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Liebe Mitglieder unseres DKSB, 

liebe interessierte Leser*innen,

„Weggeschaut ist mitgemacht!“

Seit nunmehr 18 Jahren, davon 13 als Vorsitzende dieses DKSB Ortsverban-

des, betrachte ich die Entwicklung unserer Gesellschaft verstärkt in den Be-

reichen  von  Armuts-,  Gewalt-  und  Missbrauchsauswirkungen.  Und was  ich

sehe, macht mich traurig.  Ich habe mir noch einmal Presseberichte aus den

Jahren ab 2007 zu diesen Themen angeschaut. Uns allen ist bewusst, dass wir

viel  tun müssen. 2011 wurde das  Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) auf

den Weg gebracht. 

Das Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG) regelt den präventiven und 
aktiven Kinderschutz in Deutschland. Kernstück ist das Gesetz zur 
Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG). Darüber hinaus 
umfasst das BKiSchG Änderungen an diversen bestehenden Gesetzen.

Kinderschutzfachkräfte (8a/8b SGB VIII) wurden geschult. Ein reges Treiben

begann. Vereinbarungen zwischen Kommunen und Verbänden wurden abge-

schlossen. Alle waren zum Schutz und Wohl des Kindes plötzlich sehr aktiv.

Auch unser Verband. Es gab ja nun ein Kinderschutzgesetz!

Eine  Kommission  auf  Bundesebene  wurde  eingerichtet,  die  sich  mit  Miss-

brauchsfällen in Kirche und anderen Institutionen beschäftigt hat und es auch

heute noch tut. 

Und dann passiert Lügde! Wer hat da weggeschaut? Die Presse ist voll: Wer

hat hier versagt? Wie konnte so etwas passieren?
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Wieder einmal – und ich erspare Ihnen weitere Beispiele – sind Gewalt und

Missbrauch große Themen in unserer Gesellschaft. Die Inobhutnahmen stei-

gen enorm an. Gerade stieß ich in einem Bericht der Süddeutschen auf den

Hinweis, dass es vor allem alleinerziehende Mütter sind, deren Kinder in Ob-

hut genommen werden: … „die symbiotische Beziehung der Mutter zu ihrem

Kind  schade  dessen  Wohl.“  (Süddeutsche  2019/2020,  Nr.  301;  Edeltraud

Rattenhuber).

Armut ist ein weiterer großer Bereich, der uns alle umtreiben sollte. Ja, das

Kindergeld wird ein wenig erhöht, die Jugendämter treten nun für säumige

Unterhaltszahler*innen ein, Mehrarbeit wieder einmal in den Jugendämtern,

ein erhöhter Stellenbedarf wird festgestellt.

Auch hier sind es zu ca. 80 % alleinerziehende Frauen, die in die Armutsfalle

hineingeraten. Das gilt natürlich auch für Väter in der gleichen Situation.

Das lässt mich daran zweifeln, dass wir in unserer Gesellschaft die Mittel so

verteilen, dass Kinder und Jugendliche gleiche Chancen haben, sich gut zu

entwickeln – da reicht das Teilhabepaket nicht aus -. Wir decken immer wie-

der nur Teilbereiche ab. 

Was wünsche ich mir für unsere Kinder, Jugendlichen und deren Familien:

Wir  müssen die  vorhandenen Mittel  früher  einsetzen,  den Erziehenden die

Möglichkeit geben, ohne Gesichtsverlust Angebote annehmen zu können, sich

Hilfe zu holen, die nicht als beschämend betrachtet wird, Geld in die Hand

nehmen, um die präventive Arbeit für Verbände, Jugendämter und alle, die in

der  Kinder-  und Jugendarbeit  eingesetzt  sind,  dazu in die Lage versetzen,

dass sie mit  ausreichend Zeit und Empathie die Situation, in der sie die

Menschen, die Hilfe benötigen, unterstützen können. Denn auch Helfer brau-

chen einmal eine Auszeit, um Kraft für all das, was ich erwähnt und kurz an-

gerissen habe, zu sammeln. 

In diesem Sinne:  Schauen wir alle hin! Wir sind für das, was in unserer

Gesellschaft  geschieht,  mitverantwortlich.  Eine  friedliche  Gesellschaft  kann

sich nur dann entwickeln, wenn wir gute Chancen für alle auf den Weg brin-

gen.

Ich danke an dieser Stelle allen, die sich für das KINDESWOHL und das Wohl

derer einsetzen, die Kinder auf den Weg bringen. 

Dank auch an unsere Mitarbeiter*innen im haupt- und ehrenamtlichen Bereich

des DKSB, an unseren Landes- und Bundesverband für die immer gewährte

Unterstützung, Dank an die kommunalen und verbandlichen Unterstützungen

hier in Sankt Augustin. Nur gemeinsam können wir etwas ändern.

Ich grüße Sie ganz herzlich, auch im Namen meiner Vorstandskolleg*innen

                   Ihre

                                Sibylle Friedhofen
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Die Geschäftsstelle

Über  ein  Jahr  arbeiten  wir  nun  schon  in  den  Räumlichkeiten  der  Udetpassage  in
Hangelar, Kölnstraße 112 – 114. Wir haben uns zwischenzeitlich sehr gut eingelebt und
fühlen uns nach wie vor sehr wohl in Hangelar.

Auch weiterhin sind wir zu folgenden Zeiten

Mo bis Fr: 9.00 – 11.00 Uhr
Di bis Do:          14.00 – 16.00 Uhr

unter der Rufnummer 02241 – 28 000 erreichbar.

Frau Koch ist leider im Sommer 2019 aus der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes
Sankt Augustin ausgeschieden. Die Aufgaben von Frau Koch hat Frau Elemans über-
nommen und arbeitet eng mit unserer neuen Schatzmeisterin, Frau Gartzke, zusammen.

Das Team der Geschäftsstelle mit 
Natascha Elemans, Martina Sieberz und Miriam Winckler 

steht Ihnen für Anfragen und Anliegen, persönlich, telefonisch und per E-Mail gerne mit
Informationen, beratend und unterstützend zur Seite.

Die alljährlich wiederkehrenden Aufgaben, wie die Planung der Jahreshauptversammlung
und der Projektleitersitzungen, die Erstellung der Weihnachtsgrüße und noch vieles mehr,
wurden auch im Jahr 2019 von der Geschäftsstelle in enger Zusammenarbeit mit dem
Vorstand übernommen.

Natascha Elemans   Martina Sieberz   Miriam Winckler
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Anlauf- und Beratungstelle

30 Jahre Kinderrechte, 
für  uns als  kreisweite  Anlauf-  und Beratungsstelle  gegen sexuellen Missbrauch,
Misshandlung und Vernachlässigung an Kindern und Jugendlichen ein besonderer
Grund zum Feiern. Am 20.11.2019 feierten wir mit der Sozialraumkonferenz in Alfter die-
sen Geburtstag und luden alle Teilnehmenden zu einem Quiz rund um die Kinderrechte
und die Entstehungsgeschichte ein. 

Was an diesem Tag ein großer Spaß war, ist in unserem Beratungsalltag häufig bitterer
Ernst. Allzu oft ist in Deutschland die Lebensrealität unserer Mädchen und Jungen ge-
prägt von Gewalt  in jeglicher Form. Wir sprechen hier von allen Formen der direkten
Gewalt wie Vernachlässigung, körperliche und seelische Gewalt und der sexualisierten
Gewalt. Weiter sind Kinder in Deutschland massiv von indirekter Gewalt betroffen. Hier
sind alle Formen der häuslichen Gewalt gemeint, die sich die Erwachsenen antun und
Kinder  hier  Augen-/  und Ohrenzeugen sind.  Alle  Formen der  Gewalteinwirkung durch
Väter,  Mütter  und weitere Aggressor*innen sind traumatische Erlebnisse,  die  die  Ent-
wicklung der betroffenen Mädchen und Jungen massiv beeinflussen. Sie brauchen uns
alle, damit die Haltung der Gewaltfreiheit in Wort und Tat sich immer weiter in unserer
Gesellschaft etabliert und z.B. auch Vernachlässigung und seelische Gewalt an Mädchen
und Jungen kein Lebenszustand ist, der von unseren Kindern ausgehalten werden muss.
Über die Verbreitung der Kinderrechte hinaus verankern wir in unserer täglichen Arbeit
das Grundrecht auf gewaltfreie Erziehung der Mädchen und Jungen in besonderer Wei-
se, da wir alle Formen der Gewalt in den Blick nehmen und hier die Rechte der Kinder
auf Unversehrtheit in besonderem Maße schützen und uns für den aktiven Schutz der
Kinder und Jugendlichen einsetzen.

Dies tun wir im Rahmen der Beratung, die sowohl Krisenintervention als auch Präven-
tionsberatung sein kann. Wir bieten Fachberatung für alle in der Jugendhilfe Tätigen an,
wir bieten Veranstaltungen zu Fachthemen an und wir bieten ein großes Netzwerk, damit
alle Hilfesuchenden die Unterstützung erhalten können, die nötig ist!

Für das Jahr 2019 ergeben sich folgende Fallzahlen:

Wir haben insgesamt 149 Beratungsfälle bearbeitet. 
130 Fälle wurden neu aufgenommen, 147 Fälle wurden in 2019 abgeschlossen.

  Anzahl der Gespräche 2019 
  (bezogen auf abgeschlossene Beratung)

1 Gespräch 73

2 – 5   Gespräche 33

6 – 15 Gespräche 23

16 – 30 Gespräche 0

Über 30 Gespräche 1

  Alter der Kinder 2019

  (bezogen auf abgeschlossene Fälle)

  

unter 3 Jahren 15 11

3 bis unter 6 Jahren 20 25

6 bis unter 9 Jahren 2 40

9 bis unter 12 Jahren 35 21

12 bis unter 15 Jahren 16 12

15 bis unter 18 Jahren 6 2
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  Fallverteilung nach Orten 2019

Sankt Augustin 29

Lohmar 10

Königswinter 3

Hennef 17

Niederkassel 5

Bornheim 3

Bad Honnef 6

Troisdorf 21

Rheinbach 2

Siegburg 18

Unbekannt 9

  Fallverteilung nach Zuständigkeit

  Kreisjugendamt Siegburg 2019

Alfter 0

Eitorf 10

Much 3

Neunkirchen-Seelscheid 2

Ruppichteroth 0

Swisttal 0

Wachtberg 2

Windeck 3

Meckenheim 0

Die  fallbezogene  Zusammenarbeit  bei
abgeschlossenen  Fällen  mit  anderen
Institutionen  (Kontakte  unabhängig  von
der Häufigkeit pro Fall) stellte sich 2019
wie folgt dar:

  Zusammenarbeit mit anderen

  Institutionen

Ärzte/Ärztinnen/Kliniken 0

Psychotherapeutinnen 1

Familienzentren / 

Kindertageseinrichtungen

5

Schulen 11

Erziehungsberatungsstellen 2

Jugendämter,

Allgemeiner Sozialer Dienst

25

Soziale Dienste freier Verbände 8

Rechtsanwälte/Rechtsanwältinnen 1

Sonstige 6

  Fachberatungen und Beratungen

  nach 4 KKG und § 8a SGB VIII

Fachberatungen nach § 4 KKG

Sankt Augustin 7

Wachtberg 3

Königswinter 1

Troisdorf 6

Lohmar 6

Eitorf 1

Hennef 13

Siegburg 14

Rheinbach 1

Windeck 1

Bad Honnef 2

Niederkassel 5

Bonn 6

Beratungen nach § 8a SGB VIII

Siegburg 6

Niederkassel 2
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Folgende Veranstaltungen wurden im Berichtsjahr 2019 durchgeführt:

  Themen Zahl der

Veranstaltungen TeilnehmerInnen

Sprechstunden in anderen Institutionen 15

Arbeitsgruppen Vernetzungsarbeit 12

Multiplikatoren LehrerInnen 2 27

ErzieherInnen 3 65

Sonstige Fachkräfte 10 205

Eltern 6 97

Gruppenarbeit mit jungen Menschen 3 150

Das Team der Beratungsstelle hat darüber hinaus Verstärkung bekommen!
Smilla, unsere kleine Hundedame, sorgt für positive und entspannte Stimmung!

