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Die Rechte der Kinder
Kinder haben das Recht,
zu lernen und eine Ausbildung zu
machen, die ihren Bedürfnissen
und Fähigkeiten entspricht.
Kinder haben das Recht,
zu spielen, sich zu erholen und
künstlerisch tätig zu sein.
Kinder haben das Recht,
bei allen Fragen, die sie betreffen,
mitzubestimmen und zu sagen,
was sie denken.
Kinder haben das
Recht, gesund zu
leben, Geborgenheit
zu finden und keine
Not zu leiden.

Alle Kinder haben die
gleichen Rechte.
Kein Kind darf
benachteiligt werden.

Kinder haben das
Recht, im Krieg
und auch auf der
Flucht besonders
geschützt zu
werden.

Kinder haben das
Recht auf Schutz vor
Gewalt, Missbrauch
und Ausbeutung.

Kinder haben das Recht,
sich alle Informationen zu beschaffen,
die sie brauchen, und ihre eigene
Meinung zu verbreiten.
Kinder haben das Recht,
dass ihr Privatleben und ihre
Würde geachtet werden.
Behinderte Kinder haben das Recht auf
besondere Fürsorge und Förderung, damit
sie aktiv am Leben teilnehmen können.

Deutscher Kinderschutzbund OV Sankt Augustin
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TITELBILD:
Kinder der KiTa „Die Grashüpfer“
Die zehn Kinderrechte: Zusammenfassung der UN-Kinderrechtskonvention
Die UN-Kinderrechtskonvention gilt für alle Menschen, die noch nicht volljährig sind
und noch nicht wählen dürfen; in Deutschland also für alle Kinder und Jugendlichen
von 0 bis 18 Jahren.

Einer Erhebung des Ulmer Kinderpsychiaters
Jörg Fegert zufolge sind in der BRD von insgesamt 13 Millionen Kindern mehr als eine
Million von sexuellem Missbrauch betroffen,
davon deutlich mehr Mädchen als Jungen.“
Diese Zahlen erschrecken und machen
deutlich, dass wir für die Kinder und Jugendlichen in unserer Gesellschaft noch
viel mehr investieren müssen als es bisher geschehen ist. Das gilt für die Ausbildung der für die Betreuung und Erziehung
der Kinder und Jugendlichen zuständigen
Personen. Und das gilt auch für die Finanzierung der Hilfsangebote, die uns zur
Verfügung stehen und dringend ausgebaut werden müssen.
Sehr geehrte Mitglieder,
sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Freunde und Förderer
des Deutschen Kinderschutzbundes
Sankt Augustin e.V.
wie in jedem Jahr frage ich mich, was ist
Wichtiges im letzten Jahr, also 2015, geschehen? Was hat uns am stärksten beschäftigt
und in Anspruch genommen?
Was ist unsere wichtigste Aufgabe?
Unsere Aufgabe ist vor allen Dingen „präventives Handeln“, also Vorsorge zu betreiben
und aufzuklären, Hilfe anzubieten und Lösungen mit den Menschen, die sich an uns
wenden, zu erarbeiten.
Und das wird immer wichtiger, wenn wir die
Zahlen des Statischen Bundesamtes lesen.
In Deutschland befinden sich mehr Kinder in
der Obhut von Pflegeeltern oder in Heimen
als noch vor zehn Jahren. 2014 kümmerten
sich die Jugendämter um 48000 Minderjährige (Zahlen aus der Zeitung „Die Welt“) nach
einer Studie des IW in Köln. 2005 waren es
noch 26000 Kinder und Jugendliche. Seit
2005 hätten sich die Ausgaben für den Kinderschutz auf neun Milliarden € pro Jahr fast
verdoppelt. Allein der Blick auf diese Zahlen
lassen mich schwindlig werden. Vor allem die
Frage: Was liegt hinter den Zahlen? Wie viel
Leid und Traurigkeit. Die „Süddeutsche“ vom
23.02.2016 zeigt auf: „Noch immer fehlt es in
Deutschland an validen Zahlen, wie oft Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs werden
oder ob mehr Jungen oder Mädchen betroffen seien.

Und wenn wir uns nun weltweit umschauen,
bleibt so unglaublich viel zu tun, um Kindern
und Jugendlichen ein friedvolles, gesundes,
von Vertrauen, Wertschätzung, guten Entwicklungsmöglichkeiten geprägtes Leben zu
ermöglichen ohne Beachtung von Nationalität und Herkunft eines jeden Kindes.
Unsere haupt- und ehrenamtlich Beschäftigten im DKSB Sankt Augustin setzen alles
daran, ein Stück dazu beizutragen, dem Ziel
ein Stück näher kommen. Und das tun alle
mit Freude, Zuversicht, großer Fachlichkeit
und nicht enden wollender Energie, auch
innerhalb eines großen Netzwerkes in und
um Sankt Augustin herum.
Dafür sage ich allen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, meinen Vorstandskolleginnen und –kollegen ein
herzliches Dankeschön.
Nicht vergessen möchte ich an dieser Stelle
– und das besonders herzlich – allen Freunden und Förderern unseres DKSB für die
materielle und emotionale Unterstützung zu
danken. Dies gilt in gleicher Weise für die
Kommune und die politischen Parteien Sankt
Augustins.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre
bei einem Rundgang durch das Jahr 2015
mit vielen schönen und spannenden Ereignissen.
Herzlich Ihre

Sibylle Friedhofen
(Vorstandsvorsitzende)
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Anlauf- und Beratungsstelle
Die Anlauf- und Beratungsstelle gegen
sexuellen Missbrauch, Misshandlung
und Vernachlässigung an Kindern und
Jugendlichen berät seit 1990, also seit
25 Jahren!
"Der Deutsche Kinderschutzbund reagiert
auf gesellschaftliche Nuancen", und sei
Brückenbauer zu den Fachleuten, so
dass der Ruf weit über die Grenzen der
Stadt hinaus reiche, lobte Bürgermeister
Schumacher in seiner Rede, anlässlich
des Empfangs zum 25-jährigen Jubiläum
der Anlauf- und Beratungsstelle gegen
sexuellen Missbrauch, Misshandlung und
Vernachlässigung am 23.08.2015.
Zitat: Generalanzeiger, am 31.08.2015

Viele unserer langjährigen Mitstreiter, Kooperationspartner und Wegbegleiter waren der Einladung gefolgt, um mit uns zu
feiern, oder haben durch ihre O-Töne unsere Feier zu einem besonderen Tag
werden lassen. Sie alle haben uns in unserem beruflichen Handeln beflügelt, weiter für den Kinderschutz zu werben, unsere Netzwerke zu pflegen und weiter
auszubauen.
Denn der beste Kinderschutz kann nur
dann gelingen, wenn jeder einzelne anerkennt, dass eine respektvolle Grundhaltung von Erwachsenen gegenüber Mädchen und Jungen benötigt wird, um zum
Einen das Recht auf körperliche Selbstbestimmung und Unversehrtheit zu ach-

ten und zum anderen eine größtmögliche
Mitsprache- und Mitbestimmungsmöglichkeit junger Menschen in allen Lebensbereichen und auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu garantieren.
Diesen Grundlagen fühlen wir uns seit 25
Jahren verpflichtet, denn so lange gibt es
die Anlauf- und Beratungsstelle im deutschen Kinderschutzbund in Sankt Augustin.
Neben der Beratung im Bereich der Intervention und der Prävention haben wir zusätzlich die unterschiedlichsten Projekte
in den letzten Jahren zu einem festen
Bestandteil unserer Arbeit werden lassen. Diese werden aufgrund der aktuellen Bedarfe, die sich aus den Beratungen
ergeben, entwickelt. Hierzu gehören:




das Eltern-Kind-Café Skippy,
die Begleiterinnen für Familien in
Krisensituationen,
der Begleitete Umgang und das
Besuchs-Café.

Die Umsetzung und Durchführung der
Projekte ist nur durch die Zusammenarbeit mit sehr engagierten, ehrenamtlichen MitarbeiterInnen möglich. Sie
werden für ihre Tätigkeit speziell geschult.

25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle – für uns ein Grund zu feiern!
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Die ehrenamtliche Gruppe der Begleiter
für Familien in Krisensituationen war im
Jahr 2015 aktiv. Es wurden drei Familien
begleitet. Der Focus lag in Gesprächen
mit den Eltern, in der Begleitung bei Behördengängen und Unterstützung während der Trennungsphase. Es zeigt sich,
dass belastete Familien neben der Beratung in der Anlauf- und Beratungsstelle
weitere Unterstützungsangebote benötigen, um ihre persönliche Krisensituation
zu bewältigen. Für das Team fanden acht
Teamsitzungen statt.
Neben der Beratung direkt betroffener
Familien nahm 2015 die Arbeit mit Multiplikatoren, Ärzten, Pädagogen und Erzieherinnen einen großen Raum ein. Inhaltlich betraf dies sowohl den Bereich der
Intervention als auch der Prävention.
Zudem wurden zunehmend Veranstaltungen durchgeführt, dazu gehörten
Elternabende, Fachvorträge und Teamfortbildungen.
Dadurch verstärkt sich das Profil der Anlauf- und Beratungsstelle als Fachberatungsstelle mit dem Angebot der Unterstützung und Schulung von Fachkräften
im Umgang mit sexualisierter Gewalt.

Themen

Anzahl
Veranst.

Teiln.

Offene Sprechstunden in
anderen Institutionen

18

Arbeitsgruppen
Vernetzungsarbeit

23

Multiplikatoren
Lehrerinnen

3

27

Erzieherinnen

4

31

Sonstige Fachkräfte

3

30

Eltern

4

34

Gruppenarbeit mit
jungen Menschen

5

126

Für das Jahr 2015 ergeben sich folgende
Fallzahlen (insges. 107 Beratungsfälle):
97 Fälle wurden neu aufgenommen,
99 Fälle in 2015 abgeschlossen.
Anzahl der Gespräche 2015

(bezogen auf abgeschlossene Beratungsfälle)

1 Gespräch

54

2 – 5 Gespräche

37

6 – 15 Gespräche

6

Mehr als 15 Gespräche

3

Alter der Kinder 2015
(bezogen auf abgeschlossene Fälle)

unter 3 Jahren

5

9

3 bis unter 6 Jahren

23

22

6 bis unter 9 Jahren

13

17

9 bis unter 12 Jahren

12

9

12 bis unter 15 Jahren

12

8

15 bis unter 18 Jahren

3

4

18 bis unter 21 Jahren

0

2

Die fallbezogene Zusammenarbeit bei
abgeschlossenen Fällen mit anderen
Institutionen (Kontakte unabhängig von
der Häufigkeit pro Fall) stellte sich 2015
wie folgt dar:
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ärzte/Ärztinnen/Kliniken

1

Psychotherapeutinnen

0

Familienzentren /
Kindertageseinrichtungen

18

Schulen

15

Erziehungsberatungsstellen

3

Jugendämter,
Allgemeiner Sozialer Dienst

14

Soziale Dienste freier Verbände

4

Sonstige

3
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Fallverteilung nach Orten 2015

Hinzu kommt seit 2015 die Beratung
nach § 8a SGB VIII, ein Angebot, für das
unsere Mitarbeiterinnen aufgrund ihrer
Zusatzausbildung zur Kinderschutzfachkraft bei Bedarf angefragt werden können. Hierzu wurden Leistungsvereinbarungen mit verschiedenen Jugendämtern
und Einrichtungen geschlossen.

