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Liebe Mitglieder,
liebe Unterstützer und Unterstützerinnen des
DKSB, Ortsverband Sankt Augustin e.V.,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,

als das letzte Jahr begann,  glaubte ich,  es
würde ein ruhigeres werden! Weit gefehlt!
Wenn ich mir rückblickend den Terminkalen-
der  2016  anschaue,  bin  ich  erstaunt,  was
uns alle  beschäftigt  hat  und auch weiterhin
beschäftigen wird. 
Nicht  zuletzt  die  Verhandlungen  der  Stadt
Sankt Augustin im Rahmen des integrierten
Handlungsplanes  zur  Renovierung  der  jet-
zigen  Räumlichkeiten  des  DKSB  und  der
Casa  Lu  waren  ein  Thema,  das  uns  viele
Male mit Planungen und Terminen beschäf-
tigt hat.

Der Einzug von Kindern aus Flüchtlingsfami-
lien  in  unseren  Kitas  bleibt  weiterhin  eine
wichtige  Aufgabe  und  Herausforderung  für
die  Mitarbeiterinnen,  aber  auch,  die  Eltern
dieser kleinen Menschen mit auf den Weg zu
nehmen und ihnen den Mut zu machen, sich
in neue Gegebenheiten einzuleben und Hilfe
anzunehmen. Aber – es gelingt – mit Wert-
schätzung und gegenseitiger Akzeptanz. 

Um  unseren  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbei-
tern eine  Grundlage  für die Arbeit mit unse-
ren Flüchtlingskindern zu geben, haben wir

einen  Psychologen,  der  mit  traumatisierten
Kindern und Jugendlichen arbeitet,  zu einem
eintägigen  Seminar  eingeladen.  Er  hat  uns
die Tragweite und Auswirkungen der Flucht
an  vielen  Beispielen  erläutert  und  nahege-
bracht.  Wir  konnten  diese  Veranstaltung
auch  für  Erzieher  und  Sozialarbeiter  aus
anderen  Einrichtungen öffnen,  so  dass  alle
Interessierten mit neuen Erkenntnissen in die
tägliche  Arbeit  zurückgehen  konnten.  Die
neuen Erfahrungen haben uns betroffen aber
auch gestärkt  und sicher  gemacht,  mit  den
neuen Herausforderungen umgehen zu kön-
nen. Denn alles das ist auch neu für uns.

Wir alle sind dankbar, dass wir hier in Sankt
Augustin  ein  gutes  und  qualifiziertes  Netz-
werk  zur  Unterstützung unserer  neuen Mit-
bürger  und  Mitbürgerinnen,  deren  Kindern
und Jugendlichen entwickelt haben. Wir wer-
den nicht nachlassen, den Menschen aus so
ganz  unterschiedlichen  Kulturkreisen  ein
Stück  Heimat  zu  geben.  Beidseitige  Wert-
schätzung ist unser Maßstab.

Ich  hoffe,  dass  wir  auch  weiterhin  unsere
Kraft, Freude und Zuversicht in unsere Arbeit
einbringen können.

Dabei helfen auch Sie alle, den DKSB Sankt
Augustin  e.V.  mit  Ihren  Möglichkeiten  zu
unterstützen.
Im Namen des Vorstands danke ich an die-
ser  Stelle  allen  haupt-  und  ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeitern  für  das
hohe  Engagement  in  ihren  Projekten.  Ich
danke auch den städtischen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, den Kooperationspartnern,
unserer Fachberaterin des Paritätischen, den
Spendern und Spenderinnen.

Sie alle ermöglichen uns, weiterhin mit Qua-
lität und hohem Engagement unsere Aufga-
ben für Kinder, Jugendliche und deren Erzie-
hungsberechtigte zu erfüllen. 
DANKE!

Herzlich Ihre

Sibylle Friedhofen
(Vorstandsvorsitzende)
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Die Geschäftsstelle

Die Geschäftstelle des DKSB Sankt 
Augustin e.V. ist unter den Kontakten:

Tel.: 02241 28000
Fax: 02241 203004
E-Mail:info@kinderschutzbund-
sankt-augustin.de

erreichbar.

Das Büro ist:

Mo, Di und Do 9.00 – 11.00 Uhr
Di bis Fr von  15.00 – 17.00 Uhr

besetzt.

Das  Büroteam  mit  Natascha  Elemans,
Ute  Koch und Martina  Sieberz  nehmen
gerne  Anliegen  unterschiedlicher  Art
entgegen  und  kümmern  sich  entweder
persönlich,  telefonisch  oder  per  E-Mail
um entsprechende Bearbeitung.

Ute Koch
Natascha Elemans

Martina Sieberz

Die alljährlich wiederkehrenden Aktivi-
täten wie 

Organisation der Jahreshaupt-
versammlung, 
Projektleitersitzungen,
Planung diverser Seminare,
Versand des Jahresberichts,
Erstellung der Weihnachtsgrüße 
und vieles mehr 

wurden von der Geschäftsstelle auf den
Weg gebracht.
Durch  gute  Zusammenarbeit  konnten
auch 2016 neue Aufgaben und Heraus-
forderungen bewältigt werden.

Die  Planung  des  Umbaus  des  Jugend-
zentrums hat alle häufig beschäftigt.

Aufgrund  der  engen  und  verlässlichen
Zusammenarbeit  mit  der  Stadt  Sankt
Augustin  konnten  im  Herbst  bereits
verschiedene  Maßnahmen des  Umbaus
starten  und  langfristige  Veränderungen
erkennbar werden. Diese betreffen auch
den  DKSB,  da  die  Geschäftsstelle,  die
Beratungsstelle  und  die  Kita  „Casa  Lu“
ihren  Sitz  im  Erdgeschoss  des  Anbaus
haben, der ebenfalls saniert werden soll.
Voraussichtlich  muss  der  DKSB  im
Sommer 2017 ein Ersatzgebäude in der
Wehrfeldstraße  beziehen.  Diese  Über-
gangslösung gewährleistet, dass der Be-
trieb ungestört  fortgesetzt  werden kann.
Das  Datum des  Umzugs  und  die  neue
Adresse  werden  rechtzeitig  auf  der
Homepage veröffentlicht.

Erwartungsvoll und hoffnungsvoll für eine
weitere  gute  Zusammenarbeit  mit  der
Stadt  Sankt  Augustin  schauen  alle  ge-
meinsam auf eine spannende Zukunft.
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Anlauf und Beratungsstelle

Das  Highlight  in  der  Anlauf-  und  Bera-
tungsstelle gegen sexuellen Missbrauch,
Misshandlung  und  Vernachlässigung  an
Kindern und Jugendlichen war sicherlich
der  Fachtag  am  18.04.2016  anlässlich
unseres 25-jährigen Bestehens zum The-
ma:

Gewalt gegen Kinder vorbeugen!
Prävention als Pflichtaufgabe in der

Kinder- und Jugendhilfe

Der Fachtag machte bestehende Projek-
te und Konzepte in Bonn und dem Rhein-
Sieg-Kreis  einem  breiten  Fachpublikum
zugänglich.  Zudem  sollte  er  die  beste-
henden  Netzwerke  festigen  und  weiter
ausbauen, um somit ein sicheres Präven-
tionsnetz  für  die  Kinder  und  Jugendli-
chen,  Mädchen  und  Jungen  im  Rhein-
Sieg-Kreis zu schaffen. 
Noch immer sind kreative Ideen gefragt,
die  es  ermöglichen,  Prävention  zur
Pflichtaufgabe  in  der  Kinder-  und  Ju-
gendhilfe  werden  zu  lassen!  Wir  als
Fachberatungsstelle,  angebunden  an
den  deutschen  Kinderschutzbund  Sankt
Augustin,  wollen als Lobbyisten für Kin-
der  in  das  Leben  von  Kindern  und  Ju-
gendlichen investieren und sie für deren
weiteres Leben stark machen damit Ge-
walt  an  Kindern  und  Jugendlichen,  an
Mädchen  und  Jungen  in  diesem  Land
weniger Chancen hat.

42  Kolleginnen  und  Kollegen  sind  dem
Fachtag  gefolgt  und  bekamen  neben
einem  Fachvortrag  von  Martina  Huxoll
von  Ahn  zum Thema:  Gewalt  an  Kin-
dern  vorbeugen  -  Prävention  als
Pflichtaufgabe  der  Kinder-  und  Ju-
gendhilfe auch Einblicke in die Projekt-
arbeit der theaterpädagogischen Werk-
statt Osnabrück mit ihrem Theaterstück
für Grundschülerinnen und Grundschüler:
Mein Körper  gehört  mir!,  welches  mit
fachlichem  Input  durch  die  Beratungs-
stelle gegen sexualisierte Gewalt in Bonn
präsentiert wurde.

Ein starkes Team: 
Anja Brückner-Dürr und Birgit Hund-Heuser

In  Workshops  wurden  weitere  laufende
Projekte aus dem Landkreis vorgestellt.

So präsentierten  Skills4life das Koope-
rationsprojekt  mit  unserer  Fachbera-
tungsstelle zur Gewaltprävention: Kinder
stark  machen für  den  Grundschulbe-
reich und 
der  Sozialdienst  katholischer  Frauen
e.V. für  Bonn  und  den  Rhein-Sieg-
Kreis das Projekt Hakuna Matata.

Moderation: 
Birgit Hund-Heuser und Anja Brückner-Dürr
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Im  abschließenden  Plenum  waren  wir
uns  alle  einig:  Prävention  braucht  ein
starkes  Netzwerk  und  Kooperationsbe-
reitschaft,  um flächendeckende  Präven-
tion  dauerhaft  zu  sichern.  Synergie-
effekte sind seither viele entstanden und
für  unsere Fachberatungsstelle  hat  sich
daraus eine weitere Kooperation für 2017
ergeben.

