses Gefühl der Erleichterung
ab, das trägt zur Chronifizierung
der Angst bei.“ Besser ist es, dem

Kind zu zeigen, dass es etwas gegen die Angst tun kann. „Sonst
wird sie immer größer, und irgendwann ist die Angst vor dem
Gefühl der Angst so groß, dass
es sich nichts Neues, Unsicheres
mehr traut“, weiß auch Sabine
Bresche.
Kompliziert wird es, wenn die
kindliche Angst das Leben der
Eltern beeinflusst. Wenn zum
Beispiel das gefährliche Monster unterm Bett dazu führt, dass
das Kind nachts wach wird und
nur noch in Mamas Bett weiterschlafen kann. „Eltern sollten
sich vorher Gedanken machen,
wie sie in solchen Situationen reagieren“, empfiehlt die Expertin
vom Kinderschutzbund. „Generell sollten sie das Kind darin unterstützen, sich im eigenen Bett sicher zu fühlen. Ein
Kompromiss wäre: Heute Nacht
darfst du bei mir schlafen, morgen überlegen wir gemeinsam,
wie wir das Monster aus deinem
Zimmer verscheuchen.“

BZ, 31.01.2016
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• Wöchentlich sind gemeinsame Teamsitzungen von Erzieher_innen und Lehrer_innen fest
im Dienst- und Stundenplan aller Beteiligten verankert.
• Hausaufgaben sind abgeschafft und durch individuelle Schulaufgaben um 8:00 Uhr
morgens ersetzt.
• Das Mittagessen ist Bestandteil des Stundenplanes eines Kindes (sprich eventuell verlängert sich die Anwesenheitspflicht des Lehrerkollegiums).
• Gemeinsame Kinderratssitzzungen von Vor- und Nachmittagsbereich
• Aktivitäten der Kinder am Nachmittag sind Bestandteil der Zeugnisse
• Wir sind ein von der EU gefördertes und offiziell ausgezeichnetes Comenius-Projekt zum
Thema ‚Ganztagsbetreuung‘ und arbeiten im Austausch mit Schulen in den Niederlanden,
Dänemark und Schweden … und, und , und

Zehn Jahre Zusammenarbeit mit der Erika-Mann-Grundschule

Und was hat das mit Kinderschutz zu tun?
Der Begriff „Bildung“ ist für alle neu definiert worden. Indi-

Langen Atem brauchten beide. Denn sowohl die Schul-

viduelle Betrachtungsweisen des einzelnen Kindes, der re-

leiterin der Erika-Mann-Grundschule als auch die Ge-

gelmäßige Austausch der Professionen und die damit ver-

schäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes legten

bundene Akzeptanz und Offenheit, Dinge neu betrachten zu

sich beim Sponsorenlauf ordentlich ins Zeug.

können und zu wollen, bietet den Kindern die Möglichkeit,

Im Rahmen des Laufes wurde die 10-jährige Koopera-

sich selbst in unterschiedlichsten Situationen erleben zu

tion zwischen der Schule und dem Kinderschutzbund

können; in Situationen, die in ihrer Differenziertheit viel eher

gefeiert. Begonnen hatte alles mit dem Beschluss des

ein komplexes Bild des Kindes deutlich werden lassen, die

Senates, sämtliche Grundschulen in Ganztagsgrundschu

dem Kind schlussendlich umfassendere Chancen bieten, seine eigene Persönlichkeit zu

len umzuwandeln. Und so starteten am 1. August 2005

entwickeln und nach außen zu präsentieren. Das Erleben von Erfolgsmomenten und mithin

sechs Erzieher_innen des Kinderschutzbundes mit knapp

die Stärkung der individuellen Persönlichkeit erweitert die Chancen für das Leben als Er-

50 Kindern und ebenso vielen Lehrer_innen. Ausgang

wachsener und zwar völlig unabhängig davon, welchen Geschlechts, welcher Religion oder

ungewiss.

Nationalität, welcher Individualität und/oder Beeinträchtigung des Kindes. „Ich bin Ich“
und das ist in jedem Falle gut so!

Nach zehn Jahren gemeinsamer Arbeit hat sich so vieles und so selbstverständlich im Sinne
der Kinder geändert. Hier nur einige Beispiele:

Wir freuen uns auf die nächsten gemeinsamen zehn Jahre und setzen alles daran, dass wir
auch dann noch bei guter Puste sind…

• Mittlerweile arbeiten 42 Erzieher_innen an diesem Standort. Sie stellen etwa 44 Prozent
des Kollegiums. Ihre Arbeit ist nicht nur wertgeschätzt, sondern wird als Selbstverständlichkeit des gemeinsamen pädagogischen Handelns verstanden.
• Erzieher_innen sind in der Gesamtkonferenz voll stimmberechtigt und deren Vertreter_
innen sind vom Gesamt-Kollegium gewähte Delegierte in der Schulkonferenz, der ‚erweiterten Schulleitung‘ und anderer wichtiger Gremien;
• etwa 410 Kinder haben am Nachmittag die Chance, individuell gefördert zu werden.
• Wir fördern und betreuen im Klassenbereich 1 bis 4 etwa 92 Prozent aller Kinder an der
Schule.

Mike Menke, Koordinator des Kinder-Kiez-Zentrums vom Berliner Kinderschutzbund; Birgit Habermann, Schulleiterin der Erika-Mann-Grundschule und Sabine
Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes (v.l.n.r.)

32

„Schwierige“ Kindergespräche

neues vom kinderschutzbund landesverband berlin

33

ihrer Sicht – richtigen Hilfsprogramme in Gang zu setzen. Leider verlieren sie dabei manchmal die Bedürfnisse der Kinder wieder aus dem Blick. Im Sinne der Kinder wünscht sich der

Seit langem bietet die Beratungsstelle des Berliner Kinderschutzbundes Fortbildungen zum

Kinderschutzbund zukünftig mehr Anfragen zu diesem wichtigen Themenkomplex.

Thema „Umgang mit einem möglichen Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ an. Einen wichtigen Teil dieser Fortbildungen nimmt der Bereich „schwierige Elterngespräche“ ein. Dazu
gehören beispielsweise Fragen wie: Wie spreche ich Eltern auf einen möglichen Verdacht an?
Wie bleibe ich dabei offen und wertschätzend? Mindestens genauso wichtig sind in diesem
Zusammenhang die Gespräche mit den Kindern. Meist bleibt dafür jedoch wenig Raum. Denn
zum einen ist der Themenkomplex insgesamt sehr umfangreich und die Fragen sehr vielfältig. Darüber hinaus fühlen sich viele Erzieher_innen in diesem Bereich eher als Experten_innen; schließlich führen sie doch täglich Gespräche mit den Kindern und sind in engem Kontakt.
Umso mehr hat es die Kolleginnen unserer Beratungsstelle gefreut, dass aus einer Fortbildung der Wunsch an sie herangetragen wurde, sich doch bitte noch einmal gemeinsam
intensiver mit „schwierigen Kindergesprächen“ auseinanderzusetzen. Und nicht nur den
Teilnehmer_innen war das ein Anliegen, auch dem Träger war dies wichtig.
So beschäftigten sich in einer zweiten Fortbildung knapp 20 Kita-Erzieher_innen einen ganzen Tag mit Fragen wie: Wie spreche ich mit einem Kind, wenn es mir anvertraut, dass es
zu Hause geschlagen wird? Oder wenn es etwas erlebt oder gesehen hat, das ihm Sorgen
macht? Was brauchen und wünschen sich Kinder in so einem Moment? Aber auch: Was löst
so ein Gespräch bei den Fachkräften aus und wie gehen diese mit den eigenen Gefühlen
um? Wie und wo können sie sich Unterstützung holen?
Die Teilnehmer_innen waren sehr offen und selbstkritisch und nahmen laut eigener Aussage viele Anregungen aus der Fortbildung mit. Vor allem eines: Kinder zukünftig entsprechend ihrem Alter an dem Hilfsprozess zu beteiligen.
Aber auch:  
• Offene Ohren für das Kind zu haben und erst einmal in Ruhe zuzuhören; auch wenn es
schwerfällt oder nur schwer auszuhalten ist.
• Kinder zu fragen, was sie eigentlich wollen bzw. was sie sich als Unterstützung wünschen.  
Kinder sind die besten Experten für eigene Belange.
Das fanden die Mitarbeiterinnen des Kinderschutzbundes ein sehr gelungenes Fazit ihrer

Überall Kameras: Politiker fordern
Videoüberwachung für Spielplätze
Berlin. Immer wieder wird über mehr Videokameras diskutiert, die den öffentlichen Raum
oder zumindest bestimmte Gefahrenstellen überwachen sollen. Nun geraten Kinderspielplätze in den Fokus.
Berliner CDU-Politiker haben angesichts der ermordeten Kinder Mohamed und Elias
gefordert, auf Spielplätzen Überwachungskameras zu installieren. Der Täter konnte in
diesen Fällen durch Videoaufzeichnungen überführt werden. Die Opposition im Abgeordnetenhaus ist allerdings kritisch – genau wie der Berliner Kinderschutzbund.
„100 Prozent Schutz gibt es leider nicht – auch nicht durch Kameraüberwachung“, sagt
Alex Jacob, Sprecherin des Kinderschutzbunds. Wichtiger sei es, Kinder darin zu stärken
„komische Gefühle“ ernstzunehmen und mit ihnen altersgerecht mögliche Gefahrensituationen zu besprechen. „Kinder müssen wissen, dass sie Nein sagen dürfen und sich Hilfe
holen sollen“, sagt Jacob, „sowohl in Situationen mit Fremden, die ihnen unangenehm sind,
als auch bei Bekannten und Verwandten."
Die Morde an Mohamed und Elias seien grausam, aber Einzelfälle. Die meisten Täter im
Zusammenhang mit Gewalt gegen Kinder kämen aus dem nahen Bekannten- und
Verwandtenkreis.
Technik kann Personal nicht ersetzen
Abgeordnetenhausmitglied Hakan Tas (Die Linke) sieht laut Bericht des rbb die Gefahr
ebenfalls nicht auf Spielplätzen, da die Kinder dort in der Regel von Eltern, anderen Kindern
oder Geschwistern begleitet seien. Und die Piraten weisen darauf hin, dass Kameras nicht
Personal ersetzen könnten, welches für mehr Sicherheit sorgt. Die Grünen halten es weder
technisch noch rechtlich möglich, von heute auf morgen alle Spielplätze mit Videokameras
auszustatten.
Der Berliner Innensenator Frank Henkel (CDU) möchte nun erst einmal ein Modellprojekt
auf dem Alexanderplatz starten, um den verstärkten Einsatz von Videoaufzeichnungen im
öffentlichen Raum zu testen. jtw