Sankt Augustin

36

Lohmar

9

Königswinter

8

Hennef

8

Niederkassel

0

Bornheim

0

Troisdorf

10

Fachberatungen und Beratungen
nach § 4 KKG und § 8a SGB VIII

Bad Honnef

3

Fachberatungen nach § 4 KKG

Rheinbach

2

Sankt Augustin

9

Siegburg

8

Bad Honnef

2

Bonn

3

Königswinter

1

Köln

2

Troisdorf

2

Unbekannt

5

Much

2

Lohmar

3

Eitorf

5

Hennef

4

Fallverteilung nach Zuständigkeit
Kreisjugendamt Siegburg 2015
Alfter

0

Eitorf

9

Much

5

Neunkirchen-Seelscheid

0

Ruppichteroth

1

Swisttal

0

Wachtberg

1

Windeck

3

Meckenheim

2

Kooperationen im Zusammenhang
mit Fällen in 2015
Jugendamt

14

Schulen

15

Familienzentren/
Kindertageseinrichtungen

18

Stationäre Jugendhilfe

5

Soziale Dienste der freien Verbände

4

Ärzte/Ärztinnen/Klinik

1

Rechtsanwälte

1

Erziehungsberatungsstelle

3
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Beratungen nach § 8a SGB VIII
Siegburg

1

Sankt Augustin

1

Bad Honnef

2

Die Mitarbeiterinnen sind in den verschiedensten Arbeitskreisen im gesamten
Rhein-Sieg-Kreis vertreten, um ein möglichst vielfältiges und umfangreiches Angebot zu gewährleisten. Darauf legt die
Anlauf- und Beratungsstelle auch weiterhin großen Wert, um so auch stets eine
gute und ausreichende Netzwerkarbeit
zu gewährleisten.
Seit fünf Jahren stehen Frau BrücknerDürr und Frau Hund-Heuser, beide Diplom Sozialpädagoginnen und Kinderschutzfachkräfte, kontinuierlich als Ansprechpartnerinnen im gesamten RheinSieg-Kreis zur Verfügung. Beide sind
Teilzeitkräfte und haben diverse Zusatzausbildungen, die sie für diese Arbeit
qualifizieren.
Anja Brückner-Dürr
Birgit Hund-Heuser

Glückwunschadressen
zum 25-jährigen Jubiläum
der Anlauf- und Beratungsstelle
Georg Schell, Vorsitzender der CDUFraktion im Rat der Stadt Sankt Augustin:
Ich erlebe in meiner (ehrenamtlichen) Arbeit die Anlauf- und Beratungsstelle als
unerlässliche und unermüdliche Einrichtung zugunsten der Familien und insbesondere der Kinder.
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche ihr für die Zukunft weiterhin viel
Erfolg im Sinne der Kinder und hoffentlich in absehbarer Zukunft verbesserte
Räumlichkeiten im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes der Stadt
Sankt Augustin
Eine kleine Begebenheit aus der gemeinsamen Arbeit: Mich beeindrucken immer
wieder die Schilderungen der Mitarbeiterinnen im Jugendhilfeausschuss, bei denen man einerseits häufig bedauerlich
Neues über die Nöte von Kindern erfährt,
aber andererseits auch, wie ihnen durch
die Anlauf- und Beratungsstelle intensiv
geholfen wird.

Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit:
Unser Trainerteam hatte im Rahmen interner Fortbildungen die Möglichkeit einen tieferen Einblick in die Aufgaben der
Beratungsstelle und die Hintergründe der
Arbeitsbereiche zu bekommen. Für viele
ergaben sich daraus neue Impulse und
ein noch bewussterer Umgang mit Themen aus dem Kinder- und Jugendschutz.
Marita Burghaus, Leiterin des
Familienzentrum Maria Königin:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Beratungsstelle als große Unterstützung und Bereicherung. Unsere Arbeit hat sich im Laufe
der Zeit sehr verändert, ist vielschichtiger
geworden. Wir erleben eine immer größer werdende Unsicherheit von Eltern in
Bezug auf die Erziehung und Begleitung
ihrer Kinder. Der Austausch mit der Beratungsstelle hat mir schon in vielen Situationen zu einer neuen Sichtweise verholfen. Die Sprechstunden werden zwar
noch nicht angenommen, aber wir arbeiten dran.

Uli Koj, Geschäftsführer Skill4Life:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als ...
… sehr kompetente und offene Partnerin.
Wir sind dankbar für Antworten auf unsere Fragen und für neue Fragen, die geholfen haben, unsere Haltung noch eindeutiger zu entwickeln. Dadurch haben
wir die an uns gestellte Verantwortung
noch stärker erkennen können. Wir wissen, dass wir mit herausfordernden Situationen nicht alleine gelassen werden
und nehmen unsere Rolle gerne mit dem
Gefühl ihr gewachsen zu sein an. Vielen
Dank!
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche für die Zukunft ...
… eine gehörige Portion Mut und Kraft
für die Kinder und ihre Belange einzustehen. Dazu, dass Charme und Offenheit
nicht verloren gehen und das Gefühl willkommen zu sein bestehen bleibt.

Heike Wierichs, Rhein-Sieg-Kreis,
Jugendamt:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als zuverlässige,
engagierte Partnerin rund um den Kinderschutz.
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle!
Ich wünsche ihr für die Zukunft weiterhin
viele engagierte MitarbeiterInnen für die
Erfüllung der haupt- und ehrenamtlichen
Aufgaben, Ideenreichtum, Kreativität und
einen „langen Atem“ für ihre wichtige Beratungsleistung gegenüber der Zielgruppe der Kinder, Jugendlichen und Eltern
sowie den Multiplikatoren
Eine Begebenheit der gemeinsamen Arbeit… (Sollte bei den Fachkräften/JHZs
unseres Jugendamtes abgefragt werden)
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Dr. Silke Hano, Schulleiterin LVR-FridaKahlo-Schule, Sankt Augustin:
Ich wünsche den Mitarbeitern der Beratungsstelle weiterhin Kraft und Freude
bei ihrer bestimmt auch oft sehr schwierigen Aufgabe. Ich finde es toll, dass diese
Arbeit aus einer tiefen Überzeugung heraus getan wird. Danke!!!!!
Ich durfte die Beratungsstelle als sehr
spontan und hilfreich erleben, als in einer
Kita-Gruppe ein sehr stark sexualisiertes
Verhalten beobachtet wurde. Die Gespräche mit den Mitarbeitern und Ratschläge
die wir gerne aufgegriffen haben hat wieder Ruhe in die Arbeit und vor allem die
Elternschaft gebracht. Wir hatten Mut, die
Sache anzupacken.
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als kompetente Einrichtung.
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche ihr für die Zukunft motivierte
Mitarbeiter und eine ausreichende Finanzierung.
Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit kann ich nur den Erzählungen
meines Kollegiums wiedergeben, da ich
vorher in einem anderen Landkreis tätig
war. Alle sind auf jeden Fall zufrieden.
Wolfgang Köhler, Aufbruch
... unverzichtbar.
... nur das Beste - und möge sie uns
mehr als weitere 25 Jahre erhalten
bleiben.
Sabine Pein, Leiterin von pro Familia:
Ich erlebe in meiner Arbeit, die Anlauf –
und Beratungsstelle als eine Stelle, an
die man sich jederzeit mit Fragen zu den
Themen rund um Kinderschutz wenden
kann. Man bekommt umfassend und
hilfreich Auskunft und Unterstützung von
zwei sehr erfahrenen und kompetenten
Mitarbeiterinnen.
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25 Jahre Anlauf – und Beratungsstelle!
Ich wünsche ihr für die Zukunft weiterhin
so viel Engagement, immer wieder neue
Ideen und Kreativität, besonders im Bereich der Prävention und – ganz wichtig die notwendige finanzielle Unterstützung
für diese wertvolle Arbeit. Und den Mitarbeiterinnen wünsche ich die Kraft und
den Mut, sich immer wieder mit sehr
schwierigen Themen auseinanderzusetzen.
Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit: die Inanspruchnahme als Kinderschutzfachkraft war sehr hilfreich und gelungen.
Conny Schulte, Geschäftsführerin der
Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als kompetente, verlässliche und innovative Kooperationspartnerin bei der Umsetzung des gemeinsamen Anliegens des Kinder- und Opferschutzes.
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche ihr für die Zukunft weiterhin viel
Mut, Entschlossenheit, Ausdauer, Kraft
und Erfolg bei der Lösung der vielfältigen
und nicht immer einfachen Fragen und
Problembereichen im Bereich der Beratungs- und Präventionsarbeit.
Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit ist z.B. die erfolgreiche gemeinsame Veranstaltung des Arbeitskreises
Opferschutz Bonn/Rhein-Sieg und des
Arbeitskreises sexualisierte Gewalt zum
Thema „Spannungsfeld Strafverfolgung –
Therapie – Gutachten im Strafverfahren“
im Jahr 2010 als Beispiel für eine effektive Zusammenarbeit von Netzwerken.



Ute Krämer-Bönisch, Leiterin des
Jugendhilfezentrum Eitorf/ Windeck:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als sehr zuverlässigen und verbindlichen Partner im Netzwerk. Sowohl in Einzelfällen wie auch in
der Präventionsarbeit an Schulen erleben
wir höchste fachliche Qualität. Die Zusammenarbeit zwischen unserem Jugendamt und dem Kinderschutzbund ist
nicht mehr wegzudenken!
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche ihr für die Zukunft weiterhin so
freundliche, engagierte und kompetente
Mitarbeiter(innen) und alles, alles Gute!
Stefanie Weißenfels, Team des Familienzentrums Drachenfelser Ländchen:
… als kompetenten Ansprechpartner zu
den unterschiedlichsten Fragestellungen.
Die Mitarbeiter als Persönlichkeiten mit
einem stets offenen Ohr für die Belange
der Ratsuchenden
… viel Freude und positive Rückmeldungen von den zu Betreuenden.
… durch die Möglichkeit in der offenen
Sprechstunde zum Thema des plötzlichen Todes einer Kollegin im Team zu
sprechen, konnte die Situation sowohl für
Kinder als auch das Team bearbeitet
werden.
Udo Gießen, Profinanz
Versicherungsmakler GmbH
Beruflich habe ich noch nicht zu viel von
Ihrer Arbeit kennengelernt, aber ich nehme Sie als wichtigen Bestandteil im Bereich der Kinderbetreuung wahr.
Ich wünsche Ihnen eine noch höhere Akzeptanz aber auch Inanspruchnahme die
erfolgreiche Arbeit auch mehr publik zu
machen.
Ich freue mich dass wir mit der Agentur
Schaab einen kleinen Beitrag leisten
konnten.

Sonja Eickelkamp,
Fraktionsgeschäftsführerin, SPD-Fraktion
im Rat der Stadt Sankt Augustin
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlaufund Beratungsstelle als wichtigen Kooperationspartner an den ich ratsuchende
Bürger gerne hin verweise.
25 Jahre Anlauf- und Beratungsstelle! Ich
wünsche ihr für die Zukunft: dass sie ihre
Aktivitäten noch deutlich ausbaut und
noch mehr Menschen ein guter Ratgeber
wird.
Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit: Dankende Anrufe einer Betroffenen, die den Kontakt aufgenommen hatte
und begeistert war.
Sibylle Friedhofen, Vorstandsvorsitzende
DKSB Sankt Augustin:
Ich erlebe in meiner Arbeit die Anlauf –
und Beratungsstelle als Vorsitzende des
Vereins zwei kompetente, qualifizierte
und sehr engagierte Mitarbeiterinnen, die
die Anlauf- und Beratungsstelle mit
Schwung und Elan nach Innen und Außen – auch als 8a/8b SGB VIII – vertreten und dabei auch in schwierigen Situationen Stabilität und Festigkeit vermitteln.
25 Jahre Anlauf – und Beratungsstelle!
Ich wünsche ihr für die Zukunft weiterhin
Freude und Kraft, die vielfältigen Aufgaben zu bewältigen und freue mich auf die
Zusammenarbeit.
Eine Begebenheit aus der gemeinsamen
Arbeit; zu den gemeinsamen Gesprächen:
„Eine immer gut vorbereitete und fachlich
fundierte Begründung der Weiterentwicklung der Anlauf- und Beratungsstelle erleichtert die Entscheidungsfindung für
den Vorstand. Auch die Kritikfähigkeit
sollte dabei nicht vergessen werden.“ Mir
macht es Freude, mit Ihnen zusammenzuarbeiten.
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Begleiteter Umgang 2015
heißt erhöhte Beratungsintensität
Unser Mitarbeiterteam ..