Anja Brückner-Dürr und Birgit Hund-Heuser mit Smilla
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Kinder- und Jugendtelefon

Die BeraterInnengruppe des KJT Sankt Augustin setzte sich 2019 zusammen aus 30 Frauen und
Männern, die sich der verantwortungsvollen Aufgabe gestellt haben, Kindern und Jugendlichen
am Telefon Hilfe in unterschiedlich schwierigen Lebenssituationen anzubieten.
Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr ca. 1220 Stunden mit Kindern und Jugendlichen tele-
foniert, immer montags bis freitags von 14 - 20 Uhr.

Um diese anspruchsvolle Aufgabe wahrnehmen zu können, ist nicht nur eine intensive Ausbildung
erforderlich, sondern auch regelmäßige Fortbildung, der kollegiale Austausch z.B. im Rahmen der
Dienstübergabe und die Teilnahme an Supervisionen.

In 2019 haben an 12 Supervisionen insgesamt 214 Personen teilgenommen. 
Daran ist leicht abzulesen, wie interessiert die BeraterInnen nicht nur an den stets neuen Themen
sind, die uns am Telefon begegnen, sondern auch wie aufgeschlossen sie für persönliche Weiter-
entwicklung sind. Die Tätigkeit erfordert eine ständige Auseinandersetzung mit der eigenen Per-
son und ein Überdenken bisher vertretener Ansichten. Jugendliche haben ein sehr gutes Gespür
und legen im Zweifel einfach auf, wenn sie den Eindruck gewinnen, ihr Gegenüber am Telefon
zeigt nicht das erhoffte Einfühlungsvermögen oder die notwendige Offenheit für das vorgebrachte
Anliegen.

Im Mai 2019 durfte ich mit zwei Beraterinnen nach Berlin fahren, um den Ehrenamtspreis „Ein

Ohr für  Kinder“ der Stiftung „Deutsche Kinder-,  Jugend- und Elterntelefone“ mit  einem
Preisgeld in Höhe von 2500 € von Schirmherrin Doris Schröder-Köpf entgegenzunehmen.

Kriterien für die Preisvergabe waren:
Nachhaltigkeit, Kreativität, Qualität, Engagement und persönlicher Einsatz.

Der Dank für diesen Preis gebührt allen Beraterinnen und Beratern unseres Kinder- und Jugend-
telefons, die mit ihrem Einsatz das ganze Jahr hindurch all diesen Kriterien gerecht werden. 

Im September haben wir eine Planungsgruppe gebildet,  um Ideen zusammenzutragen für die
sinnvolle Verwendung des Preisgeldes.
Nach nur zwei Treffen entschied sich die Gruppe einstimmig für einen Fortbildungstag in Form
eines Theaterprojekts zum gelassenen Umgang mit den vielen Testanrufen, die ca. 70 % unserer
Anrufe ausmachen und leider oft Betroffenen in ernsthaften Notlagen die Möglichkeit nehmen,
uns zu erreichen. Der Tag soll mit einem gemeinsamen Abendessen in gemütlicher Runde aus-
klingen. 
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Vergabe des Ehrenamtspreises in Berlin

v.l.n.r.: 
Doris Schröder-Köpf, 
Elisabeth Glaser, 
Maria Wilms, 
Margarete Möller-Hobbach, 
Karin Kohler

Da immer wieder einzelne BeraterInnen aus unterschiedlichen Gründen aus der Gruppe aus-

scheiden, sind wir regelmäßig auf „Nachwuchs“ angewiesen. Daher bieten wir alle zwei Jahre

eine Ausbildung durch eine qualifizierte Fachkraft an.

Im Spätsommer 2019 haben sich zehn Personen auf den Weg gemacht, um mit unserer neuen

Ausbilderin, Christine R. Jost aus Bonn, die Grundlagen der Beratung kennenzulernen und sich in

die vielfältigen Themen der jungen Generation einzuarbeiten. 

Frau Jost berichtet dazu:

Die Ausbildung startete am 26.8.2019. Bis Ende 2019 fanden insgesamt 11 zweieinhalbstündige

Ausbildungsabende statt. 

Die ersten beiden Abende standen unter dem Fokus des Kennenlernens, der Auseinandersetzung

mit der eigenen Motivation und der Klärung der Rolle als Beraterin / Berater. 

An weiteren Abenden wurden Beratungsgrundlagen vermittelt wie beispielsweise die Besonder-

heiten einer Beratung am Telefon, der Beziehungsaufbau zum / zur Anrufenden, aktives Zuhören

und Gesprächsführung durch zielführende Fragen.

Auf der Sachebene beschäftigten wir uns u.a. mit Themen wie den Entwicklungsphasen von Kin-

dern und Jugendlichen, der Bedeutung von Resilienz, dem Umgang mit Krisen und den Auswir-

kungen von Mobbing.

Mögliche Beratungsabläufe wurden in Rollenspielen erprobt und geübt.

Die  Bereitschaft  der  Auszubildenden,  sich  auf  die  unterschiedlichen Themen einzulassen,  sich

damit aktiv auseinander zusetzen war sehr hoch. Die Abende wurden zuverlässig von allen wahr-

genommen. Zunehmend entstand eine Atmosphäre des Vertrauens, die lebendiges Lernen ermög-

lichte. 

Elisabeth Glaser, 
                      Koordinatorin KJT Sankt Augustin
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E-Mail-Beratung

Unter der Trägerschaft des DKSB Sankt
Augustin  bieten  fünf  BeraterInnen  aus
dem  Kinder-  und  Jugendtelefon-Team
zusätzlich eine E-Mail-Beratung bei  der
Nummer gegen Kummer an. 

Das Internetportal ist abrufbar unter:

www.nummergegenkummer.de

Die Ratsuchenden registrieren sich mittels eines selbst ausgesuchten Pseudonyms. Auch

hier steht die Anonymität  im Vordergrund.

An 33 Standorten haben durch Mitwirkung von insgesamt 72 BeraterInnen bundesweit,

(davon bis Mitte 2019 fünf BeraterInnen in Sankt Augustin, danach vier) die Kinder und

Jugendlichen die Möglichkeit, ihre Sorgen und Anliegen schriftlich kundzutun. Diese Form

der Beratung ermöglicht einen längeren Kontakt zwischen BeraterInnen und Ratsuchen-

den, der  zeitlich flexibler  und dauerhafter  gestaltet  werden kann und beiden Parteien

ermöglicht, Probleme intensiver anzugehen. Von dieser Möglichkeit machen die Kinder

und Jugendlichen gerne Gebrauch, die lieber schreiben als telefonieren, zeitlich etwas

unanbhängiger sein und länger im Kontakt mit der/dem selben BeraterIn bleiben wollen.

So entstehen die sog. Dialogmails. 

Die Frequenz dieses Dialogs unterscheidet  sich nicht nur nach zeitlichen Kapazitäten

des/der Beratenden, sondern auch nach Bedarf des/der Schreibenden und nicht zuletzt

nach  Schwierigkeitsgrad  der  Anfrage.  Dennoch  legt  das  Team  großen  Wert  darauf,

Anfragen und Dialogmails innerhalb von zwei bis drei Tagen zu beantworten.

Die Altersspanne der Anfragenden liegt bei der E-Mail-Beratung höher als beim KJT, die

meisten  sind  zwischen  12  und  18  Jahre  alt.  Dabei  ist  festzustellen,  dass  unter  den

Schreibenden die Mädchen deutlich in der Mehrzahl sind. 

Bei der E-Mail-Beratung finden erfahrungsgemäß wesentlich weniger Testkontakte statt;

dennoch finden sich im Laufe der Jahre auch dort  einige DauerschreiberInnen ein. Hier-

bei ist immer der Beratungsauftrag zu hinterfragen und zu aktualisieren, damit keine sog.

Brieffreundschaften oder abhängige Beziehungsverhältnisse entstehen.

Bei schwierigen Kontakten steht den BeraterInnen ein Coaching Team aus Wuppertal

kompetent und schnell zur Seite. Das Team gestaltet die zusätzliche Ausbildung zur E-

Mail-Beratung; sie beraten auch selbst in der em@il-Beratung und im Chat.

Die Themen der  Schreibenden sind wie beim KJT vielschichtig.  Um einige davon zu

nennen: Mobbing, Suizidgedanken, Selbstverletzung, psychische, familiäre, schulische,

berufliche Probleme, Zukunftssorgen, Gewalt und Missbrauch, Beziehungs- und Sucht-

probleme verschiedener Art. 
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Im Jahre 2019 hat das em@il-Beratungsteam  an 36 Standorten bundesweit insgesamt

11.949 Nachrichten, davon 855 (7,16%) in Sankt Augustin, von Ratsuchenden beantwor-

tet.

Zwei der E-Mail-BeraterInnen aus Sankt Augustin gehören dem Plus BeraterInnen Team

an, die neben den regulären zugewiesenen Erstanfragen zusätzlich zugeteilte Erstanfra-

gen zur Beantwortung erhalten. 

Zur E-M@il-Beratung gibt es eine umfangreiche, bundesweite Statistik, die ebenfalls auf

der Homepage der Nummer gegen Kummer einzusehen ist: 

www.nummergegenkummer.de

Nihan Salgar 

5 Jahre „Die Grashüpfer“

Am 01. Februar 2020 hatten wir unser 
erstes Jubiläum: 5 Jahre gibt es „Die 
Grashüpfer“ nun schon.