ReferentInnen v.l.r.
Karin Diebold-Overlope, Uli Koj, Wilma Wirtz-
Weinrich, Birgit Hund-Heuser, Rolf Härter und 
Anja Brückner-Dürr

Neben dem Fachtag wurden weitere Ver-
anstaltungen,  wie  Elternabende,  Fach-
veranstaltungen  und  Teamfortbildungen
angefragt und umgesetzt. 
Inhaltlich betrafen diese sowohl den Be-
reich der Intervention, als auch der Prä-
vention und beinhalteten somit die Unter-
stützung 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 45

Erzieherinnen 3 45

Sonstige Fachkräfte 2 21

Eltern 6 66

Gruppenarbeit mit 
jungen Menschen

2 123

Für das Jahr 2016 ergeben sich folgende
Fallzahlen:
Wir haben insgesamt 119 Beratungsfälle
bearbeitet.105 Fälle  wurden  neu  aufge-
nommen, 105 Fälle in 2016 abgeschlos-
sen.

Anzahl der Gespräche 2016
(bezogen auf abgeschlossene Beratungsfälle)

1 Gespräch 49

2 – 5   Gespräche 34

6 – 15 Gespräche 16

16 - 30 Gespräche 6

Alter der Kinder 2016
(bezogen auf abgeschlossene Fälle)

unter 3 Jahren 13 20

3 bis unter 6 Jahren 37 32

6 bis unter 9 Jahren 26 23

9 bis unter 12 Jahren 32 13

12 bis unter 15 Jahren 35 10

15 bis unter 18 Jahren 11 4

18 bis unter 21 Jahren 2 1
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Die  fallbezogene  Zusammenarbeit  bei
abgeschlossenen  Fällen  mit  anderen
Institutionen  (Kontakte  unabhängig  von
der Häufigkeit pro Fall) stellte sich 2016
wie folgt dar:

Zusammenarbeit mit anderen Institutionen

Ärzte/Ärztinnen/Kliniken 10

Psychotherapeutinnen 6

Familienzentren / 
Kindertageseinrichtungen

20

Schulen 20

Erziehungsberatungsstellen 5

Jugendämter,
Allgemeiner Sozialer Dienst

24

Soziale Dienste freier Verbände 12

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen 4

Sonstige 10

Fallverteilung nach Orten 2016

Sankt Augustin 32

Lohmar 7

Königswinter 10

Hennef 14

Niederkassel 1

Bornheim 1

Troisdorf 14

Bad Honnef 3

Rheinbach 0

Siegburg 18

Unbekannt 3

Fallverteilung nach Zuständigkeit
Kreisjugendamt Siegburg 2016

Alfter 0

Eitorf 6

Much 1

Neunkirchen-Seelscheid 1

Ruppichteroth 1

Swisttal 0

Wachtberg 5

Windeck 2

Meckenheim 0

Kooperationen im Zusammenhang
mit Fällen in 2016

Jugendamt 24

Schulen 20

Familienzentren/
Kindertageseinrichtungen

20

Stationäre Jugendhilfe 5

Soziale Dienste der freien Verbände 12

Ärzte/Ärztinnen/Klinik 10

Rechtsanwälte 4

Erziehungsberatungsstelle 1

Hinzu  kommt  die  Beratung  nach  §  8a
SGB  VIII,  ein  Angebot,  für  das  unsere
Mitarbeiterinnen  aufgrund  ihrer  Zusatz-
ausbildung zur Kinderschutzfachkraft bei
Bedarf angefragt werden können. Hierzu
wurden Leistungsvereinbarungen mit ver-
schiedenen  Jugendämtern  und  Einrich-
tungen geschlossen. 
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Fachberatungen und Beratungen
nach § 4 KKG und § 8a SGB VIII

Fachberatungen nach § 4 KKG

Sankt Augustin 15

Bad Honnef 2

Königswinter 2

Troisdorf 6

Siegburg 9

Lohmar 3

Eitorf 3

Windeck 2

Hennef 4

Wachtberg 4

Beratungen nach § 8a SGB VIII

Siegburg

Sankt Augustin

Königswinter 1

Bad Honnef 1

Hennef 2

Neben den Beratungen gehören die un-
terschiedlichsten  Projekte  zu  unseren
Aufgaben. Diese orientieren sich an dem
aktuellen Bedarf  und werden kontinuier-
lich angepasst. Hierzu gehören:

 das Eltern-Kind-Cafè  Skippy

 das Frauencafé Kaffeeklatsch

 der Begleitete Umgang 

 das Besuchs-Cafè Sankt 
Augustin und das Besuchs-Cafè 
Siegburg.

Die  Gestaltung  und  Umsetzung  ist  nur
durch die Unterstützung sehr engagierter
ehrenamtlicher  MitarbeitInnen  möglich.
Daher  an  dieser  Stelle  ein  herzliches
Dankeschön!

Anja Brückner-Dürr
Birgit Hund-Heuser

 

Kinder- und Jugendtelefon

Mehr als 30 Frauen und Männer arbeiten
derzeit ehrenamtlich am Telefon.

Hier  klopfen  die  „Klingelmäuschen“,  die
nur einmal testen, wer da wohl was und
wie spricht. Es gibt Kinder, die gemobbt
werden oder  Jungen und Mädchen,  die
sexuelle Orientierung suchen. Es gibt die
leidenden  Scheidungskinder,  finanzielle
Not,  gestorbene  Hamster.  Und  es  gibt,
für die Zuhörerinnen und Zuhörer schwer
zu  ertragen,  Fälle  wie  Missbrauch oder
Gewalt in der Familie.

Fast 7000 Mal hat es im abgeschiedenen
Räumchen der Sankt Augustiner Telefon-
gruppe geklingelt.  Als echte Beratungen
in ihrer sehr ausführlich geführten Statis-
tik aufgenommen haben die Telefonbera-
terinnen und –berater  davon schließlich
2218 Telefonate. 

Weitere mehr als 2000 Anrufe sind als so
genannte  „Alternative  Kontaktversuche“
verzeichnet, andere Anrufer und Anrufe-
rinnen haben direkt wieder aufgelegt, elf
Mal haben sich Kinder oder Jugendliche
für einen früheren Rat bedankt. Und in 69
Fällen  holten  Menschen  am  anderen
Ende der  Leitung  schlichte  Erkundigun-
gen  über  das  „KJT“  ein,  für  ein  Schul-
referat zum Beispiel.
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Fragte man die Beraterinnen und Bera-
ter,  warum sie das tun,  warum sie  sich
verpflichtend  in  Dienstpläne  eintragen,
trotz Job und Familie Termine einhalten,
ihr  Ohr  hinhalten  für  Probleme,  die
manchmal  fast  nichtig  und  manchmal
riesengroß, bestürzend, ja erschreckend
sind,  dann  würden  sie  wohl  einen  sol-
chen  Satz  sagen:  „Weil  es  nirgendwo
einen so  niederschwelligen Ort  gibt,  an
dem Kinder ihr Leid vortragen können“.

Das  taten  junge  Menschen  zwischen
acht und 25 Jahren, die weitaus größte
Gruppe allerdings war zwischen 12 und
17 Jahren alt. 
Möglicherweise erstaunlich für Außenste-
hende:
Es  greifen  mehr  Jungen  als  Mädchen
zum Hörer,  60  Prozent  der  Anrufenden
waren männlich.

Vielen Kindern fehlt,  was eigentlich das
„Basic“ einer Kindheit sein sollte:
Jemand, der ihnen zuhört, der sie ernst
nimmt,  mit  ihnen  gemeinsam  nach  Lö-
sungen sucht. Das Spektrum der Proble-
me, das sie zur Ratsuche veranlasst, ist
deshalb  groß.  Das  zeigt  ebenfalls  die
Statistik,  die  die  Sankt  Augustiner  Tele-
fongruppe als  Teil  des Netzwerks „KJT“
verpflichtend führen muss.  Sie wird  on-
line, doch streng anonymisiert, geführt.

Gar nicht selten geht es nach dieser Zäh-
lung um schlichte Informationen über den
Körper, über Entwicklung und Sexualität
(201  Fälle),  Verhütung  und  „das  erste
Mal“  sind  immer  wieder  Thema.  Ganz
eng damit verbunden sind natürlich Ver-
liebtheit  und Liebeskummer; beides Ru-
briken, die die Beratenden in 211 Fällen
in ihrer Statistik angeklickt haben. Weni-
ger  um  Noten  (38  Fälle)  als  um  das
Wohlfühlen  geht  es,  wenn  die  Schule
zum Thema wird:  217  Kinder  sprachen
über  Mobbing  oder  Streit  mit  den  Mit-
schülern.

Für das Telefonteam besonders belas-
tend sind Gespräche über psychische 
und physische Gewalt (84 Fälle) oder 
über sexuelle Belästigung und Miss-
brauch (78 Fälle). Wichtig ist nicht nur in 
diesen Fällen die regelmäßige Supervi-
sion, die elf Mal und unter der fachlichen 
Begleitung der Gestalt- und Traumathe-
rapeutin Martha Wassen stattfand.

Auch ist das Team des Sankt Augustiner
KJT sehr gut ausgebildet. In diesem Jahr
ging  wieder  eine  Gruppe  neuer  Telefo-
nistinnen und Telefonisten „ans Netz“, die
zuvor seit August 2015 von der Psycho-
therapeutin Petra Detzler-Marx auf diese
Aufgabe vorbereitet wurden. Sie schlos-
sen diese Ausbildung mit einer Hospita-
tionsphase von Februar bis Mai ab.