.. begleitet Kinder und Eltern im Rahmen
des Angebotes Begleiteter Umgang nach
Trennung und Scheidung, insbesondere
bei dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs und bei hochstrittigen Elternkonflikten.
Die hohe Intensität an Beratungseinheiten zeichnet dieses Angebot besonders aus, denn alle am Begleiteten Umgang beteiligten Personen müssen gut
und sorgsam auf diese Kontakte vorbereitet werden. Ziel ist es, Vorbehalte,
Ängste und Sorgen offen anzusprechen
Zwischen den Eltern bedarf es klarer Absprachen und Regeln. Oft ist dies ein
langwieriger Prozess, da das Grundvertrauen zwischen den Eltern verloren gegangen ist. Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen ist hier, Sicherheit im Umgang zu
gewährleisten. Nur die Verbesserung der
Kommunikation auf Elternebene gewährleistet den Kindern ihr Recht auf konfliktfreien Umgang mit beiden Eltern.
2015 lag ein besonderes Augenmerk auf
der hohen Intensität an Beratung bei
hochkonflikthaften Trennungen. Es zeigte
sich wiederholt, dass schon für die Erarbeitung von Rahmenbedingungen ein
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hoher Bedarf an Einzelberatung erforderlich war, um im Sinne der Kinder zu
einer kontinuierlichen und kooperativen
Zusammenarbeit auf der Elternebene zu
gelangen.
Die Dauer dieser Hochkonfliktberatungen
zeigte sich wie folgt: Entweder umfassten
sie aufgrund von Abbrüchen nur sehr wenige Stunden, oder bei erfolgreicher Beratungen waren sie nicht selten über eine
sehr lange Zeitspanne notwendig, um
eine Stabilisierung der Situation auf
Dauer zu gewährleisten.
Hinzu kam vermehrt die notwendige flankierende Beratung während des Arbeitsprozesses im Rahmen des Begleiteten
Umgangs, um entstandene Missverständnisse und damit verbundene Konflikte aufzufangen und zu bearbeiten.
Häufig mussten die unterschiedlichen
Reaktionen und Verhaltensweisen aller
Beteiligten in eine gemeinsame Sprache
übersetzt werden. Nur so war die Fortführung des Begleiteten Umgangs möglich.
Gerade diese intensive Begleitung und
Unterstützung erforderten im jeweiligen
Einzelfall eine genaue Prüfung des notwendigen Vorgehens und bedingten eine
intensive fachliche Zusammenarbeit aller
Professionen.
Daher bedanken wir uns an dieser Stelle
für die kooperative Zusammenarbeit bei
allen zuständigen Jugendämtern, beim
Familiengericht, sowie bei allen Fachkräften aus den unterschiedlichsten Bereichen.
Zudem gilt der Dank allen MitarbeiterInnen des Teams, ohne die diese Arbeit
nicht möglich wäre.
Projektleitung: Birgit Hund-Heuser

Das Besuchs – Café
Das Angebot wurde sehr gerne und mit
großer Begeisterung angenommen, wie
auch die folgenden Aussagen zeigen:
O-Töne von den Kindern
 hier fühl ich mich richtig wohl!
 einfach toll hier!
 die zum Abschied fragen: „Was
basteln wir denn nächstes Mal?“

Nach einem Jahr ziehen wir eine sehr
positive Bilanz.
Das Besuchs-Café entstand im Oktober
2014 aus der Nachfrage nach einem
„neutralen Raum“, für Umgangskontakte
für Kinder und Eltern aus Trennungsfamilien oder Kinder, die in Pflegefamilien
aufwachsen.
Es wird von Eltern, Geschwistern, Großeltern, aber auch Cousinen und Pflegeeltern sehr gerne genutzt.
Im Vordergrund steht nach wie vor der
Wunsch, den Kindern eine möglichst
unbeschwerte und harmonische Zeit mit
dem getrennt lebenden Elternteil oder im
Falle der Pflegekinder mit den leiblichen
Eltern zu ermöglichen.
So konnten wir einmal im Monat bis zu
drei Kinder und deren Begleitung begrüßen, die in angenehmer „Wohlfühl- Atmosphäre“ somit regelmäßig Zeit miteinander verbrachten.

O-Töne von den Eltern/Pflegeeltern
 Danke! Dass das hier möglich ist!
 Hier bin ich ganz entspannt!
 Mein Kind fühlt sich hier sehr
wohl!
Aufgrund dieser positiven Resonanz ist
es uns wichtig, das Besuchs-Café als
kontinuierliches und niederschwelliges
Angebot für Kinder in Trennungs- und
Scheidungssituationen fortzuführen.
An dieser Stelle gilt unser Dank dem
Deutschen Kinderschutzbund Siegburg
e.V., dessen Kooperation es uns ermöglicht, dieses Angebot für Siegburg und
den Rhein-Sieg-Kreis weiterhin vorzuhalten.
So gilt auch weiterhin:
Jeden ersten Samstag im Monat
kann von 10:00 – 12:00 Uhr
in den gemütlich eingerichteten Räumen
in Siegburg gemeinsam gespielt, gelesen, gebastelt und gemalt werden.
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Während der Öffnungszeiten stehen
grundsätzlich zwei erfahrene ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des Deutschen
Kinderschutzbundes Sankt Augustin e.V.,
als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.
Sie sorgen für eine entspannte Atmosphäre, stellen ein reichhaltiges Spielangebot zur Auswahl und bieten zu jedem Termin ein Bastelangebot an.
An dieser Stelle ein besonderer Dank an
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen!

Das Team 2015

Das Besuchs-Café ist im Rahmen der
Projektarbeit an die Anlauf – und Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch,
Misshandlung und Vernachlässigung des
Deutschen Kinderschutzbund Sankt Augustin e.V. angebunden. Die Anmeldung
des Kindes erfolgt im Rahmen eines
einmaligen Informationsgespräches.
Es entsteht für die Eltern pro Treffen eine
Aufwandsentschädigung von 3.-€.
Organisatorische Leitung:
Ingrid Jendreck
Projektleitung: Birgit Hund-Heuser
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Frauencafé Kaffeeklatsch
Eine neue Anlaufstelle für Kommunikation, Austausch und Hilfe beim Kinderschutzbund

In der Regel treffen sich jeden Donnerstag
sechs bis acht Frauen im Frauencafé zu gemeinsamen Gesprächen bei Kaffee und Tee
mit der Möglichkeit zu persönlicher Beratung.
In entspannter Atmosphäre entstanden in
den letzten Monaten interessante Gespräche
und Diskussionen über alle Religions- und
Kulturgrenzen hinweg.

Quelle: Agentur Schaab

ÜBER ALLES SPRECHEN,
WAS FRAUEN BEWEGT!

Unter diesem Motto eröffnete am 20.08.2015
im Stadtteilladen in Sankt Augustin-Menden,
Johannesstraße 12 b, das Frauencafé Kaffeeklatsch, ein neues Angebot der Anlaufund Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung
im Deutschen Kinderschutzbund Sankt Augustin.
Ausgestattet mit Flyern - von dem Siegburger Versicherungsmakler Udo Giesen gesponsert und durch die Werbeagentur
Schaab in Siegburg gestaltet und gedruckt die u.a. bei Frauen- und Kinderärzten ausgelegt wurden sowie durch Zeitungsartikel
konnte die Werbetrommel für das Frauencafé
gerührt werden.
Jeden Donnerstag in der Zeit von 9.30 bis
11.30 Uhr bietet das Kaffeeklatsch-Team im
Stadtteilladen in Sankt Augustin-Menden Begegnungen und Gespräche speziell für
Frauen an.
Gedacht als weiterführendes Angebot nach
dem Prinzip des Eltern-Kind-Cafés Skippy,
soll es Plattform für Frauen sein, um den
Austausch über Belastungen und Risiken im
familiären Umfeld und in der Erziehung zu
fördern.
Die Frauen sollen in ihren individuellen Kompetenzen zur Lebensbewältigung und in familiären Krisensituationen gestärkt werden.

Foto: Gentz

„Diese Angebote sind sehr wichtig und die
Aufgaben in Sachen Integration und Unterstützung werden ja zukünftig nicht weniger
werden“, meinte auch Karl-Heinz Matheis
von der Bücherstube Sankt Augustin und
überreichte Frau Friedhofen eine Spende.
Das Nikolausfest im Dezember fand großen
Anklang und alle Besucher wurden mit einem
internationalen Büffet verwöhnt.

Das Team des Frauencafés: Anja Brückner-Dürr
Nihad Ökuzbogan Annette Schottlaender-Fischer

Wichtige Infos rund um das Frauencafé
werden auf der Homepage des DKSB und
auch auf der Facebook-Seite des ElternKind-Cafés Skippy gepostet.
Annette Schottlaender-Fischer
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Eltern-Kind-Café Skippy
Die Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch, Misshandlung und Vernachlässigung
im Deutschen Kinderschutzbund Sankt Augustin bietet seit 25 Jahren Hilfen für Kinder,
Jugendliche und deren Eltern an.
Eines der vielen Projekte ist das Eltern-KindCafé Skippy. Seit 15 Jahren öffnet nun Skippy wöchentlich seine Türen und gibt Müttern,
Vätern und deren kleinen Kindern die Möglichkeit:
 neue Kontakte zu anderen Eltern zu
knüpfen,
 Freunde zu treffen oder einfach mal
„nett Kaffee“ zu trinken
 Fachinformationen durch kleine
Vorträge zu erhalten
 Persönliche Beratungen bei Bedarf in
Anspruch zu nehmen.

Osterfrühstück

Im Jahr 2015 besuchten an 40 geöffneten
Tagen im Schnitt fünf Eltern mit ihren Kindern
das Café und beteiligten sich an verschiedenen Aktionen, wie z.B. das Osterfrühstück,
das Welcome Holiday auf dem Ankerplatz
oder beim Besuch der Familienhebamme
Frau Altstadt von Pro Familia.
Die Vormittage wurden vorrangig genutzt um
mit den Eltern des Cafés ins Gespräch zu
kommen. Das Skippy-Team leitete kleinere
Spiele an, entlastete Eltern oder gab Tipps
zu bestimmten Fragen der Erziehung.
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Besuch der Familienhebamme

Skippy hat sich zu einem wichtigen Netzwerk für die Familien entwickelt, denn hier
finden sie Gleichgesinnte, sie werden gehört
und kommen zu Wort, können eigene Erfahrungen weitergeben und die Kinder knüpfen
erste Freundschaften, die den gemeinsamen
Weg in die Kita erleichtern. Dank einer der
Spenden der Bürgerstiftung Sankt Augustin
konnten wir unsere Flyer für das Skippy neu
auflegen.
Skippy wird von der Projektleitung Anja
Brückner-Dürr und von Annette Schottlaender-Fischer als ehrenamtliche Mitarbeiterin
geführt. Zum Sommer sind die langjährigen
ehrenamtlich tätigen Mitarbeiterinnen Brigitte Schnupp, Karin Karschner und Barbara
Olböter ausgeschieden. An dieser Stelle
nochmals herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit!