Es wurde viel bewegt, geleistet und für 
unsere 42 Kinder ein schöner Ort 
geschaffen. 

Nach intensiver Teamarbeit und immer unterstützt durch den Vorstand, ist es uns gelun-
gen, im November 2019 eine praxiserprobte Konzeption vorzustellen, die als Grundlage
für unsere tägliche Arbeit mit den Kindern dient, sowie Eltern und anderen Interessierten
unsere Strukturen und pädagogische Arbeit nahebringt.
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Schwerpunktmäßig beschäftigen wir uns mit folgenden Themen:

Prävention - Entwicklung und Stärkung der sozialen und emotionalen Kompetenzen, z.B. durch:
- Programme wie „Faustlos“ und „Die große Nein-Tonne“,
- Wahrnehmung und Umsetzung der Kinderrechte im Alltag,
- Partizipation (Mitbestimmung) durchs Kinderparlament.

Resilienz – Stärkung der Widerstandsfähigkeit in schwierigen (Lebens-) Situationen, z.B. durch
- Schaffen von Beziehungen, Ritualen und Strukturen sowie Verlässlichkeit;

Literacy     – zur Unterstützung des Spracherwerbs und der Sprachkompetenz, z.B. durch
- spielerische Erfahrungen rund um Buch-, Erzähl-, Reim- und Schriftkultur. 

Die  Konzeption  mit  ausführlichen Beschreibungen finden Sie  auf  der  Homepage des
Kinderschutzbundes unter folgendem Link: https://dksb-sankt-augustin.de/grashuepfer/

Auch im Jahr 2019 haben wir wieder viele Projekte gemeinsam mit den Kindern realisiert.
Im größten Projekt ging es um das Thema Bienen. Über mehrere Wochen haben die Kin-
der in vielen kleinen Einheiten sehr viel über Bienen erfahren, auch über die Lebensräu-
me, das Bienensterben in Verbindung mit Umweltschutz und Umweltverschmutzung, den
Aufbau von Bienenstöcken und die Herstellung von Honig.  Es wurde gelesen, gebastelt,
gefragt und erforscht, alle Bildungsbereiche wurden angesprochen und die Kinder haben
viel gelernt.

Mit Frau Heck haben die Kinder einen Brief
an  Langnese geschrieben und gefragt,  was
dort  zum  Schutz  der  Bienen  getan  wird.
Zusammen mit  der Antwort kam ein großes
Paket mit leckerem Honig bei uns an.

Der Höhepunkt des Themas war jedoch der
Ausflug zu den Streuobstwiesen (ein Natur-
schutzprojekt  in Sankt Augustin-Menden) in
Verbindung  mit  dem  Besuch  bei  einer
Imkerin, deren Bienenstöcke dort stehen.

Wir danken Herrn Fey und Frau Saturna für
ihre Zeit und Geduld bei der  Beantwortung
aller Fragen; einige mutige Kinder durften
die  Bienen  sogar  streicheln.  Wir  sind  mit
sehr  beeindruckten  Kinder  wieder  in  die
Kita  zurückgekehrt;  noch  Tage  später
wurde  von  dem  spannenden  Erlebnis
erzählt.

Gabriela Bitter
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Aus eins macht zwei, 

aus zwei macht drei!!!

Wir starteten das Jahr 2019 wie gewohnt mit  unserem  Neujahrsempfang in der  Casa Lu.  Viele Eltern

nahmen daran teil und genossen, wie in den Jahren zuvor, mit ihren Kindern gemeinsam Kakao und Neu-

jahrsbrezel in gemütlicher Atmosphäre und mit froher Erwartung auf all  das, was in diesem Jahr noch

kommen sollte.

Nachdem sich Ende 2018 abzeichnete, dass die Kernsanierung des  Casa Lu Mutterhauses in der Bonner

Str. 104 a nicht fertig werden würde, beschlossen alle Verantwortlichen kurzerhand, die Geschäftsstelle

und die Anlauf- und Beratungsstelle des DKSB aus ihrer Unterkunft in der Wehrfeldstr. 5 h in neue Räume

in der Kölnstr. 112 – 114 umzuziehen, um so die ab August eigentlich in der Bonner Str. 104 a startenden,

neuen jungen Casa Lu Kinder gut und fußläufig unterbringen zu können.

So wurde aus eins plötzlich zwei.

In der Wehrfeldstr. 5 h wurden nun Tür an Tür Kinder aus zwei Kitas betreut!

Die Kinder der  alten Casa Lu bekamen am 01.02.2019 den Namen  Villa  Lu mit  der  Perspektive,  zum

01.08.2020 um eine weitere Gruppe vergrößert zu werden. Diese beiden Gruppen der Villa Lu sind Vor-

laufgruppen für die 2021 in Buisdorf an den Start gehende Villa Lu auf der Deichstr.

Die 10 kleinen Kinder der  neuen Casa Lu starteten zum 01.02.2019 in den ehemaligen Räumen der Ge-

schäftsstelle und der Anlauf- und Beratungsstelle des DKSB.

Karneval feierten wir so in diesem Jahr unter dem Motto „Petterson und Findus“ zu zweit. Zu diesem The-

ma wurde gebastelt, gesungen, gelesen und gestaltet. An Weiberfastnacht kamen Petterson und Findus

mit all ihren Freunden vom Bauernhof in die Casa Lu und Villa Lu, um hier gemeinsam mit den Mitarbei-

ter*innen zu frühstücken, zu feiern und Spaß zu haben. Um 11.00 Uhr empfingen die Kinder mit ihren

Eltern einen ganz besonderen Besuch! Unter der Begleitung schwungvoller Marschmusik zog die Ehren-

garde Sankt Augustin Hangelar in die Karnevalshochburg der Casa Lu und Villa Lu ein. Die Ehrengarde bot

die Tänze der Minis (4-8 Jahre) und Bambinis (9-12 Jahre) dar und begeisterte, wie schon im Vorjahr, nicht

nur die Kleinen, auch Eltern und Erzieher*innen ließen sich diesen Auftritt nicht entgehen.

Nach Karneval ging es ebenso innovativ wie kreativ weiter! 

In der Villa Lu wurde das inzwischen nicht mehr weg zu denkende Programm „Kleiner Teddybär“, unsere

musikalische Früherziehung von und mit  Hedi Dauben fortgeführt.  Frau Dauben kam nach wie vor an

jedem Donnerstag und musizierte, sang und tanzte mit den Kindern. Neu war nun, dass ab August die

Kinder der Casa Lu altersentsprechend mit dazu kamen. So hatte Frau Dauben ab sofort 5 Gruppen musi-

kalisch unter ihren Fittichen! Sowohl Frau Dauben als auch die Kinder verlassen den Differenzierungsraum

nach den Musikzeiten stets lächelnd, was viel Spaß vermuten lässt! 

Der Frühling stand in der Casa Lu ganz im Zeichen des Schmetterlings, während die Villa Lu sich der Auf-

zucht und Beobachtung von Marienkäfern widmete! Mit viel Entdeckerfreude und Fürsorge beobachteten

und versorgten die Kinder mit ihren Erzieher*innen die kleinen Geschöpfe, bis sie sie am Ende ihrer Ent-

wicklung in die Freiheit entließen.
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Am 29.03.2019 wurde, vom Gesang der Villa Lu Kinder feierlich begleitet, der erste Spatenstich auf dem

Grundstück der  Villa  Lu in  der Deichstraße in Sankt Augustin-Buisdorf  getan.  Der Bürgermeister  Klaus

Schumacher, der Baudezernent Rainer Gless und Sozialdezernent Ali Dogan nahmen daran teil und unter-

stützten den Gesang der Kinder mit ihren tiefen Bassstimmen.

Aus zwei wurde damit

drei!

Nun gab es das Kitatriumvirat 

• Casa Lu, 

• die Villa Lu Wehrfeldstr. und 

• die Villa Lu Deichstr. 

Am 21.05.2019 fand in der Casa Lu und Villa Lu 

erneut der „Tag der kleinen Forscher“ statt. 

Unter dem Motto „Klein, aber oho“ gab es Mug-

gelsteine, die der Länge nach auf ein Lineal ge-

legt wurden und so eine Strecke ergaben; Blät-

ter, die in verschiedene quadratische Raster auf-

geteilt  und mit  entsprechenden farbigen Qua-

draten beklebt wurden sowie mit einem Ball auf

eine  Torwand schießen.  Ein  Herbarium  wurde

mit den Kindern vorbereitet und unter der Lupe

betrachtet.  Für die kleinen Kinder der  Casa Lu

stand  ein  Pappkarton  mit  verschieden  großen

und  kleinen  Öffnungen  bereit,  durch  die  ent-

sprechend Gegenstände gesteckt werden konn-

ten. Bei all diesen Aktionen ging es immer da-

rum, dass  viele  kleine Dinge ein  Großes erge-

ben. 

Die Eltern waren an diesem Tag herzlich eingeladen, die verschiedenen Aktionsstände zu unterstützen, was

sie auch in großer Zahl gerne taten. Zum Abschluss des Tages bekamen die Kinder eine Forscher-Urkunde

überreicht.

Das  Sommerfest 2019, geplant von Frau Schmidt, als eine Aufgabe innerhalb ihrer Ausbildung zur Erzie-

herin, war bei gutem Wetter ein voller Erfolg! Es gab leckeres Fingerfood aus aller Welt und lustige Spiele

für Kinder,  Eltern und Erzieher*innen, wie zum Beispiel das Schubkarrenrennen. Alle hatten Spaß und

genossen die gemeinsame Zeit!
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Im August 2019 starteten die  Casa Lu und die  Villa Lu mit dem Präventionsprogramm  Fäustling. Hierzu

wurden alle Mitarbeiter*innen im Frühling geschult und setzten nun das Erlernte im Kita-Alltag mit den

Kindern um. Das Programm soll Kinder bei der Bildung von Selbstvertrauen und Resilienz unterstützen und

so präventiv wirken!

Außerdem neu im Programm gibt es seit August 2019 die regelmäßigen  Besuche der Stadtbücherei mit

den älteren Kindern der Villa Lu. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, zu lesen, vorgelesen zu bekommen

und Bücher auszuleihen. Dieses Kooperationsprojekt bereitet vor allem den Kindern große Freude! 

Rasch nach der Eingewöhnung der neuen jungen Kinder im Spätsommer kündigte sich der Herbst mit sei-

nen besonderen Ereignissen an.

Anfang Oktober zogen 20  Weinbergschnecken als  zusätzlicher Lebendzyklus  in die  Casa Lu ein.  Diese

wohnten  zuvor  in  der  Grundschule  Hangelar,  wo  sie  jedoch  aufgrund  des  endenden  Sachunterricht-

projektes  ausziehen  mussten.  Hier  wurde  nun  gehegt,  gepflegt  und  neugierig  beobachtet,  was  diese

glitschigen Mitbewohner den lieben langen Tag so treiben.

