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KinDerschutzbunD
FranKFurt aM Main

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer 
des Frankfurter Kinderschutzbundes,

mit großer Freude präsentieren wir ihnen den Jahresbericht 2010 des Frankfurter Kinder-
schutzbundes in neuem Gewand. 

nachdem das vergangene Jahr für den Verein turbulent und aufregend war, können wir nun 
voller Überzeugung und zuversicht in die zukunft blicken und ihnen versichern, dass die 
arbeit des Vereins gegenüber den Kindern, Jugendlichen und eltern auch im berichtsjahr 
2010 nicht gelitten hat. Das verdanken wir vor allem unseren engagierten haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der großen zahl der Förderer, sponsoren 
und Freunde des Vereins. ihnen allen sei herzlich für die Mitarbeit, finanzielle zuwendung 
und treue gedankt.

zu den besonderen erfolgen des letzten Jahres gehört die Kooperation mit der stadt im el-
tern-Kind-treff Gallus mit dem ziel, diese einrichtung ab 2012 vollständig in die trägerschaft 
der stadt zu übergeben. außerdem konnten am Frankfurter berg die ersten ehrenamtlichen 
Familienpatinnen mit ihrer arbeit starten, nachdem sie zuvor für diese neue und bis jetzt in 
Frankfurt einmalige aufgabe ausgebildet worden waren. 

in der Orangerie fanden diverse Projekte mit zahlreicher beteiligung von Kindern und Jugendlichen statt, highlights waren hier sicher 
der Kinderweltraum im Juni und die Lego-Werkstatt über Weihnachten. Die Diskussionen auf bundesebene am runden tisch „se-
xueller Missbrauch“, das wohl dieses Mal gelingende bundeskinderschutzgesetz und die neuen „Prinzipien des helfenden handelns“ 
unseres bundesverbandes werden auch unsere künftige arbeit vor Ort nachhaltig beeinflussen.

Wir haben uns zusammen mit dem neuen Geschäftsführer, herrn stefan schäfer, für die kommenden Jahre einiges vorgenommen, 
hoffen weiterhin auf ihre unterstützung und freuen uns auf ihre anregungen und Kommentare.

herzliche Grüße

sophie von ilberg (1. Vorsitzende)
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KinDerschutzbunD 2010 
KOMPaKt

Angebote und Aktivitäten
Das Jahr 2010 war trotz aller turbulenzen ein erfolgreiches Jahr. uns ist es gelungen, die arbeit mit und für die Kinder mit gleich-

bleibend hoher Qualität erfolgreich fortzusetzen. Wir haben neue Projekte initiiert. Die Orangerie wurde auch im vergangenen Jahr 

wieder ihrem anspruch als Gewächshaus für Kinder gerecht.

zentrales angebot des Kinderschutzbundes Frankfurt ist die beratungsstelle mit ihrem angebot zur Prävention jeglicher Gewalt gegen 

Kinder, den kostenfreien hilfsangeboten für minderjährige Gewaltopfer und der beratung von angehörigen und externen Fachkräften. 

in den Fokus der arbeit der beratungsstelle rückt vermehrt das thema „Kinder als zeugen häuslicher Gewalt“.

ebenfalls in bewährter Manier fortgesetzt werden konnten die bundesweit vom Deutschen Kinderschutzbund entwickelten angebote 

des elterntelefons und der elternkurse „Starke Eltern - starke Kinder®“.

Die Jugendrechtsberatung war auch 2010 bei vielen kleinen und großen Problemen von Jugendlichen aus Frankfurt und dem rhein-

Main-Gebiet eine wirksame hilfe. Der Eltern-Kind-Treff in der Comeniusstraße bewährte sich wieder als treffpunkt für junge eltern 

mit ihren Kindern im stadtteil. 

Der Verbund dieser angebote in der comeniusstraße trägt seit 2009 die bezeichnung „Kinderhaus Blauer Elefant“. Der blaue ele-

fant ist das Qualitätssiegel für Kinderhäuser des Deutschen Kinderschutzbundes. Dieses siegel erhalten ausschließlich einrichtungen 

des DKsb, die nachweislich nach einem geprüften Konzept arbeiten. Dieses vom DKsb entwickelte Konzept gilt als zukunftsweisend 

für die Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland.

Darüber hinaus war der Kinderschutzbund Frankfurt auch in den Stadtteilen präsent:
Der Eltern-Kind-Treff Gallus erfreute sich guter besucherzahlen und leistete damit einen wertvollen und integrativen beitrag zur so-

zialen Vernetzung von jungen Familien im Frankfurter stadtteil Gallus. Die Kooperation mit der stadt Frankfurt gestaltete sich hierbei 

hervorragend, und wir sind sicher, dieses wichtige angebot dauerhaft etablieren zu können.

Die aktivitäten für Kinder im Stadtteil Griesheim, das beratungsangebot an der Albrecht-Dürer-Schule in Sossenheim und die 

unterstützungsangebote für besonders förderbedürftige Kinder an der Bürgermeister-Grimm-Schule im Gallus erfreuten sich im 

Jahr 2010 starker nachfrage. 

besonderes engagement entwickelte der Kinderschutzbund Frankfurt mit seinen Kooperationspartnern im Stadtteil Frankfurter 
Berg. Die entscheidung, die qualifizierte Familienhebamme christina böhm als Projektkoordinatorin einzusetzen, bewährte sich. Die 

ersten Familien-Begrüßungspatinnen konnten gewonnen und geschult werden. ende des Jahres starteten die ersten besuche. Wir 

sind optimistisch, das Projekt im kommenden Jahr weiter voranzutreiben und damit unserem ziel, alle neugeborenen am Frankfurter 

berg durch einen persönlichen besuch begrüßen zu können, ein großes stück näher zu kommen. 

Mit diversen Veranstaltungen haben wir uns für die interessen und die Partizipation von Kindern und Jugendlichen sowie die Wei-

terentwicklung der fachlichen standards der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt. höhepunkt war hier sicherlich die Präsentation des 

Länderberichtes hessen des Lbs-Kinderbarometers mit dem hessischen Minister für arbeit, Familie und Gesundheit, herrn Jürgen 

banzer, am 10.03.2010 in der Orangerie. auch unsere Veranstaltung „tantalos und sisyphos – zur strukturellen Verantwortung der 

Pädagogik“ mit thomas von Freyberg und angelika Wolff sowie die ausstellung „Vernetzte spiel- und begegnungsräume“ fanden 

regen zuspruch.

Mitglieder und Personal
Die Mitgliederzahl konnte stabil gehalten werden. zum 31.12.2010 zählte der Kinderschutzbund Frankfurt 412 Mitglieder. 100 Per-

sonen engagierten sich aktiv als ehrenamtliche helferinnen und helfer. Die einsatzgebiete der ehrenamtlichen sind sehr unterschied-

lich und richten sich nach den interessen und talenten der jeweiligen Personen. Die bandbreite der einsatzmöglichkeiten reichte 

hierbei von der Mitarbeit im eltern-Kind-treff über beratung am elterntelefon oder in der Jugendrechtsberatung bis zur Mithilfe beim 

alljährlichen hilton-basar. 

Fest angestellte Mitarbeiter arbeiteten in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes, der beratungsstelle und den eltern-Kind-

treffs. Weitere honorarkräfte begleiteten die Projekte. Die Geschäftsstelle und die angebote in der Orangerie wurden unterstützt 

durch Mitarbeitende im sogenannten Freiwilligen sozialen Jahr in der Kultur.
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Neue Geschäftsführung

Name:   stefan schäfer
Alter:  47
Wohnort:  Langen
Familie:  Verheiratet, 2 Pflegekinder
Abschlüsse:   1. staatsexamen Lehr-

amt an sonderschulen, 
Diplompädagoge

Beruflicher Werdegang (kurz & knapp)
nach dem studium 2 Jahre anstellung als pädagogischer Mitar-
beiter in der betreuung von Menschen mit geistiger behinderung 
in Wohngruppen (1991-1993) beim internationalen bund für so-
zialarbeit.