Anja Brückner-Dürr und
Annette Schottlaender-Fischer

Die Startbahn
Auch in 2015 hat die Startbahn wieder Kindern mit Migrationshintergrund eine Teilnahme in den Bereichen Freizeitgestaltung und
Hausaufgabenbetreuung als niederschwelliges, gebührenfreies Integrationsprojekt des
Deutschen Kinderschutzbundes angeboten.

In der Freizeitgestaltung nehmen die Kinder
an vier AG’s teil – gesundes Kochen und
gemeinsames Essen, Besuch bei der Stadtbücherei - Bilderbuchkino, Chor mit Gitarrenbegleitung und sportliche AG, betreut von
Erna Runde und Barbara Olböter.

Das Startbahnteam Erna Runde, Barbara
Olböter, Gerlind Betz und Cora Olböter
betreute an drei Nachmittagen in der Woche
in der Räumen der OGS der katholischen
Ganztagsgrundschule Sankt Martin, Gartenstr. 30 in Sankt Augustin bis zu 25 Kinder.
Die Betreuungszeiten sind dienstags und
freitags – Hausaufgabenhilfe von 16 bis
18.00 Uhr - sowie mittwochs Freizeitgestaltung von 16 bis 18.30 Uhr.

Am Mittwoch besuchen uns in der Freizeitgestaltung 15 – 20 Kinder. Zurzeit handelt es
sich um eine feste Gruppe. Die Kinder verstehen sich gut und kommen regelmäßig.
Wir bieten den Kindern einen gesunden
Snack in Form von Äpfeln und Gemüse an.
Dies wird von den Kindern sehr gut angenommen, die Teller werden immer leer.
Das offene Angebot der Hausaufgabenhilfe
unter Obhut von Cora Olböter diente nach
wie vor als Ort, an dem die Kinder ihre
Hausaufgaben erledigen, Fragen stellen,
sich Sachverhalte erklären sowie ihre Aufgaben überprüfen lassen.
Im Jahr 2015 verzeichneten wir in der Hausaufgabenhilfe einen Zuwachs von Kindern,
von denen 8 Kinder ganz regelmäßig teilnehmen.
Ihre regelmäßige Teilnahme führte zusammen mit Änderungen in den schulischen
Abläufen zu einer Verlagerung des Schwerpunktes unserer Arbeit. Da die Kinder nun
öfter ihre Hausaufgaben bereits erledigt
hatten, konnten wir uns mehr um den persönlichen Bedarf kümmern bzw. mehr mit
ihnen üben.

Bei uns können die Kinder:


Sprache lernen,



soziale Beziehungen knüpfen,



eine Gemeinschaft bilden,



Feste feiern,



toben,



spielen,



neue Rezepte ausprobieren,



beim Kochen helfen,



zusammen gesund essen,



Spaß haben beim Singen,



neue Lieder lernen,



Musikinstrumente ausprobieren und
lernen,



neue Bücher kennen lernen,



Spaß haben beim Lesen,



den Wortschatz erweitern,



Spaß haben beim Ausmalen,



neue Spiele lernen,



die Gesundheit durch Spiele und
Sport im Freien stärken.

So konnten wir angesichts der größeren Anzahl an Kindern zu jedem Hausaufgabenhilfenachmittag auf die Kinder individuell
zugeschnittene Aufgaben vorbereiten.
Nach wie vor kamen die meisten Schüler
direkt von der OGS-Betreuung zu uns. Daher
konnten wir uns auch 2015 mit den OGSBetreuern zum Wohle der Kinder über
schulische Anforderungen und Verständnisschwierigkeiten austauschen.
Insgesamt war das Projekt „Startbahn“ im
Jahr 2015 ruhig und sehr zufriedenstellend.
Erna Runde
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Kinder- und Jugendtelefon
Auch das Jahr 2015 hat unser Beratungsteam mit der einen oder anderen Herausforderung konfrontiert. Selbst langjährige
Berater/innen erleben immer wieder Überraschungen und viele kommen an ihre eigenen Grenzen. Wie gut, dass es dann die
regelmäßigen Supervisionsabende gibt, an
denen sich das Team entlasten kann, Verständnis und Wertschätzung erfährt und mit
wichtigen Erkenntnissen und guten Gedanken gestärkt wieder ans Telefon gehen kann.
Von Montag bis Freitag von 14 – 20 Uhr sitzen die Berater/innen am Telefon und nehmen die unterschiedlichsten Anrufe entgegen, im Jahr 2015 waren es 8.691! Davon
waren 2.538 Gespräche zu verschiedenen
Themen, die restlichen Anrufe werden unter
sonstigen Kontakten geführt, dazu gehören
z.B. Test- und Scherzanrufe, Aufleger,
Schweigeanrufe, verwählte Anrufe, sexuelle
Belästigungen, Dank und Rückmeldungen
sowie Auskünfte und Info zum KJT. Dies sind
weniger als im Jahr zuvor, auch bundesweit
ist die Tendenz eher abnehmend. Von 2 Minuten bis zu 2 Stunden lang sind die unterschiedlich intensiven Beratungsgespräche.
Fast die Hälfte der Gespräche dauert bis zu
5 Minuten, ein Drittel bis 10 Minuten, 9 % der
Gespräche dauern bis zu einer Viertelstunde,
6 % über eine halbe Stunde.
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung
der letzten drei Jahre:
Anrufe
gesamt

Beratungsgespräche

anteilig

2013

10239

3485

34%

2014

9496

2788

29%

2015

8691

2538

29%

Die meisten Anrufer/innen sind zwischen 12
und 16 Jahren (70 %), wenige Anrufer/innen
unter 8 Jahren und 12 % der Anrufer/innen
sind 18 Jahre alt und älter. Das Verhältnis
der männlichen zu den weiblichen Anrufer/innen ist ca. hälftig geblieben, wobei die
männlichen 4 % mehr als die weiblichen
ausmachen.
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Die Themen der Anrufer/innen haben sich
nicht verändert im Laufe der Jahre, immer
wieder wenden sie sich mit ihren Ängsten,
Einsamkeit, in Lebenskrisen und mit sexuellen Themen an das Kinder- und Jugendtelefon. Nach wie vor sind Liebeskummer
und Beziehungsprobleme sowie die Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität Inhalt der Gespräche. Auch bei Problemen in
der Schule wie Leistungsdruck oder Mobbing
unter Schülern rufen die Kinder und Jugendlichen die Nummer 0800 111 0 333 – oder
inzwischen auch 116 111, die EU-weite Nummer an, die in vielen europäischen Ländern
einheitlich gilt. Oft werden sie dann auch auf
die Möglichkeit hingewiesen, sich vor Ort bei
den Vertrauenslehrern Hilfe zu holen.
Überhaupt ist ein wichtiger Aspekt, dass ein
Problem erstmal ausgesprochen wird. Das
Gespräch mit der Beraterin/dem Berater ist
oft der erste Schritt, darüber zu reden und
viele der Anrufenden sind danach eher bereit, ihr Problem auch mit den Betroffenen zu
besprechen. In vielen Fällen brauchen die
Kinder und Jugendlichen auch einfach jemand zum Reden und haben gar keine bestimmten Anliegen. Im Laufe des Gesprächs
kommen dann vielfältige Themen zur Sprache.
Die besonders intensiven und auch belastenden Gespräche sind die, in denen es um Gewalt und sexuellen Missbrauch geht. Da sind
die Berater/innen gefordert und erfahren oft
schreckliche Dinge.
Einen großen Anteil an Anrufen haben nach
wie vor die sogenannten „alternativen Kontaktversuche“, das sind die Anrufe, bei denen
es nicht zu einem wirklichen Kontakt bzw.
Gespräch kommt – u.a. auch Pizza-Bestellungen, Beschimpfungen und sexuelle Belästigungen. Das nervt die Berater/innen oft,
kann aber auch je nach Scherz oder auch
Laune der Berater/in recht lustig sein. Auf
jeden Fall wird das Team immer wieder geschult und muss auch mit diesen Anrufen
umgehen können. Manchmal wird aus einem
gut gemeinten Scherz ein richtiges Gespräch
und es liegt doch eine belastende Situation
vor, die dann nach Entstehen eines Vertrauensverhältnisses angesprochen wird.


Die folgende Übersicht zeigt die Verteilung der Problembereiche (Mehrfachnennungen möglich):

psychosoziale Themen und Gesundheit

1082

Sexualität

1008

Partnerschaft und Liebe

712

Probleme in der Familie

582

Schule/Ausbildung/Beruf

537

Freundeskreis und Peergroup

263

Gewalt und Missbrauch

217

Spezielle Lebenssituation

116

Sucht/selbstgef. Verhalten

149
0

Das Beratungsteam ist im Laufe des Jahres
2015 kleiner geworden, einige Berater/innen
haben pausiert und sind auch nicht wieder
eingestiegen in die Beratungsarbeit. Andere
haben aus privaten oder beruflichen Gründen vorübergehend pausiert und machen
inzwischen wieder Dienste. Da mit weiteren
Weggängen immer zu rechnen ist, haben wir
zu Beginn des Jahres mit entsprechend langer Vorlaufzeit bereits eine neue Ausbildungsgruppe geplant, die im August mit 11
sehr engagierten Teilnehmerinnen starten
konnte. Ausbilderin war wieder die DiplomPädagogin Petra Detzler-Marx, die seit vielen
Jahren die KJT-Ausbildung durchführt. Ende
2015 bestand das Team noch aus 28 Berater/innen, davon 4 männlich (!), sodass der
Zugang der neuen Beraterinnen in 2016 das
Team wieder auf eine ausreichende Größe
bringen wird.
Die Dienste bestehen in der Regel aus zwei
Schichten à 3 Stunden. Die Einführung der
wöchentlich einmal an unterschiedlichen
Wochentagen stattfindenden 3 Schichten à
zwei Stunden hat sich sehr bewährt. So können unterschiedliche Bedürfnisse und zur
Verfügung stehende freie Zeit – vor allem der
berufstätigen Berater/innen – optimal erfüllt
bzw. genutzt werden. Nach wie vor funktioniert der Online-Dienstplan sehr gut, in den
sich jede/r bis zu 4 Monate im Voraus eintragen kann.