Gemeinsam fuhren diese neuen und die
bereits zum Teil schon viele Jahre tätigen
ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter  des  KJT  zu  einem  Fortbil-
dungswochenende über das Thema „Ich
bin anders“ nach Unkel  am Rhein. Dort
zeigte  sich,  was  eigentlich  für  dieses
Ehrenamt ohnehin selbstverständlich ist:
Wer  am  KJT  sitzt,  sollte  gesellig  sein.
Denn, das sagen die Telefonierenden oft:
Sie sind auch gerne am Telefon, weil es
schön ist, mit einer jungen Generation in
Kontakt  zu  sein.  Zu  hören,  wie  junge
Menschen „ticken“. Und bei allem Kum-
mer auch sehr oft gemeinsam mit ihnen
zu lachen.

                             Dörte Staudt
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E-M@il- Beratung

Das bundesweite Team der E-Mail-Bera-
tung  beantwortet  im  Internet-Portal  der
„Nummer gegen Kummer“ 

www.nummergegenkummer.de
Anfragen von Kindern und Jugendlichen.
Diese können sich anonym mit ihren Pro-
blemen und Ängsten an die E-Mail-Bera-
tung wenden. Sie müssen sich dafür mit
einem  Pseudonym  registrieren  lassen.
Auch die Berater/innen können, müssen
aber nicht unter einem Pseudonym arbei-
ten.
Das Beraterteam ist  durch eine erneute
Ausbildung im Jahr 2016 auf insgesamt
81  Berater/innen  angewachsen,  diese
verteilen sich auf 37 Standorte. Dadurch
konnten  die  ankommenden  Mails  sehr
zeitnah beantwortet werden.

In der Regel soll jeder Jugendliche spä-
testens nach zwei Tagen eine Antwort auf
seine erste Mail erhalten. Wenn dann ein
Dialog entsteht, können Mailer und Bera-
ter  entscheiden,  in  welchem regelmäßi-
gen  Abstand  weitere  Mails  beantwortet
werden.

Im Gegensatz zum KJT besteht die Mög-
lichkeit des Dialogs. Mailer behalten über
einen längeren Zeitraum denselben Be-
rater.  Dadurch  haben  wir  Berater  die
Möglichkeit, die Mailer besser kennen zu
lernen und dadurch effektiver zu helfen.
Ein zu persönlicher Kontakt, der manch-
mal gewünscht wird („können wir weiter
schreiben, auch wenn mein Problem ge-
löst  ist“),  soll  allerdings vermieden wer-
den.
Für die Antworten auf die vielschichtigen
Mails brauchen die Berater/innen oft viel
Zeit.  Es  gibt  aber  auch einfache Anfra-
gen, die schnell zu beantworten sind. 

Bundesweit gab es in 2016 über 10000
Anfragen.  Hierzu  zählen  auch  die  Dia-
logmails. Auch in diesem Bereich ist die
Anzahl der Mails rückläufig. In besonders
schwierigen Fällen, oder wenn der Bera-
ter sich mit der Problematik überfordert

fühlt,  steht  eine Mitarbeiterin  der  „Num-
mer gegen Kummer“ als Coach zur Ver-
fügung.  Solche  Mails  können  dann  ge-
meinsam bearbeitet werden.

Die  Anfragenden  sind  im  Durchschnitt
älter  als  die  Anrufer/innen am KJT.  Die
meisten  Anfragen  kommen  von  12-  bis
17-Jährigen.  Dabei  ist  der  Anteil  der
weiblichen Anfragenden wesentlich höher
als der der männlichen. 
Die Themen und Probleme sind oft viel-
schichtig und kompliziert.  Zu den belas-
tenden  schwerwiegenden  und  Themen
gehören  Suizid-Gedanken  und  -Andro-
hung,  psychische  Probleme,  Essstörun-
gen und Selbstverletzung.  Auch Proble-
me in der Familie, in der Schule, Berufs-
wahl,  Zukunftsängste  und  Beziehungs-
probleme kommen häufig vor.

Bei der E-M@il-Beratung gibt es wesent-
lich  weniger  Test-  und  Scherzmails  als
beim KJT. Trotzdem existiert eine ständig
aktualisierte  Liste  mit  Dauermailern,  de-
ren Mails von den Beratern/innen abge-
wiesen und dann von der Geschäftsstelle
bearbeitet werden.

In  Sankt  Augustin  waren  im  Jahr  2016
vier  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  um-
fangreiche, bundesweite Statistik, die auf
der Homepage der Nummer gegen Kum-
mer einzusehen ist:

www.nummergegenkummer.de

Martin Schulte-Beckhausen
Diplompädagoge

Koordinator Email-Beratung
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Das Besuchs-Café
Ein Beispiel für gelungene Kooperation

Das  Besuchs-Café ist  längst  kein  Pro-
jekt mehr, sondern zählt nun schon seit
Oktober  2014 zu  den fest  bestehenden
Angeboten.  Es wird sehr gerne und mit
großer  Begeisterung  angenommen  und
ist  für  uns  zu  einer  Herzensangelegen-
heit  geworden.  Es  ist  uns  wichtig,  das
Besuchs-Café auch zukünftig als konti-
nuierliches  Angebot  für  Kinder  in  Tren-
nungs-  und  Scheidungssituationen  fort-
zuführen. 

Aufgrund  der  Kooperationspartner  kön-
nen wir dieses Angebot mittlerweile zwei-
mal im Monat vorhalten, mit unterschied-
lichen  Schwerpunkten.  An  dieser  Stelle
einen herzlichen Dank an die  Koopera-
tionspartner  für  die  Unterstützung  und
das Vertrauen.

Zum einen seit 2014 das Besuchs-Café
Siegburg, das in gemeinsamer Koopera-
tion  mit  dem  deutschen  Kinderschutz-
bund Siegburg e.V. durchgeführt wird.
Hier steht ganz deutlich die Frage im Hin-
tergrund: Wo  bekomme  ich  Raum,  um
mit  meinem Kind Zeit  zu verbringen? –
das bietet  Freiraum, Kontinuität  und die
Möglichkeit des Austausches untereinan-
der.

Besuchscafé
Siegburg

Zum  anderen  seit  Februar  2016  das
Besuchs-Café  Sankt  Augustin in  ge-
meinsamer Kooperation mit dem Jugend-
amt der Stadt Sankt Augustin.

Besuchscafé
Sankt Augustin

Im Mittelpunkt steht hier die Frage:„Wie
komme  ich  mit  meinem  Kind  in  Bezie-
hung?“ – das bietet Anregung und Infor-
mation. Hier wird Sicherheit im Umgang
mit dem Kind vermittelt.

Für beide Angebote gilt: Das  Besuchs-
Café heißt grundsätzlich alle Kinder und
Erwachsene willkommen, die nach Tren-
nung  und  Scheidung  Raum  brauchen,
um Zeit miteinander zu verbringen.
Es  bietet  jede  Menge Möglichkeiten  für
Begegnungen in entspannter Atmosphä-
re wie:

 den Raum für Kinder und deren 
Eltern, die nicht in der Nähe ihres 
Kindes wohnen

 die Möglichkeit, die Übergabe des 
Kindes in den Räumlichkeiten 
durchzuführen und 

 den Raum für Kinder, die in Pfle-
gefamilien leben und eine neutrale
Begegnungsstätte für den Um-
gang mit den Eltern benötigen.
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Das  heißt  für  unsere  MitarbeiterInnen,
den Kindern eine möglichst unbeschwer-
te  und  harmonische  Zeit  mit  dem  ge-
trennt  lebenden  Elternteil,  im  Falle  der
Pflegekinder mit den leiblichen Eltern, in
den liebevollen und kindgerecht gestalte-
ten Räumlichkeiten zu ermöglichen.

So  stehen  während  der  Öffnungszeiten
grundsätzlich mindestens zwei erfahrene
ehrenamtliche  MitarbeiterInnen  des
Deutschen  Kinderschutzbundes  Sankt
Augustin  e.V.  als  AnsprechpartnerIn  zur
Verfügung. Sie sorgen für ein entspann-
tes Klima, stellen ein reichhaltiges Spiel-
angebot  zur  Auswahl  und  bieten  zu  je-
dem Termin ein Bastelangebot an. 

An dieser Stelle  einen großen Dank an
die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, oh-
ne die das Angebot nicht möglich wäre.

Der Erstkontakt erfolgt im Rahmen eines
einmaligen Informationsgespräches.
Anschließend bedarf es nur der telefoni-
schen  Anmeldung  des  Kindes  zum ge-
wünschten Termin. Dauer und Häufigkeit
der Kontakte bestimmen die Eltern.

Grundsätzlich ist  die Einwilligung beider
Elternteile  -  bzw.  Sorgeberechtigten  -
Voraussetzung.

Anmeldung und weitere Infos:

Kinderschutzbund Sankt Augustin, 
Tel. 02241- 28000
Ansprechpartnerin: Birgit Hund-Heuser

info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de

Birgit Hund-Heuser

Begleiteter Umgang
… ein spezielles Angebot ! 
… aus Kindersicht !