Fortbildung. Denn oftmals neigen Erwachsene dazu, sofort loszupreschen, um die – aus
Berliner Woche, 10.11.2015
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Für den inhaltlichen Input hatte der Fachbereich Kita des Jugendamtes die Mitarbeiterinnen
unserer Beratungsstelle angefragt. In ihrem Impulsvortrag legten unsere Kolleginnen dar,

Jugendsexualität  wird  in  den  unterschiedlichsten  Zusammenhängen oft dramatisiert und

dass es wichtig ist, auch schwierige Gefühle wie Wut, Zorn und Aggression bei Kindern als

skandalisiert. Schlagzeilen springen einem entgegen, die weismachen (wollen), dass die

ganz normale Gefühle wahrzunehmen und zuzulassen. Eine vorschnelle „negative“ Bewer-

Sexualität von Jugendlichen zunehmend verwahrlose. Entsprechend existiert auch in pädago-

tung und Unterdrückung ist dabei kontraproduktiv. Denn Kinder müssen den Umgang mit

gischen Fachkreisen Verunsicherung in Bezug auf den Umgang mit Jugendsexualität – ins-

„negativen Gefühlen“ erst einmal lernen und brauchen dabei aktive Begleitung. Dafür ist

besondere im Kontext stationärer Unterbringung.

es wichtig, dass Erwachsene diesen Gefühlen Raum geben, auch wenn das mitunter sehr
schwer fällt. Aber nur wenn Kinder lernen, alle ihre Gefühle wahrzunehmen, diese benen-

Folglich wurden zwei Kolleginnen aus der Beratungsstelle von einem Träger der Jugendhilfe

nen und reflektieren können, lernen sie auch ihre eigenen Grenzen und die Grenzen anderer

angefragt, eine Fortbildung für ihre pädagogischen Mitarbeiter_innen zum Thema Jugend-

kennen und respektieren.

sexualität zu gestalten. Gemeinsam mit 20 interessierten Fachkräften wurde den Fragen
nachgegangen, was wir tatsächlich über die Sexualität von Jugendlichen wissen. Wann

In einem nächsten Schritt ist es wichtig, seitens der Eltern, Erzieher_innen, Lehrer_innen

setzt die körperliche Entwicklung ein? Wie erleben Jugendliche ihre körperlichen Verände-

eine klare Position zu beziehen. Kinder brauchen die wertschätzende, aber auch begren-

rungen? Wann und mit wem machen Jugendliche ihre ersten sexuellen Erfahrungen (Küs-

zende Begleitung von Erwachsenen. Bei Kindern mit einem erhöhten Aggressionspotential

sen, Petting, Geschlechtsverkehr)? Was beschäftigt und bewegt Jugendliche? Welche Fra-

bedeutet dies, genau hinzuschauen, wo mögliche Probleme liegen und nicht gleich „Lösun-

gen und Ängste haben sie?

gen parat zu haben“.

Dabei lösten aktuelle Studienergebnisse durchaus Irritationen aus. Denn diese legen nahe,

Der BEAK war mit knapp 100 anwesenden Eltern, Fachkräften aus Kitas und dem Jugendamt

dass Jugendliche sich durchaus länger Zeit mit dem ersten Geschlechtsverkehr lassen als

sowie dem Präventionsbeauftragten der Polizei von Marzahn-Hellersdorf gut besucht. Die

frühere Generationen und ein großes Verhütungsbewusstsein aufweisen. Die subjektiven

Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes freuten sich über das große

Wahrnehmungen der Kurs-Teilnehmer_innen waren jedoch andere. Entsprechend lagen die

Interesse und die angeregte Diskussion.

Fragen nahe, vor welchen Herausforderungen Jugendliche heute stehen und was sich möglicherweise in der Entwicklung Jugendlicher verändert hat.

Der Berliner Kinderschutzbund wird bunter!
Daran anknüpfend ging es darum, wie pädagogische Fachkräfte die Jugendlichen in ihrer
sexuellen Entwicklung adäquat begleiten können und welche Verantwortung ihnen dabei

Schon seit längerem war klar: Der Berliner Kinderschutzbund braucht dringend einen neu-

auch zukommt. In gemeinsamen Übungen und Diskussionen wurde deutlich, dass es einer-

en Internetauftritt. Die alte Homepage war inzwischen weder schön noch zeitgemäß. Klar

seits notwendig ist, sich selbst und seine eigene Haltung zu reflektieren, andererseits aber

war auch, das Basteln eines neuen Internetauftritts gehört in Profi-Hände. Also, machten

auch eine gemeinsame Haltung im Team zu entwickeln und zu leben, die den sexuellen

wir uns auf die Suche und hatten ein Riesenglück, dass wir auf die Webdesigner von Mei-

Rechten Jugendlicher gerecht wird.

Design stießen. Gemeinsam mit Frau und Herrn Meiser entwickelten wir in monatelanger
Kleinstarbeit die neuen Seiten für den Berliner Kinderschutzbund. Beide waren mit so viel
Begeisterung, Herzblut und Geduld bei der Sache und das auch noch so gut wie ehren-

Kinderschutzbund beim Bezirkselternausschuss Kita

amtlich. An dieser Stelle möchten wir uns gerne noch einmal ganz herzlich bedanken! Die
Website des Kinderschutzbundes ist jetzt bunter, lebendiger und praktischer für alle Benut-

Der Bezirkselternausschuss Kita (BEAK) von Marzahn-Hellersdorf lädt regelmäßig Referent_

zer_innen. Uns gefällt sie sehr gut. Aber schauen Sie doch einmal selbst:

innen zu verschiedenen Themen ein. Aufgrund der persönlichen Wahrnehmung vieler

www.kinderschutzbund-berlin.de

Eltern sowie der Berichterstattung zahlreicher Medien stand in einer der vergangenen
BEAK-Sitzungen das Thema „Kratzen, beißen, treten – was ist Gewalt? Wo sind die Grenzen?“ auf der Tagesordnung.

Z AM SONNTAG
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Alles, was Ihren Alltag schöner und leichter macht

Aktivitäten der Kinderschutzbund-Projekte
„Der kleine Lernladen“ vom Kinderschutzbund
Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es ihn, den „kleinen Lernladen“ vom Kinderschutzbund in der ergänzenden Förderung und Betreuung an der Leo-Lionni-Grundschule. Zweimal in der Woche für 90 Minuten bekommen 10–12 Erstklässler_innen aus den Regelklassen die Möglichkeit, sich spielerisch auf die Anforderungen im Schulalltag einzustellen.
Grundlage ist das Berliner Bildungsprogramm. Der „kleine Lernladen“ ist ein niedrigschwelliges Angebot für Kinder, die in der Schule noch nicht so richtig angekommen sind oder im
Unterricht schnell „untergehen“ würden. Dabei geht es in der festen Gruppe vor allem darum, sich auszutauschen, Selbständigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu lernen und
Selbstwertgefühl zu entwickeln.
Und genau daran arbeiten eine Erzieherin und ein Erzieher des Kinderschutzbundes gemeinsam mit den Kindern. In der Begrüßungsrunde dürfen alle sagen, was sie bewegt und
was sie an diesem Tag gerne machen möchten. Für manche Kinder ist es gar nicht so einfach, ihre Wünsche laut und deutlich zu formulieren, so dass alle sie verstehen. Anderen
fällt es schwer 20 Minuten konzentriert in der Runde sitzen zu bleiben. Doch es geht im
„kleinen Lernladen“ auf gar keinen Fall nur ums Stillsitzen. In allen Projekten des Kinderschutzbundes wird Partizipation groß geschrieben. Daher dürfen die Kinder natürlich mitbestimmen, was sie gerne machen wollen.
So erkunden zum Beispiel alle gemeinsam mit viel Spaß die jeweiligen Schulwege und den
Kiez rund um die Schule. Ganz nebenbei lernen die Kinder dabei, wo sie besonders aufpassen müssen oder sich im Fall der Fälle Hilfe holen können. Oder die Gruppe teilt sich auf.
Während die einen im Hof neue Pflanzen setzen, bauen die anderen ein großes Haus aus
Papp-Kartons und lernen dabei im Handumdrehen den Umgang mit verschiedenen Klebern
und Stiften oder es geht ganz entspannt in die Stadtbücherei auf der Suche nach einem
neuen Lieblingsbuch.
Am Ende des Schuljahres erhält jedes Kind als kleines „Geschenk“ einen Brief. Darin findet
es eine individuelle, positive Rückmeldung zu seiner Entwicklung und wird ermutigt, den
eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Des weiteren schauen die Erzieher_innen gemeinsam mit den Lehrer_innen, wo das jeweilige Kind steht und ob bzw. was es im Weiteren an
Förderung benötigt. Selbstverständlich findet auch während der gesamten Zeit ein reger
Austausch mit den Fachkolleg_innen statt. Wichtig ist allen Beteiligten dieses Projektes,
den Kindern mit dem „kleinen Lernladen“ bedürfnisorientiert das zu geben, was sie für einen guten Start in ihre Schulzeit brauchen.