·  1993 bis 2010 Verein arbeits- und erziehungshilfe e.V. (vae) 
arbeitsfeld sozialpädiatrie und Frühe hilfen 

· 1993 bis 1996 sozialpädiatrisches zentrum 
· 1996 bis 2001 Leitung der Frühförderstelle rödelheim
· 2001 bis 2010 Fachbereichsleitung behindertenhilfe 

Warum hat Sie die Geschäftsführerposition beim Frank-
furter Kinderschutzbund gereizt?
Der Kinderschutzbund bietet viele Möglichkeiten, ideen anzu-
stoßen und innovative Projekte zu entwickeln. Dies in verant-
wortlicher Position, getragen von einem bundesweit aktiven und 
renommierten Verband, realisieren zu können ist eine sehr at-
traktive und zudem vielfältige und abwechslungsreiche aufgabe.

Was glauben Sie, warum hat sich der Vorstand des Kinder-
schutzbundes für Sie entschieden?
ich denke, dass ich meine langjährige Verantwortung in der 
fachlichen und wirtschaftlichen entwicklung und etablierung 
von angeboten sowie meine gute Vernetzung in die stadt 
Frankfurt hinein gewinnbringend in den Kinderschutzbund 
einbringen kann. nicht zuletzt glaube ich, dass die „chemie“ 
einfach stimmt.

Nach 3 Monaten Arbeitszeit: Was ist bis jetzt Ihr stärkster 
Eindruck?
Das unglaubliche ehrenamtliche engagement, getragen von ei-
ner kompetenten und engagierten Vorstandsarbeit. es besteht 
eine hohe identifikation mit dem Verein und den zielen des Ver-
eins – ohne dabei die Fähigkeit zur selbstreflexion zu verlieren. 

basierend auf einer überregional anerkannten beratungsstelle, 
die als Kompetenzzentrum in Fragen der Gewalt gegen Kinder 
Jugendliche eine hohe fachliche anerkennung genießt, entfaltet 
der Kinderschutzbund eine hohe Wirkungskraft. zudem bietet die 
Orangerie einfach hervorragende Möglichkeiten für die unter-
schiedlichsten Veranstaltungen mit und für Kinder dieser stadt.

Wo unterscheidet sich der Verein von anderen Institutio-
nen der Kinder- und Jugendhilfe?
Der Kinderschutzbund Frankfurt ist mit ausnahme der bera-
tungsstelle nicht in erster Linie träger von einrichtungen, son-
dern vielmehr impulsgeber. Dennoch ist die Fachexpertise des 
Kinderschutzbundes geschätzt in den Jugendhilfegremien der 
stadt.

Welches ist für den Kinderschutzbund Ihrer Meinung nach 
das wichtigste Thema in den nächsten Jahren?
Kernthemen des Kinderschutzbundes Frankfurt bleiben der 
schutz vor sexueller, körperlicher oder psychischer Gewalt ge-
gen Kinder und hilfen für betroffene Kinder. Weiterhin werden 
wir aktive Lobby für Kinder in Frankfurt sein, möglicherweise 
stärker als bisher in den stadtteilen aktiv werden. Vermutlich 
wird 2012 das neue Kinderschutzgesetz in Kraft treten, wir 
werden die umsetzung kritisch begleiten und wollen uns mit 
unseren begrüßungsbesuchen weiterhin für ein kinder- und 
familienfreundliches Frankfurt und frühe Prävention einsetzen. 
auch das thema Vormundschaftsreform gilt es aktiv voranzu-
treiben. 

Verraten Sie etwas über Ihre Hobbies?
Früher aktiver handballer, überwiegt heute mein passives in-
teresse am sport. ab und zu singe ich noch in meiner alten 
rockkapelle, aber nur unter ausschluss der Öffentlichkeit. Wir 
reisen gerne, mein Lieblingsreiseland ist Griechenland. ich ent-
decke aber gerne auch fernere reiseziele wie südostasien oder 
Kuba mit rucksack und reiseführer in der hand auf eigene 
Faust. Derzeit zieht es uns mit den beiden Kindern aber eher in 
die berge, auf den bauernhof.

Zum Schluss: Was bedeutet für Sie glückliche Kindheit?
ich glaube Kindheit ist dann glücklich, wenn Kinder sich ihren 
Fähigkeiten, ihren neigungen, ihren interessen und ihrem tem-
po entsprechend entfalten und entwickeln können und dürfen. 
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht, sagt 
ein afrikanisches stichwort.

Vorstand
im Juni 2010 wählte die Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand unter dem Vorsitz von Sophie von Ilberg und Prof. Dr. Ludwig 
Salgo als 2. Vorsitzenden sowie schatzmeister Dr. Erik Massmann. Der neue Vorstand hat bereits in seinen ersten Monaten wichtige 
schritte zur Konsolidierung des Vereins eingeleitet und wird mit viel engagement die zukunft des Kinderschutzbundes Frankfurt gestalten.

sehr intensiv hat sich der Vorstand mit der neubesetzung der Geschäftsführung auseinandergesetzt und sich für stefan schäfer als 
neuen Geschäftsführer entschieden. er hat seine arbeit zum 01.01.2011 aufgenommen.

KinDerschutzbunD 2010 
KOMPaKt

v.l. Julia schlecker-von Kelterborn, Waltraud Pieroth, sophie von ilberg, elisabeth Gradl-Markl, Dr. erik Massmann, 
sigrid hintze, Dr. cornelius trendelenburg, Prof. Dr. Ludwig salgo. nicht auf dem bild: Gabriele schroeder. 
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Finanzen
auch 2010 unterstützten wieder zahlreiche spender und stiftungen die arbeit des Kinderschutzbundes. Der Finanzierungsanteil durch 
spenden, zuwendungen und Mitgliedsbeiträge in höhe von 65% ist ein beeindruckendes beispiel für bürgerschaftliches engagement. 
Weitere 16% des Finanzierungsanteils stammen aus eigenerlösen, der Finanzierungsanteil durch öffentliche zuschüsse beträgt 19%.

imponiert hat auch im vergangenen Jahr die Kreativität vieler privater spender. in bleibender erinnerung ist zum beispiel das benefiz-
konzert von herrn neidhart in der Orangerie. zahlreich wurde auf Geschenke anlässlich von Geburtstagen und hochzeiten zugunsten 
von spenden für den Kinderschutzbund verzichtet. Für diese großartige unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich! Die unterstützung 
durch viele unternehmen steht dem in der Vielfalt nicht nach. after-Work-Partys wurden zu unseren Gunsten veranstaltet, ein fester 
Prozentsatz des Jahresumsatzes alljährlich gespendet oder statt Kundengeschenken der Kinderschutzbund unterstützt. Viele aktionen 
ermöglichte erst die aktive Mithilfe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von unternehmen und banken.

KinDerschutzbunD 2010 
KOMPaKt
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OranGerie –  
GeWächshaus FÜr KinDer 
unD JuGenDLiche

im Jahr 2010 war die Orangerie wieder Ort zahlreicher Veranstaltungen der kulturellen, ökologischen und sozialen bildung von 
Kindern und Jugendlichen. Die nachfolgende auswahl stellt die wichtigsten Veranstaltungen im Jahresverlauf 2010 dar. Die 
Veranstaltungsreihe „Musik im Gewächshaus“ hat sich als feste institution mit 12 Veranstaltungen 
im Jahr etabliert. Das Prinzip der reihe ist ebenso einfach wie bestechend: schulchöre und Kinder 
der Musikschule erhalten in der Orangerie einmal monatlich eine aufführungsmöglichkeit, Kinder-
gartengruppen besuchen als zuhörer die Veranstaltungen. Die jungen zuhörer sammeln hier erste 
kulturelle und musikalische erfahrungen, lernen instrumente kennen und werden möglicherweise 
selbst motiviert.

als einer der höhepunkte 2010 war das Chorprojekt der Luise-von-rothschild-schule vom 26.01. 
bis 29.02 zum dritten Mal Gast in der Orangerie. Die chorprojekte dieser schule sind wichtige Pro-
jekte der sozialen und kulturellen Förderung von Kindern. sie werden vom Kinderschutzbund durch 
die nutzung der Orangerie und die Finanzierung der musikalischen und musikpädagogischen arbeit 
von herrn robert Krebs gefördert. eindrucksvoll wird im Film „Wir sind Kinder“ von bruno schneider 
und rainer brumme die begeisterung von schülerinnen und schülern dokumentiert. Die Firma amex 
hat das chorprojekt großzügig gesponsert und intensiv begleitet. Die Filmpremiere mit den chorkin-
dern fand am 27.10.2010 unter viel beifall statt.