Der  Schwerpunkt  unseres  Angebotes
Begleiteter Umgang nach Trennung und
Scheidung  liegt  auf  dem  Verdacht  des
sexuellen  Missbrauchs  und/  oder  hoch-
strittigen Elternkonflikten. Hierbei beglei-
ten  unsere  MitarbeiterInnen  Kinder  und
bieten  ihnen  Rahmenbedingungen  für
den  Kontakt.  Doch  wie  sehen  Kinder
diese  Begleitung,  wie  nehmen  sie  das
Angebot wahr?
In  diesem Jahr  möchten  wir  den  Blick
aus Kinderaugen auf das Angebot len-
ken.  Dazu  berichten  wir  im  Folgenden
aus Erzählungen der Kinder:

„Ich  habe  einen  Papa  und  eine  Mama
und  einen  kleinen  Bruder.  Irgendwann
hat Papa mir erzählt, dass ich sogar noch
eine zweite Mama habe. Die hatte eine
Krankheit, so dass sie sich nicht um mich
kümmern konnte. Papa war dann erst mit
mir  alleine  und  hat  dann  meine  Mama
kennengelernt,  so dass wir  wieder  eine
Familie waren.  Jetzt soll ich die andere
Mama kennenlernen und mit ihr spielen.
Im Kinderschutzbund gibt es Menschen,
die mit uns zusammen spielen und sich
darum  kümmern,  dass  wir  uns  besser
kennenlernen können. Ich bin froh, dass
noch jemand dabei ist, weil ich natürlich
sehr aufgeregt bin, wenn ich meine ande-
re Mama kennenlernen soll.“

„Meine Eltern sind schon lange getrennt
und ich lebe bei meiner Mama. Am An-
fang habe ich meinen Papa noch jedes
zweite Wochenende besucht, dann hatte
er aber oft keine Zeit, so dass wir uns viel
seltener gesehen haben. Es gab oft Streit
zwischen  meinen  Eltern,  wenn  ich  zu
spät bei meiner Mama ankam, oder mein
Papa mich abholen wollte und anrief um
zu sagen, dass er doch nicht kann.  
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Ich wollte doch einfach nur Zeit mit mei-
nem  Papa  verbringen,  aber  es  wurde
immer schwieriger. Weil er nie Zeit hatte,
fragte  ich  mich,  ob  er  mich  überhaupt
noch mag.  Irgendwann meldete  er  sich
dann einfach nicht mehr. Weil ich wusste,
dass Mama sauer auf ihn war, wollte ich
nicht fragen, ob ich ihn bald wiedersehen
kann, obwohl er mir sehr fehlte. Im Kin-
derschutzbund hat man mir dann erklärt,
dass ich meinen Papa sehen darf, wenn
ich  möchte.  Dort  ist  jemand,  der  auf-
passt,  dass  Papa  zu  unseren  Treffen
kommt.  Es  gibt  dort  immer  viele  Spiel-
sachen und Papa und ich können die Zeit
ganz ohne Streit miteinander verbringen.
Weil  Mama  und  Papa  jetzt  nicht  mehr
alleine  zusammentreffen,  können  sie
auch viel  besser miteinander reden. Ich
finde  es  zwar  schade,  dass  ich  Papa
nicht zu Hause besuchen kann, aber es
ist schön, dass wir uns jetzt regelmäßig
sehen  können  und  jemand  da  ist,  der
aufpasst, dass es keinen Streit gibt.“

„Meine Schwester und ich gehen zusam-
men alle drei Wochen zum Kinderschutz-
bund,  um unsere  Mama zu  sehen.  Wir
leben  bei  Pflegeeltern  und  vermissen
unsere  Mama  sehr.  Bei  uns  zu  Hause
dürfen  wir  Mama  nicht  treffen  und  zu
Mama nach Hause dürfen wir auch nicht
fahren.  Deswegen  ist  es  gut,  dass  wir
dort  ganz  viel  zusammen machen  kön-
nen.  Es  sind  immer  zwei  Erwachsene
dabei,  die  Spielideen  haben  und  uns
begleiten.  Wenn  das  Wetter  schön  ist,
gehen wir zusammen nach draußen. Gibt
es  mal  etwas,  was  uns  Sorgen  macht,
oder wenn wir nicht wissen, wie wir Ma-
ma  etwas  sagen  können,  dann  stehen
uns die Erwachsenen zur Seite. Wenn es
mal Probleme gibt, dann wissen wir, dass
sie sich kümmern, damit wir weiter unse-
re Mama sehen können.“

Dies sind nur  drei  der  Erzählungen der
Kinder, die das Angebot des Begleiteten
Umgangs nutzen. Aber schon dieser klei-
ne Eindruck vermittelt uns, wie wichtig es
ist,  dieses  Angebot  weiter  umzusetzen
und für diese Kinder Wege zu finden, die
es ermöglichen, den Kontakt zu den El-
tern kontinuierlich zu erhalten. 

Die Bedürftigkeit der Kinder ernst zu neh-
men, ist  uns sehr wichtig.  Das Angebot
des  Begleiteten  Umgangs bietet  eine
Möglichkeit,  gerade auch bei  hochstritti-
gen Elternkonflikten.  

Für die Umsetzung des Begleiteten Um-
gangs möchten wir uns an dieser Stelle
bei  unseren  MitarbeiterInnen  bedanken.
Zudem gehört  unser  Dank  für  die  gute
kooperative  Zusammenarbeit  allen  zu-
ständigen Jugendämtern, dem Familien-
gericht, sowie allen Fachkräften aus den
unterschiedlichsten Bereichen.

Birgit Hund-Heuser
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Frauencafé Kaffeeklatsch

Seit August 2015 findet donnerstags in 
der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr das 
Frauencafé Kaffeeklatsch im Stadtteil-
laden in Sankt Augustin-Menden statt. 
Das Kaffeeklatsch-Team bietet Begeg-
nungen und Gespräche speziell für 
Frauen an.

Um die acht Frauen haben sich im Jahr 
2016 jeden Donnerstag (Schulferien 
ausgenommen) im Frauencafé zu ge-
meinsamen Gesprächen bei Kaffee und 
Tee getroffen.

Karnevalsfeier, Osterfrühstück, Sommer-
fest und Nikolaus-Feier fanden mit inter-
nationalem Buffet statt.

Im Mai unternahm das Frauencafé den 
ersten Ausflug. Im Haus der Geschichte 
interessierten sich die Frauen für die Ge-
schichte der Bundesrepublik Deutschland
und gewannen Einblicke in das Leben in 
Deutschland in den vergangenen Jahr-
zehnten.

Mit viel Spaß wurden zu Ostern gemein-
sam Eier gefärbt und im Herbst die fürs 
Frauencafé angeschafften Kaffee-Becher
bemalt.

Die  Frauen  empfinden  den  Besuch  im
Kaffeeklatsch als Bereicherung ihres All-
tages und betonen, was das Frauencafé
für sie bedeutet:

 „man bekommt Kontakte“,

 „wir  haben viel  Spaß miteinander
trotz verschiedener Kulturen“,

 „wir sind international“,

• „die internationalen Frühstücke 
mag ich besonders“,

• „die Aktivitäten finde ich gut,

• „man kann über alles reden“,

• „kurze Wege zum Kaffeetrinken, 
zum Unterhalten und zu 
Ratschlägen“,

• „zwangloses Beisammensein von 
Frauen unterschiedlichen Alters 
und unterschiedlicher Kulturen“.

Das  Team  des  Frauencafés  mit  Anja
Brückner-Dürr als Projektleitung und mit
mit  Annette  Schottlaender-Fischer  und
Nihad Öküzbogan freut sich auf die Akti-
vitäten im laufenden Jahr.

Wichtige Infos rund um das Frauencafé
werden  auch  auf  der  Facebook-Seite
Eltern- Kind-Café Skippy gepostet.

Annette Schottlaender-Fischer
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Eltern-Kind-Café Skippy

Eines der vielen Projekte der Anlauf- und Be-
ratungsstelle  gegen  sexuellen  Missbrauch,
Misshandlung  und  Vernachlässigung  im
Deutschen Kinderschutzbund Sankt Augustin
ist das Eltern-Kind-Café Skippy. Seit 16 Jah-
ren öffnet nun  Skippy wöchentlich seine Tü-
ren und gibt Müttern, Vätern und deren klei-
nen Kindern die Möglichkeit:

 neue Kontakte zu anderen Eltern zu
knüpfen.

 Freunde  zu  treffen  und  sich  auszu-
tauschen und

 persönliche Beratungen bei Bedarf in
Anspruch zu nehmen.

 zu saisonalen Bastelaktionen wie z.B.
zu Ostern oder zu Sankt Martin.

Im Besuchsjahr 2016 kamen an 40 geöffne-
ten Tagen im Schnitt 8 Mütter und Väter und
9 kleine Kinder ins Café.

Skippy  hat  sich  zu  einem  wichtigen  Netz-
werk für die Familien entwickelt, betonen die
Besucherinnen und Besucher immer wieder,
da sie hier auf Gleichgesinnte treffen, mit de-
nen sie in  den Erfahrungsaustausch gehen
und wo sie Gehör für ihre Anliegen bekom-
men.

                                 Bastelaktion zu Ostern

Dass ihre Kinder dort  erste Freundschaften
knüpfen, wird als wertvoll erachtet, denn die-
se Freundschaften erleichtern aus Sicht der
Eltern den gemeinsamen Weg in die Kita. 
Eine Besonderheit des Cafés ist das offene
Konzept, das sich regelmäßig am Bedarf der
Mütter,  Väter  und  deren  Kindern  orientiert.
Gemeinsam werden nach dem partizipatori-
schen Grundsatz Ideen durch das Team ein-
gebracht  und  bei  den  Besucherinnen  und
Besuchern abgefragt und Meinungen einge-
holt.

    Abschiedsfest und Welcome Holiday

So  wurde  z.B.  das  Abschiedsfest  und  das
Welcome  -Holiday  auf  dem  Spielplatz  am
Pleiser Wald organisiert.  Zu weiteren Aktio-
nen  zählen  das  internationale  Frühstück,
sowie  das  Oster-  und  Weihnachtsfrühstück
und die Kleidertausch-Börse.

Skippy  wird  von  der  Projektleitung  Anja
Brückner-Dürr  und  von  Annette  Schottlaen-
der-Fischer  (Foto)  als  ehrenamtliche  Mitar-
beiterin geführt.