Machen Sie Ihrem
Kind den
Schulstart
leichter

Nach sechs
Wochen
Sommerferien
ist der Schulstart nicht für
jedes Kind die
beste Aussicht

422 000 Berliner Schüler
müssen ab morgen wieder
zum Unterricht. Das ist
manchmal gar nicht so einfach
Von
ANJA OPITZ

Sechs Wochen Ferien, sechs Wochen
Freiheit. Von morgens bis abends
spielen, Freunde treffen, Abenteuer
erleben und abends spät ins Bett. Damit ist jetzt Schluss, am Montag geht
die Schule wieder los. Nicht alle Kinder freuen sich darauf.
„Es ist ganz normal, wenn ein Kind
keine Lust auf die Schule hat“, sagt
Alex Jacob vom Deutschen Kinderschutzbund. „Erklären Sie ruhig, dass
es uns Erwachsenen nach dem Urlaub auch oft so geht.“ Um Lust auf
Schulstart zu wecken, empfiehlt die
Expertin:
b Fragen Sie, worauf sich Ihr Kind freut!
Meist sind das die Freunde, die man
wegen der Urlaubsreisen so lange nicht
gesehen hat. Mit denen man in den
Pausen und nach der Schule jetzt wieder gemeinsam etwas erleben kann.
Vielleicht können Sie für den letzten Sonntagnachmittag dieser Ferien
schon mal ein Treffen arrangieren?
b Wecken Sie schöne Erinnerungen! Die 2
in Mathe, auf die Ihr Kind besonders
stolz war, die Aufführung mit der Theater AG, der erste Platz beim Sportfest.
Die Erinnerung an positive Erlebnisse
weckt die Vorfreude auf neue.
b Der Neustart muss ein richtiger Neustart
sein! Zum Beginn des neuen Schuljahres sollten die schlechten Noten vom
letzten Zeugnis keine Rolle spielen.
Vermeiden Sie deshalb Sätze wie „In
Englisch musst du diesmal richtig
ackern, damit du nicht wieder eine 4
bekommst.“
b Bereiten Sie eine kleine Überraschung
vor! Gehen Sie gemeinsam die Schultasche durch um herauszufinden, was
neu gebraucht wird. Über einen lustigen Radiergummi oder ein buntes
Hausaufgabenheft wird sich Ihr Kind
bestimmt freuen.
Manche Kinder haben bei dem Gedanken an die Schule sogar richtige
Bauchschmerzen. „Nehmen Sie solche
Sorgen und Ängste unbedingt Ernst
und nehmen Sie sich Zeit für ein ruhiges Gespräch“, betont Alex Jacob. „Hören Sie genau zu und fragen Sie nach:
,Was wäre denn das Allerschlimmste,

das passieren könnte?‘
Manchmal wird ein Problem allein dadurch kleiner, weil sich das Kind vorab
überlegen kann, wie es reagieren könnte.“ Wichtig: Eltern sollten nicht gleich eine Lösung präsentieren, sondern gemeinsam mit dem Kind
eine Strategie entwickeln. So kann es
langfristig besser mit verängstigenden
Situationen umgehen. „Hat ein Kind
über einen längeren Zeitraum Angst
vor der Schule, sollten Eltern sich auf
jeden Fall an den Lehrer wenden.“
Der Montagmorgen sollte möglichst
stressfrei verlaufen. Auch dafür können Eltern und Kinder gemeinsam etwas tun:
b Packen Sie zusammen die Schultasche. Am ersten Schultag müssen mindestens eine Federtasche, ein Schreibblock und das unterschriebene Zeugnis
drin sein.
b Fragen Sie Ihr Kind, was es am ersten
Schultag anziehen möchte und legen
Sie die Sachen am Abend schon raus.
b Gehen Sie den Schulweg durch: Sind
die Fahrradreifen aufgepumpt? Ist das
aktuelle BVG-Ticket in der Schultasche? Mit jüngeren Schülern sollten
Eltern den Weg ablaufen und auf Gefahrenquellen hinweisen.
b Stehen Sie zeitig genug auf, um
sich selbst für den Arbeitstag fertig
zu machen und das Frühstück vorzubereiten – so haben Sie ausreichend
Zeit für Ihr Kind.
Selbst die beste Vorbereitung
kann unter Umständen nicht verhindern, dass es in den ersten
Schulwochen etwas holprig zugeht. Für diesen Fall gilt: „Bleiben Sie entspannt, das ist normal! Setzen Sie weder Ihr Kind
noch sich selbst unter Druck!“ Eltern sollten sich am Abend Zeit
nehmen, um zu fragen, was in
der Schule alles passiert ist, und
alles für den nächsten Tag vorzubereiten. Und vielleicht gemeinsam mit dem Kind etwas
Schönes für das Wochenende planen – damit das schöne Feriengefühl noch ein
bisschen länger erhalten
bleibt.
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„Hoch hinaus“ – unser Kletterprojekt für geflüchtete Kinder
Im Rahmen der „ergänzenden Förderung und Betreuung“ an der Leo-Lionni-Grundschule
unterstützt der Berliner Kinderschutzbund Kinder mit unterschiedlicher sozialer Herkunft. Viele Kinder haben Migrationserfahrung, leben an oder unterhalb der Armutsgrenze. Derzeit fördern wir dort auch geflüchtete Kinder aus drei Willkommensklassen. Die Schule liegt in unmittelbarer Nachbarschaft, und somit im Einzugsgebiet, einer Notunterkunft.
Neben Kindern aus Syrien handelt es sich vor allem um afghanische Kinder. Daher beschäftigt der Kinderschutzbund Berlin eine Sozialarbeiterin,
die sowohl Farsi als auch Paschto spricht. Der muttersprachliche Zugang
erleichtert den Kindern das Ankommen und der Mitarbeiterin die Zusammenarbeit mit den Familien.
Die Kinder sind zwischen 6 und 12 Jahre alt, mussten alles Vertraute zurücklassen
und kommen in eine neue Welt, die sich ihnen nicht unmittelbar und bedingungslos erschließt. Hier sind sie zumeist gänzlich ohne Orientierung, da Gewohnheiten,
Strukturen, Sprache, aber auch das Werte- und Normsystem komplett anders sind.
Integration gelingt nicht im „luftleeren Raum“. Daher richtet sich das Kletterprojekt
des Kinderschutzbundes Berlin an geflüchtete Kinder genauso wie an Kinder, die
schon länger in Berlin leben oder hier aufgewachsen sind.

Unser Projekt bietet zum einen den geflüchteten Kindern die Möglichkeit, in einer komplett fremden Welt Vertrauen zu fassen. An-

Klettern erfordert ein hohes Maß an Konzentration, Vertrauen und Empathie.

dererseits setzt es auch bei den bereits hier

Erfolgserlebnisse stellen sich schnell ein und sind sehr unmittelbar. Allerdings

lebenden Kindern Ressourcen frei, die die-

funktioniert dies nur im Team. Dabei gibt es eine klare Rollenverteilung: Ein

sen bislang nicht bewusst waren. Durch die

Kind sichert, das andere klettert. Bei dem Projekt des Kinderschutzbundes Ber-

gemeinsame Erfahrung des Kletterns ent-

lin besteht ein Team immer aus einem geflüchteten Kind und einem Kind, das

wickeln die Kinder Interesse aneinander,

bereits länger in Berlin lebt. Die Kinder helfen sich gegenseitig, Ängste zu über-

Vertrauen zueinander und Verständnis für-

winden und Verantwortung zu übernehmen.

einander. Dies ist aus unserer Sicht die
beste Grundlage für eine gelungene und

Dabei werden alle Kinder in ihren jeweiligen Kompetenzen gestärkt. Kinder, die
sowohl Deutsch als auch eine andere Sprache sprechen, werden zu Sprachmittlern. Geplant ist darüber hinaus, Kinder mit ausgeprägten Kompetenzen in den
Kletterunterricht einzubeziehen. Erfahrene Kinder leiten weniger erfahrene an,
bringen ihnen z.B. Knoten bei oder überprüfen die Sicherung.

nachhaltige Integration.
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Mittwoch, 07.10.2015

Kinderschutzbund

PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband
Berlin
PARITÄTISCHER Wohlfahrtsverband

Mehr Schutz für geflüchtete Kinder!
„Es geht um mehr, als ein Dach über dem Kopf“. Der Berliner Kinderschutzbund fordert
mehr Schutz für geflüchtete Kinder. Wir sprechen mit Sabine Walther, Geschäftsführerin
vom Kinderschutzbund.

Berlin

„Es
geht
mehr,
als
einüber
Dach
über
dem Kopf!“
„Es geht
umum
mehr,
als ein
Dach
dem
Kopf!“
Berliner Kinderschutzbund
fordertfordert
mehr Schutz
für Schutz
geflüchtete
Berliner
Kinderschutzbund
mehr
fürKinder
geflüchtete Kinder
Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen warnt der Berliner Kinderschutzbund davor, den Schutz

Angesichts
der steigenden
Flüchtlingszahlen
warntdass
dergerade
Berliner
Kinderschutzbund
der einzelnen Kinder
aus den Augen
zu verlieren. „Wir wissen,
der absolute
Ausnahmezu- davor, den Schutz
standeinzelnen
herrscht. Aber
trotzdem
nicht nurzu
darum
gehen, den
geflüchteten
und Familien
der
Kinder
auskann
denesAugen
verlieren.
„Wir
wissen, Kindern
dass gerade
der absolute Ausnahmezuein Dach über dem Kopf zu geben“, sagte Sabine Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderstand
herrscht. Aber trotzdem kann es nicht nur darum gehen, den geflüchteten Kindern und Familien
schutzbundes.
ein Dach über dem Kopf zu geben“, sagte Sabine Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes.
Trotz der Notsituation von vielen, sei es wichtig im Blick zu behalten, dass Gewalt gegen Kinder und
allein reisende Frauen durch fehlende Strukturen begünstigt werde. Daher fordert der Berliner

Flüchtlinge in Zelten vor dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) in Berlin
imago/Christian Mang
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Kinderschutzbund unter anderem:
Trotz
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Von Kichererbsen und Wedding Boys

Große Kanu-Abenteuer-Tour

Eins haben sie alle gemeinsam: Sie brauchen mehr Zeit und Raum als andere Kinder. Zum

Auch in diesem Sommer ging es wieder mit zwölf Kindern ab auf’s Wasser zur großen Kanu-

Beispiel, um sich mitzuteilen, sich in ihrem Verhalten auszuprobieren und im Zusammen-

Tour. Eine Erzieherin, ein Erzieher und zwölf Kinder machten sich an einem Montag früh mit

sein mit anderen zu erleben. Sie alle gehen auf eine der Kooperationsschulen des Kin-

Sack und Pack auf den Weg nach Lübben im Spreewald. Erst mit der U-Bahn, dann mit der

derschutzbundes und sind immer wieder in der Schule oder im Bereich der ergänzenden

Regional-Bahn. In Lübben angekommen, durften alle ihr Gepäck bei dem netten Jugend-

Förderung und Betreuung durch ihr Verhalten aufgefallen. Um mit den Kindern besser ins

herbergs-Mitarbeiter abgeben. Denn immerhin standen noch 90 Minuten Wanderung bis

Gespräch zu kommen, konzipierten drei Sozialarbeiter_innen vom Kinderschutzbund ein

zur Jugendherberge auf dem Programm. Nachdem alle Zimmer verteilt waren und sich alle

offenes Angebot.

eingerichtet und gestärkt hatten, ging es dann auch gleich in die Boote.