eine schöne tradition ist inzwischen das Frühlingssingen „Alle singen mit“ mit stanza e.V. 
Gemeinsam mit Kindern, eltern und nachbarn singen wir so alljährlich den Frühling herbei.

ebenfalls eine großartige Veranstaltung war der Kinderweltraum 2010. Über 400 Kinder aus den 
Frankfurter stadtteilen nordend und bornheim haben eine Woche lang mit 35 studierenden der Fachhochschule Frankfurt zusam-
mengearbeitet und dabei mit verschiedenen Medien erfahrung gesammelt. außer den Kindern und den studierenden beteiligten 
sich noch vier Lehrbeauftragte / honorarkräfte / Medienkünstler der Fh Frankfurt, sechs sozial-, kultur- und medienpädagogi-
sche Fachkräfte aus Jugendhilfeeinrichtungen der stadt Frankfurt und zwei Professoren der Fachhochschule Frankfurt mit dem 
schwerpunkt Kultur und Medien an diesem Projekt. träger und Veranstalter waren die Fachhochschule Frankfurt, das Jugendhaus 
am heideplatz des evangelischen Vereins für Jugendsozialarbeit und der Kinderschutzbund Frankfurt. 

Kooperationspartner waren die iGs nordend, die Luise-von-rothschild-schule, die helmholtzschule, der nachbarschaftstreff 
bornheim, der stadtteilarbeitskreis bornheim/nordend, das Kinder- und Jugendhaus bornheim, der Offene treff aktivspielplatz 
Merianplatz und das Medienprojektzentrum Offener Kanal Offenbach/Frankfurt.

Das Projekt wurde großzügig unterstützt durch die bhF-bank-stiftung. herzlichen Dank!
Weitergehende informationen erhalten sie unter www.kinderweltraum.de.

in Kooperation mit der stadtbücherei fand vom 05.07. bis 07.07 die Ferienaktion „Bücher im Park“ statt. „Tief, tief im Meer“ 
lautete das Motto der aktionstage, zu denen die zentrale Kinder- und Jugendbibliothek und der Deutsche Kinderschutzbund in den 
Günthersburgpark eingeladen hatten. beim Ferienprogramm für Kinder ab 5 Jahren erfuhren diese vieles über die geheimnisvolle 
tiefsee und unbekannte unterwasserwelten. es wurden unterwasserabenteuer in Deutsch, italienisch, spanisch und türkisch vorge-
lesen und weitere aktivitäten im Park unternommen.

ebenfalls erfolgreich waren die Kinder-Künstler-Mitmach-Matinee im august in Kooperation mit dem beltz-Verlag und der F.a.z. 
sowie das im november gemeinsam mit der stadt Frankfurt durchgeführte umweltprojekt „Nachhaltigkeit lernen - 21 Tage Zu-
kunft in Frankfurt“.   

Krönender abschluss eines vielfältigen Programms in unserem Gewächshaus für Kinder und Jugendliche war dann zu Weihnachten 
die vom Deutschen architekturmuseum (DaM) erstmals in der Orangerie eröffnete Legobaustelle. Über 2.000 Kinder konstruierten 
beeindruckende Meisterwerke der Legobaukunst zu den themen „Wohnen mit aussicht“, „Villen für Pippi Langstrumpf“ und „extra-
vagante brücken“.

Wir danken an dieser stelle sehr herzlich der 2. Karl und else seifried-stiftung sowie Meyer catering für die unterstützung zum 
unterhalt und dem betrieb der Orangerie. herzlichen Dank auch dem ehepaar breitbach für die großartige spende zum Kauf der 
dringend notwendigen neuen audioanlage!

Dank dieser unterstützung können wir vielen schulen, initiativen und Kooperationspartnern, die sich wie wir für die Förderung von 
Kindern und Jugendlichen einsetzen, die Orangerie zu günstigen Konditionen als Veranstaltungsfläche für Fachveranstaltungen und 
für Projekte mit Kindern zur Verfügung stellen.

Die terminkoordination und alle organisatorischen angelegenheiten liegen in den bewährten händen unserer büroleiterin christina 
Kempf. Die kulturellen Projekte werden durch die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des FsJ Kultur unterstützt.
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einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
BErATuNGSSTELLE

Statistik
Die Mehrzahl der Familien kommt aus eigeninitiative zur beratungsstelle. insgesamt 293 Fälle wurden 2010 durch die beratungsstelle 

betreut. Die betreuungsintensität reichte hierbei von einer einmaligen beratung bis hin zur Langzeittherapie.

Nachfolgende Grafik zeigt die Alters- und Geschlechtsverteilung der Kinder:

Wo?
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: (069) 97 09 01 20 

Fax: (069) 97 09 01 30

E-Mail beratungsstelle@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Montag 10.00 bis 12.00 uhr

Dienstag 10.00 bis 11.30 uhr und 14.00 bis 15.00 uhr

Mittwoch 15.00 bis 16.00 uhr

Donnerstag 10.00 bis 12.00 uhr

Freitag 10.00 bis 12.00 uhr

Wer sind wir?
· renate hassio, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin

·  brita einecke, Diplompädagogin, Fachberaterin für Psychotrau-

matolgie

· Julius niebergall, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

· reinhold neef, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Was machen wir?
unser beratungsangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und 

eltern sowie an alle Personen, die beruflich mit Kindern arbeiten 

oder die um Kinder aus ihrer umgebung in sorge sind.

Wir bieten Hilfe, Beratung und Therapie bei:
· psychischer und physischer Misshandlung 

· sexueller ausbeutung und 

· Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen

· zeugenschaft elterlicher Gewalt

· sowie Prävention im Vorfeld von Gewalt

eltern können auch Kontakt zu uns aufnehmen, wenn sie Fragen 

zur gewaltfreien erziehung haben oder wenn sie sich im alltag 

mit ihren Kindern überfordert fühlen. Für Kinder und Jugendliche 

bieten wir eine Onlineberatung an. Darüber hinaus veranstalten 

wir für alle Personen, die beruflich mit Kindern arbeiten, Fortbil-

dungen zu Kinderschutzthemen. 

Wir arbeiten zudem in verschiedenen Gremien mit:
· Fachgruppe Kinderschutz 

· Fachgruppe stärken und Vorbeugen

· aG § 78 Die rechte der Kinder 

· Präventionskonferenz des Präventionsrates

· stadtteilarbeitskreis nordend/bornheim

· Fach-aG gegen sexuelle Gewalt Main-taunus-Kreis

· hauptamtlichen-treffen der hessischen DKsb-beratungsstellen

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
·  es werden keinerlei Formalien benötigt, um unser angebot in 

anspruch zu nehmen. 

·  alle beratungsgespräche erfolgen nach telefonischer termin-

vereinbarung. 

·  unsere beratungs- und therapieangebote sind vertraulich und 

kostenfrei.
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12 // einrichtungen, angebote und Projekte einrichtungen, angebote und Projekte // 13 



Verteilung der Beratungs- / Therapieanlässe:

Besondere Projekte 2010
im Jahr 2010 wurden zwei Fortbildungen zum thema „schutzauftrag nach sGb Viii § 8a“ in Kooperation mit der Parität süd und dem 

stadtschulamt Frankfurt durchgeführt. 

in den dreitägigen schulungen für insgesamt 43 pädagogische Fachkräfte aus Kindertageseinrichtungen wurde anhand von beispielen 

und erfahrungen aus der Praxis und vor dem hintergrund theoretischer Kenntnisse aufgezeigt, wie der in § 8a sGb Viii präzisierte schutz-

auftrag bei Kindeswohlgefährdung durch pädagogische Fachkräfte wahrgenommen werden muss.