Schaurig schön verwandelte sich die Villa Lu zu Halloween peu a peu in eine unheimliche Gruselhöhle. Die

Kinder sangen Gespensterlieder, bastelten Geister und frühstückten schließlich schaurige Dinge. Zudem

stellten die Kinder mit Hilfe von Frau Schmidt Kürbissuppe her und schnitzten mit Frau Schlosser aus den

verbliebenen Kürbissen besonders gruselige Grimassen.

Zu Sankt Martin zogen schaurige Kreaturen in die Villa Lu ein! Der „Grüffelo“ übernahm das Kommando in

der Casa Lu und Villa Lu. Dieses große Wesen sollte von nun an den Themenzyklus des Kitajahres bestim-

men. Am Martinsabend versammelten sich Kinder und Eltern in der  Casa Lu und  Villa Lu, sangen Sankt

Martinslieder,  führten  ein  Stück  über  Sankt  Martin  auf,  lauschten  mit  dem  Kamishibai  der  Martins-

geschichte und genossen warmen Kakao und Weckmänner, ehe es hinaus ans wärmende Feuer ging, das

uns Herr Ingerberg, unsere gute Seele, angezündet hatte. Sowohl Kinder als auch Eltern und Erzieher*in-

nen genossen diesen Abend. 

Die besinnliche Adventszeit machte das Jahr wieder rund. Es wurde viel gebacken, gesungen, gelesen und

gebastelt! Der Nikolaus, alias Herr Pein, besuchte uns am 09.12.2019, brachte den Kindern gefüllte Niko-

laussäckchen zur Belohnung für ihr gutes Betragen in der Kita und wünschte uns allen eine schöne Zeit! 

Insgesamt schauen wir auf ein unglaublich kreatives, innovatives und zauberhaft schönes Jahr 2019 zu-

rück! Nicht nur die Kinder, sondern auch und vor allem die Mitarbeiter*innen der  Casa Lu und  Villa Lu

hatten viel Spaß und Freude an ihrer Arbeit!

                 Tanja Naumann
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Besuchscafé

Kinder erleben nichts so scharf und 
bitter wie die Ungerechtigkeit. Charles Dickens

30 Jahre Kinderrechte – das Recht auf konfliktfreien Umgang mit  beiden Elternteilen,
auch bei Trennung – Scheidung! Eine Möglichkeit sich zu treffen: das Besuhs-Café!

„Mama und Papa verstehen sich nicht mehr so gut und Papa ist ausgezogen. Ich vermis-
se Papa. Gerne würde ich mit ihm spielen, basteln und toben so wie früher. Mama und
Papa haben jetzt einen Ort gefunden, da bringt mich Mama immer hin. Es nennt sich
Besuchscafé und ich kann dort Papa treffen. Mama geht dann meistens in die Stadt,
spazieren oder einkaufen. Papa und ich frühstücken erst einmal. Auch das haben wir
früher häufiger zusammen gemacht. Papa weiß, was ich am liebsten auf meinem Bröt-
chen haben möchte und hilft mir dabei, es zu belegen. Das Frühstück ist immer sehr
schön, da sitzen wir zusammen an einem Tisch, auch die anderen Besucher mit ihren
Kindern. Es ist immer sehr nett und witzig.“

„Im Besuchscafé gibt es Platz zum Spielen,  tolle Spielsachen und auch Basteltische.
Manchmal toben Papa und ich einfach im Spielzimmer rum. Wir spielen dort mal mit dem
Puppenwagen, mal mit den Autos oder sitzen in der Kuschelecke und lesen ein Buch.
Manchmal möchte ich aber auch ein Bild malen oder basteln. Die Sachen darf ich auch
immer alle mitnehmen und ich male und bastele für Mama, Papa und für die Menschen,
die ich gerne mag.“
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„In das Café gehe ich gerne, weil ich Papa sehen kann, weil ich dort gerne bin und weil
ich  dort  das spielen  kann,  wozu ich  gerade Lust  habe.  Ich  freue mich  sehr  auf  das
nächste Mal.“ 

O – Töne  von Eltern aus dem Besuchscafé:

„Es ist super, dass wir die Möglichkeit haben, uns hier regelmäßig zu sehen. So kann ich
mich ganz auf mein Kind konzentrieren und mit ihm spielen.“

„Anfangs war kaum ein Kontakt zur Kindsmutter möglich. Ich wollte jedoch unbedingt
meine Kinder sehen und habe mich daher ans Gericht gewandt. Dies hat mich an das
Besuchscafé verwiesen. Hier haben wir als Eltern gelernt, für unsere Kinder da zu sein.
Seitdem wir dieses Angebot wahrnehmen, hat sich der Kontakt normalisiert! Wir telefonie-
ren regelmäßig miteinander, um uns über die Kinder auszutauschen und wir haben uns
nun auch schon so getroffen. Das freut mich sehr!“

„Einfach toll, dass es das gibt, ich bekomme hier auch Tipps, was ich tun kann, wenn ich
nicht weiter weiß.“ 

„Nette Leute, gute Stimmung und ich fühle mich hier wohl!“

„Wir nutzen das nur zur Übergabe des Kindes und das ist gut so, so kommen wir nicht
mehr in die Versuchung, uns wegen irgendwas vor dem Kind zu streiten.“
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O- Töne der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen

Ich unterstütze das Besuchscafé ehrenamtlich, 

 weil es mir nach meiner Tätigkeit als Lehrerin wichtig war, weiter mit Kindern und 

deren Eltern arbeiten zu können. Inzwischen habe ich die Erfahrung machen dür-

fen, dass dies eine andere als die bis dahin gewohnte Tätigkeit ist. Vor allem die 

Eltern scheinen verlässliche Bezugspersonen zu brauchen, wenn sie ihr Kind/ihre 

Kinder in mehr oder weniger konfliktbeladenen Situationen dem anderen Elternteil 

für eine Weile überlassen und sich selbst zurückziehen sollen. Nicht selten ist 

dann von mir Zuhören können und Beratungskompetenz gefordert. Wenn dann 

das nötige Vertrauen in unsere Arbeit gewachsen ist und auch die Kinder "ange-

kommen und aufgetaut" sind, ist das sehr befriedigend für mich und zeigt mir, wie 

wertvoll das Angebot ist

 weil es Kindern oft die einzige Möglichkeit bietet, in beschützender und entspann-

ter Atmosphäre Zeit mit Mama, Papa oder anderen erziehungsberechtigten Perso-

nen zu verbringen

 weil es mir Freude bereitet, die Familien zu unterstützen 

 weil es einfach nur schön ist, die Freude der Kinder zu sehen.

Birgit Hund-Heuser (Projektleitung)
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Starke Eltern – Starke Kinder® 

Mehr Freude mit Kindern    

Der Elternkurs fand ab dem 30.04.2019 dienstags von 19.30 bis 21.45 Uhr in Kooperation
mit dem Familienzentrum Niederpleis in den Räumen der Kindertagesstätte Wacholder-
weg statt. An zehn Kursabenden nahmen 8 Eltern von 11 Kindern im Alter von 9 Monaten
bis 9 Jahren teil, davon 2 Elternpaare.
Der Kurs wurde von Julia Lück und Claudia Güthler gemeinsam geleitet.

Ziele des Kurses war u.a., das Selbstvertrauen der Eltern zu stärken, neue praktische
Fähigkeiten zur Handhabung von Konfliktsituationen zu vermitteln und das gegenseitige
Verstehen und die Kommunikation in der Familie zu verbessern. Die Schwerpunktthemen
waren: Werte, Erziehungsziele, Bedürfnisse von Eltern und Kindern, Gefühle und gegen-
seitiger Respekt sowie Lösungsmöglichkeiten bei Konflikten in der Familie. Besonders
großen Wert legte die Kursleitung auf die regelmäßige Vertiefung des Mottos: “Achte auf
die positiven Seiten deines Kindes“, um eine Veränderung in der Einstellung der Eltern zu
erreichen.

Neben der Vermittlung der Inhalte wurde besonders viel  Wert auf Kleingruppenarbeit,
Austausch der Eltern untereinander und Durchführung von Rollenspielen gelegt.
Positive Merkmale des Kurses waren die Offenheit der Teilnehmer und die gegenseitige
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 gelang ihnen besser,
im Familienalltag souveräner und gelassener zu sein und mehr Freude mit ihren Kindern
zu erleben. 

Claudia Güthler
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Begleiteter Umgang

30 Jahre Kinderrechte - Das Recht des Kindes auf Kontakt zu beiden Eltern

Wie funktioniert das in Familien, in denen die Eltern nicht mehr zusammen sind und ge-

trennt voneinander leben? Wenn sich die Eltern streiten und sich einfach nicht einigen

können? Wenn eigene Erfahrungen das Vertrauen in den anderen Elternteil zerstört ha-

ben? Wenn es an Möglichkeiten fehlt, auf Elternebene gemeinsam Lösungen umzuset-

zen? 

Es gibt das Recht auf beide Eltern – so steht es in Artikel 9 der Kinderrechtskonvention.

Viele Kinder wissen es nicht: Sie haben ein Recht auf regelmäßigen Kontakt zu beiden

Eltern, auch wenn diese getrennt leben. Darauf müssen nach Möglichkeit beide Eltern

hinwirken. Sie können sich Unterstützung holen. In Fällen von Hochkonflikten ist  dies

meist der Begleitete Umgang.

Wo nichts mehr geht, braucht es Unterstützung.

Seit Juli  2017 arbeite ich als Honorarkraft für den Deutschen Kinderschutzbund Sankt

Augustin im Begleiteten Umgang. Mein Name ist Dhana Dang- ich bin Systemische Fa-

milientherapeutin und arbeite hauptberuflich in einer Schwangerschaftsberatungsstelle in

Bonn.

Unter dem Begleiteten Umgang wird der Umgang zwischen einem Elternteil  und dem

Kind in Anwesenheit einer dritten Person verstanden. Dieser wird in der Regel durch das

Familiengericht  oder  das Jugendamt angeordnet,  wenn die  Eltern den Umgang nicht

eigenständig regeln können. Die Rahmenbedingungen, die mit allen Beteiligten erarbeitet

und in einer Elternvereinbarung festgehalten werden, orientieren sich stets an der spezifi-

schen Einzelfallsituation. 

Als Umgangsbegleiterin ist es meine Aufgabe, diese Rahmenbedingungen umzusetzen

und den Umgangselternteil nach Möglichkeit mit Tipps und Anregungen zu unterstützen,

sowie falls nötig das Kind zu schützen. Insbesondere, wenn über einen langen Zeitraum

hinweg kein Kontakt zwischen dem Umgangselternteil und dem Kind stattgefunden hat

oder Zweifel bestehen, ob der Umgang dem Kindeswohl dient, kann die Installation eines

Begleiteten Umgangs hilfreich sein.