Zwölf Mädchen und Jungen im Alter von 10 bis zwölf Jahren treffen sich seit dem Sommer

Endlich konnten die Kinder auf „großem“ Gewässer ausprobieren, was sie die ganzen ver-

regelmäßig einmal in der Woche. Was eher als Gesprächskreis in gemischten Gruppen be-

gangenen Monate in der Wassersport-Gruppe vom Kinderschutzbund Montag für Montag

gann, wurde recht schnell eine Mädchen- und eine Jungengruppe, zugeschnitten auf die

auf dem Landwehrkanal geübt hatten. Und das Üben hatte sich gelohnt. Alle waren  mit

jeweiligen Bedürfnisse.

großem Eifer dabei… Jeden Morgen hieß es nach dem Frühstück: „Kinder, Brötchen für das
Lunchpaket schmieren und nichts wie los!“ Jedes Boots-Team hatte dann auch die Verant-

Die Jungengruppe: Die Jungs sind noch etwas unselbstständig. Daher werden sie von der

wortung für die eigene Packtonne, in der das Essen und die Handtücher verstaut werden

Schule abgeholt. Dann geht es ins Kinder- und Familienzentrum vom Kinderschutzbund (Ki-

mussten – möglichst trocken. Alle hatten die Abläufe schnell drauf, so dass dem Paddelspaß

faz). Hier ist Zeit zum Ankommen. Gemeinsam schnippeln Kinder und Sozialarbeiter_innen

nichts mehr im Weg stand.

dann meist Obst oder Gemüse für den kleinen Hunger zwischendurch. In der anschließenden „Gefühlsrunde“ geht es darum, wie der Tag bisher war, wie es den Kindern geht und

Lieblingsziel der Kinder war die zwei Kilometer entfernte Spree-Lagune. Dort konnten sie

was sie beschäftigt. Dann kommt Bewegung in die Runde. „Frage-Bälle“ werden hin- und

prima schwimmen und vom Steg direkt ins Wasser hüpfen. Aber auch für Kenter-Übungen

hergeworfen. Spielerisch setzen sich die Jungen so mit Themen auseinander wie „Woran

eignete sich die Lagune bestens.

merkst Du, dass jemand Dein Freund ist?“ oder „Wie beendest Du einen Streit?“. Nach anderthalb Stunden heißt es schließlich: „Tschüss, bis zur nächsten Woche!“

Am Donnerstag stand dann die richtig große Fahrt auf dem Programm, sieben Kilometer
Richtung Hochseilgarten. Hier ging es dann drei Stunden von Baum zu Baum über Wackel-

Die Mädchengruppe: Die Mädchen kommen schon alleine ins Kifaz. Nach einer Begrü-

stege und mit Tarzan-Seil. Anschließend mussten natürlich noch einmal sieben Kilometer

ßungsrunde beschließen alle gemeinsam, was sie gerne machen möchten. Manchmal ist

zurückgepaddelt werden. Müde und hungrig erreichte die Gruppe am frühen Abend die Ju-

es Backen, ein anderes Mal Schmuck basteln oder gemeinsam etwas spielen. Immer geht

gendherberge. Wie gut, dass da schon die Würstchen auf dem Grill lagen. Überhaupt müs-

es jedoch darum, miteinander zu reden. Was war in der Schule los? Wer hat sich worüber

sen wir an dieser Stelle die Jugendherberge loben. Das Gelände ist toll und das Essen war

geärgert? Was war schön an diesem Tag? Auch „Verliebtsein“ ist hin und wieder Thema. Bei

super-lecker. Einen Abend wurde sogar extra ein DJ engagiert, der von 18–20 Uhr die Räume

den Mädchen geht es meist lebhaft und lustig zu. Aber auch hier geht es um die Auseinan-

in eine Disco verwandelte.

dersetzung mit sich und den andern.
Nach fünf Tagen ging es wieder zurück nach Berlin – fröhlich, gut erholt und voller AbenteuBeiden Gruppen gemeinsam ist, dass die Kinder sich in einem geschützten Raum auspro-

er. Aber die nächsten Sommerferien kommen bestimmt… Diese Reise sowie auch unsere

bieren können. Wer ist eher ruhig? Wer bringt welche Ideen ein? Wer hat welche Rolle? Hier

regelmäßig stattfindenden Abenteuer-Camps finanziert der Kinderschutzbund vor allem

bekommen sie die Zeit und den Raum, den sie brauchen und hier ist Zeit und Raum, um

aus Spendengeldern. Allen, die hierzu beigetragen haben, ein ganz herzliches Dankeschön!

ihnen in Ruhe zuzuhören. Derzeit läuft noch die Namensfindungsphase, ein weiterer wichtiger Aspekt für die Gruppenbildung. Ganz hoch im Kurs stehen die Namen „Wedding Boys“

Und alle, die diese tollen Reisen ebenfalls gerne unterstützen möchten – wir freuen uns

und „Kichererbsen“.

über Ihre Spende.
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langte ihnen viel ab. Die sonst so starken Jungs mit der „großen Klappe“ waren im dunklen
Wald doch eher klein und still. Anfangs wollte niemand auch nur 100 Meter alleine vorauslaufen. Doch mit der Strecke nahm auch der Mut wieder zu. Für ordentlich „Theater“ sorgte auch eine Motte im Jungen-Zimmer. Erst die Hilfe des beherzten Erziehers konnte dem
Geschrei ein Ende bereiten. Er fing das arme Tier ein und setzte es an die frische Luft. Wir
danken der Deutschen Fernsehlotterie herzlich, dass sie es wieder einmal möglich gemacht
hat, dass „unsere“ Kinder den „Mikrokosmos Wedding“ verlassen und unvergessliche Tage
in Brandenburg erleben durften!

Wie aus einer Motte kein Elefant wurde
Was suchen acht Jungs im Alter von 9 bis 12 Jahren und ein Erzieher in Brandenburg? Genau – einen Platz an der Sonne. Und den spendierte glücklicherweise auch im vergangenen
Jahr wieder die Deutsche Fernsehlotterie … direkt am Ruppiner See. Denn dort durfte eine
Gruppe vom Kinderschutzbund eine Woche lang die Ferien genießen. Nachdem die äußerst
schwierige Aufgabe des Bettenbeziehens bewältigt war, stand dem auch nichts mehr im
Weg. Neben einer Badestelle nur zwei Minuten vom Haus entfernt, gab es auch sonst alles,
was das (Jungs-)Herz begehrt: Fußballplätze, Fußballparcours, einen Kickerraum und viel
Wiese. Dazu noch ein spannendes Theater-Mitmach-Programm. Am letzten Tag sogar mit
großer Aufführung! Dabei trafen unsere Berliner Jungs auf andere Kindergruppen aus ganz
Deutschland. Das sorgte am Anfang für Verwunderung. „Ey, die sprechen ja voll komisch!“
war der erste Kommentar nach dem Kennenlernen.
Doch schon am nächsten Tag, saßen die
Kinder bundesländerübergreifend gemeinsam beim Mittagessen. Insgesamt war es
wieder einmal sehr beeindruckend zu erleben, mit welcher Begeisterung die anfänglich zurückhaltenden Jungs bei der Sache
waren. Vor allem beim Theaterspielen sind
sie über sich hinausgewachsen. Aber nicht
nur da… Auch die Nachtwanderung ver-
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Kinder stehen Kopf
Seit dem vergangenen Herbst heißt es immer wieder dienstags: Let’s dance. Dann ist die
Turnhalle unserer Kooperationsschule, der Erika-Mann-Grundschule, eine gute Stunde lang
nur für die Mädchen und Jungen der Hip-Hop/Street Dance-Gruppe reserviert. Gemeinsam
mit einer Erzieherin des Kinderschutzbundes haben 13 Kinder in den vergangenen Monaten
eine sehenswerte Choreographie entwickelt. „Mitvollziehendes Lernen“ nennt sich das dahinterstehende Konzept in der Fachsprache und bedeutet so viel wie: Jemand macht etwas

Ketten zu basteln, zu malen, sich auf lustigen

vor, ich mache es nach und entwickle daraus etwas Eigenes. Neben ganz viel Spaß geht es

Fahrzeugen auszuprobieren, Riesen-Seifenbla-

vor allem um Körpergefühl und Körperspannung. Daher üben die Kinder mit der Tanzpäda-

sen zu machen und sogar ein eigenes T-Shirt zu

gogin sogar begeistert Hand- und Kopfstand oder Radschlagen.

entwerfen, was die Kinder als Andenken mit
nach Hause nehmen durften. Essen und Geträn-

Denn das Angebot dient ebenfalls dazu, das Bewegungsrepertoire der Kinder zu erweitern

ke gab es natürlich auch für alle! Die Mitarbei-

und einen bewussteren Umgang mit dem Körper zu schaffen. Dazu nehmen am Ende der

ter_innen des Berliner Kinderschutzbundes ha-

Stunde schon mal alle die Füße in die Hand. Denn schließlich haben die den ganzen Tag viel

ben das Projekt übrigens allesamt ehrenamt-

geleistet und können eine kleine Massage jetzt gut gebrauchen.

lich vorbereitet und begleitet. Dafür danken
wir ihnen.