Inhaltliche Schwerpunkte waren:
·  Das erkennen und einschätzen von Kindeswohlgefährdungen und risikosituationen 

· Die Kooperation mit anderen Fachstellen und dem Jugendamt

·  Das reden mit Kindern, wenn Fachkräfte befürchten, dass der Kinderschutz nicht gewährleistet sein könnte

· Die Kommunikation von Kindeswohlgefährdungen mit den eltern 

· Motivationsarbeit mit den eltern zur annahme von hilfen

·  erarbeitung von Kriterien für die Lösung der Frage, ab wann das Jugendamt einzubinden ist.

einen detaillierten Jahresbericht der beratungsstelle werden wir in Kürze für interessierte auf unserer homepage zur Verfügung stellen.

Finanzierung

Die beratungsstelle wird unterstützt durch öffentliche zuschüsse der stadt Frankfurt und des Main-taunus-Kreises. Die beratungs-

stelle ist für die Fortsetzung ihrer erfolgreichen arbeit auf die unterstützung durch spenden angewiesen. Wir bedanken uns bei 

allen unterstützern sehr herzlich! unser ganz besonderer Dank gilt hierbei den ehrenamtlichen helferinnen und helfern sowie den 

Vorstandsmitgliedern, die sich unermüdlich für eine ausreichende Finanzierung unserer arbeit einsetzen! auch der erlös aus dem 

hilton-basar wird zur Finanzierung dieser einrichtung verwendet.

Die arbeit der beratungsstelle wurde 2010 in herausragender Weise unterstützt vom Förderverein Kinderschutzbund Frankfurt 
e.V., dem Deutschen reisebüro und dem Lions-Club Alte Oper Frankfurt. 

einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
BErATuNGSSTELLE

Psychische Misshandlung

Vernachlässigung

Physische Misshandlung

Verdacht auf sexuelle  
Kindesmisshandlung

sexuelle Kindesmisshandlung

Zeugen elterlicher Gewalt

14%

13%

18%

15%

16%

24%

Eigenerlöse

Öffentliche Zuschüsse

Geldauflagen

Spenden

29 %

34 %

32 %

5 %
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einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
ELTErN-KIND-TrEFF BLAuEr ELEFANT

Besondere Projekte 2010
ein beleg bürgerschaftlichen engagements war die renovierung des spielraums mit unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern der ubs-bank und 10 ehrenamtlichen helfern. insgesamt wurden dafür 106 arbeitsstunden benötigt. hierfür sei allen 

helferinnen und helfern noch einmal herzlich gedankt!

im Frühjahr und herbst wurde jeweils ein Kurs „Musikalische Früherziehung für Eltern und Kinder“ durchgeführt. Pro Kurs  

nahmen 12 eltern mit ihren Kindern daran teil.

Statistik
Durchschnittlich besuchen täglich ca. 10 bis 15 Familien den treff. im Jahr 2010 wurden im eltern-Kind-treff ca. 1.800 brezeln 

aufgebacken und 4.300 halbe brötchen belegt. Der eltern-Kind-treff wurde an 60 tagen für Kindergeburtstage und ähnliche 

Veranstaltungen genutzt.

Finanzierung
Der eltern-Kind-treff wird ausschließlich über spendenmittel finanziert. Das angebot wurde 2010 in herausragender Weise durch 

das Steuerbüro Grau & Partner, die AWO Ortsverein Bergen-Enkheim sowie durch viele andere private spender und Firmen  

unterstützt. Kinder, eltern und Kinderschutzbund sagen herzlichen Dank!

Wo?
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: (069) 97 09 01 20 

E-Mail dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Montag bis Freitag von 9.30 uhr bis 13.00 uhr.

am jeweils ersten Freitag eines Monats ist der treff geschlossen.

Wer sind wir?
Die Diplompädagogin claudia Lukaschek begleitet das angebot 

fachlich. Viele ehrenamtliche Mitarbeiterinnen sorgen für eine 

gute betreuung der kleinen und großen Gäste. Für alle Fragen 

rund um die Vermietung für Kindergeburtstage steht die Mitar-

beiterin elfi engel von der Geschäftsstelle stets kompetent und 

freundlich zur Verfügung. 

Was machen wir?
Der eltern-Kind-treff ist eine begegnungsstätte, die allen eltern 

(tageseltern, Großeltern) mit ihren Kindern unter 3 Jahren offen 

steht. Der treff besteht seit Mai 2004. Wir möchten mit dem 

eltern-Kind-treff den austausch junger eltern untereinander an-

regen, eine soziale anlaufstelle bieten und eltern und Kindern 

in kinderfreundlicher und anregender atmosphäre anregungen 

für einen förderlichen umgang geben. betreut werden die eltern 

und Kinder von jeweils zwei ehrenamtlichen Mitarbeitern. ein-

mal wöchentlich und bei bedarf steht eine Diplom-Pädagogin 

für Gespräche rund um Familie und erziehung zur Verfügung. 

an unseren informationswänden erhalten die eltern viele weitere 

aktuelle informationen zum thema Familie. Das offene angebot 

wird ergänzt durch bildungs- und Kreativangebote für die eltern 

und Kinder. es gibt liebevoll belegte brötchen, frisch gebackene 

brezeln, Getränke zu günstigen Preisen und ein offenes Ohr für 

alle Fragen der eltern.

Die räumlichkeiten des treffs können am Wochenende von 

Familien für Kindergeburtstage gegen eine nutzungsgebühr 

angemietet werden. 

Der eltern-Kind-treff trägt im 

Verbund mit der beratungs-

stelle, den weiteren zentralen 

angeboten des Kinderschutz-

bundes und der Orangerie als 

Ort der beteiligung von Kindern 

und Jugendlichen das Gütesie-

gel blauer elefant des Deut-

schen Kinderschutzbundes.

Was benötigen Sie, 
um das Angebot in 
Anspruch nehmen 
zu können?
neugier auf andere eltern und 

Kinder, Lust auf Gespräche und zeit, um sich mit dem eigenen 

Kind zu beschäftigen.
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einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
ELTErN-KIND-TrEFF GALLuS

Wo?
Krifteler straße 80

60326 Frankfurt

Telefon: (069) 212 480 14 

E-Mail ektgallus@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
an vier Vormittagen in der Woche ist der eKt mit seinem offe-

nen elterncafé für alle interessierten eltern mit Kindern zwischen  

0 bis 3 Jahren geöffnet, seit Oktober diesen Jahres auch an einem 

nachmittag für eltern mit Kindern von 0 bis 6 Jahren.

Wer sind wir?
· claudia Lukaschek, Diplompädagogin (Kinderschutzbund)

· nicole rademacher, Dipl.-sozialpädagogin (stadt Frankfurt)

·  eine berufspraktikantin der Fachhochschule Frankfurt arbeitet 

bis Oktober 2011 mit 15 stunden im team des eltern-Kind-treffs.

Was machen wir?
Der eltern-Kind-treff Gallus ist ein Kooperationsprojekt des Deut-

schen Kinderschutzbundes und der stadt Frankfurt am Main. er 

wurde im november 2007 als ein baustein des Gesamtprojektes 

„Erziehungshilfe im Kindergarten – Förderung von Kindern 
mit besonderem Förderbedarf“ im Kinderzentrum Krifteler 

straße zunächst in trägerschaft des Kinderschutzbundes eröffnet. 

Der eltern-Kind-treff (eKt) ist ein präventives und sozialintegra-

tives bildungs- und beratungsangebot für eltern mit Kindern im 

alter von 0 bis 3 Jahren. Durch den offenen charakter erschließt 

der treff eltern soziale netzwerke und fördert die integration. 

zudem bietet der eKt informationen zu Förder-, beratungs- und 

betreuungsmöglichkeiten und veranstaltet Förder- und beratungs-

angebote für Kinder und eltern.

·  Musikalische Frühförderung, wöchentlich in Kooperation mit der 

Musikschule Frankfurt und dem Mehrgenerationenhaus im Gallus

·  regelmäßiges gemeinsames Frühstück und gemeinsames Ko-

chen, gemeinsames Feiern von Festen der unterschiedlichen 

Kulturen

·  angebote zum gemeinsamen spielen, basteln, entdecken und 

singen, bewegungsangebote für eltern mit Kindern

·  anregungen für die Freizeitgestaltung mit den Kindern durch ge-

meinsame ausflüge und exkursionen 

·  Monatliche themenrunden zu erziehungsthemen und einzelbe-

ratungsangebote

· beratungen zu ernährungsfragen in Kooperation mit „balance“ 

·  informationen medizinischen themen („zahnpflege bei Kleinkin-

dern“ mit einer zahnärztin, „erste hilfe für Kleinkinder“, „natür-

liche behandlung von Kinderkrankheiten und ängsten im Klein-

kindalter“).

ein schwerpunkt der arbeit des eKt ist die Überleitung der Fami-

lien in die betreuungseinrichtungen des stadtteils.