Grundsätzlich vertrete ich die Auffassung, dass Kinder ein Recht auf Kontakt mit beiden

Elternteilen  haben,  auch  wenn  Eltern  so  zerstritten  sind,  dass  sie  den Umgang nicht

selbstständig regeln können. Aus meiner Sicht besteht durch den Begleiteten Umgang

die Möglichkeit, die Kinder in ihrem Wunsch nach Kontakt zu unterstützen und die Eltern

dahingehend zu stärken, ihre gemeinsame Verantwortung für das Kind zu trainieren. Dies

setzt voraus, dass die Beteiligten sich kooperativ zeigen und gewillt sind, ihre Erfahrun-

gen zu erweitern.

Wird meine direkte Unterstützung im Begleiteten Umgang nicht benötigt, halte ich mich

gerne im Hintergrund. Meiner Erfahrung nach ist es für viele Kinder gerade zu Beginn der

Umgangskontakte eine  Entlastung, wenn bei  den Kontakten jemand Drittes dabei  ist.

Besonders wichtig ist mir, dass das Kind mich stets als neutrale, aber sichere Bezugs-

person wahrnimmt. Das Kindeswohl hat für mich die höchste Priorität!

                                                                            Dhana Dang
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Neben dieser Darstellung durch eine 
unserer Honorarkräfte hier 
        Daten und Fakten 

zum Begleiteten Umgang 2019:

Grundsätzlich bieten wir den Begleiteten Umgang als Co-Arbeit an. Die 2er-Teams beste-
hen aus einer fallführenden Honorarkraft und einer ehrenamtlichen Mitarbeiter*in. 
Seit  2017 übernimmt die  Fallführung entweder Frau Elke Hörmann oder  Frau Dhana
Dang, eine Diplom-Sozialpädagogin und eine Staatlich anerkannte Sozialarbeiterin mit
BA und MA Abschluss, mit diversen Zusatzausbildungen und damit sehr qualifiziert für
ihre Tätigkeit. Unterstützt werden sie durch das Team der ehrenamtlichen Mitarbeiter*In-
nen. 
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Um das bestehende Team zu stärken, haben wir in 2019 wieder ehrenamtliche Mitarbei-

ter*innen für ihre Tätigkeit geschult. Im Rahmen der Schulung, die den Richtlinien des

Kinderschutzbundes entspricht, werden die grundlegenden Inhalte vermittelt,  wie Erste

Hilfe am Kind; Auswirkungen von Trennung-Scheidung auf Kinder; Rechtliche Grundla-

gen im Umgangsrecht; Kindesrecht und Kindeswille. Für alle verpflichtend sind die The-

men Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch. 

In diesem Rahmen möchte ich mich bei folgenden Netzwerkpartner*innen bedanken, die

uns während der Schulung unterstützt haben: 

Herrn Reiners und Frau Krause: Erziehungs- und Beratungsstelle Sankt Augustin; Sybille

Scholl: Psychotherapeutin Sankt Augustin; Frau Hammer: DRK Siegburg und Anja Brück-

ner-Dürr: LEBENgestalten Siegburg. 

Insgesamt fünf Mitarbeiterinnen haben in 2019 ihr Zertifikat in Empfang genommen …

… und verstärken nun unser Team! Wir freuen uns darauf, auch 2020 für Sie tätig zu 
werden!

Birgit Hund-Heuser  
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Eltern-Kind-Café  Skippy

Skippy, das Buschkänguru in der Fernsehserie, handelt von einem Wildhüter im fiktiven
australischen Waratah-Nationalpark.  Der  Sohn des Wildhüters  ist  mit  einem Känguru
namens  Skippy  befreundet.  Egal,  ob  nun  Gefahr  durch  Buschfeuer  oder  Verbrecher
droht, Skippy ist immer zur rechten Zeit zur Stelle, um Menschen oder Tiere zu retten.

Skippy, das Eltern-Kind- Café, versteht sich als sicherer Ort, an dem Mütter und Väter mit
ihren Kindern zur richtigen Zeit ankommen und bietet die Möglichkeit, sich mit anderen
Eltern zu vernetzen.  Wir bieten gemeinsame Gespräche und machen kleinere Angebote.
Wir verstehen uns als Oase, als Energizer, als kleine Flucht aus dem Alltag!

Skippy hatte im Jahr 2019 an 44 Tagen geöffnet. Im Schnitt besuchten 11 Mütter und
Väter und 14 Mädchen und Jungen das Café.

Unsere  Spezials  bildeten  in  diesem Jahr  unser  Oster-  und  Weihnachtsfrühstück,  die
Kleidertauschbörse für Kinder, das Basteln von Tischlaternen und unser jährliches Som-
merfest, das in diesem Jahr auf dem Abenteuerspielplatz Ankerplatz stattfand.

Das Team setzte sich in diesem Jahr zusammen aus 
Annette Schottlaender-Fischer, Gülsen Ak und der Projektleitung Anja Brückner-Dürr.
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FRAUENCAFÉ KAFFEEKLATSCH 

Auch im Jahr 2019 besuchten im Durchschnitt sechs bis acht Frauen, bei besonderen
Anlässen auch einige  mehr,  das Frauencafé  Kaffeeklatsch im Stadtteilladen in  Sankt
Augustin-Menden.

Beliebt waren - wie jedes Jahr - die
internationalen  Frühstücksbüffets
zu Ostern und in der Zeit vor Weih-
nachten.

Schon zum dritten Mal sorgten die Frauen des Kaffeeklatsches mit für das leibliche Wohl
auf dem Sommerfest in der Johannesstraße im September 2019.

Themen des Jahres 2019:

„Gewalt gegen Frauen“

In  diesem Jahr  war  das mobile
Frauencafé  der  Frauenbegeg-
nungsstätte  Utamara  (Linz)  mit
einem Vortrag zum Thema
  Gewalt gegen Frauen 
zu Besuch im Kaffeeklatsch.

„Frauenrechte“
100 Jahre Frauenwahlrecht

Das Thema „Frauenrechte / Frauenwahlrecht“ war Gegenstand vieler Gespräche in den
Kaffeeklatsch-Treffen.
Ergänzende Informationen bereiteten die Frauen auf unseren diesjährigen Ausflug in das
Frauenmuseum in Bonn vor.

Während einer Führung durch die Ausstellung
100 Jahre Frauenwahlrecht und Courage 

konnten die Kaffeeklatsch-Frauen viel über den jahrelangen, gegen massive Widerstände
geführten Kampf der deutschen Frauen für das Frauenwahlrecht erfahren.
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Die künstlerischen Exponate der Ausstellung Courage, die von Frauen geschaffen wur-
den, die um Gleichberechtigung und Selbstbestimmung kämpfen mussten oder noch im-
mer kämpfen, regten zum Nachdenken an.
Bei Kaffee und Kuchen wurde das Gehörte und Gesehene anschließend diskutiert.

„Verhütung“

Frau Dr. Alexandra Gottmann von profamilia Sankt Augustin gestaltete einen interessan-
ten Vormittag durch einen anschaulichen Vortrag zum Thema Verhütung.

Das Kaffeeklatsch-Team Anja Brückner-Dürr (Projektleitung),  Annette Schottlaender-Fi-
scher, Nihad Öküzbogan freut sich auf die für das Jahr 2020 geplanten Aktivitäten.

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

Annette Schottlaender-Fischer
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Die Startbahn

Das ist das Lied der Startbahn:

Wer will fleißige Startbahnkinder sehen?

Der muss zur OGS Gartenstraße gehen. 

Hopp, hopp, hopp, die Kinder tanzen im Galopp.

Wer will fleißige Bäcker sehen?

Der muss zu den Kindern gehen.

Oh wie fein, oh wie fein. Die Kinder backen ganz 

allein.

Wer will gute Bücher sehen?

Der muss mit uns Kindern gehen.

Bücherei, Bücherei gehen alle gerne rein.

Die Startbahn ist für die Kinder geöffnet am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in den
OGS Räumen der KGS St. Martin in Sankt Augustin-Mülldorf.
Am Dienstag findet von 16.00 bis 18.30 Uhr das Naturprojekt statt: Die Kinder haben die
Tiere im Streichelzoo besucht: Enten im Teich, Ziegen, Lamas und den Esel. 
Die Kinder haben im Wald Pilze gesucht und daraus Suppe gekocht. 
Sie haben ein Hochbeet angelegt, wo im Herbst und Winter Zwiebeln, Knoblauch und
Feldsalat gewachsen sind. 

                               Am Ententeich                                                                               Unser Hochbeet

Diese Naturbeobachtungen und praktischen Übungen sind  für  die  Kinder  von  großer
Bedeutung: kleine Schritte zum großen Naturbewunderer und Naturschützer.
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Am Mittwoch von 16.00 bis 18.30 Uhr findet die freie Gestaltung statt. 
Die Kinder haben an jedem 1. Mittwoch im Monat in der Kita Wacholderweg gesunde
Lieblingsgerichte zubereitet. 

Am 2. Mittwoch im Monat haben die Kinder gesungen: Geburtstags-, Karnevals-, Oster-,
Spiel- und Weihnachtslieder.

Am 3. Mittwoch im Monat sind die Kinder in die Stadtbücherei gegangen, wo das Bilder-
buchkino auf sie gewartet hat.

Am letzten Mittwoch im Monat haben die Kinder geturnt, draußen gespielt oder sind in
den Park gegangen.

In der Weihnachtszeit haben die Kinder Weihnachtsangebote wie Elchreiten und Schlitt-
schuhlaufen wahrgenommen.
Frau Barbara Olböter und Frau Erna Runde waren für die Kinder die Ansprechpartnerin-
nen am Dienstag und Mittwoch.

Dienstags und donnerstags von 16.00 bis 18.00 Uhr fand die Hausaufgabenhilfe statt.
Die Kinder und Jugendlichen werden in den OGS-Räumen von Frau Sabine Krumm und
Frau Jutta Dräger unterstützt.
Die Gruppe besteht aus 14 Kindern. Die Kinder kommen zum großen Teil aus der KGS
St. Martin herüber sowie aus dem Schulzentrum Niederpleis (Realschule und AEG).
Die Hausaufgabenzeit ist von 16.00 bis 17.30 Uhr; in der Zeit von 17.30 – 18.00 Uhr wer-
den Lernspiele gemacht.
Um 18.00 Uhr werden die Kinder von ihren Eltern abgeholt  oder  gehen alleine nach
Hause.

Glückliche Kinder und zufriedene Eltern – das ist das Ziel unserer Arbeit.