         Anja Brückner-Dürr
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Die Startbahn

Die  Startbahn  ist  ein  niederschwelliges
gebührenfreies  Projekt  für  Kinder  mit
Migrationshintergrund. Das Projekt befin-
det  sich  in  den  Räumen  der  OGS  der
Kath. Grundschule St. Martin, Gartenstr.
26 – 30, in Sankt Augustin.

Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag
von 16:00 bis 18:00 Uhr:
Hausaufgabenbetreuung

Mittwoch
von 16:00 bis 18:30 Uhr:
Freizeitgestaltung

Im Jahr 2016 haben uns bis zu 25 Kinder
besucht.

Mittwochs haben wir zusammen mit Erna
Runde und Barbara Olböter 1x im Monat
gekocht,  das  Bilderbuchkino  in  der
Stadtbücherei  besucht,  geturnt  und  im
Chor gesungen.  Dieses Jahr  haben wir
viele  neue  interessante  Bücher  bekom-
men. Vielen Dank dafür.

Außerdem besuchten wir  das Kasperle-
theater,  mehrmals  die  Eisdiele  und  im
Sommer den großen Spielplatz  im Nie-
derpleiser  Park.  Zum  Essen  hatten  wir
Äpfel angeboten.

In der Hausaufgabenbetreuung fand ein
Mitarbeiterwechsel  statt.  Aus  persönli-
chen Gründen musste uns leider Gerlind
Betz verlassen.

Jetzt  helfen  Cora  Olböter  und  Cordula
Brachmann den Kindern  bei  den Haus-
aufgaben.  Wir  hatten  10  Kinder  in  der
Hausaufgabenbetreuung.  Sie  konnten
außer den Hausaufgaben Obst und Ge-
müse  essen,  sich  ausruhen  und  aus-
tauschen.

Das Startbahnteam ist sehr froh, den Kin-
dern helfen zu dürfen, eine Atmosphäre
aufzubauen, wo jedes Kind sich wohl füh-
len kann.

Erna Runde
Barbara Olböter
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Wir  betreuten  von  Januar  bis  Juli  (2.  Kita-
halbjahr  15/16)  in  der  Summe  12 (100%)
Kinder.

Darunter: zwei 3-jährige (17%)
sechs 2-jährige (50%)
vier 1-jährige (33%).

Kinder mit 
Migrationshintergrund: sechs(50%)
Sprachförderbedarf: fünf (42%)
Fluchterfahrung: drei (25%)

In  unserer  Kita  waren  in  dieser  Zeit  sechs
Nationalitäten vertreten.

Von Beginn des Jahres 2016 bis zum Som-
mer hin stand unsere Arbeit in der „Casa Lu“
ganz im Zeichen des kleinen Wassermannes
von Otfried Preußler.

In einer anderen Welt

Ganz tief im Weiher bei den Fischen,
leb´ ich seit meinem ersten Tag.
Ich spiel´ mit Mäusen, Muscheln, 
Fröschen,
hier unten ist es wunderbar.
Meine grünen Haare mag ich,
die rote Zipfelmütze auch.
Und gelbe Gummistiefel trag´ ich,
hab´ alles, alles, was ich brauch´.

Refrain:
Wie jeder kleine Wassermann,
stell´ ich im Weiher Unfug an.
Und sind´s auch mal ganz schlimme 
Sachen,
kann ich darüber trotzdem lachen.
Wie jeder kleine Wassermann,
stell´ ich im Weiher Unfug an.
Und fang´ dann schnell zu träumen an,
wie jeder kleine Wassermann.

Teiltranskription aus der CD 1:
„Der kleine Wassermann“, 
Titel 1:“Lied vom kleinen Wassermann“ 
von Otfried Preussler; 
Aug. 2008, Karusell (Universal Music)

Wir begannen das Thema mit dem bekann-
ten Buch über diesen kleinen Jungen, der im
Weiher  die  phantastischsten  Abenteuer  er-
lebt, um den Kindern die andere Welt näher
zu bringen. Die kleinen „Casa Lu“-Kinder lie-
ßen sich  schnell  für  die  ganz in  Blau-  und
Grüntönen einfärbte Umgebung begeistern.

Was es dort auch alles zu entdecken gab!

  

Wir bastelten Fische, Krebse, Quallen und al-
les, was im und unter Wasser sein Unwesen
treibt. 
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Unsere Fenster  verwandelten sich  von Tag
zu  Tag  in  eine  Unterwasserwelt  und  auch
unser Eingang wuchs mit Algen zu.

Jeden  Tag  entdeckten  wir  nun  gemeinsam
Neues in dieser anderen Welt. 

Schon sehr bald konnten die Kinder das Lied
des kleinen Wassermannes und sangen es
nahezu den ganzen Tag.
Langsam aber sicher tauchte nun auch die
„Casa Lu“ in die Blau- und Grüntonwelt ab.
Es wurde  langsam dämmerig,  aber  gemüt-
lich.
Zu Karneval  dann fanden sich Fische,  Frö-
sche, Mäuse und sogar der kleine Wasser-
mann selbst in der „Casa Lu“ ein und feierten
gemeinsam ein rauschendes Fest.

Als etwas Ruhe einkehrte, kam Herr Demmer
vom Verein Nymphea e.V. aus Siegburg. 

Er  brachte  zu  unserer  großen  Freude  ein
Aquarium mit echten, lebenden Fischen und
Schnecken in die „Casa Lu“.

Die Kinder können seitdem täglich das Wun-
der des Lebens bestaunen. 
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Nachdem der Sommer vorüber war und die
Tage wieder  kürzer  wurden,  hielten  andere
kleine Wesen Einzug in die „Casa Lu":

Es waren kleine gefiederte bunte Wesen, die
es  liebten,  im  Dunkeln  zu  leuchten.  Dies
stellten  sie  besonders  an  unserem  Sankt
Martinsabend in der „Casa Lu" unter Beweis.

Diese  wundersamen  „Casa  Lu"-Vögel  wur-
den dann wenig später von kleinen Wichteln
abgelöst, die die „Casa Lu"-Kinder durch die
Adventszeit  begleiteten  und  immer  wieder
mit kleinen Überraschungen erfreuten.

Wir beendeten ein schönes und ereignisrei-
ches  Jahr  2016  schließlich  mit  köstlichen
Weihnachtsplätzchen und der Vorfreude auf
ein weiteres spannendes Jahr in der „Casa
Lu“.
Tanja Naumann 

und das Team der „Casa Lu“
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2 Jahre „Die Grashüpfer“

Unser Haus:
„Die Grashüpfer“ befinden sich im Sankt
Augustiner  Ortsteil  Menden.  Das  unter
Denkmalschutz  stehende  Haus  beher-
bergte früher das Pfarrhaus der katholi-
schen  Kirchengemeinde  Sankt  Augusti-
nus. Es wurde von Oktober 2014 bis Juni
2015 aufwändig renoviert und saniert und
unter  Einhaltung  des  Denkmalschutzes
zu  einer  Kindertagesstätte  umgebaut.
Noch während der Bauphase sind wir am
01.  Februar  2015 mit  einer  Gruppe  in
den unteren Bereich des Hauses einge-
zogen. Nachdem im Juni 2015 auch der
obere Bereich fertiggestellt war, konnten
wir  die  offizielle  Einweihung  feiern  und
den Rest des Hauses in Besitz nehmen.

Unsere Gruppen:
„Die Grashüpfer“ sind eine zweigruppige
Einrichtung mit den Gruppenformen I und
III.
Wir bieten einen Betreuungsumfang von
35 Stunden (5 x 7 Std.) und 45 Stunden
 (5 x 9 Std.) inklusive Mittagessen an.

Die  Sonnengruppe (Gruppenform I)  in
der ersten Etage beherbergt 20 Kinder im
Alter von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.

Die  Löwenzahngruppe (Gruppenform
III) im Erdgeschoss beherbergt 22 Kinder
im  Alter  von  3  Jahren  bis  zum
Schuleintritt.

Unsere Öffnungszeiten:
35 Stunden Betreuungsumfang: Montag
bis Freitag von 07.30 Uhr – 14.30 Uhr 
45 Stunden Betreuungsumfang: Montag
bis Freitag von 07.30 Uhr – 16.30 Uhr

Unsere Räumlichkeiten:
Im  Erdgeschoss  des  Hauses  sind  die
Räume  der  Löwenzahngruppe  unterge-
bracht. Diese bestehen aus dem großen
Hauptraum,  in  welchem der  Essbereich
mit einer kleinen Küchenzeile, ein Krea-
tivbereich und der Rollenspielbereich zu
finden sind. Im Nebenraum befinden sich
der Bau- und Konstruktionsbereich sowie
ein Bereich für Kleingruppenarbeit, eben-
so eine  doppelstöckige  Spielebene.  Zu-
dem befindet sich dort der Sanitärbereich
für  die  Kinder  mit  Toiletten und Wasch-
becken.
Ferner befinden sich im Erdgeschoss die
Garderobe  für  fast  alle  Kinder  beider
Gruppen,  der  Hauswirtschaftsraum,  der
Ausgang zum Garten, das Büro der Lei-
tung, die große Küche und der Flur mit
Infowänden.

Im  Obergeschoss  des  Hauses  sind  die
Räume  der  Sonnengruppe  unterge-
bracht. Diese bestehen aus dem Haupt-
raum,  in  welchem  der  Essbereich  mit
einer  Küchenzeile,  der  Bau-  und  Kon-
struktionsbereich  sowie  dem  Kreativ-
bereich. Im Nebenraum befindet sich der
Rollenspielbereich.
Ein  weiterer  Nebenraum  ist  als  Schlaf-
raum hergerichtet.  Zudem gibt  es  noch
einen  kleinen  Garderobenbereich  und
einen  sanitären  Bereich  mit  Toiletten,
Waschbecken und Wickeleinheit.