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Der treff steht allen eltern von kleinen Kindern offen. es ist keine 

anmeldung nötig, und der treff ist kostenfrei. 

Besondere Projekte 2010
ein ausflug an die Lochmühle wurde von der bank JP Morgan finanziert und organisiert. Mehr als 30 Mütter nahmen an der Fahrt teil. 

Der eKt wurde auch zur nikolausfeier für die Kinder der Mitarbeiter von JP Morgen eingeladen, 35 Mütter mit 44 Kindern besuchten 

das Fest. an acht terminen im Jahr 2010 wurden die eltern von der Leitung der stadtteilbibliothek zu themen rund um Kinder- und 

bilderbücher und ihre bedeutung für die sprachentwicklung beraten. Die eltern wurden in das ausleihverfahren eingeführt; viele 

Familien nutzen das angebot der bibliothek jetzt regelmäßig.

Statistik
täglich besuchen ca. 15 eltern mit Kindern den treff, etwa 50 eltern können als regelmäßige besucher gezählt werden. Über das 

Jahr 2010 besuchten insgesamt 2.750 eltern mit 3.500 Kindern das angebot, damit weist eine Familie durchschnittlich 55 besuchs-

tage auf. Die Familien kamen 2010 aus folgenden Ländern: türkei (26,5%), Deutschland (26,5%), Marokko (20%), serbien (10%), 

thailand, Kosovo, israel, ägypten, indien, eritrea und russland 

Finanzierung
seit Juni 2010 finanziert die stadt Frankfurt eine sozialpädagogin mit 30 stunden im eltern-Kind-treff. Die stadt Frankfurt stellt 

raum und infrastruktur kostenlos zur Verfügung. Die Personalstelle des DKsb, die sachausstattung sowie anfallende betriebskosten 

werden ausschließlich über spendenmittel finanziert. Der eKt wurde 2010 in beispielhafter Weise gefördert von den sparkassen in 

hessen, den Mitarbeitern von JP Morgan, der Albert und Barbara von Metzler-Stiftung und der Dr. Herbert Münzer-Stiftung.
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Wo?
sonnentaustraße 26
60433 Frankfurt
Telefon: (0151) 14776183 
E-Mail treffsonnentau26@web.de
Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Öffnungszeiten:
Dienstag  9.00 bis 12.00 uhr: Offener eltern-Kind treff mit  
  Kindern von 0 bis 3 Jahren
Mittwoch  15.30 bis 18.00 uhr: Offenes eltern-themen- 
  café, babysprechstunde, Kinder-spielinsel
Donnerstag 15.30 bis 18.00 uhr: Offener eltern-Kind-treff

Wer sind wir?
Das Familiennetzwerk Frankfurter berg ist ein Kooperationsprojekt 
des Kinderschutzbundes Frankfurt e.V., des zentrums Familie im 
haus der Volksarbeit e.V., des sozialrathauses am bügel und des 
regionalrats Frankfurter berg. Projektleiterin auf seiten des Kinder-
schutzbundes ist die qualifizierte Familienhebamme christina böhm. 
Die fachliche beratung der begrüßungspatinnen wird unterstützt 
durch brita einecke von der beratungsstelle.Derzeit sind vier ehren-

amtliche begrüßungspatinnen für den Kinderschutzbund tätig.

Was machen wir?
unter dem Motto „Wir machen uns stark für Kinder und Fa-
milien im Stadtteil“ möchten die Projektpartner neue Wege in 
der Frühprävention gehen und auch die einrichtungen und bürger 

im stadtteil zur aktiven Mitgestaltung einer familienfreundlichen 
Willkommenskultur gewinnen. ausgehend von den entwicklungen 
im stadtteil hat das sozialrathaus am bügel die entwicklung eines 
frühpräventiven angebotes für Familien angestoßen. Das Konzept 
zum Familiennetzwerk Frankfurter berg stammt von barbara still-
ger (Leiterin der Familienbildungsstätte zentrum Familie im haus 
der Volksarbeit und wie der Kinderschutzbund Mitglied in der aG § 
78 sGb Viii „Die rechte der Kinder in Frankfurt“). 

es orientiert sich an der Vision einer Willkommenskultur für Kinder 
in Frankfurt, die der Deutsche Kinderschutzbund Frankfurt entwor-
fen und federführend und professionsübergreifend in der aG § 78 
sGb Viii „Die rechte der Kinder in Frankfurt“ unter der schirm-
herrschaft der Oberbürgermeisterin Petra roth verankert hat. Die 
aG-Mitglieder haben die erprobung im stadtteil Frankfurter berg 
begrüßt. Das Projekt wurde als Modellstandort im nationalen akti-
onsplan für ein kindgerechtes Deutschland aufgenommen. 

Vor diesem Hintergrund haben wir gemeinsam mit unseren 
Partnern folgende Angebote am Frankfurter Berg etabliert:
· Offener treff für eltern mit Kindern von 0 bis 3 Jahren
·  bildungsangebote für die eltern des treffs zu themen wie „Ge-

sunde Ernährung in den ersten Lebensjahren“, „Sprach-
entwicklung und Mehrsprachigkeit“ oder „Beratung zu 
Schreikindern“

·  Kinder-spielinsel während des eltern-themen-cafés und der 
elternsprechstunde

·  schulung ehrenamtlicher Familienpatinnen zur Vorbereitung 
des Willkommensbesuchs bei allen Familien mit neugebore-
nen, bei dem auch eine vom DKsb erstellte stadtteilbroschüre 
überreicht wird

·  stricktreff, bei dem fleißige hände babysöckchen stricken, die die 
Patinnen beim hausbesuch an die neugeborenen verschenken

·  hebammen- und Familienhebammensprechstunde einmal pro Monat durch eine Familienhebamme
· Koordination des Projekts „wellcome – Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt“ über die sonnentauleiterin Marén Wetzlich

Was benötigen Sie, um das Angebot in Anspruch nehmen zu können?
Der treff kann zu unseren Öffnungszeiten ohne Voranmeldung kostenfrei besucht werden.

Besondere Projekte 2010
Die etablierung des Familien-begrüßungspatinnenprojektes und die ersten schulungen der ehrenamtlichen Patinnen haben einen 
großen einsatz verlangt. nach unzähligen telefonaten und umfangreichen recherchearbeiten konnte ende des Jahres die stadtteil-
broschüre fertiggestellt werden. 

Statistik
2010 besuchten 970 Kinder und 630 erwachsene den treff.

Finanzierung
Das begrüßungspatinnenprojekt wird ausschließlich über 
spenden finanziert. in den treff sonnentau 26 und die Fami-
lienbildungsangebote fließen Mittel aus dem topf für „sozial-
räumliche angebote der Familienbildung“ ein.

Das Projekt ist für die Fortsetzung seiner erfolgreichen arbeit 
dringend auf die unterstützung durch spenden angewiesen.  

Wir bedanken uns bei allen, die das Projekt bislang so hervor-
ragend unterstützt haben, sehr herzlich!

Für ihre herausragende unterstützung bedanken wir uns aus-
drücklich bei: Amex, Fraport AG, Sanofi Aventis Deutsch-
land GmbH und Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt eG
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ELTErNTELEFON

Wo?
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: 0800 111 0 550

Fax: (069) 970 900 - 30

E-Mail elterntelefon@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web  www.nummergegenkummer.de

Wann können Sie uns erreichen?
Montag  9.00 bis 11.00 uhr

Dienstag  17.00 bis 19.00 uhr

Donnerstag 17.00 bis 19.00 uhr

Freitag  9.00 bis 11.00 uhr

(unter der kostenfreien, anonymen und vertraulichen rufnummer 

0800 111 0 550)

Wer sind wir?
22 ehrenamtliche beraterinnen und berater. alle erfahren eine 

vier- bis sechsmonatige ausbildung vor aufnahme ihrer tätigkeit.