Erna Runde, Barbara Olböter, Sabine Krumm, Jutta Dräger
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Ernährungsberatung

Auch im Jahr 2019 nahmen acht Kinder an unserem erfolgreichen SafariKids-Kurs teil,

unter dem Motto:    aktiver • leichter • selbstbewusster 

Die  Kinder  wurden ca.  3  Monate  von  Hilke  Müller  (Ernährungsberaterin)  und Regina
Kirchner-Bierschenk  (Psychologin) wieder in der Kita im Spichelsfeld in Sankt Augustin
betreut und motiviert.
Das Bewegungsprogramm konnte leider  nicht  durchgeführt  werden,  da die  Kinder  an
dem geplanten Sporttermin  andere wichtige  und unaufschiebbare  Termine hatten.  So
wurden Bewegungsspiele gerade für die Motorik und Kondition in die Ernährungseinhei-
ten mit eingebaut.

Der Kurs SafariKids-FitFood nimmt Acht- bis Zwölfjährige 
spielerisch mit auf eine Reise durch die Welt der Ernährung.

Im Kurs sammeln die Kinder Sattmacher-Erfahrungen, spüren
Fettverstecke in Lebensmitteln auf und erfahren den Unter-
schied zwischen Hunger und Appetit.
Jedes Kind bekommt ein Safari-Begleitbuch, in dem es seine
Aktivitäten,  Gewohnheiten  und  Erfahrungen  aufschreiben
kann.
Das Besondere ist, die Eltern mit einzubinden, um ihre Kinder
zu unterstützen.

Die  abgebildete  Pyramide  nach  den
Ampelfarben ist eine gute Gedächtnis-
stütze  für  den  Alltag  und  zeigt,  was
Kinder und natürlich auch Eltern täg-
lich  essen  sollen,  um leistungsfähig,
gesund und fit zu bleiben.

Jede Ernährungseinheit steht 

immer unter einem Motto:

Durch das Protokollieren erkennen die
Kinder  mit  den  Eltern,  was  von  den
lieb  gewonnenen Gewohnheiten  um-
gestellt werden kann.

Es gibt keine Verbote:

Es kommt immer darauf an, wieviel von den Lebensmitteln gegessen wird, d. h. wir kön-
nen alles essen, nur die Menge ist entscheidend.

Weiterhin erfahren die Kinder, was alles in Lebensmitteln steckt, lernen geeignete Durst-
löscher und den Umgang mit den Süßigkeiten kennen und werden in ihrem Essverhalten
trainiert.
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Heißgeliebt waren immer und schon mit Freude erwartet die Kocheinheiten mit 

den Eltern:
Zuerst wurden die Rezepte und Zubereitungsregeln besprochen, dann endlich wurde in
Gruppen geschnippelt, gerührt und probiert, der Tisch kreativ gedeckt und danach - oh,
die Spannung stieg - alles mit Genuss gegessen Die neuen Rezepte wurden positiv auf-
genommen; auch wurde dabei das Essverhalten trainiert.

Besonders beliebt waren die Ofen-Gemüse-Kartoffeln mit  Tsatsiki,  Vollkorn-Spaghetti
mit einer selbstgemachten Tomatensauce und Rohkostplatte mit Dipsaucen. Einmal war
Pizzatag: alle waren neugierig, der Teig wurde mühsam geknetet, die Sauce köchelte auf
dem Herd, der Käse wurde gerieben, Gemüse in Streifen geschnitten und dann endlich
konnte jeder seine Pizza nach Geschmack belegen  –  und ab in den Ofen! 
Vom Ergebnis waren alle begeistert und hätten nicht gedacht, dass eine Pizza auch ohne
Salami  und Schinken schmecken kann !!!  Alternativ  wurde bei  einigen Fetakäse und
Thunfisch eingesetzt.
Die Eltern waren über die leckeren Frühstücksrezepte sehr begeistert, wie z. B. Müsli,
Brötchen, Brot und /Aufstriche. Gerade ein gesundes Frühstück ist für Kinder zu Hause
und auch in der Schule sehr wichtig!

Auch das Einkaufstraining im Hit-Markt
war ein großer Erfolg. 
Thema war  bewusstes Einkaufen. Alle
hatten viel Spaß und mit Eifer wurde der
Markt erkundet. 
Kinder treffen oft  im Supermarkt  eigene
Entscheidungen.  Sie  sind  sogenannte
Impulskäufer,  d.  h.  sie  kaufen  spontan
ein.  Genau  auf  dieses  Kaufverhalten
haben  sich  Supermärkte  eingestellt:
Süßigkeiten  in  Augenhöhe  im  Kassen-
bereich,  Bückware  und auch bestimmte
Lichtverhältnisse beeinflussen uns.
Mit  dieser Übung haben  alle  erfahren,
wie  Werbestrategen  funktionieren.  Jetzt
werden  Zutatenlisten  gelesen  und  Ein-
kaufszettel erstellt 

Ziel des Kurses ist und war es, die ganze Familie zu motivieren und durch bewusste
Veränderung der Verhaltensgewohnheiten mehr Wohlbefinden, Zufriedenheit und Beweg-
lichkeit zu erreichen, jede Umstellung sollte nachhaltig und alltagstauglich sein.

Die Kinder hatten ein verbessertes Ess-,  Ernährungs-, Trink- und Bewegungsverhalten.

Als Abschluss wurde ein Überraschungsmenü geplant; die Eltern brachten leckeres 
und gesundes Essen mit………So war noch viel Zeit, um für eine Wiederholung Regeln 
aufzustellen,„wie es weitergehen soll“.
Als Dankeschön von den Eltern bekamen Regina Kirchner-Bierschenk und Hilke Müller 
Blumen ……….Das war ein gelungener Abschluss.

Die zertifizierten Kurse werden von den Krankenkassen unterstützt!

Veranstalter: Deutscher Kinderschutzbund Sankt Augustin

29



Schülersprechstunde

Mein Name ist Jörn Glücks.

Seit September 2019 biete ich im Auftrag des DKSB OV Sankt Augustin 

eine Schülersprechstunde an.

Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen der Stadt Sankt Augustin haben in der Schüler-

sprechstunde die Möglichkeit, sich unabhängig in den Schulen beraten zu lassen. Die Themen sind sehr

individuell. Es gibt hierfür keine Vorgaben und Einschränkungen. So unterschiedlich wir Menschen sind, so

verschieden auch der Umgang mit persönlichen Krisen, der Grad der persönlichen Belastbarkeit und die

familiäre Situation etc.

Schülerinnen und Schüler sind daher auch im vergangen Jahr mit sehr unterschiedlichen Themen auf mich

zugekommen.

Die Anforderungen der Schule sind nicht für alle vergleichbar. Mit besonderen privaten Herausforderungen

im Umfeld, mit Mitschüler/Innen, schwierigen Startbedingungen, familiären Belastungen  etc. kann das

Leistungsvermögen zunehmend beeinträchtigt werden.  Das heißt bei schwierigen Startbedingungen, per-

sönlichen und familiären Krisen etc. kann es zusätzlich zu Überforderungen und Stresssituationen im Schul-

alltag kommen. Wir können davon ausgehen, dass Kinder und Jugendliche sich an Erwachsenen orientie-

ren und ihr Mögliches geben. Wenn es nicht gelingt, sie zu stärken, können Depressionen, Ängste und an-

dere Symptome auftreten.

Es ist stark und vernünftig, sich dann Hilfe zu holen. In einem vertraulichen Gespräch können die Schülerin-

nen und Schüler ihre persönliche Situation teilen. Es ist entlastend, sich damit nicht alleine zu fühlen. Mit

Impulsen der Fachkraft wird nach dem nächsten Schritt für eine Entlastung der Situation geschaut. Wenn

es erforderlich erscheint, können die Schüler/Innen an die Fachkräfte des Deutschen Kinderschutzbundes,

die Erziehungs- und Beratungsstelle der Stadt St. Augustin oder an andere externe Stellen vermittelt wer-

den.

Derzeit werden an 5 weiterführenden Schulen insgesamt 6 Beratungsstunden pro Woche angeboten.

Das Angebot ist eine niederschwellige Ergänzung zu den bereits bestehenden, zum Teil sehr unterschied-

lich ausgestalteten internen Beratungsstrukturen in den Schulen sowie den bereits bestehenden Angebo-

ten der Erziehungs- und Beratungsstelle. 

Das Angebot wird überwiegend gut genutzt; es ist deutlich erkennbar, dass Schüler/innen und Schüler mit

zum Teil sehr gravierenden Herausforderungen konfrontiert sind. Es sollte weiterhin Ziel bleiben, ein mög-

lichst breites und unterschiedliches Angebot mit unterschiedlichen Zugangswegen zur Beratung aufrecht

zu erhalten und auszubauen. Es ist wichtig, dass Schüler/innen es möglichst leicht haben, sich bei beson-

deren Herausforderungen Hilfe zu holen, um mit dem Erleben persönlichen Versagens nicht zurück zu

bleiben.

Jörn Glücks

Dipl. Sozialpädagoge

Systemischer Familientherapeut (DGSF)
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Freude schenken – kreativ sein!

Wieder einmal brachte das Hangelarer Spektakel Ende August 2019 Freude in den DKSB
OV Sankt Augustin, Kölnstraße 112-114.
Fidan Öney und das Team von Hair Experts in Hangelar, Kölnstraße 108, hatten auf An-
regung von Frau Marika Roitzheim die Idee, zugunsten des DKSB eine ganz besondere
Aktion auf den Weg zu bringen:

„Frisieren für Kids“

Alle Leistungen sollten kostenlos angeboten und eine freiwillige Leistung für einen guten
Zweck gespendet werden.
Nicht zum ersten Mal hat Frau Öney sich für soziale Zwecke eingesetzt, darunter auch zu
Gunsten des Ronald McDonald Hauses der Sankt Augustiner Kinderklinik.

Gerne wurde das Angebot von Frau Öney und dem Team von Hair Experts angenommen
und gespendet. 
Mit Freude hat Frau Öney die Spende an die Vorstandsvorsitzende, Sibylle Friedhofen,
übergeben. Die Mittel werden für das Präventionsprojekt: Die große Neintonne für die
Vorschulkinder der Kita „Die Grashüpfer“ eingesetzt.

Am 18.09.2019 fand nun die Spendenübergabe in Hangelar im Beisein des Teams von
Frau Öney,  vier Vorschulkindern aus der Kita  „Die Grashüpfer“,  der Kita-Leitung Frau
Bitter, Frau Weisgerber und Frau Roitzheim und Frau Friedhofen statt. Die Kinder über-
brachten Frau Öney und deren Team ein selbstgebasteltes Mobile als Dankeschön mit.

Von links nach rechts hinten: 
Frau Weisgerber, Frau Bitter, Frau Friedhofen, Frau Öney, Frau Roitzheim und die Kinder der Kita „Die Grashüpfer“

Wir danken Frau Öney und dem Team von Hair Experts ganz herzlich für das tolle Enga-
gement und die großzügige Spende in Höhe von 300,-- €.