Im Dachgeschoss des Hauses findet sich
neben dem Personalraum das Büro des
Vorstandes  des  DKSB  Sankt  Augustin,
Toiletten für Kinder und Erwachsene und
der  große  Bewegungs-  bzw.  Veranstal-
tungsraum.
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Alle  Räume  sind  in  hellen  freundlichen
Farben gehalten und mit  hellen Möbeln
ausgestattet.  Große  Fenster  geben  viel
Tageslicht  und erlauben den Blick nach
draußen. Die Ausstattung der  Gruppen-
räume  bietet  gleichermaßen  die  Mög-
lichkeit des Rückzuges wie auch die des
aktiven Spiels

Unser Außengelände
Das Außenspielgelände ist ca. 1600 qm
groß.
Es ist  sehr naturnahe gestaltet  und soll
die  Sinne  der  Kinder  anregen.  Es  gibt
eine große Sandkiste, einen Kletterbaum,
einen Matschhügel, außerdem haben wir
verschiedene Obstbäume und einen gro-
ßen Walnussbaum. Büsche bieten Mög-
lichkeiten  zum  Verstecken  und  es  gibt
zudem viel Platz zum Laufen und Fahr-
zeugfahren.
Somit  bieten  wir  unseren  kleinen  42
Grashüpfern viel Raum zum Spielen, La-
chen,  Weinen,  Streiten,  Vertragen,  To-
ben, Ausruhen……

Gabriela Bitter

Aus Sicht des Elternbeirats:

Im zweiten „Lebens“- Jahr der im Februar
2015 neu eröffneten Kindertageseinrich-
tung „Die Grashüpfer“ in Sankt Augustin
Menden hat sich ein weitestgehend gere-
gelter Betriebsablauf etabliert. Das Team
hat sich eingespielt  und die  Einrichtung
unter der Leitung von Frau Bitter ist bei
den  Kindern  und  Eltern  sehr  beliebt.
Schaut  man  bei  einem  spontanen  Be-
such tagsüber in der Einrichtung vorbei,
erlebt  man  fröhliche  Kinder  und  ent-
spannte Mitarbeiter.

Weiterhin aktuell ist auch im Jahr 2017 
die Gestaltung des Außengeländes.
Nachdem eine geplante Hangrutsche im
letzten Jahr aus logistischer und finanzi-
eller  Sicht  nicht  zu  realisieren  war,  soll
dieses  Jahr  ein  Kletterturm  aufgestellt
werden. Die Kinder sind jedoch auch so
mit dem riesigen Garten, der einen Sand-
kasten,  Matschhügel  und  ein  Hochbeet
bereit  hält,  zufrieden und nutzen ihn für
vielfältige Aktivitäten.

Der Elternbeirat hat im Frühjahr einen er-
folgreichen  Kindersachenflohmarkt  ver-
anstaltet,  dessen  finanzieller  Erlös  der
Einrichtung zugute kam.

Zum  Abschluss  des  Kindergartenjahres
2015/2016 gab es ein schönes Sommer-
fest, auf dem neben Kaffee und Kuchen
auch eine von den Spürnasen, so heißen
bei  uns  die  Vorschulkinder,  einstudierte
artistische Vorstellung zu sehen war.
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Den  sportlichen  Teil  bescherte  den  Er-
wachsenen das Wetter, wir mussten we-
gen  eines  spontanen  Platzregens  die
Kuchen ins Gebäude retten und verweh-
te Sitzgelegenheiten sichern. Die Kinder
konnten an mehreren Spielstationen ihre
Teilnahme auf einer Medaille abstempeln
lassen.

Zum Jahresende wurde es noch einmal
richtig  spannend  in  der  Kita.  Ein  Film-
team drehte einen ganzen Samstag lang
mit Mitarbeitern und Kindern Szenen für
einen bald zu sehenden Imagefilm über
die Arbeit des DKSB Sankt Augustin.

Ebenfalls durch den aktuellen Elternbei-
rat  initiiert,  präsentierte  sich die  Kinder-
tageseinrichtung  auf  dem  Mendener
Weihnachtsmarkt mit selbst gebackenem
Stockbrot über Feuerschalen. Zusätzlich
traten unsere Kinder zum festlichen Sin-
gen auf der Bühne auf.

Robert Schüler
Elternbeirat „Die Grashüpfer“
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„Freiwilliges Soziales Jahr“
im DKSB Sankt Augustin

Der DKSB Sankt Augustin hat sich dazu
entschlossen, insbesondere ganz jungen
Menschen, die sich möglicherweise noch
nicht  für  einen  bestimmten  Beruf  ent-
schieden haben, die Möglichkeit  zu bie-
ten, einen guten Einblick in die sozialen
Berufe  rund  um  eine  Kindertagesstätte
zu erhalten.  Dies  ist  entweder  ein  Zwi-
schenschritt nach der Schulzeit oder eine
konkrete  Vorbereitung  für  den  Berufs-
einstieg. 

NRW eröffnet den sogenannten Freiwilli-
gendienst  auch  für  über  27-Jährige  mit
dem  sogenannten  „Bundesfreiwilligen-
dienst“.

Wir arbeiten eng zusammen mit dem ijgd
(Internationale  Jugendgemeinschafts-
dienste) mit Sitz in Bonn, der über seine
homepage  für  alle  Interessierten  die
Informationen  zu  Vergütung,  Kranken-
versicherung, Taschengeld etc. gibt.

Wir freuen uns über Ihr Interesse.

Zur  Veranschaulichung  zeigen  wir
Ihnen/Euch ein Kurzinterview mit unserer
ersten Bundesfreiwilligendienstleistenden
Orkide Gürbüz. 
Das Interview mit Frau Gürbüz führte Ro-
bert Schüler im März 2017.

Peter Friedhofen
(Vorstand DKSB Sankt Augustin e.V.)

Seit August 2016 arbeitet die 25-jährige
Frau Orkide Gürbüz in der Kindertages-
einrichtung „Die Grashüpfer“ in Menden.

Wie haben Sie von der Möglichkeit 
des Bundesfreiwilligendienstes beim 
DKSB erfahren?

Eine Freundin von mir  hat  am Bundes-
freiwilligendienst teilgenommen. Über sie
habe ich  den Kontakt  zum ijgd  bekom-
men und auf  deren Liste  den DKSB in
Sankt Augustin bekommen.

Warum hat der DKSB Ihr Interesse 
geweckt?

Ich  möchte  später  eine  Ausbildung  zur
Erzieherin machen, und habe mich daher
auch beim DKSB Sankt Augustin für ein
freiwilliges Jahr beworben.

Wie ist die Bewerbung abgelaufen?

Ich hatte ein Probearbeiten und war so-
wohl vom DKSB als auch vom Team der
Kindertageseinrichtung „Die  Grashüpfer“
sehr  freundlich  empfangen  worden  und
fühlte  mich  auf  Anhieb wohl.  So haben
wir  zueinander  gefunden,  denn  ich  be-
kam bald  die  Zusage,  für  ein  Jahr  mit-
arbeiten zu dürfen.

Können Sie den BuFDi beim DKSB 
weiter empfehlen?

Ich kann jedem, der sich für den Bereich
Kinder-  und  Jugendarbeit  interessiert,
wärmstens  empfehlen,  sich  für  ein  frei-
williges Jahr beim DKSB Sankt Augustin
zu  engagieren.  Ich  habe eine  tolle  Zeit
hier mit den Kindern.
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Starke Eltern – starke Kinder ®

Der Elternkurs fand ab dem 01.03.2016
dienstags  von  19.30  bis  21.45  Uhr  in
Kooperation  mit  dem  Familienzentrum
Niederpleis  in  den Räumen der  Kinder-
tagesstätte Wacholderweg statt. An zehn
Kursabenden nahmen 12 Eltern von 18
Kindern im Alter  von 0,5 bis  14 Jahren
teil. 3 Elternpaare kamen gemeinsam.

Ziele des Kurses war u.a., das Selbstver-
trauen der Eltern zu stärken, neue prak-
tische Fähigkeiten zur Handhabung von
Konfliktsituationen zu vermitteln und das
gegenseitige Verstehen und die Kommu-
nikation in der Familie zu verbessern.

Schwerpunktthemen waren Werte, Erzie-
hungsziele,  Bedürfnisse  von  Eltern  und
Kindern,  Gefühle und gegenseitiger Re-
spekt  sowie  Lösungsmöglichkeiten  bei
Konflikten in der Familie.

 

Besonders  großen Wert  legte die  Kurs-
leitung  auf  die  regelmäßige  Vertiefung
des  Mottos:  “Achte  auf  die  positiven
Seiten deines Kindes“, um eine Verän-
derung in  der  Einstellung der  Eltern  zu
erreichen.

Neben der Vermittlung der Inhalte wurde
besonders  viel  Wert  auf  Kleingruppen-
arbeit,  Erfahrungsaustausch  der  Eltern
untereinander  und  Durchführung  von
Rollenspielen gelegt.

Ein  positives  Merkmal  des  Kurses  war
die Offenheit der Teilnehmer untereinan-
der mit gegenseitiger Wertschätzung.

Die durchweg positiven Rückmeldungen
zeigten,  dass  die  Ziele  erreicht  worden
sind. Die Eltern gaben an, dass der Kurs
für  ihre  Erziehung  hilfreich  war.  Es  ge-
lang  ihnen  besser,  im  Familienalltag
souveräner und gelassener zu sein und
mehr Freude mit  ihren Kindern zu erle-
ben. 