In der Gruppe der 6- bis 11-Jährigen ist auch ein Mädchen mit selektivem Mutismus. Das
heißt, sie spricht nur zu Hause mit ihrer Familie. Da sie sich in der Schule nicht mit Worten

Ein herzliches Dankeschön geht auch an TOTAL Deutschland sowie an Frau Bresche, die

ausdrücken kann, hat sie sehr viel Freude daran, dies durch das Tanzen – also durch ihren

diesen Tag überhaupt erst möglich gemacht haben. Von ihren Spendengeldern wurden vor

Körper – zu tun. Auch das Hip-Hop/Street Dance-Projekt steht unter der Überschrift „Parti-

allem die Materialien sowie das leckere Buffet finanziert.

zipation“. Die Kinder sollen für sich entscheiden, was sie machen und was sie lassen möchten. Damit das auch für alle gilt, hat sich die Erzieherin ein Strichlisten-System überlegt. So
wird niemand zum Reden gezwungen oder von Entscheidungen ausgeschlossen.

Der Kinderschutzbund läuft und läuft und läuft

Und zeigen, was sie im letzten halben Jahr entwickelt haben, konnten die Kinder auch – im

Dass unsere Mitarbeiter_innen nicht nur bei der Arbeit ein gutes Team sind, bewiesen sie

Juni beim 4. Tanzfestival der Schule. Die Kostüme hierfür haben die Linedancer Richtershorn

beim 17. Berliner Wasserbetriebe 5 x 5 km TEAM-Staffel-Lauf. Mit viel Spaß, guter Laune

spendiert. Wir sagen herzlichen Dank.

und hochmotiviert ging der Berliner Kinderschutzbund am Freitag, den 03. Juni 2016 mit
drei Staffeln à 5 Läufer_innen an den Start. Nicht zu vergessen die vielen Kolleg_innen,
die zum Anfeuern gekommen waren. Und das Anfeuern hat sich gelohnt. Alle drei Staffeln

Ein besonderer Fußballtag für
geflüchtete Kinder
Es war ein super-schöner Tag! Morgens wurden die
geflüchteten Kinder und ihre Familien mit einem
Bus bei ihrer Unterkunft abgeholt. Nach der Begrüßung bekam jedes Flüchtlingskind eine_n Paten_
in zur Seite und dann konnte es losgehen… neben dem Fußballturnier gab es die Möglichkeit,

schafften es ins Ziel und belegten die Plätze 28, 834 und 1555. Es war ein super Erlebnis
und wir sind stolz auf unsere tollen Mitarbeiter_innen!
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Beispielhafte Hilfe
Kreativer „Social Day“ von und mit der Deutschen Bank

Vorhang auf für die Minions –
TOTAL sorgt für fröhlichen Familien-Kinotag

Bereits seit mehreren Jahren engagieren sich Mitarbeiter_innen der Deutsch Bank mit viel

Sie sind klein und gelb, heißen Kevin oder Stuart und kommen auf die merkwürdigsten

Einsatz für den Berliner Kinderschutzbund. So auch im vergangenen Herbst. Voller Elan

Ideen. Die Minions. Ihre Fans mussten lange warten, bis endlich der zweite Film in die Kinos

machte sich die Belegschaft der Filiale vom Teltower Damm auf den Weg in den Wedding.

kam.

Das Ziel: Der bislang etwas trostlose Kreativraum der ergänzenden Förderung und Betreuung an einer unserer Kooperationsschulen. Gemeinsam mit Erzieher_innen und Kindern

Dank TOTAL Deutschland konnten mehr als 50 „Kinderschutzbund-Kinder“ und ihre Fami-

vom Kinderschutzbund und unter Einsatz von Farbe und Pinseln zauberte das Deutsche

lien die lustigen Latzhosenträger sehen. Der Eintritt war natürlich frei. Und nicht nur das.

Bank-Team einen Kreativraum, der seinen Namen verdient. Wir danken allen Beteiligten

Schon zwei Stunden vor Filmbeginn waren fleißige Helfer_innen von TOTAL im Cinemaxx am

ganz herzlich für ihren tollen Einsatz bei diesem „Social Day“.

Potsdamer Platz im Einsatz. Sie bemalten mit den Kindern
Holz-Minions, schminkten kleine Minions auf Wangen
oder Arme und bastelten große, runde Brillen.

„Wünsch dir was!“ eine Aktion von der Berliner Sparkasse

Zum Rund-um-Kinoglück gab es dann auch
noch Eis, Popcorn und Getränke, eben-

Es kommt bei uns nicht so häufig vor, dass wir das Angebot bekommen: „Wünsch dir was!“.

falls umsonst.

Aber genau so heißt ein Projekt der Berliner Sparkasse mit dem sie jährlich bis zu zehn Projekte unterstützt. Und in diesem Jahr hatte der Kinderschutzbund das große Glück, gefragt

Im Namen der Kinder und ihrer Fami-

zu werden. Natürlich gab es viele Wünsche und Ideen. Entschieden haben wir uns schließ-

lien bedanken wir uns ganz herzlich

lich, einen Projektantrag für bewegungsunterstützende Module für unsere Kita-Kinder zu

bei dem engagierten Team von

stellen. Und unsere Wünsche sind tatsächlich in Erfüllung gegangen. Seit kurzem freuen

TOTAL Deutschland für diesen fröh-

sich unsere Kleinsten über eine lustige, orangefarbene Sandschlange. Das elastische Textil-

lichen Kinotag.

Tier massiert und sensibilisiert die
Fußsohlen und ist ideal zur Therapie
von Wahrnehmungsdefiziten. Außerdem gibt es jetzt schöne, neue TheraBeans (kleine Bohnen aus Kunststoff )
für sensomotorische Übungen und
ein stabiles Treppensystem zum Klettern und zur Förderung der Gleichgewichtsfähigkeit. Ganz herzlichen Dank
dafür an die Berliner Sparkasse.
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Der Tag in der Kita startet früh. Um 7:30 Uhr beginnt der Betrieb und die ersten Kinder
treffen ein. Aufgeteilt in Gruppen frühstücken sie gemeinsam und gehen dann gestärkt unterschiedlichen Aktivitäten nach. Die einen malen, andere kneten oder singen gemeinsam im
Sitzkreis. Insgesamt werden 36 Kinder in der Einrichtung betreut.

DIE KLEINE AYLA ZEIGT UNS IHRE
WELT
02. Februar 2016.
Auch in dieser Woche haben wir uns aufgemacht, um eine weitere Einrichtung des Deutschen
Kindeschutzbundes zu besuchen. Diesmal waren wir in Berlin, genauer gesagt im Berliner
Bezirk Wedding, um mit der Leiterin Frau Baber über ihre Kita zu sprechen und uns ein
genaues Bild der Situation in der Hauptstadt zu machen.

Der Tag in der Kita startet früh. Um 7:30 Uhr beginnt der Betrieb und die ersten Kinder
treffen ein. Aufgeteilt in Gruppen frühstücken sie gemeinsam und gehen dann gestärkt unterschiedlichen Aktivitäten nach. Die einen malen, andere kneten oder singen gemeinsam im
Sitzkreis. Insgesamt werden 36 Kinder in der Einrichtung betreut.

„Vor zwei Jahren hatten wir über vierzig Kinder hier. Denn eigentlich haben wir eine
Betriebserlaubnis für 45 Kinder. Aber unser Anspruch ist es, die Kinder besonders und vor
allem individuell zu fördern. Denn unsere Kita liegt in einem Brennpunkt-Kiez und der
Förderbedarf der meisten Kinder hier ist sehr hoch. Daher haben wir entschieden, nur 36
Kinder aufzunehmen. So haben alle genug Platz und wir können auf die Bedürfnisse auch
der Kleinsten eingehen.“

Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, an dem alle Kinder teilnehmen. Früher hat hier eine Köchin
jeden Tag für die Kinder gekocht. Heute allerdings kümmert sich ein Caterer um alles.
„Natürlich ist gesunde Ernährung für uns sehr wichtig. Danach haben wir auch den Caterer
ausgesucht. Langfristig wünschen wir uns wieder jemanden, die oder der täglich frisch kocht.
Das ist jedoch leider wesentlich teurer und derzeit hat die Sanierung der Kita Priorität. Aber
wir kochen und backen regelmäßig mit den Kindern in unserer schönen, neuen Küche im
Kinder- und Familienzentrum nebenan. Die Küche wurde übrigens mit den Spendengeldern
von TOTAL finanziert. Darüber haben wir uns sehr gefreut!“
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Neben der Küche konnte die Einrichtung aber noch weitere nützliche Anschaffungen durch
das Spendengeld realisieren. Welche das sind, zeigt uns die kleine Ayla, die bereits aufgeregt
auf uns wartet. Gemeinsam mit ihr machen wir uns auf eine Entdeckungsreise durch die Kita.
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Dann nimmt uns Ayla an die Hand und führt uns in den Flur. Sie und ihre Freundinnen deuten
auf eine Bilderwand, die die Kinder bei diversen Aktivitäten und Ausflügen zeigen. Ob beim
Fußgängertraining mit der Polizei oder im Naturkundemuseum – voller Euphorie wecken die
Kinder ihre Erinnerungen und man sieht ihnen deutlich an, wie sehr es ihnen gefallen hat.

Unser nächster Halt ist die Bastelecke. Dort waren die Kinder heute bereits sehr eifrig am
werkeln und haben aus Bechern Vogelfutterkrippen gebastelt. „Die werden an die Bäume
gehängt, damit die Vögel die Kerne heraus futtern können“, berichtet uns Ayla voller Stolz.

Unsere Tour startet in einem großen Raum mit einem Schrank, den Ayla gleich öffnet.
„Dieser Schrank wurde durch das Spendengeld von TOTAL finanziert. Er ist uns eine große
Hilfe. Früher lagen die Schlafmatten einfach nur gestapelt im Raum und nahmen wichtigen
Platz weg“, erklärt uns die Kita-Leiterin.