200

400

600

800

1000

1200

Die Dienste waren allerdings im Sommer (=
Urlaubszeit) und zum Ende des Jahres nicht
durchgehend besetzt. Durch Krankheit und
einige pausierende Beraterinnen entstanden
immer wieder Lücken, sodass wir froh sind,
wenn das Beratungsteam Mitte des Jahres
2016 wieder durch die neuen Beraterinnen
verstärkt wird.
Die regelmäßigen Supervisionsabende mit
der Diplom-Psychologin und Therapeutin
Frau Wassen, an denen schwierige und
belastende Telefonate besprochen werden,
waren sehr gut besucht mit durchschnittlich
17 Teilnehmer/innen pro Abend, sie fanden in
2015 13-mal statt. Ein Supervisionsabend
war speziell dem Thema Test- und Scherzanrufe gewidmet.
Die erste Viertelstunde der Supervisionstreffen gehört der Besprechung von Organisatorischem (ohne Anwesenheit der Supervisorin). Dann werden Fortbildungen, Dienstpläne, Termine oder Technisches etc. besprochen. Viele Informationen werden auch
zwischendurch per E-Mail vermittelt.
Außerhalb der Supervisionsabende bietet
der KJT-Stammtisch die Möglichkeit, sich
auch mal über private und gesellschaftspolitische Themen auszutauschen. Dazu gab
es in 2015 dreimal bei einem Treffen in einem Sankt Augustiner Lokal Gelegenheit.
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Das jährliche Wochenendseminar (mit Übernachtung) fand in diesem Jahr wieder in
Unkel im Pax-Gästehaus am Rhein statt,
diesmal im Juni mit der Referentin Susanne
Niederberg. Sie ist Diplom-Pädagogin und
Supervisorin und hat den Teilnehmerinnen
das Thema „Bindungstheorie“ näher gebracht. Nach einem theoretischen und durch
Videos sehr anschaulichen Überblick hat die
Gruppe die Bedeutung der unterschiedlichen
Bindungsqualitäten für die beraterische Beziehung erarbeitet und einiges über ihr eigenes Bindungsverhalten erfahren. Das Fortbildungswochenende war sehr gelungen und
eine große Bereicherung für die Teilnehmerinnen, nicht zuletzt auch durch den gemütlichen Abend im Weinlokal.
Im November konnte das Beratungsteam an
einem sehr interessanten Fortbildungsabend
bei der Bundespolizei viel über die unterschiedlichen Betäubungsmittel lernen. Auch
die neue KJT-Ausbildungsgruppe konnte daran teilnehmen, was auch gut genutzt wurde.
Der Referent hat sehr anschaulich dargestellt, wie vielfältig das Angebot auf dem
Drogen-Markt ist.
Der Dachverband der KJT, die Nummer gegen Kummer e.V. in Wuppertal (NgK), bietet
nach wie vor ein Coaching bei besonders
belastenden Gesprächen an. Per E-Mail oder
Telefon können sich die Berater/innen an
qualifizierte und erfahrene Mitarbeiterinnen
der NgK wenden. Außerdem versorgt die
NgK die KJT-Standorte mit fachlichen Informationen und bietet bundesweit organisierte
Weiterbildungen zu verschiedenen Themen
an. In 2015 hat keine unserer Berater/innen
an einer dieser Weiterbildungen teilgenommen.
Das wichtige Angebot der qualifizierten telefonischen Beratung beim Kinderschutzbund
in Sankt Augustin wäre nicht möglich ohne
die finanzielle Unterstützung des Rhein-SiegKreis, deshalb geht ein besonderer Dank
dorthin! Auch den Spendern, die uns immer
wieder zusätzlich unterstützen, sei herzlich
gedankt.
Und zum guten Schluss: ein herzliches Dankeschön an alle ehrenamtlich arbeitenden
Berater/innen, die einfühlsam und kompetent
diese wertvolle Arbeit am Kinder- und Jugendtelefon leisten!
Sabine Pein
Seite 16

Wir sind die Neuen !
Sich öffnen, sich zeigen und sich selbst
erkennen!
Das sind immer die Worte unserer Ausbildungsleiterin Petra Detzler- Marx. Wir sind
eine Gruppe von 11 weiblichen Auszubildenden mit den unterschiedlichsten Motivationen
im Alter von 24 bis 64 Jahren.
Aufmerksam auf die Nummer gegen Kummer
wurden die meisten von uns durch eine Anzeige im Rhein- Sieg-Anzeiger, wo Anfang
Januar 2015 für neue ehrenamtliche Berater
geworben wurde .
Die Ausbildung an 25 Montagabenden und
an einem gemeinsamen Wochenende ist
eine absolute Bereicherung, besonders auch
für uns selbst.
Wer von uns hatte so etwas schon mal gehört wie:
Themenzentrierte Interaktion nach Ruth
Cohn bzw. die Wahrung der dynamischen
Balance, das heißt die Verantwortung des
Einzelnen gegenüber sich selbst, der Gruppe, der Aufgabe und dem Umfeld,
oder die 5 Axiome von Watzlawick,
das 4 Ohren Modell von Schulz von Thun
oder die klientenzentrierte Beratung nach
Carl Rogers.
Daraus ziehen wir die Erkenntnis:
Der Anrufer steht im Mittelpunkt mit seinem
Fühlen und Wollen, seinem Vermögen und
Unvermögen. Seine subjektive Erlebniswelt
ist das Wichtigste, nicht das Problem.
Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge blicken wir dem Ausbildungsende entgegen. Lachend, weil wir uns auf die Aufgabe der Beraterin (als Zuhörer für die Kinder
und Jugendlichen) sehr freuen. Weinend,
weil wir montags unsere lieb gewonnenen
Ausbildungsabende sicher vermissen werden.

Träne
von M. Wilms

So fern und doch so nah! Wir waren uns
anfänglich in der Gruppe fremd und sind uns
in der Ausbildungszeit so nah gekommen.

E-M@il- Beratung


Bundesweit gab es in 2015 ca. 11.800 Anfragen. Hierzu zählen auch Mehrfach-anfragen,
da die Jugendlichen die Möglichkeit einer direkten Antwort haben und sich ein Dialog
über einen längeren Zeitraum entwickeln
kann.

Das bundesweite Team der E-Mail-Beratung,
das im Internet-Portal der „Nummer gegen
Kummer“:

www.nummergegenkummer.de
Anfragen von Kindern und Jugendlichen beantwortet, ist durch eine erneute Ausbildung
im Jahr 2015 auf insgesamt 74 Berater/innen
angewachsen, diese verteilen sich auf 33
Standorte. Dadurch konnten die ankommenden Mails sehr zeitnah beantwortet werden.
In der Regel soll jeder Jugendliche spätestens nach drei Tagen eine Antwort erhalten.
Kinder und Jugendliche können sich anonym
mit ihren Problemen und Anfragen an die EMail-Beratung wenden. Sie registrieren sich
dafür mit einem Pseudonym. Auch die Berater/innen arbeiten unter einem Pseudonym.
Für die Antworten auf die vielschichtigen
Mails brauchen die Berater/innen oft viel Zeit,
es gibt aber auch einfache Anfragen, die
schnell beantwortet sind.

Dadurch können Probleme intensiv behandelt und die Entwicklung kann mit beobachtet
werden. In den besonders schwierigen Fällen
steht eine Mitarbeiterin der „Nummer gegen
Kummer“ als Coach zur Verfügung.
Die Anfragenden sind im Durchschnitt älter
als die Anrufer/innen am Telefon, die meisten
Anfragen kommen von 15- bis 17-jährigen.
Dabei ist der Anteil der weiblichen Anfragenden wesentlich höher als der der männlichen. Die Themen und Probleme sind oft
mehrschichtig und kompliziert. Zu den
schwerwiegenden und belastenden Themen
gehören Suizid-Gedanken und -Androhung,
psychische Probleme, Essstörungen und
Selbstverletzung. Auch Probleme in der Familie, in der Schule, Berufswahl, Zukunftsängste und Beziehungsprobleme sind häufig.
Die Sexualität ist nicht so häufig ein Thema
wie am Telefon.
In Sankt Augustin waren im Jahr 2015 drei
Beraterinnen und ein Berater aktiv, sie sind
erfahrene Telefonberater/innen mit einer Zusatzausbildung für diese Art der Beratung.

Zur E-M@il-Beratung gibt es eine umfangreiche, bundesweite Statistik, die auf der
homepage der Nummer gegen Kummer
einzusehen ist:

www.nummergegenkummer.de
Sabine Pein
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Starke Eltern – starke Kinder

®

Auch im Jahr 2015 wurde wieder ein Elternkurs durchgeführt. Der Kurs fand –
mit Pausen - vom 03.03.2015 bis zum
09.06.2015 von 19.30 bis 21.45 Uhr in
Kooperation mit dem Familienzentrum
Niederpleis in den Räumen der Kindertagesstätte Wacholderweg statt. An zehn
Kursabenden nahmen 13 Eltern von 18
Kindern teil. Drei Elternpaare kamen gemeinsam.
Die durchweg positiven Rückmeldungen
zeigten, dass die Ziele erreicht worden
sind. Die Eltern gaben an, dass der Kurs
für ihre Erziehung hilfreich war. Es gelang ihnen besser, im Familienalltag souveräner und gelassener zu sein und
mehr Freude mit ihren Kindern zu erleben. Die Eltern nahmen einen gut gefüllten „Werkzeugkoffer“ mit z.B. folgendem „Handwerkszeug“ mit:
•

Liebe, Annahme, Vertrauen

•

Humor

•

Verhandlungskunst

•

Klare Werte

•

Ich-Botschaften

•

Feedback

•

Grenzen setzen

•

Aktives zuhören

•

Gefühle ausdrücken

Das Konzept des Kurses wurde im wesentlichen von der jetzigen Bundesgeschäftsführerin des DKSB,
Paula Honkanen-Schoberth entwickelt.
Auf der folgenden Seite ein Auszug aus ihrem Aufsatz:
Gewaltfreie Erziehung in der Familie

Gelassenheitsbrille statt
Problembrille

Ein weiterer Kurs ist für 2016 geplant.
Claudia Güthler
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Gewaltfreie Erziehung
in der Familie
Paula Honkanen-Schobert
Das Recht der Kinder auf gewaltfreie Erziehung wurde mit der Verabschiedung des Gesetzes zur “Ächtung der Gewalt in der Erziehung”, § 1631 BGB, im November 2000 Gesetzeswirklichkeit. – Kinder und Jugendliche
erleiden Gewalt in der Erziehung, weil Eltern
– besonders in schwierigen Lebenssituationen – sich überfordert und hilflos fühlen und
keine Alternativen zu körperlichen oder seelisch verletzenden Strafen kennen oder in
ihren Ohnmachtsituationen nichts zur Hand
haben. Damit die Eltern durch das neue Gesetz nicht noch mehr verunsichert werden,
und damit es Bewusstsein bildende und Verhalten verändernde Bedeutung im Familienalltag gewinnen kann, dazu sind vielfältige
begleitende Maßnahmen notwendig.
Eines dieser auch durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend unterstützten konkreten Angebote sind
die Elternkurse
“Starke Eltern – Starke Kinder®”
des Deutschen Kinderschutzbundes.
Die Grundideen des Elternkurses stammen
aus der Arbeit des Finnischen Kinderschutzbundes in den 80er Jahren. Die jetzige Kurskonzeption wurde auf dieser Grundlage aufgebaut, weiterentwickelt und vorerst im
Aachener Kinderschutzbund in zahlreichen
Elternkursen mit Erfolg erprobt und evaluiert.
Ziel des Elternkurses ist es, zum einen die
psychische und physische Gewalt in der
Familie durch Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern zu verhindern oder zumindest zu reduzieren und zum anderen die
Rechte und Bedürfnisse der Kinder durch
das Aufzeigen der Mitsprache-, Mitbestimmungs- und Gestaltungsmöglichkeiten der
Kinder im gemeinsamen Familiensystem –
auch im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention – zu stärken. Hierbei ist der Blick auf die
vorhandenen Ressourcen sowohl der Eltern
als auch auf die der Kinder gerichtet, nicht
auf die Defizite.