Was machen wir?
Wir helfen kostenlos, anonym und vertraulich – damit aus Fragen 

und kleinen sorgen keine großen Probleme oder Krisen werden.

Die anrufenden erreichen am elterntelefon eine beraterin oder 

einen berater, dem sie ihr Problem anvertrauen können und mit 

dem sie mögliche Lösungswege besprechen können. Durch ak-

tives zuhören und gezieltes Fragen sollen die anrufer darin un-

terstützt werden, neue Wege zu beschreiten oder weiterführen-

de beratungsangebote in ihrer nähe in anspruch nehmen. Die 

ehrenamtliche tätigkeit am elterntelefon erfordert eine stetige 

begleitung. regelmäßige Fortbildung und supervision sind Vo-

raussetzung, um qualifiziert auf die sich veränderten Probleme 

eingehen zu können. 

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
ein telefon, egal ob Festnetzanschluss oder handy. alle anrufe 

sind streng vertraulich und kostenfrei.

Besondere Projekte 2010
·  Gemeinsame ausbildung von sechs neuen beraterinnen und 

beratern mit dem elterntelefon Wiesbaden

· erweiterung der sprechzeiten

·  anrufaktion mit der Frankfurter rundschau, initiiert und un-

terstützt von nummer gegen Kummer e.V. und der Deutschen 

telekom aG

Statistik
entwicklung des elterntelefons seit 2006: 

Finanzierung
beim elterntelefon handelt es sich um ein bundesweites angebot des Vereins nummer gegen Kummer e.V., welcher dem Deutschen 

Kinderschutzbund angeschlossen ist. 

Dem bezirksverband Frankfurt entstehen Kosten insbesondere durch die ausbildung und Qualifizierung der ehrenamtlichen berate-

rinnen und berater sowie durch die regionale Öffentlichkeitsarbeit. 

bundesweit fördern die Deutsche telekom aG und die Deutsche Post aG das elterntelefon in herausragender Weise. ein besonderer 

Dank für die regionale unterstützung des elterntelefons gilt dem hessischen sozialministerium, welches die hessischen elterntelefo-

ne 2010 großzügig unterstützte. 

in besonderer Weise hat uns die Familie von 

harnier aus Frankfurt unterstützt, in dem sie 

auf Geburtstagsgeschenke verzichtete und 

den gespendeten betrag noch einmal verdop-

pelte. herzlichen Dank für diese tolle aktion!

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010

Beratungen

Alle Anrufe

22 // einrichtungen, angebote und Projekte einrichtungen, angebote und Projekte // 23 



?
?
§ !
§??

§ !
§

©
 D

Ks
b 

/ s
us

an
ne

 t
es

sa
 M

ül
le

r

©
 D

Ks
b 

/ s
us

an
ne

 t
es

sa
 M

ül
le

r

einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
JuGENDrECHTSBErATuNG

Wo?
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: (069) 97090117

E-Mail jugendrechtsberatung@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web www. jugendrechtsberatung.de

Wann können Sie uns erreichen?
Jederzeit per Mail oder telefon! sollte das telefon nicht besetzt 

sein, kann eine nachricht hinterlassen werden.

Wer sind wir?
Das team besteht aus anwältinnen und anwälten mit verschie-

denen Fachgebieten sowie rechtsreferendaren und Jurastuden-

ten. Projektleiterin ist die rechtsreferendarin Valentina Lauer. Die 

Vorstandsmitglieder Prof. Dr. Ludwig salgo, Professor für rechts-

wissenschaft, und Dr. cornelius trendelenburg, richter, engagie-

ren sich als Projektpaten.

Was machen wir?
Wir beraten Jugendliche umfassend bei rechtsfragen jeder art.  

häufig werden familienrechtliche (z.b. unterhaltsrechtliche Fra-

gestellungen) und strafrechtliche sachverhalte an uns getragen, 

es erreichen uns aber auch einige anfragen bei Problemen mit 

Verträgen, insbesondere bei Vertragsabschlüssen im internet. 

Grundsätzlich ist jedoch kein rechtsfall wie der andere, und un-

sere beratungsarbeit ist sehr vielfältig. Dabei geht es uns vor 

allem um Jugendliche, die sich mit ihren rechtlichen Fragen al-

lein gelassen fühlen und nicht wissen, an wen sie sich wenden 

können oder wie sie sich weiter verhalten sollen.

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Die beratung ist ohne Formalien in anspruch zu nehmen und 

erfolgt anonym und kostenlos. unser beratungsangebot besteht 

für Jugendliche aus dem rhein-Main-Gebiet bis 20 Jahre.

Besondere Projekte 2010
Wir konnten den Kontakt zu verschiedenen Frankfurter schulen in-

tensivieren und hoffen auf eine enge zusammenarbeit im Jahr 2011.

Statistik
im Jahr 2010 wurden insgesamt 130 Jugendliche beraten, dabei 60% über email, 40 % über telefon. 

Finanzierung
Die Projektbeteiligten arbeiten alle ehrenamtlich. Kosten entstehen zur herstellung von informationsmaterialien und Medien. Die 

Jugendrechtsberatung ist dabei auf spenden angewiesen. 

Wir bedanken uns insbesondere bei allen mitwirkenden Anwältinnen und Anwälten sehr herzlich für ihr Engagement und 
die unentgeltlichen Beratungen!
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STArKE ELTErN – STArKE KINDEr®

Wo?
comeniusstr. 37
60389 Frankfurt
Telefon: (069) 97 09 01 10 
Fax: (069) 97 09 01 30
E-Mail dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de
Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Montag bis Freitag von 9.00 bis 14.00 uhr

Wer sind wir?
Die Projektleiterin hilde Gaus ist langjährige Kursleiterin und 
ausbilderin. sechs ausgebildete Kursleiterinnen und Kursleiter 
sind für den Kinderschutzbund in Frankfurt tätig. Die elternkur-
se werden im rahmen eines Kooperationsverbundes unter dem 
Dach des Kinderschutzbundes Frankfurt auch von Familienbil-
dungsstätten angeboten. 

Was machen wir?
starke eltern – starke Kinder® ist ein Kursangebot des Deut-
schen Kinderschutzbundes. Mit dem elternkurs „Starke Eltern 
– Starke Kinder®“ sollen alle eltern angesprochen werden. un-
sere ziele sind, ihre erziehungsfähigkeit zu stärken und zu stüt-
zen und den Kinderrechten in der Familie Geltung zu verschaffen. 

Für den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder®“ gelten 
die Grundorientierungen des Kinderschutzbundes:
·  Das Kind ist ein subjekt mit dem recht auf entwicklung, Versor-
gung, schutz und beteiligung.

·  Die Familie ist der primäre entwicklungs- und erfahrungsort 
für Kinder.

·  Der Lebenssituation von Familien und dem einfluss der umgebung 
auf die Gestaltung des Familienlebens wird rechnung getragen.

· es gilt, die stärken der eltern zu fördern.

„Starke Eltern – Starke Kinder®“ ist ein präventives Ange-
bot und keine Therapiegruppe.

Vermittelt wird im elternkurs das Modell „anleitender erzie-
hung“: eltern nehmen ihre rolle und Verantwortung als erzie-
hende wahr und leiten und begleiten ihre Kinder - unter ach-
tung der Kinderrechte.

Dieses Modell wird in fünf aufeinander aufbauenden Stufen 
erklärt, erprobt und geübt:
1. Klärung der Wert- und erziehungsvorstellungen in der Familie
2. Festigung der identität als erziehende
3.  stärkung des selbstvertrauens zur unterstützung kindlicher 

entwicklung
4. Klarheit in der Kommunikation
5. befähigung zur Problemerkennung und -lösung
Mitverantwortlich für den erfolg der elternkurse ist die haltung 
der Kursleiter / -innen, die von respekt, achtung und anerken-
nung gegenüber allen Familienmitgliedern geprägt ist.

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Die teilnahme am elternkurs ist prinzipiell freiwillig. ein eltern-
kursbesuch auf anordnung von Gerichten oder Jugendämtern 
ist nicht möglich. Die Kursgebühren können auf antrag erstattet 
oder vom Kinderschutzbund Frankfurt bezuschusst werden.