„Es ist wichtig, dass die Kinder Tagesstrukturen, Rituale und Regeln kennenlernen. Denn oft
kommen die Kinder aus sehr unstrukturierten Elternhäusern“, erklärt uns Frau Baber. Deshalb
liegt auch ein wichtiger Teil der Arbeit in der Integration der Eltern. „Immer wieder versuchen wir die Eltern mit ins Boot zu holen und sie zum Mitmachen zu animieren. An ElternKind-Nachmittagen backen und spielen wir hier gemeinsam“, erzählt uns die Leiterin und
fährt fort: „Den Kindern fehlt es zuhause häufig an altersgerechter Förderung und emotionalem Miteinander.“
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Hertha Fanfest
Auch in diesem Jahr war der Berliner Kinderschutzbund wieder auf dem Fanfest von Hertha
BSC vertreten. Netterweise hatte der Hertha-Fanclub „65er Baeren“ erneut angeboten, uns
einen Platz an seinem Stand einzuräumen. Gemeinsam verbrachten der Fanclub und der
Kinderschutzbund mit großen und kleinen Fans den fröhlichen Tag auf dem Olympiagelände. Vier Kolleg_innen hatten ihre Farbkoffer mitgebracht und schminkten nonstop lustige
Motive für begeisterte Kinder. Besonders begehrt war, wen wundert’s – die Hertha Fahne.
Herzlichen Dank an die „65er Baeren“ für diesen Tag. Der Hertha-Fanclub „65er Baeren“
engagiert sich seit mehr als zwei Jahren für unser Kinder- und Familienzentrum.

Auf unsere Frage, was denn die Ziele für das kommende Jahr seien, antwortet Baber:
„Ein großes Ziel ist es, unser Bad zu renovieren und kindgerechter umzubauen. Ursprünglich
wurden hier größere Kinder betreut. Daher hängen die Waschbecken so hoch, dass kaum ein
Kind richtig rankommt. Außerdem möchten wir die Kita inhaltlich weiterentwickeln, zum
Beispiel durch Ausbau des naturwissenschaftlichen Bereiches oder durch gute Kinderliteratur,
um die Sprachentwicklung zu unterstützen. Eine Kita-Reise wäre auch toll. Unser Wunsch ist
es, durch ständige Verbesserungen den Kindern etwas bieten zu können, dass sie zu Hause
nicht haben.“

Nach zwei Stunden neigt sich unser Besuch auch schon dem Ende zu und unser Eindruck
hat sich wieder einmal bestätigt: Beim Deutschen Kinderschutzbund wird auf allen Ebenen
hervorragende Arbeit geleistet. Wir bedanken uns sehr herzlich bei Frau Kerstin Baber und
natürlich bei der kleinen Ayla, die uns mit großem Enthusiasmus durch die Kita geführt hat
und uns einen Nachmittag an ihrem Leben teilhaben ließ!
Unsere diesjährige Spendenaktion für den Deutschen Kinderschutzbund läuft noch bis zum
14.02. Bis dahin heißt es: Tassen kaufen und spenden!

TOTAL MAGAZIN, 02/2016
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beispielhafte hilfe
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Fröhliche Weihnachten?
ALLE JAHRE WIEDER freuen wir uns, wenn in
der Vorweihnachtszeit das Telefon klingelt
und enagierte Menschen oder Unternehmen
nachfragen, ob sie den Kindern vom Kinderschutzbund etwas Gutes tun können. Manchmal bleiben die Telefone auch still. Aber im

TOTAL tolle Weihnachtsaktion

vergangenen Winter durften sich viele Kinder
freuen:

Die TOTAL Deutschland GmbH hat sich auch im vergangenen Winter wieder eine tolle Weihnachtsaktion für den

Die Mitarbeiter_innen der Deutschen Bank

Kinderschutzbund ausgedacht. Übrigens inzwischen zum

erfüllten fast 100 Wünsche von Kindern aus

fünften Mal! Dieses Mal sorgten Charlie Brown, Snoopy &

unseren Kinderprojekten. Eine kleine „Dele-

Co. auf Tassen für wahre Begeisterungsstürme – auch bei

gation“ übergab die liebevoll verpackten Geschenke sogar persönlich. Ebenso die Büroge-

unseren Mitarbeiter_innen. Von jeder verkauften Peanuts-

meinschaft „Undconsorten“. Sie überraschte „unsere“ Kitakinder mit tollen Geschenken.

Die Deutsche Bank erfüllt Kinderwünsche

Tasse gingen 50 Cent an den Deutschen Kinderschutzbund
Bundesverband e.V. Ein Teil des Erlöses kam auch dem

Das Hotel Steigenberger am Kanzleramt organisierte gleich eine ganze Weihnachtsfeier für

Landesverband Berlin zugute. Dafür allen, die fleißig ge-

eine unserer Kindergruppen, samt Lebkuchenherzenverzieren und fröhlicher Geschenk-

tankt und Tassen gekauft haben sowie allen Beteiligten

übergabe.

von TOTAL Deutschland vielen Dank!
Ein Team vom Verfassungsschutz hat erneut Kuchen gebacken und die Einnahmen gespenUnvergessen ist außerdem der große Peanuts-Kino-Tag,

det. Eine Familie hat ganz privat ein Weihnachtspäckchen für einen bedürftigen Jungen ge-

den TOTAL für Kinder des Kinderschutzbundes organisiert

schickt. Allen ein großes Dankeschön dafür.

hat, mit lustigem Kinderschminken, Freigetränk und jeder
Menge Popcorn. Großartig! Herzlichen Dank dafür!

Aber wir haben auch zahlreiche Spenden erhalten, über die wir uns sehr gefreut haben. Im
Namen der Kinder sagen wir: Vielen Dank an alle fleißigen Spender_innen, dass Sie unsere
Arbeit für Kinder und mit Kindern auch im vergangenen Jahr wieder so wunderbar unterstützt haben.

Beschwingte Bescherung im Hotel
Steigenberger am Kanzleramt
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Dank an alle Spender_innen und Unterstützer_innen
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Wichtig ist uns, dass Sie wissen, dass alle Spenden für den Berliner Kinderschutzbund dort
ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden – bei hilfebedürftigen Kindern und

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Spender_innen bedanken. Dank

Jugendlichen. Sowohl in unseren Kinderprojekten, als auch in der Beratungsstelle des Kin-

Ihrer Hilfe konnten wir in den vergangenen zwölf Monaten wieder viel für Kinder tun, die an-

derschutzbundes, den Elternkursen oder unseren Fortbildungen kümmern wir uns um die

sonsten nur wenig Unterstützung erfahren, z.B. tolle Reisen; spannende Ausflüge; regelmä-

Bedürfnisse von Kindern, um ihren Schutz, ihre Rechte und darum, ihren Alltag fröhlicher

ßige Schwimmkurse; Näh- und Kochkurse; viele Sport- und Bewegungsangebote; kosten-

und lebenswerter zu machen. Denn ALLE Kinder und Jugendlichen haben das Recht, gewalt-

freies, gesundes Frühstück in unserer Kita; nicht zu vergessen, die tägliche Förderung der

frei und sozial abgesichert aufzuwachsen. Und genau dafür setzen wir uns ein.

sprachlichen und sozialen Kompetenzen in unseren Kinderprojekten. Im Namen der Kinder
sagen wir: Vielen Dank! Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie den Berliner Kinderschutz-

Der Berliner Kinderschutzbund ist nach wie vor auf die Unterstützung von Helfer_innen,

bund weiterhin unterstützen. Denn auch im kommenden Jahr möchten wir wieder Kindern

Spender_innen, Firmen, Institutionen und Kooperationspartnern angewiesen. Und wir wer-

eine  Reise ermöglichen, deren Eltern sich das nicht leisten können, unsere Kita benötigt

den auch in der Zukunft Sorge tragen, dass wir das in uns und unsere Arbeit gesetzte Ver-

dringend neue Böden und unser Kinder- und Familienzentrum freut sich ebenfalls über jede

trauen nicht enttäuschen.

Spende.
Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, freuen wir uns über Ihre Spende:
Auf diesem Weg möchten wir uns auch noch einmal bei allen ehrenamtlichen Helfer_innen,
bei allen Firmen und Institutionen und bei unseren Kooperationspartnern ganz herzlich be-

Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.

danken. Ohne Ihre wunderbare Unterstützung, Ihre Zeit, Ihr Engagement oder Ihre Spenden

Bank für Sozialwirtschaft

wären viele unserer Projekte nicht möglich. Mit Ihrer Hilfe konnten wir dringend benötigtes

IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00

Mobiliar für unsere Kinderprojekte kaufen, kleinere und größere Reparaturen durchführen,

BIC:BFSWDE33BER

therapeutisches Bastel- und Spielmaterial anschaffen, aber auch interessante Ausflüge veranstalten oder mit den Kindern auf Abenteuerreise gehen. Dafür danken wir Ihnen allen

Selbstverständlich erhalten Sie für jede Spende über 200,– Euro eine Spendenquittung.

ganz herzlich und versichern, dass wir mit Ihren Spenden verantwortungsvoll umgehen.

Auch Spenden unter 200,– Euro sind steuerlich absetzbar. Hierfür reicht der Kontoauszug.