Die einzelnen inhaltlichen Schwerpunkte des
Kurses werden von diesen beiden Zielkomponenten abgeleitet und an dem Leitbild des
Erziehungsstils “anleitende Erziehung” weiterentwickelt.
Der anleitende Erziehungsstil ist weder “autoritär” noch “antiautoritär”. Eltern sollen erfahren, wie sie ihre Erziehungsfunktion und
Verantwortung gemeinsam übernehmen können und wie sie ihre positive elterliche Autorität durchaus ausüben dürfen, ohne auf körperliche Bestrafungen, auf seelische Verletzungen oder auf sonstige entwürdigende
Erziehungsmaßnahmen zurückgreifen zu
müssen.
Die Auseinandersetzung mit den eigenen
Wertvorstellungen, mit den Erziehungszielen,
mit den mehrgenerationalen Prämissen und
Glaubenssätzen, die das Erziehungsverhalten prägen und leiten, sind u.a. Inhalte des
Kurses. Auch das Setzen und Begründen
von Grenzen sowie das Achten auf deren
Einhaltung spielen eine wichtige Rolle in den
Kursabenden.
Einen weiteren inhaltlichen Schwerpunkt bilden die, die Entwicklung der Kinder prägenden beziehungs- und erziehungsrelevanten
Leitorientierungen wie Fürsorglichkeit, Annahme, Ermutigung, Vertrauen, gemeinsames Tun und Freude, die in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen behandelt
werden.
Die Ressourcen der Eltern und Kinder und
das Finden eigener Lösungswege aus den
Konfliktsituationen werden an Hand konkreter Beispiele analysiert und reflektiert. Hierbei
ist der Blick weder auf Vergangenheit, noch
auf Ursache – Wirkung – Schuld – Fragen,
noch auf Defizite einzelner Familienmitglieder gerichtet, sondern auf der einen Seite auf
den Kräftehaushalt der Eltern und zum anderen in die Zukunft.
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Gewaltfreie Erziehung in der Familie:

Schülersprechstunde

Theorien und Methoden
Die zentrale Frage lautet: Welcher unmittelbare konkrete kleinstmögliche Schritt ist
nötig, um das eigene Verhalten in die gewünschte Richtung zu verändern. Zu Grunde
liegt hier die eigene Überzeugung, dass es
einfacher ist, das Verhalten als die Einstellungen zu verändern. Die positiven Erfahrungen auf der Verhaltensebene haben oft eher
eine Chance, allmähliche Veränderungen auf
der Einstellungsebene nach sich zu ziehen.
Die Inhalte des Elternkurses sowie die Perspektive der Ressourcenorientierung basieren auf zum Teil sehr verschiedenen Theoriepositionen. Systemtheoretische Ansätze,
das heißt die Betrachtung der Familie als
System mit seinen familiären Subsystemen,
finden ebenso Berücksichtigung wie der
kommunikationstheoretische Ansatz von
Paul Watzlawick sowie einige Inhalte der
unterschiedlichen
familientherapeutischen
Schulen, beispielsweise: S. Minuchin, de
Shazer oder T. Rönkä. Aber auch Elemente
aus der Individualpsychologie Alfred Adlers,
einige verhaltens- oder gesprächstherapeutische Ansätze C. Rogers und Ideen von
Thomas Gordon bilden u.a. den theoretischen Hintergrund.
In den Kursabenden wechselt Theorievermittlung mit Selbsterfahrung. Theoretische
Inhalte werden in den Kursabenden als kurze
Inputs mit Hilfe von Folien, Textmaterial und
mit Hilfe von “Mottos” vorgestellt. Danach
sollen die Teilnehmer/innen diese Inhalte in
Kleingruppen mit ihren eigenen Erfahrungen
in Verbindung setzen, um sie dann bewusst
mit den Partnern oder Kindern während der
nachfolgenden Wochen in Alltagssituationen
auszuprobieren.
Durch den gruppendynamischen Prozess
kann die Verarbeitung der Inhalte in einer
annehmenden, zuweilen durch Humor und
Spaß gekennzeichneten Atmosphäre vertieft
und die Reflexion über das eigene Verhalten
intensiver werden.
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2015 fanden im Rahmen der Schülersprechstunde 224 Beratungen statt. 119 mal suchten Mädchen, 69 mal Jungen und 36 mal Eltern / LehrerInnen Unterstützung und Begleitung in schwierigen und belastenden Situationen. Schwerpunkte in diesem Jahr, wie
auch in den Jahren davor, waren persönliche
Krisen und Familenprobleme.
Seit gut zwei Jahren beobachte ich eine Veränderung in der Beratungsarbeit der Schülersprechstunde:
• Kleine Nöte und Probleme sind nicht
mehr oft der Anlass, die Schülersprechstunde aufzusuchen.
• Kinder und Jugendliche wenden sich
immer häufiger an die Schülersprechstunde, wenn sie den Problemen
nicht mehr aus dem Weg gehen können und schon sehr verzweifelt sind.
• In vielen Fällen ist die Schülersprechstunde für die LehrerInnen eine der
letzten Möglichkeiten, Kindern und
Jugendlichen Hilfe anzubieten.
Daraus resultiert, dass sich die Frequenz der
Beratungsgespräche sehr verändert. Gab es
vor Jahren noch viele Kurzzeit-Beratungen,
sprich 1-3 Beratungsgespräche, läuft heute
die Mehrzahl der Beratungen über einen längeren Zeitraum. Hier sprechen wir von 5-15
Beratungsgesprächen und mehr.
In vielen Fällen handelt es sich um Stabilisierung der Kinder und Jugendlichen, bevor wir
überhaupt weitere Schritte angehen können.
Natürlich zeigen sich im Kontakt mit unseren
Kindern und Jugendlichen schnell die Auswirkungen unserer gesellschaftlichen Bedingungen.
Unsere Welt hat sich sehr verändert, das digitale Zeitalter hat uns eine Menge Annehmlichkeiten beschert, aber es hat auch dazu
geführt, dass wir immer seltener einfach nur
– bei uns – sind, abtauchen und spüren können „ was ist eigentlich mit mir ?“
Petra Detzler-Marx
Dipl. -Soz.Päd. Psychotherapeutin AGI

.

Wie bereits in den letzten beiden Kitajahren
haben wir auch 2015 mehrere Themenzyklen
entsprechend der Jahreszeiten und Festanlässe mit den Kindern be- und erarbeitet.
Unser pädagogisches Handeln wird dabei
stets von unserem Einrichtungskonzept und
den Vorgaben vom Kinderbildungsgesetz
(Kibiz) gesteuert.
Durch gezielte Angebote unserer Fachkräfte
haben die Kinder die Möglichkeit, ihre Kompetenzen im motorischen, sozialen, emotionalen, kommunikativen, kognitiven und
ästhetischen Bereich zu erweitern bzw. zu
vertiefen.

Der Sommer stand ganz im Zeichen des
Wassers. Frau Schmidt, unsere Praktikantin
im Anerkennungsjahr, bot den Kindern über
mehrere Wochen verschiedene Aktionen
zum Thema „Wasser wahrnehmen und erleben mit allen Sinnen“.Die Kinder hatten eine
Menge Spaß mit und in diesem nassen Element.
Um Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, einen
Blick hinter die Kulissen zu gewähren, haben
wir Ihnen im Folgenden einen Baustein zum
Thema Herbst in einer Bildergeschichte veranschaulicht.
Viel Spaß beim Lesen.
Es ist Herbst geworden und auch in der Casa
Lu bereiten sich die Erzieherinnen mit den
Kindern auf die kalte und dennoch sehr heimelige Jahreszeit vor. Es werden Geschichten vorgelesen, Herbstlieder gesungen,
Windlichter gebastelt und leckere Köstlichkeiten zubereitet.

Unter Berücksichtigung dieser Leitlinien starteten wir das Jahr 2015 mit dem Thema „Ob
klein, ob groß – im Zirkus Casa Lu ist immer
was los!“.
Zu diesem Themenbereich sangen wir das
Lied „Clown Sporelli“ und lasen das Buch
„Hurra, hurra, der Zirkus ist da!“, um den Bereich Early Literacy abzudecken.
Wir gestalteten den Gruppenraum, den sogenannten dritten Erzieher, zum Zirkuszelt um
und hielten jeden Morgen mit den Kindern
gemeinsam eine Vorstellung darin ab.
Nach Karneval zogen dann seltsame Wesen
in die Casa Lu ein. Kleine braune sehr hungrige Kreaturen. Es waren Raupen. In den folgenden Wochen konnten die Kinder beobachten, wie die Metamorphose von der Raupe zum Schmetterling vonstatten geht.
Begleitet wurde dieses Lebendprojekt mit Literatur, Musik und Bastelarbeiten.

Der Herbst, der Herbst, der Herbst ist da,
er bringt uns Obst, hei hussassa.
Macht die Blätter bunter,
wirft die Äpfel runter,
heia hussassa, der Herbst ist da.

Die Zubereitung von zwei unserer Köstlichkeiten können Sie anhand der folgenden
Bildergeschichte verfolgen.
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Am Anfang war …
… ein Apfel, schön rot und rund.

… ein Kürbis, orange und rund.

Viele fleißige Hände schälten Äpfel ...

Der Kürbis wurde zerkleinert …

… und zerkleinerten sie …

… und zerkleinerten sie …

... die geschälten Kartoffeln auch …

… zerkleinert …
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… bis endlich 3 kg Apfelmasse
in den Kochtopf wanderten …

… am Ende blieben kiloweise Würfel zurück,
die in den Kochtopf wanderten …

… Wasser wurde zugegeben …

… dann wurde gerührt …

… bis dann leckeres Apfelmus abgefüllt…
… dann wurde gerührt …

… bis eine wunderbare Kürbissuppe
präsentiert werden konnte.
… und präsentiert werden konnte.
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Aus Äpfeln und Kürbissen wurden Köstlichkeiten, die in Einmachgläser gefüllt und den
Eltern überreicht wurden. Die Überraschung
war gelungen und alle Eltern konnten sehen,
was ihre Sprösslinge mit großer Freude, mit
Hilfe der Erzieherinnen hergestellt hatten.

Das Jahr 2015 endete dann mit dem Besuch
vom Nikolaus. Im Singkreis sitzend empfingen die Kinder und Erzieherinnen voller
Spannung den Mann mit dem langen weißen
Bart und der Mitra auf dem Kopf:

Um es pädagogisch zu untermauern: All diese kleinen Schritte fördern Konzentration, soziale Kompetenz (es wurde in Gemeinschaft
gearbeitet) und Erfolg am Ende einer nicht
ganz mühelosen Kleinarbeit!

Rezept für die Casa Lu Kürbissuppe
Zutaten
2 kg
500 g
1 kg
2 kg
2 EL
2 Liter
1 Becher

Kürbisfleisch (Hokaido)
Möhren
Kartoffeln
Zwiebeln
Butter
Gemüsebrühe instant
Milch
Salz und Pfeffer

Große Augen starrten den Nikolaus an und
lauschten den Worten, die er zu jedem Kind
und zu jeder Erzieherin zu sagen hatte. Viele
gute Worte hatte der Nikolaus uns mitgebracht – und natürlich einen Sack voll mit
Leckereien.