                             Sibylle Friedhofen
Vorstandsvorsitzende Der Kinderschutzbund OV Sankt Augustin
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Spendenübergabe im Hit-Markt Niederpleis

Lauter strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe:

                                                                                                                                              FOTO: ARNDT

Der General-Anzeiger berichtete in seiner Ausgabe vom 20. Dezember 2019 unter der
Rubrik „Leute bei uns“:

SANKT AUGUSTIN

Der HIT-Markt Sankt Augustin führt seit vielen Jahren erfolgreich zur Weihnachtzeit eine Tombola

durch. Der Erlös geht immer ohne Abzüge an soziale Einrichtungen in der Region. In den ver-

gangenen 18 Jahren sind bei dieser Aktion nach Angaben von HIT über 290 000 Euro für karitative

Projekte zusammengekommen.

„Die Gewinne der Tombola spenden unsere Industriepartner und unsere Mitarbeiter, die auf ihre

Weihnachtsgeschenke verzichten“, teilte HIT mit. 

Am  Mittwochabend  (18.  Dezember)  war  feierliche  Spendenübergabe  im  Markt  mit  Landrat

Sebastian Schuster und Bürgermeister Klaus Schumacher. Die insgesamt  11 757 Euro gingen an

das Kinderheim Dr. Ehmann, das Kinderheim Pauline von Mallinckrodt und den Deutschen Kin-

derschutzbund Sankt Augustin.

Die „Startbahn“ bedankt sich herzlich bei den vielen Spendern für die großzügige Unter-

stützung!
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Gemeinsam statt einsam:    wir2-Bindungstraining

Ein maßgeschneidertes Trainingskonzept für Alleinerziehende in Sankt Augustin

Für alleinerziehende Eltern bieten der Kinderschutzbund Ortsverband Sankt Augustin und

die Stadt Sankt Augustin für die oft belastenden Situationen ein neues Unterstützungs-

angebot an. Das Angebot von wir2 wendet sich an Alleinerziehende mit Kindern im Alter

zwischen drei und zehn Jahren. In einem wöchentlich stattfindenden Kurs bieten zertifi-

zierte Gruppenleitungskräfte den Alleinerziehenden ein Elterntraining an. Das Angebot ist

kostenlos.Parallel zu den Kursen wird auch eine kostenlose Kinderbetreuung angeboten.

Neun von zehn alleinerziehenden Elternteilen sind Frauen; doch auch viele Männer ver-

sorgen ihre Kinder alleine. Der Anteil Alleinerziehender steigt in Deutschland kontinuier-

lich an und liegt derzeit bei etwa einem Fünftel aller Familien.

In Sankt Augustin beträgt der Anteil der Ein-Eltern-Familien 18,9 Prozent. Der größte Teil

dieser Gruppe gestaltet den Alltag harmonisch. Studien haben jedoch auch eine erhöhte

Belastung  festgestellt:  Eine  Kombination  aus  wirtschaftlichen Schwierigkeiten  und  die

Last der Verantwortung für die Kinder führen bei Alleinerziehenden oft zu gesundheit-

lichen Problemen und chronischen Erkrankungen.

Alleinerziehend zu sein, ist eine Herausforderung, die den Alltag bestimmt. Probleme im

Umgang mit den Kindern, die Angst, zu vereinsamen, das Gefühl, sozial isoliert zu sein,

oder finanzielle Probleme … all  das können Gründe sein, sich für einen wir2-Kurs zu

entscheiden. Mit wir2 können alleinerziehende Mütter und Väter den ersten Schritt tun,

damit es ihnen und ihren Kindern wieder besser geht. 

Der erste Kurs startet im Jahr 2020, jeweils dienstags von 17 bis 18.30 Uhr in der Kita

„Die Grashüpfer“, Kirchstraße 5, 53757 Sankt Augustin; vorgesehen sind 20 Abende.

(Anmeldungen sind per  Mail,  telefonisch oder  auf  der  Anmeldeseite  des Kinderschutzbundes

Sankt Augustin ab sofort möglich.)

                                            Serap Ergin Aslan
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Was lange währt, wird endlich gut!

Am 11.11.2019 kam die erlösende Nachricht,  dass wir  als Kinderschutzbund in Sankt
Augustin mit unserer Kita  Die Grashüpfer den Erstantrag zum Gütesiegel des blauen
Elefanten geschafft haben.

Darauf sind wir sehr stolz! 

In dieser Antragstellung zeigt sich das gute Zusammenwirken der einzelnen Arbeitsberei-
che bei uns im Kinderschutzbund, zum Wohle von Kindern und deren Familien aktiv zu
sein. Das Gütesiegel ist ein Qualitätssiegel und unterliegt hohen Standards, die regel-
mäßig durch den Bundesverband überprüft werden. 

Durch solche Prüfungen wird unsere Arbeit in besonderem Maße evaluiert und ist An-
sporn für uns, unser professionelles Wirken immer weiter auszubauen.

Gestartet  ist  die  Antragstellung mit  der  Teilnahme an der  Fachtagung in  Görliz.  Dort

konnten wir  als  Kinderschutzbund erste Erfahrungen machen,  was das Netzwerk der

zertifizierten Häuser in Deutschland so alles auf die Beine stellt. Neben dem informellen

Austausch  bot  die  Fachtagung  auch  viel  Input  zu  relevanten  Themen,  wie  z.B.  der

Schutzkonzepte für die Einrichtungen oder Themen wie Sexualpädagogik in der Kita.

Görliz  als  Austragungsort  war  sehr  faszinierend und kulturell  reizvoll.  Die  informellen

Gespräche halfen uns, den roten Faden für unsere Antragstellung zu finden, und hoch-

motiviert starteten wir mit Frau Brücker-Hunger in die Umsetzungsphase unseres Antra-

ges. Durch Anja  Brückner-Dürr  wurde  die  ausführliche  Gesamtkonzeption  im Zusam-

menwirken mit Miriam Winckler erstellt. Zusammen mit den sonst noch einzureichenden

Unterlagen konnten letztlich die für die Gewährung des Gütesiegels zuständigen Perso-

nen von der hohen Qualität der Arbeit des Ortsverbandes Sankt Augustin überzeugt wer-

den. 

Im  November  dann  die  erlösende  Nachricht,  dass  wir  zertifiziert  werden  und  nun
vierzigstes Haus Blauer Elefant® in Deutschland werden.
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Die Übergabe der Urkunde fand am 14.02.2020 in einem feierlichen Rahmen im Kinder-
haus Blauer Elefant® in den Räumlichkeiten der Kita Die Grashüpfer statt.

In ihrer Begrüßung erläuterte Sibylle
Friedhofen, die Vorstandsvorsitzende
im  Kinderschutzbund  Sankt  Augus-
tin:  „  Die  uns  verliehene  Auszeich-
nung  mit  dem  Gütesiegel  „Kinder-
haus Blauer Elefant“ macht uns stolz
und ehrt uns gleichzeitig.

Für uns bedeutet sie die Würdigung
der hohen Qualität unserer pädago-
gischen  und  sozialen  Arbeit  vieler
Jahre.  Sie  macht  uns Mut  und gibt
den Ansporn, unseren eingeschlage-
nen Weg zum Wohl  der  Kinder  zu-
künftig  weiterzugehen.  Wichtig  ist
uns,  stets  die  unterschiedlichen
„Säulen“  unseres  Kinderhauses  im
Auge zu behalten, sie zu überprüfen
ggf.  zu  stabilisieren bzw.  zu  ergän-
zen. Möge dieses Kinderhaus weiter-
hin  eine  zuverlässige,  beständige
und sichere Begegnungsstätte unse-
rer  Kinder  und  deren  Wegbegleiter
sein!“

v. l.n.r.: Bürgermeister Klaus Schumacher, Kita-Leitung Gabriela 
Bitter, Hanse-Merkur-Vers. Frau Pulko, Heinz Hilgers, Präsident 
DKSB Bundesverband, Sibylle Friedhofen, Vorstandsvorsitzende 
DKSB OV Sankt Augustin, Anja-Brückner-Dürr, Leiterin der kreis-
weiten Anlauf- und Beratungsstelle DKSB OV Sankt Augustin

Der Bürgermeister der Stadt Sankt Augustin, Klaus Schumacher, beglückwünschte den
Kinderschutzbund zu dieser Auszeichnung.

Heinz Hilgers, der DKSB-Präsident, übergab dann den BLAUEN ELEFANTEN mit den
Worten: „Mit Ihrem Konzept ist das Kinderhaus beispielhaft für die Arbeit des Blauen Ele-
fanten. Viele Hilfen unter einem Dach in den Bereichen Beteiligung, Inklusion, Teilhabe,
Bildung und Gesundheit sind nötig, um Kindern später ein selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen.“

Diese erst 40 Mal verliehene Auszeichnung bedeutet eine große Motivation für alle Mit-
arbeiter*innen, sich weiterhin professionell und kompetent zum Wohle und Schutz aller
Kinder und deren Familien einzusetzen und die hohe Qualität der Arbeit zu sichern.

Anja Brückner-Dürr und Gabriela Bitter
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Querdenken  -  anders handeln

Wie bereits 2017 und 2018 fand auch im November 2019 wieder ein Fachtag aus der Reihe

„Querdenken –  anders  handeln“  statt.  Veranstalter  waren Der  Kinderschutzbund Ortsverband

Sankt Augustin, die Stadt Sankt Augustin und der Hotti e.V. (örtlicher Jugendhilfeträger).

Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Fachkräfte, die sich in vielfältigen Arbeitsfeldern für junge

Menschen und ihre Familien einsetzen (z.B.  Kita,  Schule,  Polizei,  Jugendamt,  Familienrichter

usw.).

Das Thema des Fachtages 2019 lautete: Kinder als Opfer und Zeugen häuslicher Gewalt.

Referentin  war  Frau  Dr.  Petra  Kriependorf,  Klinisch-Psychologische  Leitung  Johannesbad,

Fachklinik Hochsauerland. Der Fachtag begann mit einem Vortrag von Frau Dr. Kriependorf, in

dem sie uns sehr deutlich mit Zahlen und Fakten konfrontierte. 

25 % der Frauen zwischen 16 und 85 Jahren haben Gewalt in ihrer Beziehung erlebt. Frauen

ohne Bildungsabschluss und Frauen ab 45 Jahren mit hohem Bildungsabschluss erleben sig-

nifikant häufiger Gewalt  als Frauen mit mittlerem oder niedrigem Abschluss. Viele der Frauen

benötigen durch körperliche oder sexuelle Gewalt  medizinische Hilfe; zudem erleiden sie psy-

chische Beeinträchtigungen, z.B. Depressionen. 