Claudia Güthler
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Schülersprechstunde

2016 fanden im Rahmen der Schülersprech-
stunde  (  bis  Sommerferien  2016  )  138
Beratungen statt.
79  mal  suchten  Mädchen,  32  mal  Jungen
und 27 mal Eltern/LehrerInnen Unterstützung
und Begleitung in schwierigen und belasten-
den Situationen.
Schwerpunkte  in  diesem Jahr,  wie  auch  in
den Jahren davor, waren persönliche Krisen
und Familienprobleme.
Wie angekündigt beendete ich persönlich im
Sommer  2016  die  Beratungsarbeit  in  der
Schülersprechstunde des KSB.
1993/94  übernahm  ich  das  Pilotprojekt  –
Schülersprechstunde – vom KSB und baute
unser Angebot im Laufe der nächsten Jahre
aus.  Zum  Schluss  war  die  Schülersprech-
stunde an allen weiterführenden Schulen in
Sankt  Augustin  etabliert  und  gehört  zum
bestehenden Hilfenetzwerk der Jugendhilfe.
In  über  20  Jahren  hat  sich  unser  Konzept
bewährt und die Schülersprechstunde wurde
im Jahre 2013 von Jugendamt / Erziehungs-
beratungsstelle  durch  neue-KollegInnen  er-
gänzt. Am Anfang nur im AEG, aber es gibt
weitere Verhandlungen.
Mit unserer Schülersprechstunde zeigen wir
in der Schule Präsenz, wir sind dort, wo die
Kinder  und  Jugendlichen  den  größten  Teil
des Tages verbringen und wir  bieten ihnen
die Möglichkeit ihre eigenen Erfahrungen zu
machen, zu sehen wie  es ist, wenn sie sich
entschließen  sich  zu  öffnen  und  sich
selbständig Hilfe zu holen.

• Sich Hilfe holen, sich jemandem an-
vertrauen  ist  der  erste  Schritt  aus
dem Alleinsein heraus.

• Sich Hilfe  holen ist  ein Zeichen von
Stärke,  von  Verantwortung,  vom
Wissen um die eigenen Grenzen.

• Sich Hilfe holen, heißt mit Unterstüt-
zung  neue  Wege  auszuprobieren,
Probleme anders angehen und lösen,
die Erfahrung machen,  dass wir  un-
ser Leben entscheidend beeinflussen
können.

Das waren meine Ziele vor über 20 Jahren
und auch noch heute.

Petra Detzler-Marx
Dipl. Soz.Päd., Psychotherapeutin AGI

Ernährungskurse

Im  Jahr  2016 fanden  Schulungskurse  zum
Abnehmen für Kinder & Jugendliche statt:
...aktiver……leichter…..selbstbewusster

Safari Kids
     für Kinder im Alter von 8 bis 12

Mach mit, werd´ fit
     Abnehmen leicht gemacht für Jugendliche

Mach mit,  werd´  fit  ist  ein  neu  zertifizierter
Kurs  durch  die  Zentrale  Prüfstelle  Präven-
tion.
Beide  Kurse  fanden  in  der  Katholischen
Grundschule Sankt Martin (OGS) in St.  Au-
gustin statt und wurden von:
Gabi  Weitz-Geyer (Bewegungstrainerin  für
Kinder und Jugendliche),
Regina Kirchner-Bierschenk (Dipl. Psycho-
login) und
Hilke  Müller (Ernährungsberaterin)  betreut
und motiviert.
Die Schulungskurse,  bestehend aus Ernäh-
rung,  Bewegung  und  psychologischer  Un-
terstützung,  verbessern  die  Gesundheit,
stärken das Selbstbewusstsein und die Kin-
der  & Jugendlichen fühlen sich wohler  und
beweglicher.

Kursinhalte:  Gruppenschulungen  Ernäh-
rung/Verhalten,  Kochnachmittage,  Essen
nach der Pyramide mit allen Portionsgrößen,
fettarme  Alternativen,  Einkaufstraining,  Sü-
ßigkeiten,  angepasste  Bewegung,  psycho-
logische Unterstützung, mehrere Elternaben-
de und vieles mehr.
Ziel  des Kurses war es, die ganze Familie
zu motivieren, durch bewusste Veränderung
der  Verhaltensgewohnheiten  mehr  Wohlbe-
finden,  Zufriedenheit  und  Beweglichkeit  zu
erreichen  (besseres  Ess-,  Ernährungs-,
Trink- und Bewegungsverhalten).
Die  Kurse  dauerten  4  Monate  und  wurden
von den Krankenkassen unterstützt.

Zum Abschluss trafen sich Eltern und Kinder
mit  Ernährungsberaterin  Hilke  Müller  und
Psychologin  Regina  Kirchner-Bierschenk
unter dem Motto: „Gemeinsam kochen bringt
Spaß“.  Es war  ein voller  Erfolg,  alle  waren
zufrieden…….. auch mit dem Gewicht…..

Hilke Müller 
Dipl. Ernährungsberaterin
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Benefiz - Golfturnier

Inzwischen ist es eine liebe Gewohnheit
geworden, dass die ehrenamtlichen Mit-
arbeiterinnen  des  Kinderschutzbundes
Sankt  Augustin  zu  diesem  Benefiz-Tur-
nier eine „Rundenverpflegung“ auf halber
Strecke  (bei  Loch  9)  des  Golfparcours
anbieten.
In den Jahren zuvor waren diese Pausen
bei fröhlicher Stimmung mit einem Gläs-
chen Sekt zur Stärkung sehr angenehm -
diesmal aber lief alles anders:

Die gewohnte Rast bei Loch 9 wurde we-
gen Baufälligkeit  der Hütte auf  Loch 10
verlegt – und es regnete in Strömen!

Die Sektflaschen blieben fast alle unge-
öffnet  –  denn  warmer  Tee  und  Kaffee
waren  die  beliebtesten  Getränke.  Der
Stimmung aber tat dies keinen Abbruch.
Dennoch kam ein anderer „Abbruch“:

Die  Regenschauer  und Windböen  setz-
ten  so  heftig  ein,  dass  auch  trainierte
Sportler dem wasserfallartigen Nass von
oben nicht gewachsen waren. Manch ge-
schlagener Ball versank im Wasser oder
verfehlte sein Ziel.

Das Turnier musste wegen der ungünsti-
gen Witterungsverhältnisse abgebrochen
werden. Trotzdem soll – einem Ondit zu-
folge – dieses Turnier zu den fröhlichsten
gehört haben, das die Golfer in Sankt Au-
gustin veranstaltet haben …
Aus dem Erlös des Turniers wird u.a. ein 
Projekt des Kinderschutzbundes unter-
stützt.

Dank  und  Respekt  all  den  wetterfesten
und großherzigen Golfern!

Das feierliche Abendessen  im Golfhotel
ließ nichts  mehr  von den  widrigen Um-
ständen zuvor vermuten.

Roswitha Zoll
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Die Jahresabschlussfeier

Es war ein hartes Jahr für die gute alte
„Burg  Niederpleis“.  Rein äußerlich  kann
man ihr die Veränderung kaum ansehen,
aber  im Innern hat man sie  arg „beläs-
tigt“.  Wo einst vor vielen Jahren in aller
Ruhe der Kuhmist abgeladen, danach als
Interimslösung eine Art Zelt für die Gas-
tronomie aufgestellt wurde, steht nun seit
Ostern 2016 ein architektonisch gelunge-
ner Wintergarten für Gäste.

Das ist ein schöner und würdevoller Ort
für  eine  Jahresabschlussfeier  unseres
DKSB Sankt Augustin, da waren sich die
Organisatoren einig.
Es war der 12.12.2016, 19.00 Uhr, als die
Burg sich im neuen weihnachtlich festli-
chen Rahmen all unseren Gästen öffne-
te.  Strahlend  leuchtende  Weihnachts-
bäume,  festlich  gedeckte  Tische,  selbst
gebastelte  Weihnachtsgeschenke  zum
Erwerb,  entlockten so  mach einem ein:
„Das ist aber schön hier“!

Über 70 unserem Kinderschutzbund ver-
bundene Menschen hatten  sich  für  die-
sen Abend angemeldet und andere Inte-
ressen hinten angestellt. Welche Freude!
Sehr bald füllten sie den Raum, es wurde
zunehmend laut ob der vielen Dinge, die
man sich gegenseitig mitteilen musste.
Ein ganzes Jahr lang hatten sich manche
nicht mehr gesehen, eine lange Zeit,  in
der sich viele Änderungen, Entscheidun-
gen, neue Perspektiven oder auch Rück-
zug ergeben können.

Unsere  Vorsitzende,  das  Herz  und  der
Kopf  des  Augustiner  Kinderschutzbun-
des,  Sibylle  Friedhofen,  weiß  um  alle
Veränderungen im Verein.  So ist  es  ihr
auch dieses Jahr wichtig, Menschen, die
unserem  Kinderschutzbund  über  Jahre
treu zur Seite standen, entsprechend zu
würdigen:

Sabine  Pein und  Dorit  Richter erhalten
die silberne Ehrennadel für ihre langjäh-
rige Arbeit beim KJT vom Landesverband
NRW. Beide legen leider ihre aktive Tä-
tigkeit  aus  unterschiedlichen  Gründen
nieder.  Wir  wünschen ihnen für  die  Zu-
kunft alles erdenklich Gute!