Transparenz ist uns sehr wichtig! Daher hat der Deutsche Kinderschutzbund Landesverband Berlin e.V. die Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency International
unterzeichnet. Bislang gibt es in Deutschland keine einheitlichen Veröffentlichungspflichten für gemeinnützige Organisationen. Deshalb haben wir uns auf diesem Weg freiwillig
zur Einhaltung von zehn grundlegenden Punkten verpflichtet, die jede zivilgesellschaftliche
Organisation der Öffentlichkeit zugänglich machen sollte. Das sind z.B.: die Satzung, die
Namen der wesentlichen Entscheidungsträger_innen sowie Angaben über Mittelherkunft,
Mittelverwendung und Personalstruktur. Denn wer für das Gemeinwohl tätig wird, sollte
der Gemeinschaft auch sagen, welche Ziele die Organisation anstrebt, woher die Mittel
stammen, wie sie verwendet werden und wer die Entscheidungsträger_innen sind. Getragen wird die Initiative Transparente Zivilgesellschaft u.a. von Transparency Deutschland e.
V., dem Bundesverband deutscher Stiftungen, dem Deutschen Spendenrat und dem Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen DZI. Weitere Informationen finden Sie auf www.
transparency.de oder auf unserer Internetseite www.kinderschutzbund-berlin.de.
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Dankeschön …
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für eine ungewöhnliche Kuchenspenden-

für einen unterhaltsamen Abend,

für außergewöhnliche Weihnachtsaktio-

Aktion der Gleichstellungsbeauftragten

eine hilfreiche Spende und tolle Kostüme

nen, einen unvergesslichen Fußball-

Der Berliner Kinderschutzbund bedankt sich,

sowie der Mitarbeiter_innen

den Linedancers Richtershorn

Familien-Tag und tolle Kino-Ereignisse

auch im Namen der Kinder und Jugendlichen,

dem Bundesamt für Verfassungsschutz

ganz herzlich bei allen

Berlin

für ihre tollen Spenden

• Spender_innen,

dem Bundesamt für Verfassungsschutz

der LOBOMEDIA MANAGEMENT GMBH

• ehrenamtlichen Mitarbeiter_innen,

Köln

Jugend und Wissenschaft
• sowie bei allen, die unsere Arbeit tatkräftig

Weihnachtsgeschenke
der Bürogemeinschaft undconsorten LLP

für die Unterstützung und die nette Zusam-

„60 Jahre Berliner Kinderschutzbund

und der Familie Hartung

menarbeit bei unserem Kletterprojekt

Jana Look

dem Deutschen Alpenverein

unterstützen.
für viele liebevoll ausgesuchte und

für einen beschwingten Jubiläumsfür eine super-schöne Homepage

Empfang mit Sekt und Selters

Frau und Herrn Meiser

der WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt

verpackte Kinder-Weihnachts-Geschenke

Ein großes Dankeschön auch …

für schöne und sehr begehrte Kita-

für die großartige Ausstellung zu

• dem Bezirksamt Mitte von Berlin,
• der Berliner Senatsverwaltung für Bildung,

der TOTAL Deutschland GmbH

den Mitarbeiter_innen der Deutschen Bank

GmbH
für ein unerwartetes Weihnachtspäckchen
Frau Mitchell und ihrer Familie

an alle Sponsoren und Spender/innen

für spannende Nachmittage

für unvergessliche „social days“,

dank toller Freikarten

zwei Spendenschecks und

für die Unterstützung unserer

Dieter Allendorf

ALBA Berlin

sehr nützliche Bildschirme

Kinderprojekte

Oliver Berndt

den BR-Volleys

dem Team der Deutschen Bank Filiale

dem Nachbarschaftsheim Schöneberg

Christine Binder

Hertha BSC

am Teltower Damm

dem Team sowie allen Kund_innen der Rei-

Dagmar Ursula Böhme

chelt Filiale in der Müllerstraße

Monika Bresche

Gizem Alim

für die dringend benötigte Ausstattung

für eine schöne Spende anlässlich

unserer Kinderprojekte

des 60-jährigen Jubiläums

für eine ungewöhnliche Idee und

Christian Diehen

der ALPHONS-VELISCH-STIFTUNG

der GASAG

eine fabelhafte Spende

DKSB Bundesverband

der optivo GmbH

Brigitte Döring

Peter Bresche

für erlebnisreiche Kinderreisen

für die nachhaltige wunderbare

der ALPHONS-VELISCH-STIFTUNG

Unterstützung

für tolle 3-D-Puzzles

Andrea Fischer

der ARD-Fernsehlotterie „Ein Platz an der

der Gesellschaft für Boden- und

der Firma Ravensburger

Reinfrid und Helga Fischer

Sonne“

Abfallverwertung mbH (GBAV)

Gisela Dust

Guido Ginz
für die sehr unterhaltsame Moderation

Ronny Gorzelitz

für ihre Spende

für die freundliche Spende anlässlich

unserer Jubiläums-Feier

Hildburg Hanke

der Bauchtanzgruppe „AMARA HUDA“

eines Geburtstages und unseres Jubiläums

Mitri Sirin, ZDF-Moderator und Botschafter

Stefan Konrad Hanke

Herrn Stefan Hanke

des Berliner Kinderschutzbundes

Ruth Heisterkamp

für wichtige bewegungsunterstützende

Klaus-Dieter Helbig

Module für die Kita-Kinder

für die wunderbare Unterstützung

für eine unvergessliche Weihnachtsfeier

Andreas und Judith Herold

der Berliner Sparkasse

unseres Kinder- und Familienzentrums

dem STEIGENBERGER HOTEL AM

Gabriele Iltsche

dem Hertha BSC Fanclub „65er Baeren“

KANZLERAMT

Hans-Jürgen Iltzsche

für die tatkräftige Unterstützung bei der

Katrin-Marie Kaptain

Ausstellung „60 Jahre Berliner Kinder-

für besondere Sommerausflüge, einmalige

für dringend benötigtes Hort-Mobiliar

Remo Klawitter

schutzbund“

Weihnachtsnachmittage und vieles mehr

der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

Christine Kleinschmidt

Hans Born

dem Kiwanis Club Berlin-Frohnau e.V.

und dem Paritätischen

Hildegard Knitter-Schäfer
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Detlef Koch

Allen anderen, hier nicht Genannten, gilt

Eberhard Kötschau

ebenfalls unser herzlicher Dank für die

Marian Kulej

Unterstützung unserer Arbeit.

Marianne Leupolt
Dorothee Löchelt
Hannelore Löffler
Hannelore Lüttgert
Manuela Matthies
Matthias Mittmann
Doris Müller
Dagmar Müller-List   
Günther Pallut

Pressemitteilung vom 07. Januar 2015

Margit Pense
Dagmar Petermann
Claudia Pravida-Lüken
Barbara Quenstedt
Stefani Rau
Marco Schmid
Rita Schmidt
Stefan Schneider
Wolfgang Schreiber
Josef Schröer
Meibol Schubert
Nina Schulz
Thomas Schulz

Fünf Jahre Berliner Kinderschutzgesetz
Kinderschutzbund meint: Theoretisch gut, praktisch verbesserungswürdig
Seit fünf Jahren hat Berlin ein eigenes Kinderschutzgesetz. Die bisherige Bilanz
des Berliner Kinderschutzbundes fällt mäßig aus. „Es existieren viele gute
Konzepte, aber es mangelt an finanziellen Mitteln und an Menschen, die das
Ganze umsetzen“, sagte Sabine Walther, Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes.
Es laufe bereits vieles gut, so Sabine Walther. Aber die Ausstattung reiche auch
fünf Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes hinten und vorne nicht. „In Berlin
leben nun einmal besonders viele arme und bedürftige Familien. Da braucht es
eben auch mehr Mittel, um Kinder wirksam zu schützen.“ Nach wie vor komme
eine wirksame Prävention zu kurz, kritisiert die Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes.

Gerda Schulze
Peter Soltau
Christel Sommer
Bärbel Stahl
Sibylle Sus
Claudia Thomas
Britta Timm
Söntke Tümmler
Sybille Twardowski
Nina Verheyen
Verein der Freunde und Förderer des
Oberstufenzentrums Oder-Spree e.V.
WeihnachtsZauber Gendarmenmarkt GmbH
Magdalena Westphal-Kubat

„Fünf Jahre sind rum, jetzt muss endlich mehr passieren, als immer nur das
Schlimmste zu verhindern“, forderte sie. Sie wünsche sich, dass der neue
Regierende Bürgermeister sowie der neue Finanzsenator den Kinderschutz
endlich zur Chefsache machen. „Denn viele Kinder müssen Unglaubliches
erleiden, ohne dass sie vernünftige Hilfe bekommen. Wir brauchen dringend
einen effektiven Kinderschutz, das heißt Kinderschutz und Hilfe für Eltern
von Anfang an.“

Pressemitteilung vom 05. Oktober 2015

Pressemitteilung vom 09. November 2015

„Es geht um mehr, als ein Dach über dem Kopf!“
Berliner Kinderschutzbund fordert mehr Schutz für geflüchtete Kinder

Jugendamt Mitte kurz vor der Schließung

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen warnt der Berliner Kinderschutzbund davor, den Schutz der einzelnen Kinder aus den Augen zu verlieren. „Wir
wissen, dass gerade der absolute Ausnahmezustand herrscht. Aber trotzdem
kann es nicht nur darum gehen, den geflüchteten Kindern und Familien ein
Dach über dem Kopf zu geben“, sagte Sabine Walther, Geschäftsführerin des
Berliner Kinderschutzbundes.
Trotz der Notsituation von vielen, sei es wichtig im Blick zu behalten, dass
Gewalt gegen Kinder und allein reisende Frauen durch fehlende Strukturen
begünstigt werde. Daher fordert der Berliner Kinderschutzbund unter anderem:
•
•
•
•
•

separate Unterbringung von Familien, alleinstehenden Müttern und Kindern
nach Geschlechtern getrennte Duschmöglichkeiten
ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis aller Helfer_innen
geschulte Ansprechpartner_innen vor Ort
gesetzlich vorgesehene Versorgung von unbegleiteten minderjährigen
Flüchtlingen gewährleisten

„Wir machen uns große Sorgen, dass es zu Gewalt, insbesondere zu sexuellen
Übergriffen gegenüber Kindern und Frauen kommt, von denen niemand etwas
erfährt. Diese Menschen wähnen sich bei uns in Sicherheit und erfahren hier
möglicherweise erneut Gewalt. Das müssen wir unbedingt verhindern“, betonte die Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes.
Abschließend kritisierte Sabine Walther, dass unbegleitete, minderjährige
Flüchtlinge während der Klärung des Aufenthaltsstatus lediglich notversorgt
werden, aktuell bedeutet das: Bis zu neun Monaten in Sammelunterkünften
und ohne Schule. „Das widerspricht allem, worauf unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge ein Anrecht haben und muss dringend geändert werden“, so Sabine
Walther.