Besondere Projekte 2010
2010 konnten wir zwei gelungene Fachveranstaltungen für Kursleiterinnen und Kursleiter 
der starke eltern – starke Kinder® Kurse durchführen. Die regelmäßigen Fortbildungen sind 
ein baustein der Qualitätssicherung unserer Kurse im gesamten Kooperationsverbund.

erstmals wurde mit großem erfolg der Kurs starke Großeltern – starke Kinder angeboten!

Obwohl die erziehung der eigenen Kinder längst abgeschlossen ist und die Großeltern nicht 
mehr direkt zuständig für die erziehung sind, ergeben sich im umgang mit Kindern und 
enkelkindern immer wieder situationen, die zu kleineren oder größeren Missverständnissen 
führen können. 

ein ziel des Großelternkurses ist es, mehr sicherheit und zufriedenheit im umgang mitein-
ander in der gesamten Familie zu finden.

Statistik
2010 wurden im rahmen des Kooperationsverbundes 18 Kurse mit 177 teilnehmern durch-
geführt (ohne Großelternkurse). hiervon waren 40 Väter (22,6%).

Finanzierung
Die elternkurse des Kooperationsverbundes werden durch die stadt Frankfurt gefördert. Weitere Finanzierungsmittel stammen aus 
spenden und Kursgebühren. um allen interessierten eltern die Kursteilnahme zu ermöglichen, unterstützt der Kinderschutzbund 
Familien, die nur geringfügig über den einkommensgrenzen von hartz iV liegen, durch eine bezuschussung der Kursgebühren.

Die elternkurse wurden 2010 in herausragender Weise unterstützt von Amex Membership rewards.

Vollzahler

Kostenerstattung

Bezuschussung DKSB

56 %25 %

19 %
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GrIESHEIMEr KINDEr / ALBrECHTS SPrECHSTuNDE

Griesheimer Kinder

Wo?
stadtteilbibliothek Griesheim
schwarzerlenweg 57
65933 Frankfurt

Telefon: (069) 97 09 01 10 
Fax: (069) 97 09 01 30
E-Mail dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de
Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Jeden Dienstag von 15.00 bis 19.00 uhr oder während der 
üblichen Öffnungszeiten der bibliothek

Wer sind wir?
Das angebot im stadtteil wir getragen von der ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin elsbeth sünbold.

Was machen wir?
unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin steht für alle großen und 
kleinen nöte und sorgen als ansprechpartnerin zur Verfügung. 
Gemeinsam mit den Kindern wird gespielt, gelesen oder mitein-
ander gesprochen. ausflüge und exkursionen werden organisiert 
und gemeinsame Projekte entwickelt und durchgeführt.

Weitere Aktivitäten:
·  Organisation des Weltkindertages in Griesheim im september, 
gemeinsam mit der initiative „Griesheimer Kinder”

· beteiligung an der Organisation der dortigen Familienmesse 
·  1 bis 2 x wöchentlich Deutschförderung für zweitklässler an der 
berthold-Otto-schule 

·  teilnahme an den tagungen des Kinder- und Jugendforums 
und der initiative „Griesheimer Kinder“

· zusammenarbeit mit balance bei Projekten in der bücherei

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Das angebot ist ein offenes angebot für Kinder ab 7 Jahren in 
der stadtteilbibliothek Griesheim und völlig kostenlos.

Besondere Projekte 2010
„Lebendiges buch ägypten” – umfangreiches Ferienprojekt mit 
acht Kindern. Gemeinsam mit dem Medienprojektzentrum Offe-
ner Kanal (MOK) wurde dabei ein Film mit den Kindern herge-
stellt. Mehrere Museumsbesuche mit verschiedenen Kindern; 
theaterbesuch bei den städtische bühnen; vogelkundliche Füh-
rung mit dem nabu; besuch bei den „Lions“ und eislaufen. 

Statistik
ca. 350 besucher nahmen am Weltkindertag teil. Die angebote 
und exkursionen werden durchschnittlich von 10 bis 15 Kindern 
in anspruch genommen.

Finanzierung
Die Projekte und angebote werden durch eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sach-
mittel, Fahrtkosten und eintrittsgelder, sie werden durch spen-
den finanziert.

Albrechts Sprechstunde

Wo?
albrecht-Dürer-schule

sossenheimer riedstraße 13

65936 Frankfurt – sossenheim

Telefon: (069) 97 09 01 10 

Fax: (069) 97 09 01 30

E-Mail dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Jeden Montag und alle zwei Wochen auch Freitags von  

11.30 bis 13.30 uhr

Wer sind wir?
Das angebot wird auf honorarbasis von der Diplompädagogin 

Marita Ostendorf durchgeführt.

Was machen wir?
albrechts sprechstunde bietet den schülerinnen und schülern 

die Möglichkeit, mit einer beraterin über sorgen, nöte, ängste, 

Probleme und unsicherheiten zu sprechen. Der Kontakt zu den 

Kindern gestaltet sich spielerisch und unverbindlich. es steht im-

mer spielknete bereit, die zum tun anregt und gleichzeitig der 

starter für Gespräche ist. Die Kinder besuchen albrechts sprech-

stunde in den Freistunden, Pausen, vor und nach dem unterricht 

und manchmal auch, nach absprache mit den Lehrern, während 

des unterrichtes. 

Die Kinder können auch termine mit der beraterin vereinbaren. ihre 

themen sind vielfältig: schulwechsel, zeugnisse, noten, Freunde, 

„viel Geld haben“, arm sein, erwerbslosigkeit der eltern, tod von 

nahen Verwandten, Krieg, trennung der eltern… Die Grundschüler 

haben die Möglichkeit, jedes thema, das ihnen unter den nägeln 

brennt, anzusprechen. Das ermöglicht den schülern, den Leidens-

druck zu verringern. am schnellsten lernen Kinder eine sprache, 

wenn sie guten Kontakt haben und sich wohlfühlen. albrechts 

sprechstunde bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre themen 

auszusprechen. 

Die beraterin zeigt den Kindern ihr interesse an dem was sie erle-

ben, sie stellt offene Fragen und positioniert sich als erwachsene 

zu bestimmten themen und Verhaltensweisen. Das erleichtert den 

Kindern die eigene einschätzung und Wahrnehmung. beim erzäh-

len erkennen sie oft erst den sinn ihrer Worte, sie konzentrieren 

sich auf ihr thema und schaffen sich somit „andere Welten“.

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Das angebot ist ein offenes und kostenfreies angebot für die 

schüler der albrecht-Dürer-schule.

Besondere Projekte 2010
Jedes Gespräch ist etwas besonderes.

Statistik
Die schule wird von 370 schülern besucht. im Jahr 2010 fanden 

an insgesamt 47 terminen beratungen statt. Die inanspruchnah-

me variiert dabei von drei bis zehn schülern pro sprechstunde.

Finanzierung
Die honorarmittel werden vornehmlich aus privaten spenden 

finanziert.
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BürGErMEISTEr-GrIMM-SCHuLE

Wo?
bürgermeister-Grimm-schule
ackermannstraße 39
60326 Frankfurt am Main – Gallus
Telefon: (069) 97 09 01 10 
Fax: (069) 97 09 01 30
E-Mail dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de
Web www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Wann können Sie uns erreichen?
Die Förderangebote finden zu den schulöffnungszeiten statt.

Wer sind wir?
Das Projekt wird von der pensionierten Lehrerin Frau baginski  
ehrenamtlich durchgeführt.

Was machen wir?
Die bürgermeister-Grimm-schule ist eine Förderschule für Lern-
hilfe. bei den Kindern der unterschiedlichen Jahrgangsstufen be-
steht zum teil großer bedarf an einer über das schulische ange-
bot hinausgehenden individuellen Lern- und Leseförderung sowie 
einer individuellen hausaufgabenhilfe. Die Kinder benötigen eine 
verlässliche, von einer guten beziehung getragene unterstützung. 
Diese unterstützung kann in individuellen Fördereinheiten oder im 
unterricht integriert erbracht werden.