Bei 50 – 70 % der Kinder, die häusliche Gewalt erleben, treten Traumafolgestörungen auf. Zudem

steigt das Risiko, später selbst Opfer oder Täter zu werden, sowie Verhaltensauffälligkeiten und

psychische  Erkrankungen  zu  entwickeln  (Beispiele:  Suchterkrankungen,  Bindungsstörungen,

Borderline,  Depressionen,  Dissoziation).  Werden  diese  Kinder  später  selber  Eltern,  sind  sie

häufig nicht in der Lage, Signale ihrer Kinder wahrzunehmen und angemessen zu reagieren.
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So entsteht ein Teufelskreis, der in die nächste Generation übergeht und sich immer weiter fort-
setzt.

Nur sehr selten werden Misshandlungen und Missbrauch angezeigt; als Folge von Bindungsstö-
rungen ist das Opfer dem Täter gegenüber loyal und fühlt sich für ihn verantwortlich. 

Im Anschluss an den Vortrag haben sich die Fachkräfte in mehrere Gruppen aufgeteilt und ihre
eigenen Erfahrungen ausgetauscht, was teilweise auch sehr persönlich war. Jeweils ein Sprecher
pro Gruppe hat dann in der Abschlussrunde auf der Bühne die Erfahrungen der Gruppenmitglie-
der vorgetragen.

Es wurde sehr deutlich, dass viele Fachkräfte bereits mehrfach im Berufsalltag mit dieser Proble-
matik konfrontiert wurden, jedoch oft nicht ausreichend Kenntnis vorhanden ist, um damit ange-
messen umzugehen. Hier ist noch sehr viel Handlungsbedarf vorhanden, wie z.B. Ausbau des
Netzwerkes aller Beteiligten, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Mein persönliches Fazit: Auch wenn es natürlich bekannt ist, schwarz auf weiß gesehen war es
für mich sehr prägnant und hat mich betroffen gemacht, wie hoch die Zahl von Frauen und Kin-
dern ist (ohne die Dunkelziffer), die täglich unterschiedlichste Formen der Gewalt  erleben und
welche Folgen daraus resultieren. 

Dementsprechend habe ich die Kinder unserer Kita und deren Eltern noch genauer im Blick als
vor dem Fachtag. Auch für alle Mitarbeiter*innen gilt: hinsehen und hinhören, Vertrauen aufbauen,
Gespräche führen, offen sein, Hilfe anbieten, Kontakte zu unterstützenden Institutionen herstel-
len.

Gabriela Bitter 

Kita-Leitung Die Grashüpfer
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Unsere Jahresabschlussfeier

in der Burg Niederpleis am 09.12.2019

Was wäre ein Jahr im Rückblick ohne die 

schon traditionelle Jahresabschlussfeier in 

der Burg Niederpleis?

Mit großer Vorfreude trafen auch in diesem Jahr die haupt- und ehrenamtlichen Mit-

arbeiter*innen des DKSB in der Burg Niederpleis ein. Es galt, das sich dem Ende

nähernde Jahr zu beschließen, sich nach langer Zeit wiederzusehen, neue Mitarbei-

ter*innen und Ehrenamtler*innen zu begrüßen und – natürlich gemeinsam zu feiern!

Ein wunderschön geschmückter vorweihnachtlicher Raum empfing uns und hieß uns

willkommen.

Als Ehrengast begrüßte Sibylle Friedhofen die Ehrenvorsitzende des Landesverbandes

NRW, Frau Marlis Herterich, die sich freute, wieder einmal mit uns zu feiern.

Sibylle Friedhofen begrüßte herzlich alle

Anwesenden, darunter unsere nun schon

zum dritten Mal uns begleitenden Musi-

kantinnen,  Dana,  Antonia  und  Melissa

sowie die Jubilarin Frau Karin Karschner,

die den DKSB seit 20 Jahren ehrenamt-

lich unterstützt hat. Sie hat lange Jahre

am KJT,  in  den Begleiteten  Umgängen,

bei Skippy und auch in der Kinderklinik

mit  großartigem  Einsatz,  liebevoll  und

sachkundig  die  hauptamtlichen  Kräfte

unterstützt.  Ihre  Warmherzigkeit,  der

Humor und vieles mehr hat uns beglei-

tet. An dieser Stelle sei Karin ein herz-

liches Dankeschön gesagt.

Frau Ingeborg Büttner ist seit 35 Jahren

Unterstützerin  des  DKSB  und  konnte

aufgrund  ihres  Umzugs  in  den  Norden

leider nicht mehr dabei sein. Auch ihr sei

an  dieser  Stelle  für  ihre  unermüdliche

Treue gedankt. 

Beide Damen erhalten die Urkunden und ein kleines Geschenk von Frau Herterich

überreicht, die ihnen auch im Namen des Landesverbandes herzlich dankt.
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Nach einem kurzen Rückblick auf das sich dem Ende zuneigende Jahr hatten

auch in diesem Jahr die einzelnen Projektmitarbeiter*innen die Möglichkeit,

das, was besonders wichtig erschien, was es Neues gibt, allen mitzuteilen.

Dies wurde wieder mit großem Interesse und Freude aufgenommen, so dass

alle Teilnehmer*innen die Möglichkeit hatten, sich über das ein oder andere

auszutauschen.

Sibylle Friedhofen dankte allen DKSBler*innen für die geleistete Arbeit zum

Wohle der Kinder, Jugendlichen und deren Eltern und Erzieher*innen.

Ein besonderer Dank galt auch denen, die sonst im Hintergrund wirken:

Rüdiger Zoll,  der den Jahresbericht auf den Weg bringt; Werner Ingerberg

(der  als  Hausmeister  für  alle  Fälle  fungiert),  Wolfgang Pein  (der  Mann im

Internet und nicht zu vergessen: der Nikolaus im DKSB); und natürlich unsere

beiden Mitarbeiter*innen Frau Ak und Frau Müller, die sich um das leibliche

Wohl der Kinder in den Kitas kümmern. 

Ja, und nicht zu vergessen: Auch in diesem Jahr bedankten sich die Mitarbei-

ter*innen der DKSB ganz herzlich mit Blumen und einem wunderbaren Pick-

nickkorb für die nächste Vorstandssitzung bei den Mitgliedern des Vorstands.

Jetzt konnten wir alle wieder das köstliche Buffet, für das Hiltrud Brücker-

Hunger liebevoll gesorgt hatte und das von dem Team Frau Nordhorns zube-

reitet wurde, genießen.

Ein wunderbarer Abend folgte mit guten Gesprächen, gutem Essen und froher

Gemeinsamkeit. Wir sehen uns wieder im nächsten Jahr!

                                                   Sibylle Friedhofen
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Ehrenamtspreis der SPD

Im Oktober 2019 erreichte die Vorstandsvorsitzende des Kinderschutzbundes, Ortsver-
band Sankt Augustin, eine erfreuliche Nachricht:

„Sehr geehrte Frau Friedhofen,

wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie von unserer Jury zum 

Gewinner des Ehrenamtspreises 2019 in der Kategorie „Engagement für 

bzw. von jungen Menschen“ ausgewählt wurden.

Dazu möchten wir Ihnen recht herzlich gratulieren und laden Sie zu 

unserer Preisverleihung ein, an der wir Ihnen im feierlichen Rahmen 

Ihren Preis überreichen möchten.

Sebastian Hartmann, Vorsitzender der SPD Rhein-Sieg“

Am Freitag, 11. Oktober 2019, fand die Verleihung in großem Rahmen im „Königswinterer
Hof“ in Königswinter statt.
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Dank an unsere Freunde und Förderer

für Spenden, für alles, auch die - emotionalen und 

praktischen – Unterstützungen im Jahr 2019!

Es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Arbeit immer wieder Unterstüt-
zung findet. 

Es ist indes wichtig, dass wir diese Unterstützung erhalten, damit wir im
Rahmen  der  präventiven  und  aktiven  Arbeit  zum Wohle  der  Kinder  und
deren Eltern und Erziehern weiterhin mit großer Energie und den notwendi-
gen finanziellen Mitteln arbeiten können.

Daher sage ich ein HERZLICHES DANKESCHÖN an Sie alle,  die genannten
und die im Hintergrund stehenden Förderern unseres Verbandes, wozu auch
die politischen Parteien und Gremien in Sankt Augustin gehören, dies auch
ausdrücklich im Namen der  Kolleg*innen aus dem Vorstand,  die ich hier
gerne einmal namentlich erwähnen und ihnen danken darf für den hohen
ehrenamtlichen Einsatz auch im Jahr 2019:

Hiltrud Brücker-Hunger, Irene Weidtmann, Ingrid Henning, Robert Schüler,
Peter Friedhofen, Gisela Gartzke.

Mit herzlichen Grüßen
Ihre   Sibylle Friedhofen

Frau Dr. Blumenthal

Bauunternehmen Roos-Gerard

Bücherstube Sankt Augustin 

Bundesverband DKSB

EVG Sankt Augustin

Hanse-Merkur-Versicherung

HIT Handelsgruppe

Frau E. Kleesch

Frau C. Kramer

Familie Meaubert

Jutta McKinney

Dr. Peter Müller

Dr. Stefan Kurt Roth-Nagel

Nachbarschaftshilfe

Dr. Friedrich Niehaus

Familie Pfeiffer

Plexuskinder e.V.

Wolfgang und Inge Ruppert

Michael Sawallisch

Frank und Birgit Schley

Ingeborg Schönen

Frank Sebisch

Dr. Sickinger

SPD Rhein-Sieg

Spendendose Hair Experts
(Hangelarer Spektakel)

Spendendose Rosenapotheke

s.power

Dr. Alfred Voss

Dr. Robert Karl Weitz

Auch allen Spender*innen, deren Namen nicht genannt sind, ein herzliches
Dankeschön für ihre Hilfe und Wertschätzung des Kinderschutzbundes Sankt
Augustin!
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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., Kölnstraße 112 - 114, 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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Der Kinderschutzbund Ortsverband Sankt Augustin, Tel. 02241/28 000
Kölnstraße 112 - 114
53757 Sankt Augustin
E-Mail: info@kinderschutzbund-sankt-augustin.de

Hiermit erkläre ich zum ______________________ meinen 

Beitritt zum DKSB OV Sankt Augustin
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 einmal 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: ____________________________________

Datenschutzhinweis:

Mit der Abgabe Ihres ausgefüllten Mitgliedsantrages stimmen Sie der Verarbeitung der von 
Ihnen angegebenen Daten beim DKSB OV Sankt Augustin zu. Die von Ihnen angegebenen 
personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Kontakt- und Bankverbindungsdaten, die allein
zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Mitgliedsverhältnisses notwendig und erfor-
derlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben. Gemäß §35 BDSG 
können Sie jederzeit gegenüber dem Kinderschutzbund OV Sankt Augustin die Berichtigung, 
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber 
hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft ändern oder gänzlich wider-
rufen. Sie können den Widerruf jederzeit schriftlich entweder postalisch, per E-Mail oder per 
Fax an unsere Geschäftsstelle übermitteln.
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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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