Als Anerkennung ihrer langjährigen au-
ßergewöhnlichen Verdienste werden die 
beiden Damen auch von Marlis Herterich,
Vorstandsvorsitzende LV NRW, Klaus 
Hoppe, Bundesvorsitzender der NgK und
Eva Lingen, Landesgeschäftsführerin des
DKSB NRW, die eigens aus Wuppertal 
angereist waren, geehrt.
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Wie jedes Jahr gibt es natürlich auch kleine-
re Jubiläen.  Frau Möller-Hobbach ist seit 15
Jahren beim DKSB in Sankt Augustin im Eh-
renamt tätig.  Sibylle Friedhofen wollte auch
das gebührend würdigen. 
Frau Hund-Heuser ist nunmehr seit fünf Jah-
ren  in  der  Beratungsstelle  beschäftigt.  Aus
diesem Grund überreichte unsere Vorsitzen-
de  ihr  einen  Schlüsselanhänger,  ebenso
Frau Koenigsfeld für  ihre  langjährige  Be-
schäftigung  in  der  frühkindlichen  Erziehung
und  Herrn  Schüler für  seinen  Einsatz  als
Mitglied  des  Elterbeirats  in  der  Kita  „Die
Grashüpfer“.

Im laufenden Jahr  haben wir  nachgedacht,
ob es  statt  Texten  eine  andere Möglichkeit
der Darstellung unseres Kinderschutzbundes
gibt und die Idee eines Videoclips verfestigte
sich  schnell  in  den  Köpfen.  Gesagt  getan.
Gefunden  haben  wir  einen  Fotografen  und
Kameramann,  der  uns  helfen wollte,  Frank
Rosbach. Mit im Team waren auch Frau Ann
Kristin Brücker und  Luca-Marie Brücker,  die
wesentlich für die Erstellung des Videoclips
Verantwortung übernahmen.  Sie  alle  waren
gekommen,  um  den  Gästen  einen  kurzen
vorläufigen  Zusammenschnitt  zu  präsentie-
ren.  Mittlerweile  ist  das  Video  vertont  und
nahezu  fertig.  Wir  sind  gespannt!  Sibylle
Friedhofen dankte jedem Mitglied des Film-
teams u.a. mit einem Schlüsselanhänger des
DKSB.

Rituale sind ein Stück Zusammenhalt. Dazu
gehört  wie  jedes  Jahr  eine  Weihnachtsge-
schichte von Maria Wilms: „Liljas Lichter“ von
Patricia  Koelle  sollte  es  sein.  Trotz  vorge-
rückter Stunde scharten sich viele Gäste um
Maria  und  lauschten  andächtig  ihrer  Ge-
schichte.

Alles  hat  einmal  ein  Ende  und  bevor  der
nächste  Tag  begann,  gingen  auch  auf  der
Burg Niederpleis die Lichter aus.
Wir sagen „Dankeschön“ an alle, die gekom-
men  sind  und  zum  Gelingen  der  Jahres-
abschlussfeier 2016 beigetragen haben.
Danke  auch  an  das  freundliche  Team  der
Burg Niederpleis.
Freuen  wir  uns  auf  ein  erfolgreiches  Jahr
2017,  in  dem  wir  hoffentlich  wieder  vielen
kleinen  und  großen  Menschen  Hilfe,  Un-
terstützung und Hoffnung geben können.

Hiltrud Brücker-Hunger

An unsere Freunde
und Förderer

Auch in diesem Jahr gilt ein besonders herz-
licher  Dank  all  den  Spendern,  die  unsere
Projekte im Kinderschutzbund gezielt  unter-
stützt haben.

Beispielhaft sei die Tombola erwähnt, die im
Rahmen des Kinder- und Familienfestes der
SPD  Niederpleis  stattfand.  Der  gesamte
Reinerlös  wurde für  die  wichtige  Arbeit  der
Anlauf- und Beratungsstelle verwendet.

Da immer noch ein Großteil der Projekte im
Kinderschutzbund über Drittmittel und Spen-
den  finanziert  werden  muss,  kommentierte
der SPD-Vorsitzende Denis Waldästl: „Mittel-
bis langfristig muss ein Ziel  sein,  dass das
Aufgabengebiet des Kinderschutzbundes als
gesetzliche  Pflichtaufgabe  verstanden  und
auch  als  solche  von  Städten  und  Kreisen
finanziert wird.“

Beim Hangelarer Spektakel fand eine weitere
Tombola statt,  hier  übergab Frau Steffi  Un-
germann, Geschäftsführerin der It`s for kids
Stiftung, einen sehr großzügig aufgerundeten
Spendenscheck  von  3.000  Euro,  um  das
Projekt  der  Beratungsstelle  „Pädagogik  in
Muttersprache  für  türkischsprachige  Mütter
und Väter“ finanziell zu unterstützen.

Das Team der Bücherstube stellte im Novem-
ber  wieder  die  besten  Geschenkideen  vor
und spendete dann den Erlös aus den Ein-
trittsgebühren  zugunsten  des  Kinderschutz-
bundes Sankt Augustin.

Auch  wenn  wir  an  dieser  Stelle  nicht  alle
Spender  namentlich  erwähnen  können,  die
mit ihrem Einsatz und ihren Geld- und Sach-
spenden kleinen und großen Kin-dern in Not
geholfen haben, so möchten wir uns auf die-
sem Weg bei Jedem für die hilfreiche Unter-
stützung bedanken.

Herzliches Dankeschön …

    Maria Wilms
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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       Ja               Nein
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Deutscher Kinderschutzbund e.V.
Ortsverband Sankt Augustin
Bonner Str. 104 a
53757 Sankt Augustin
Tel. 02241/28 000
E-Mail: info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de

Hiermit erkläre ich zum ______________________ meinen 

Beitritt zum Deutschen Kinderschutzbund e.V.
bei kostenlosem Bezug der Zeitschrift Kinderschutz aktuell.

    Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von EUR _______________

zu zahlen (Mindestbeitrag 30,00 EUR).

Beitrag und Spenden sind steuerabzugsfähig,
Bescheinigungen hierfür werden auf Anfrage zugesandt.

    Ich bin bereit, aktiv mitzuarbeiten und bitte um nähere Informationen.

    Mein Jahresbeitrag soll widerruflich ab  ________________  jährlich

von meinem Konto bei der _______________________________,

IBAN:___________________________ BIC__________________

durch Lastschrift eingezogen werden.

Kontoinhaber (bei Abweichung von Mitglied):  _________________

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Name: _____________________________

Vorname: _____________________________

Straße: ______________________________

PLZ, Ort: _____________________________

Telefon: _____________________________

E-Mail: _____________________________

Geb.-Datum: _____________________________

Beruf: _____________________________

Ort, Datum, Unterschrift: ____________________________________
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Mitglied werden

Es gibt viele Gründe, Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund zu sein.

Welcher überzeugt Sie besonders?

Der Kinderschutzbund ist die größte "Lobby für Kinder" in der Bundesrepublik, z.B. findet 
er Gehör bei Gesetzesvorhaben der Bundesregierung, bei Landesministerien oder in Jugend-
hilfeausschüssen in Kreisen, Städten und Gemeinden.

Der Kinderschutzbund setzt sich dafür ein, dass Rechte von Kindern anerkannt werden, 
z.B. hat er das UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes zur Grundlage seiner Arbeit 
gemacht.

Der Kinderschutzbund setzt sich ein für die Schwachen und Wehrlosen in unserer Gesell-
schaft, z.B. in seiner Resolution gegen Rassismus oder seinen Protesten gegen Kürzungen im 
Sozialbereich.

Der Kinderschutzbund bietet bei vielen Problemen Hilfe unmittelbar vor Ort, z.B. Familien-
hilfe oder Kinderhäuser zur Unterstützung und Entlastung von Eltern.

Der Kinderschutzbund wartet nicht, bis Probleme Schaden angerichtet haben, sondern bietet 
frühe und leicht erreichbare Unterstützung an, z.B. durch Beratung vor einer Trennung 
oder Elternkurse.

Der Kinderschutzbund hört sich die Sorgen von Kindern an und vermittelt ihnen Hilfe, z.B.
durch das kostenlose "Kinder- und Jugendtelefon".

Der Kinderschutzbund setzt sich für den Schutz von Kindern vor Gewalt ein, ohne irgend 
jemanden zum Sündenbock zu machen, z.B. arbeiten alle Einrichtungen des Kinderschutz-
bundes nach dem Motto "Hilfe statt Gewalt".

Der Kinderschutzbund macht keinen Unterschied zwischen deutschen und ausländi-
schen Kindern, z.B. in seinen Kindertageseinrichtungen, bei Schülerhilfen oder Spielstuben.

Der Kinderschutzbund verbessert Lebensbedingungen von Kindern und Familien, z.B. 
durch Schaffung von Tempo 30-Zonen oder Spielplätzen und -häusern.

Der Kinderschutzbund weist früh auf Entwicklungen hin, die Kinder gefährden oder ihnen 
schaden können, z.B. warnt er vor Überforderung in der Schule und im Leistungssport, vor 
übermäßigem Fernsehkonsum, kindgerechter Nutzung des Internets und Kinderarbeit.

Der Kinderschutzbund trägt seine Anliegen direkt in die Bevölkerung, z.B. durch Plakat-
serien und Kampagnen.

Der Kinderschutzbund sorgt für Spaß und fröhliches Miteinander von Kindern, z.B. durch
Kinderfeste, Spielgruppen oder Spielmobile.

Der Ortsverband Sankt Augustin des Deutschen Kinderschutzbundes tritt mit seinen vielseiti-
gen Angeboten in Sankt Augustin und Umgebung dafür ein. Mit einem Jahresbeitrag von 
mindestens 30,00 € können Sie bei uns Mitglied werden. Sie können die Beitrittserklä-
rung herunterladen (s.u.), ausdrucken, ausfüllen und an die Geschäftsstelle schicken.

www.kinderschutzbund-sankt-augustin.de
info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de
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