Zubereitung
Kürbis in Spalten schneiden und entkernen. In
kleine Kürbisstücke würfeln. Möhren, Zwiebeln
und Kartoffeln schälen, waschen und in kleine
Stücke schneiden. .
Fett erhitzen und die Zwiebelwürfel darin andünsten. Brühe hinzufügen und aufkochen lassen.
Jetzt den Kürbis, die Möhren und die Kartoffeln
zugeben und darin garen. Mit Salz und Pfeffer
würzen. Ca. 45 min. kochen lassen, dabei die
Hitze auf kleine Flamme herunter stellen. Mit
einem Pürierstab die Suppe pürieren und abschmecken.
Heiß servieren. Wer mag, kann vor dem Verzehr
noch Kürbiskerne darüber streuen.
Tipp: Wenn man statt Milch Sahne nimmt, wird
die Suppe noch cremiger.
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.
Wir sangen dem Nikolaus zum Dank ein Lied
und verabschiedeten ihn bis zum nächsten
Jahr.
Tanja Naumann
und das Team der Casa Lu

An einem ganz heißen Tag sagte Mama zu
mir, dass wir nun in den Kindergarten fahren.
Da war ein großes Fest im Garten. Es waren
sehr viele Kinder mit ihren Mamas und Papas da. Es wurde auch viel geredet, aber das
war mir egal. Ich konnte mit meinen Freunden spielen und lecker Kuchen essen. Und
es gab sogar einen Zauberer. Der war toll.

Hallo, ich bin ein kleiner Grashüpfer.
Heute möchte ich euch die Geschichte des
ersten Jahres meiner neuen KiTa in Sankt
Augustin Menden erzählen. Meine Mama
sagt, in dem Haus war früher das Pfarrhaus
von der großen Kirche mit dem hohen Turm.
Außerdem sagt sie, das Haus ist so alt, dass
man dort nicht so viel verändern durfte, um
einen Kindergarten daraus zu machen. Das
ist aber gar nicht schlimm, ich finde das
Haus schön.
Am Anfang waren wir nicht so viele Kinder,
aber dann wurden es immer mehr. Es war
richtig was los. Manche neuen Kinder haben
auch viel geweint. Gut dass wir so tolles
Spielzeug hatten. Da waren dann alle glücklich.
Auch im Haus und im Garten wurde noch viel
gebaut, deswegen durften wir nicht überall
spielen. Irgendwann stand ein großes, schönes Klettergerüst am Haus, auf das wir aber
nicht durften. Gabi hat uns dann erklärt, dass
es kein Klettergerüst, sondern eine große
Treppe ist, falls es mal brennt. Von da an
fand ich das nicht mehr so schön.

Im Sommer war der Kindergarten ganz lange
zu. Danach war es anders. Ein paar Kinder
waren nicht mehr da, dafür waren viele da,
die ich noch nicht kannte. Die neuen Kinder
durften ihre Mamas und Papas mitbringen.
Mhhh, stimmt. Auch bei mir war Mama am
Anfang mit dabei und hat mir geholfen. Auch
die neuen Kinder haben am Anfang geweint.
Aber das tolle Spielzeug hat ihnen geholfen.
Wie bei mir damals.
Am Anfang waren wir alle unten im Haus,
aber weil wir dann so viele Kinder waren,
durften einige nach oben gehen. Die Erzieher
haben uns gesagt, dass es nun zwei Gruppen gibt. Unten die Löwenzahngruppe und
oben die Sonnengruppe. Das hab ich direkt
Mama erzählt, als sie mich an dem Tag abgeholt hat. Manchmal kommen auch Kinder
aus der anderen Gruppe zu uns. Das ist
super, so können alle zusammen spielen.
Einmal haben wir alle zusammen einen tollen
Tanz gemacht, in dem wir nach Afrika geflogen sind. Den haben wir dann auf einem
Fest ganz vielen Menschen vorgeführt. Das
war lustig und ich glaube, die Menschen fanden uns ganz toll. Papa sagte mir später, das
Fest hieß „Menden goes wild“. Ich weiß zwar
nicht, was das bedeutet, aber wenn Papa
das sagt, wird es schon stimmen.
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Als es kälter wurde, fingen wir an, Laternen
für Sankt Martin zu basteln.

Am Martins Tag, als es dunkel wurde, haben
wir uns alle mit unseren Laternen am Kindergarten getroffen. Da war auch ein richtiges Polizeiauto. Das war toll. Blöd war nur,
dass wir lange warten mussten. Aber dann
ging es endlich los. Sogar ein kleines Pferd
mit einem Reiter war dabei. Und ein paar
Große haben schöne Musik gemacht. Eine
Frau hatte eine riesige Trommel. Wir sind
alle hintereinander durch die Straßen gelaufen, bis wir wieder am Kindergarten waren.
Im Garten vom Kindergarten war ein großes
Feuer. Ich wollte zu dem Feuer gehen, aber
es war sehr heiß. Als alle einen Kreis um das
Feuer gemacht hatten, haben wir gesungen
und jedes Kind hat einen Weckmann bekommen.
Nach Sankt Martin war ein Mann im Kindergarten, der uns Grashüpfern ein großes
Schwein gegeben hat. Gabi erklärte uns
dann, dass es Menschen gibt, die für den
Kindergarten spenden, damit ganz viele
Spielsachen gekauft werden können. Das
finde ich toll!
Etwas später kamen wir morgens in die KiTa
und was war das? Da fehlte von jedem Kind
ein Stiefel. Wo wir auch suchten, die waren
einfach weg. Und dann kam da ein großer
Mann mit einem Stock. Das war der Nikolaus, haben uns die Erzieher gesagt. Und
dann waren auch unsere Stiefel wieder da.
Da waren Süßigkeiten und Nüsse drin.

Als die Weihnachtszeit kam, haben wir viel
gesungen und für Mama und Papa Geschenke gebastelt. Dann hatten wir Ferien. Die Zeit
zuhause war schön, aber ich habe mich
dann gefreut meine Kindergartenfreunde
wiederzusehen.
Dann gab es im Kindergarten ein neues
Thema. Wir haben viel über Märchen gelernt.
Das war auch unser Motto für Karneval. Wir
haben uns alle verkleidet. Wir waren Ritter,
Zwerge und Prinzessinnen. Und noch vieles
andere. Wir haben zusammen gefrühstückt
und dann gab es eine Feier. Wir sind alle
ganz nach oben gegangen. Dort haben wir
gespielt und gesungen. Dann kam der Prinz.
Der hat sogar Kamelle mitgebracht.

Das war mein erstes Jahr als Grashüpfer. Ich
habe viele neue Freunde gefunden. Und
auch meine Erzieherinnen sind sehr nett.
Leider sind schon ein paar gegangen. Zwei
hatten Babys im Bauch. Der Bauch war
soooo groß. Das finde ich toll, aber ich vermisse sie trotzdem.
Manchmal spielen wir drinnen und wir gehen
auch oft in den Garten. Manchmal gehen wir
auch auf den Spielplatz.
Meinen Kindergarten ist supi!
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Endlich geschafft!
In monatelanger Arbeit wurde das denkmalgeschützte, ehemalige Pfarrhaus der katholischen Kirche liebevoll kindgerecht saniert und renoviert, stets unter den Auflagen
des Denkmalschutzes und den Voraussetzungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung.
Eigentlich zweigruppig vorgesehen mit 40
Kindern erhielten wir die Hiobsbotschaft,
dass der Umbau nicht rechtzeitig abgeschlossen werden kann. Bis dahin hatten wir
jedoch schon 28 Kinder aufgenommen und
so sind wir dann mit den Kindern und 3 Erzieherinnen am 1. Februar 2015 im Untergeschoss gestartet.
Es war für alle ein großes Abenteuer:
•

•
•
•
•
•
•

28 Kinder zwischen 2 und 6 Jahren
mussten gleichzeitig eingewöhnt
werden
28 Elternpaare mit ganz unterschiedlichen Erwartungen
6 Kinder ohne oder mit minimalen
Deutschkenntnissen
3 Mitarbeiterinnen, ebenfalls mit
unterschiedlichen Erwartungen
Ständiger Baustaub und Baulärm
Das Büro als Schlafraum umgewandelt
Und viele andere Widrigkeiten

Mit viel Kraft und Energie haben wir die ersten Monate gemeistert und dann war es endlich soweit:

Am 07. Juni 2015 konnten wir die offizielle Einweihungsfeier unserer Kindertageseinrichtung „Die Grashüpfer“
in Sankt Augustin Menden feiern.
Ein schönes Fest, bei dem Frau Friedhofen
mit der Sonne um die Wette strahlte. Erleichtert und glücklich, dass sich die Mühen der
vergangenen Monate gelohnt haben. Ein
schönes, helles und freundliches Haus ist
entstanden, in dem Kinder und Mitarbeiter
sich wohlfühlen können.
Ca. 300 Gäste folgten unserer Einladung:
Familien und Freunde, Nachbarn, Vertreter
der verschiedensten Organisationen, Architekt und Handwerker und alle, die neugierig
waren.

Es wurde viel offiziell geredet, Vertreter der
Politik, des Jugendamtes, Architekt, Kinderschutzbund usw., jeder hatte etwas zu sagen.
Und auch die Kinder durften etwas zum offiziellen Teil beitragen:
Zu dem Lied „Immer wieder kommt ein neuer
Frühling“ gab es einen kleinen einstudierten
Reigen zu sehen.
Anschließend konnten die Erwachsenen im
wunderschönen Garten Kaffee und Kuchen
genießen. Die Kinder konnten dem Zauberer
zusehen, es gab eine Schminkecke und Dosenwerfen. So hatten alle viel Spaß und es
wurde ein gelungenes Fest.
Mittlerweile ist ein Jahr vergangen und die
Gruppen und das Team sind komplett. Wir
sind alle „angekommen“ und die Arbeit mit
den Kindern gewinnt immer mehr an Fahrt.
Wir wurden bereits mit verschiedenen Spenden bedacht, die Lions und die Stiftung „Ein
Herz für Kinder“ haben sich großzügig gezeigt. Dadurch konnten wir bereits eine große Sandkiste und Fahrzeuge für den Außenbereich anschaffen.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die geholfen haben, einen so schönen Platz für
Kinder zu schaffen.
Gabriela Bitter
Leiterin der Einrichtung
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Inklusion:
„Was geht mich das an ?“
Unter diesem Thema stand die Informationsveranstaltung am 28.10.2015 des DKSB
Sankt Augustin in Zusammenarbeit mit Frau
Eisele von der „Evangelischen Erwachsenenbildung“ in Siegburg. Vielen Dank an
Frau Eisele!
Nach einem bereits langen Arbeitstag versammelten sich MitarbeiterInnen des DSKB
Sankt Augustin in den Räumen der Kita „Die
Grashüpfer“ in Menden, motiviert, interessiert
und bereit, sich mit dem Thema „Inklusion“
für zwei Stunden auseinanderzusetzen.

Seit März 2009 ist die UN-Konvention über
die Rechte von Menschen mit Behinderung
in Deutschland geltendes nationales Recht.
Die daraus folgende Unsicherheit, was Inklusion bedeutet und wie die Umsetzung erfolgen soll, hat viele Gemüter beschäftigt, aber
auch Ängste geschürt. Schnell wurde in unserer Gesellschaft der Begriff „Inklusion“ ausschließlich auf Menschen mit Behinderung
reduziert. Ziel dieser Veranstaltung war es,
Inklusion ins „rechte Licht“ zu rücken. Sie ist
ein gesellschaftlicher Auftrag, allen Menschen mit oder ohne Behinderung gleiche
Rechte, gleichen Zugang zu Bildung und
gleiche Integrationsmöglichkeiten zu geben,
unabhängig ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder ihrer sozialen
Stellung. Dabei fordert Inklusion, die Vielfalt
der Menschen zu erkennen, ihr wertschätzend zu begegnen und sie nachhaltig für alle
zu nutzen.
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Um die Qualität von Inklusion zu überprüfen,
zu stärken oder weiterzuentwickeln, ist der
„Index für Inklusion“ eine große und unentbehrliche Hilfe. Mittlerweile gibt es diesen
Fragenkatalog in mehr als 30 Sprachen und
speziell auch für Fachbereiche wie Kindergärten, Schulen und Kommunen.
An diesem Abend sollten über Mind-Maps
Antworten gefunden werden zu Fragen wie:
„Wird die Arbeit der MitarbeiterInnen des
DKSB Sankt Augustin wertgeschätzt, werden
Leistungen einzelner anerkannt und wird
deren Vielfalt genutzt?“ Zudem wurden inklusive Werte genauer betrachtet und durch
Bepunkten in ihrer Bedeutung gewichtet.