Zum dritten Mal in diesem Jahr muss das Jugendamt Mitte Ende November
für eine Woche schließen. Der Grund: „Die Regionalen Dienste sind nicht
mehr in der Lage, ihre Aufgaben qualitativ und quantitativ zu erfüllen“, heißt
es in einer Mitteilung der zuständigen Bezirksstadträtin, Sabine Smentek.
„Das ist ein Offenbarungseid und nicht länger hinnehmbar“, kommentierte
die Geschäftsführerin des Berliner Kinderschutzbundes, Sabine Walther, die
Ankündigung. „Seit Anfang des Jahres gibt es einen Maßnahmenkatalog zur
Aufgabensicherung der Berliner Jugendämter. Aus unserer Sicht ist es unverantwortlich, dass dieser noch nicht einmal ansatzweise umgesetzt wurde“,
so Sabine Walther.
Um den Kinderschutz in Berlin-Mitte weiterhin gewährleisten zu können,
fordert der Berliner Kinderschutzbund:
• Einrichtung eines zentralen Krisendienstes für akute Kinderschutzfälle,
ähnlich wie er bereits in Neukölln und Reinickendorf erfolgreich praktiziert
wird
• verlässliche/zumutbare Fall-Obergrenzen pro Sozialarbeiter_in
• bessere personelle Ausstattung der Jugendämter
• angemessene Bezahlung der Fachkräfte
„Das Team vom Jugendamt Mitte arbeitet seit langem an der Belastungsgrenze. Das können und wollen wir im Sinne der Kinder und Jugendlichen
sowie des Kinderschutzes nicht länger hinnehmen. Wenn dann ein Kind zu
Schaden kommt, fragen sich wieder alle, wie das passieren konnte. Das ist
mehr als verantwortungslos!“, sagte die Geschäftsführerin des Berliner
Kinderschutzbundes abschließend.

Pressemitteilung vom 24. Juni 2016

Sie haben Zugang zu den Eltern, oft auch deren Vertrauen. Sie können Menschen mobilisieren, die Gefahr laufen sich aufzugeben.“

60 Jahre Berliner Kinderschutzbund
Der Regierende Bürgermeister von Berlin gratuliert persönlich

Der Kinderschutzbund mahnte, vor der aktuellen Lage der Kinder nicht die
Augen zu verschließen. „60 Jahre Berliner Kinderschutzbund. Das sind sechs
Jahrzehnte voller Geschichte und Geschichten, voller Engagement und entschlossenem Kampf gegen Kinderarmut und Gewalt gegen Kinder. Das sind
sechs Jahrzehnte, in denen wir gemeinsam viel für die Kinder dieser Stadt
erreichen konnten“, sagte Ulrike Leyh, 1. Vorsitzende des Berliner Kinderschutzbundes. „Doch bei allem Feiern, dürfen wir die Situation der Kinder nicht
aus dem Blick verlieren. So schauen wir beispielsweise mit Sorge auf die vielen
geflüchteten Kinder, deren Unterbringung, Versorgung und Schutz aus unserer
Sicht nur wenig kindgerecht sind. Aber auch die hier lebenden Kinder bereiten
uns Kopfzerbrechen. Nach wie vor wächst jedes dritte Berliner Kind in einer
armen Familie auf, in manchen Bezirken ist es sogar jedes zweite Kind. Das ist
für uns nicht hinnehmbar!“  

Am 24. Juni 2016 feierte der Berliner Kinderschutzbund im ATZE Musiktheater
gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus der Landes- und Bezirkspolitik sowie
vielen Fachkräften aus der Kinder- und Jugendhilfe sein 60-jähriges Bestehen.
Aus diesem Anlass dankte der Regierende Bürgermeister von Berlin dem
Kinderschutzbund für seine engagierte Arbeit.
„60 Jahre Berliner Kinderschutzbund: Das ist mehr als ein guter Grund, im
Namen Berlins Dank zu sagen für alles, was Sie geleistet haben und bis heute
leisten. Kinder sind auf besonderen Schutz angewiesen. Sie können sich gegen
Gewalt, Armut und Verwahrlosung nicht wehren. Oft verstehen sie gar nicht,
was ihnen angetan wird. Deshalb ist in Krisensituationen schnelle Hilfe nötig.
Für die Helferinnen und Helfer ist das nicht immer leicht. Zu erleben, dass
Kinder unter Gewalt oder Armut leiden, gehört sicherlich zu den schwierigsten
Erfahrungen und kann seelisch belastend sein. (…) Deshalb spreche ich Ihnen
allen meine große, auch persönliche Anerken-nung für das aus, was Sie tagtäglich leisten zum Wohle der Kinder in unserer Stadt“, sagte der Regierende
Bürgermeister von Berlin in seiner Rede.
Weiter betonte Michael Müller, wie wichtig Bildung im Kampf gegen die Armut
sei und sagte: „ Kita-Schule-Ausbildung: Dieser Dreiklang ist das beste Mittel
gegen Armut. Das gilt allerdings nur dann, wenn es gelingt, jene Milieus zu
erreichen, in denen sich die Perspektivlosigkeit verfestigt hat. Eltern, die schon
lange ohne Arbeit sind, verlieren den Glauben an ihre Chancen. Das geben
sie ihren Kindern weiter. Wir müssen deshalb auch diese Familien erreichen
und sie davon überzeugen, dass Bil-dung das Beste für ihre Kinder ist. Dafür
brauchen wir auch Sie, die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Berliner Kinderschutzbundes. Sie wissen, wo in den Familien der Schuh drückt.

Der Berliner Kinderschutzbund fordert schon seit Jahren eine Kindergrundsicherung als wirksames Mittel gegen Kinderarmut. Um Vernachlässigung und
Misshandlung zu begegnen, müsse statt reaktivem Kinderschutz mehr Prävention stattfinden – und das so schnell wie möglich. Denn nur, wenn die Gesellschaft  jetzt anfängt umzudenken, haben die Kinder von heute noch eine
Chance auf eine gute Zukunft.
Der Jubiläumstag wurde mit einem Fachtag zum Thema „Kinderschutz –
eine Sache der Perspektive“ eröffnet. Im Anschluss gab es ein buntes Bühnenprogramm, moderiert von dem ZDF-Moderator, Mitri Sirin und gestaltet von den
Mitarbeiter_innen des Berliner Kinderschutzbundes. Darüber hinaus zeigt der
Verein in einer spannen-den Ausstellung mit vielen Fotos, wie sich seine Arbeit
in den vergangenen sechs Jahrzehnten verändert hat. Zu sehen ist die Ausstellung noch bis zum 30. Juni 2016 im ATZE Musiktheater in der Luxemburger
Straße 20, 13353 Berlin.
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Beitrittserklärung

Organigramm des DKSB LV Berlin

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum
DEUTSCHEN KINDERSCHUTZBUND
Landesverband Berlin e. V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Telefon (030) 45 80 29 31
Fax (030) 45 80 29 32

Vorname: ............................................................................................................................

VORSTAND

Name:

............................................................................................................................

geb. am: ...............................................   in: .....................................................................
Straße:

GESCHÄFTSFÜHRUNG

............................................................................................................................

PLZ, Ort: ............................................................................................................................

BERATUNGSSTELLE
..........................
Beratung

GESCHÄFTSSTELLE
..........................
Verwaltung
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Fortbildung

KINDERUND FAMILIENZENTRUM
..........................
Kita
Schulbezogene
Jugendsozialarbeit

Tel./Fax:

............................................................................................................................

E-Mail:

............................................................................................................................

Jährlicher Beitrag (bitte ankreuzen):
Mitgliedsbeitrag: 50,00 Euro
ermäßigter Beitrag: 30,00 Euro (z.B. Studenten und Arbeitslose)*
freiwilliger Beitrag: .......................... Euro (ab 50,00 Euro)

Der Mitgliedsbeitrag ist lt. Satzung § 6 bis zum 31. März des laufenden Jahres auf
KOOPERATION
MIT DER
ERIKA-MANNGRUNDSCHULE
..........................
Ergänzende
Förderung und
Betreuung
Schulstation

KOOPERATION
MIT DER
LEO-LIONNIGRUNDSCHULE
..........................
Ergänzende
Förderung und
Betreuung

das folgende Bankkonto zu überweisen:
Deutscher Kinderschutzbund LV Berlin e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00 / BIC:BFSWDE33BER
Um Verwaltungskosten zu sparen, bitten wir Sie möglichst um Erteilung eines
SEPA-Lastschriftmandats (siehe Folgeseite). Vielen Dank!

Ort/Datum: ...............................................  Unterschrift: ....................................................

* Bitte Nachweis beifügen!

Mandatsreferenz: (wird separat mitgeteilt)*

Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats

Gläubiger-ID:
DE44ZZZ000003273328

Hiermit ermächtige ich den Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V., Mitgliedsbeiträge
von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut
an, die vom Deutschen Kinderschutzbund LV Berlin e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit dem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.

..............................................................................................................................................
Vorname und Nachname des Kontoinhabers
..............................................................................................................................................
Straße und Hausnummer
..............................................................................................................................................
Postleitzahl und Ort

IBAN:

DE/_

_ /_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

BIC:

_ _ _ _ _ _ _ _ /_ _ _

* Die Mandatsreferenz-Nr. wird dem Kontoinhaber mit einer separaten Ankündigung
über den erstmaligen Einzug des Lastschriftbetrages mitgeteilt
HINWEIS:
Bei Kontowechsel muss der DKSB LV Berlin e.V. rechtzeitig über diese Änderung
informiert und die neue Bankverbindung hinterlegt werden.

.............................................................    .............................................................................
Ort/Datum                                                  

Unterschrift des Kontoinhabers

Wir versichern, dass Ihre Angaben nur für Zwecke des DKSB LV Berlin e.V. verarbeitet werden.

Deutscher Kinderschutzbund
Landesverband Berlin e.V.
Malplaquetstraße 38
13347 Berlin
Telefon: (030) 45 80 29 31
Fax: (030) 45 80 29 32
info@kinderschutzbund-berlin.de
www.kinderschutzbund-berlin.de

Starke Kinder brauchen eine starke Lobby.
Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE51 1002 0500 0003 1821 00, BIC:BFSWDE33BER