Diese zwei von vielen methodischen Möglichkeiten zeigen Wege auf, Systeme mit
Hilfe des „Index“ auf verschiedene Qualitäten
zu überprüfen.
Nach Auswertung der Arbeitsergebnisse
zeigt sich eine positive Einstellung der anwesenden TeilnehmerInnen zu ihrer Tätigkeit
beim DKSB Sankt Augustin. Sie fühlen sich
geschätzt und anerkannt, haben Freude und
Vertrauen untereinander und glauben, dass
ihre Vielfalt genutzt wird. Dieses positive
„Betriebsklima“ ist unter anderem ein Garant
für erfolgreiche Arbeit.
Aufgrund der zunehmenden Heterogenität in
unserer Gesellschaft, damit auch zunehmender Vielfalt, muss Inklusion stärker in den
Köpfen verankert werden.
Die Kitas des DKSB sind diesbezüglich besonders betroffen und gefragt, ihre inklusive
Arbeit zu überprüfen und gegebenenfalls
weiterzuentwickeln – sie haben sich bereits
auf den Weg gemacht!
Hiltrud Brücker-Hunger

Safari Kids
ein ganzheitliches 3-Säulen-Programm
für Kinder zum Abnehmen
Beschreibung des Projektes:
Das Programm fand in den Räumen der
Gutenbergschule Sankt Augustin und in
der Siegburger Sporthalle vom 12. August 2015 bis zum 4. Februar 2016 statt.
Die Kinder (9-12 Jahre) wurden vier Monate von Hilke Müller (Dipl.-Ernährungsberaterin), Regina Kirchner-Bierschenk
(Dipl.-Psychologin) und Gabi WeitzGeyer (Bewegungstrainerin für Kinder
und Jugendliche) betreut und motiviert.

Programminhalte:
Ernährung: Kinder lernen spielerisch
und mit viel Spaß das ABC der ausgewogenen und schmackhaften Ernährung
nach der Ampelpyramide mit allen Lebensmittelgruppen und Portionsgrößen
kennen. An den Kochtagen wird mit den
Kindern und Eltern die Theorie in die Praxis umgesetzt.
Bewegung: Kinder lernen ohne Leistungsdruck viel Freude an der Bewegung
kennen und gleichzeitig werden Kondition und Beweglichkeit optimal verbessert.
Die langsame Steigerung der körperlichen Aktivität spielt bei der Ernährungsumstellung eine zentrale Rolle.

sparsam
regelmäßig
zum Sattessen
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Ausflug ins Phantasialand
Psychologische Unterstützung: Kinder
lernen, ihre Stärken zu erkennen, das
Essverhalten zu beobachten und zu
verändern. Das Selbstwertgefühl der
Kinder wird gestärkt.
Elternabende: Eltern können ihre Erfahrungen untereinander austauschen und
erhalten praktische Tipps, wie sie ihre
Kinder im Alltag unterstützen können.

Hans-Josef Grund feierte Geburtstag und bat
aus diesem Anlass um Spenden für den
Kinderschutzbund (DKSB) an Stelle von
Geschenken.
Die „Geburtstagsspenden“ von Herrn Grund Wirtschaftsprüfer für den DKSB Sankt Augustin - nahm der DKSB mit Freuden für die
neue Kita „Die Grashüpfer“ an.

Acht Kinder zwischen 9 und 12 Jahren
haben spielerisch und mit viel Spaß gelernt, was alles in Lebensmitteln steckt
und wie mit gesunder Ernährung, die
schmeckt, und angepasster Bewegung,
die Freude bereitet, die Pfunde zum Purzeln gebracht werden können.
Kochtage mit fettarmen Alternativen, das
bewusste Essen und Trinken mit den
Portionsgrößen, Esstraining, Einkaufstraining, Elternabende und viele Workshops mit einer Dipl. Psychologin vervollständigten das Programm.
Ziel des Kurses war es, die ganze Familie zu motivieren, durch bewusste Veränderung der Verhaltensgewohnheiten
mehr Wohlbefinden, Zufriedenheit und
Beweglichkeit zu erreichen.

Darüber hinaus haben Herr Grund und seine
Ehefrau am 15.08.2015 auf ihre Kosten mit
Kindern der Kindertageseinrichtung, die in
diesem Jahr das Schulalter erreichen, und
deren Betreuern einen Tagesausflug ins
Phantasialand in Brühl gemacht.

Der Kurs dauerte 4 Monate und wird von
den Krankenkassen unterstützt.
Zum Abschluss trafen sich Eltern und
Kinder mit Ernährungsberaterin Hilke
Müller und Bewegungstrainerin Gabi
Weitz-Geier unter dem Motto:
„Kinder bereiten für die
Eltern ein kaltes Büffet zu.“
Es war ein voller Erfolg, alle haben gut
abgenommen!!

Ohne Frage waren alle begeistert und freuten sich mit dem Ehepaar Grund über den
außergewöhnlichen Tag.
Maria Wilms
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Die Jahresabschlussfeier
Die Himmelstore standen weit offen, es
regnete in Strömen und es ging ein garstiger Wind, als sich die Mitglieder des
DKSB Sankt Augustin am 30. November
2015 auf den Weg zur „Burg Niederpleis“
machten, um ihren Jahresabschluss zu
feiern. Wohl dem, der einen Regenschirm dabei hatte!
Schnell füllten sich die weihnachtlich geschmückten Räume der Burg mit gut gelaunten Gästen. War es doch die Gelegenheit, einmal wieder alte Bekannte,
aber auch neue Gesichter zu treffen, Gedanken, Erfahrungen des vergangenen
Jahres auszutauschen oder auch Ideen,
Wünsche und Veränderungen für das
nächste Kalenderjahr zum Ausdruck zu
bringen. Sowohl die MitarbeiterInnen in
den einzelnen Projekten der Anlauf- und
Beratungsstelle, die MitarbeiterInnen der
Kitas „Casa Lu“ und „Die Grashüpfer“,
die Damen der Geschäftsstelle, die ehrenamtlich Tätigen, die Mitglieder des
Vorstands, sie alle hatten sich viel zu
erzählen. Die Stimmung hätte in der Tat
nicht besser sein können.
Der Vorsitzenden des OV Sankt Augustin, Sibylle Friedhofen, war es wie immer
ein Herzenswunsch, allen, die auch im
vergangenem Jahr Kraft, Zeit und Herz in
die Arbeit des DKSB eingebracht haben,
ein anerkennendes Dankeschön zu sagen. Besonders hervorheben wollte Frau
Friedhofen:




Frau Anja Brückner-Dürr für fünf
Jahre Beschäftigung in der Beratungsstelle,
drei weitere anonyme Beraterinnen für fünf bzw. zehn Jahre Mitgliedschaft,
Herrn Wolfgang Pein für die Koordination und unterstützende Arbeit
bei der Internetarbeit.

Der weihnachtliche Blumengruß von Frau
Brückner-Dürr und Frau Hund-Heuser
von der Beratungsstelle an die Mitglieder
des Vorstands war eine herzliche Geste,
die damit auch die Arbeit des Vorstandes
würdigte.
Wie auch bei der letzten Abschlussfeier
ließ es sich Maria Wilms nicht nehmen,
eine Weihnachtsgeschichte vorzulesen.
So manch eine/r gesellte sich zu ihr, um
andächtig zu lauschen und die vorweihnachtliche Stimmung zu genießen.
Aber auch dieser Abend musste ein Ende
finden und bis Mitternacht hatten sich
auch die letzten Gäste auf den Heimweg
gemacht in dem Bewusstsein: Morgen ist
ein neuer Arbeitstag!
Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen
haben, diesen Abend zu einem geselligen und interessanten Abend zu machen. Unser Dank gilt auch Frau Nordhorn und den MitarbeiterInnen der „Burg“
für ihre stets aufmerksame und freundliche Bedienung.
Hiltrud Brücker-Hunger
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Übernahme einer Patenschaft für den Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband
Sankt Augustin e.V.
Ich freue mich, eine Patenschaft für den Deutschen Kinderschutzbund,
OV Sankt Augustin e.V., Bonner Straße 104a, 53757 Sankt Augustin
in Höhe von Euro ________________________
für den Zeitraum von ________________________ bis ______________ / einmalig
zu übernehmen, und zwar für folgendes Projekt: ____________________________
/ nicht projektbezogen.

Den vorgenannten Betrag überweise ich auf das Konto des DKSB Sankt Augustin
bei der Kreissparkasse Köln.
IBAN: DE44 3705 0299 0065 0002 91
BIC: COKSDE33

Name:

____________________________________________________

Anschrift:

____________________________________________________
____________________________________________________

Mailadresse:

____________________________________________________

Unterschrift:

____________________________________________________

Datum:

____________________________________________________

(Bei Rückfragen: Tel: 02241 / 2 80 00
oder

E-Mail: info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de

Ich bitte um Übersendung einer Spendenquittung
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 Ja

 Nein

Ein Dankeschön all den Spendern, die
mit großen und kleinen Beträgen die einzelnen Projekte im Kinderschutzbund gezielt unterstützt haben.
Exemplarisch für Projektspenden steht
eine Spende der 11. Wirtschaftsbühne,
die unter dem Motto „Miteinander – Füreinander“ stand. Die Erlöse der beliebten
Tombola, für die die Firmen zahlreiche
Sachpreise gespendet hatten, gingen an
den DKSB Sankt Augustin e.V. und kommen nun Kindern und Jugendlichen aus
Flüchtlingsfamilien zugute.

Eine großzügige Spende der
Bürgerinitiative Sankt Augustin ging an
das Projekt „Startbahn“. Da 50 Prozent
der Projektarbeit durch Spenden abgedeckt werden müssen, ist die Spende
eine große Hilfe.

Gabriela Bitter und Sibylle Friedhofen freuen sich mit
Ursula Herschel, Birgitt Kreitz-Henn und Anke Riefers
(von links) über eine willkommene Spende
Foto: Paul Kieras

Foto: Stadt Sankt Augustin

von links: Edgar Bastian, Sibylle
Friedhofen, Brigitte Schmidt und
Bürgermeister Klaus Schumacher

Zugunsten von Kindern und Jugendlichen in der Region präsentierte der
Lions Förderverein Sankt Augustin e.V.
ein Benefizkonzert mit der Kölner Kultband „Räuber“, durch das auch unsere
Projekte finanzielle Unterstützung erhalten haben.
Herzliches Dankeschön …
… an alle nicht namentlich erwähnten
Spender, die unserem Kinderschutzbund
durch persönlichen Einsatz, Geld- und
Sachspenden geholfen haben!
Ihre Hilfe ermöglicht es uns, zu helfen
und weiterhin für kleine und große Kinder
in Not da zu sein.
Ohne Ihre Hilfe wäre dies nicht möglich.
Maria Wilms
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Das Bild wurde von Carlotta Zoll (5 Jahre) gemalt, dem jüngsten Mitglied im OV Sankt Augustin
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