Was benötigen Sie, um das Angebot in 
Anspruch nehmen zu können?
Das angebot ist ein kostenfreies und freiwilliges angebot. Die schü-
lerinnen werden von den Lehrkräften der schule vorgeschlagen.

Besondere Projekte 2010
Jede einzelne Förderstunde in dem Projekt erzielt einen besonde-
ren zugewinn an Kompetenzen für die schülerinnen und schüler.

Statistik
Die schule wird von 155 schülern besucht, das Förderangebot 
nehmen unterschiedlich viele schüler in anspruch, genaue zahlen 
liegen hierzu noch nicht vor.

Finanzierung
Die Projekte und angebote werden durch eine ehrenamtliche 
Mitarbeiterin durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sach-
mittel, Fahrtkosten und eintrittsgelder, sie werden durch spen-
den finanziert.
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FinanzsituatiOn

Parallel zur schwierigen wirtschaftlichen situation in Deutschland in der ersten Jahreshälfte 2010 war es auch für den Kinder-
schutzbund Frankfurt eine herausforderung, das Vorjahresniveau in finanzieller hinsicht zu halten. insbesondere im bereich der 
zuweisungen aus Geldauflagen von Gerichten und staatsanwaltschaften hatten wir – trotz sehr professioneller und guter arbeit 
diesbezüglich – einen rückgang in höhe von 34% auf 140.274 Eur zu verzeichnen. ebenso hat der anteil der spenden mit 
243.085 Eur leicht abgenommen, nämlich um knapp 8% gegenüber dem Vorjahr. 

Die Mitgliedsbeiträge betrugen im Geschäftsjahr 25.841 Eur gegenüber 27.459 Eur ein rückgang um 5,8%. Weitere einnahmen 
in höhe von 121.866 Eur kamen aus zuschüssen. außerdem floss uns eine erbschaft in höhe von 20.000 Eur zu. insgesamt 
erzielten wir einnahmen und erträge in höhe von 652.729 Eur. Dem gegenüber stehen ausgaben und aufwendungen in höhe von 
736.240 Eur, wobei die Differenz durch die bestimmungsgemäße auflösung zweckgebundener rücklagen ausgeglichen wurde. 
Größte einzelposition bei den ausgaben ist unsere beratungsstelle, darüber hinaus konnten wir wieder viele Projekte unterstützen.

Weitere angaben entnehmen sie bitte der nachfolgenden Gewinn- und Verlustrechnung sowie unserer bilanz, erstellt durch Grau 
& Partner Gbr, Wirtschaftsprüfer, steuerberater.
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· 2. Karl und Else Seifried Stiftung
· American Express International, Inc.
· Albert und Barbara von Metzler Stiftung 
· BHF-Bank-Stiftung
· Deutsches reisebüro GmbH
· Die Sparkassen in Hessen
· Dr. Herbert Münzer-Stiftung 
· Farben Jenisch
· F.A.Z.
· Förderverein Frankfurter Kinderschutzbund e.V.
· Frankfurter Neue Presse
· Frankfurter rundschau
· Frankfurter Sparkasse
· Fraport AG
·  Gewinn-Spar-Verein bei der Sparda-Bank Frankfurt (Main) e.V. 

· Grau & Partner Steuerberater
· Hilton Frankfurt
· Institut für Gemeinwohl
· JPMorgan
·  JuLEMA, Agentur für Lebensgestaltung im Alter, Frank  
Albohn

· Land Hessen
· Mainova AG 
· PAr GmbH
· Putzmunter GmbH 
· ricoh Deutschland GmbH
· Sanofi Aventis Deutschland GmbH
· Stadt Frankfurt am Main
· Staples Deutschland GmbH & Co.KG
· Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

DanK

unser herzlicher Dank gilt allen privaten spendern und unterstützern, die mit ihren großen und kleinen spenden bedeutenden anteil 
am Gelingen unserer aktivitäten und angebote haben.

Wesentlich sind wir auf zuweisungen von Geldauflagen von Gerichten und staatsanwaltschaften angewiesen. auch 2010 wurde die 
arbeit des Kinderschutzbundes Frankfurt hierbei von den richterinnen und richtern sowie staatsanwältinnen und staatsanwälten 
sehr erfreulich berücksichtigt. 

Ganz besonders bedanken wir uns an dieser stelle auch bei unseren unermüdlichen ehrenamtlichen helferinnen und helfern. Ohne 
diese vielen fleißigen hände und Köpfe wären hilton-basar, spendenhäuschen und altgoldsammlung ebenso wie der Weihnachts-
kartenverkauf unvorstellbar. sie tragen damit maßgeblich zur finanziellen sicherung unserer angebote bei. namentlich seien hier 
sylvia Gräfin zu solms-Laubach und hildegard sonnenschein erwähnt, die den 10. hilton basar 2010 mit großem einsatz und einem 
hervorragenden finanziellen resultat organisiert haben.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei nachfolgenden Firmen, Banken und Stiftungen. Ohne 
Ihre großartige unterstützung wären viele unserer Angebote nicht möglich gewesen!

Wenn auch sie uns mit ihren ideen, talenten oder taten unterstützen möchten, nehmen sie einfach unverbindlich Kontakt mit uns 
auf. egal ob spendengala oder sportevent, ob spenden statt Geschenke oder sammlung in der Firma – ihre unterstützung erreicht 
auf jeden Fall den gewünschten zweck!

Sollten Sie Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte einfach direkt im Projekt, für das sie 
sich interessieren, oder unverbindlich in unserer Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf Sie und informieren Sie gerne über 
die möglichen Tätigkeitsfelder.

Natürlich können Sie uns auch einfach mit Ihrer Geldspende unterstützen.

Ihre Spende kommt an – versprochen!
 
Der Deutsche Kinderschutzbund (DKsb) und mit ihm der bezirksverband Frankfurt am Main ist die älteste und größte Kinderschutz-
organisation Deutschlands und ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. neben weiteren 430 eigenständigen Orts- und Kreisver-
bänden engagieren wir uns tagtäglich für die Kinder in unserem Land.

Der Deutsche Kinderschutzbund, bezirksverband Frankfurt e.V., legt mit seinem Jahresbericht rechenschaft über seine tägliche 
arbeit, seine Projekte und Dauereinrichtungen ab. als spender können sie sicher sein, dass wir ihre spende absolut seriös und 
ausschließlich für unsere satzungsgemäße arbeit und damit zum Wohle der Kinder in Frankfurt einsetzen. Wie und wofür wir dies 
tun, können sie detailliert in unseren Jahresberichten nachlesen. um einem verantwortungsvollen und transparenten umgang mit 
den uns anvertrauten Geldern dokumentieren zu können, wird der Deutsche Kinderschutzbund, bezirksverband Frankfurt seit vielen 
Jahren bei der abschlusserstellung von unabhängigen steuerberater-Kanzleien unterstützt. so hat für das Jahr 2010 die Grau & 
Partner Gbr, Wirtschaftsprüfer, steuerberater den abschluss erstellt und die beachtung aller Vorschriften bescheinigt.

Der Jahresbericht ist ein teil des rechenschaftsberichts des Vorstandes an seine Mitglieder. Über diesen stimmen alljährlich die 
Mitglieder auf der Mitgliederversammlung ab und entlasten den Vorstand. 

Darüber hinaus hat das für den DKsb Frankfurt zuständige Finanzamt durch die ausstellung eines Freistellungsbescheides zur Kör-
perschafts- und Gewerbesteuer stets die satzungsgemäße und ord-
nungsgemäße Verwendung der Mittel bescheinigt und damit bestätigt, 
dass der DKsb bezirksverband Frankfurt e.V. als gemeinnützige Kör-
perschaft anerkannt ist.

und selbstverständlich prüfen auch intern unabhängige, von den Mit-
gliedern gewählte Kassenprüfer / innen unsere bücher und damit die 
ordnungsgemäße Mittelverwendung. sie sehen, wir nehmen unsere 
Verantwortung sehr ernst. 

sollten sie weitere Fragen haben, so geben wir ihnen selbstverständlich 
gerne auskunft oder senden ihnen weitere informationen zu. 

Detaillierte informationen finden sie auch unter 
www.kinderschutzbund-frankfurt.de
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Am 05.01.2010 verstarb unser Ehrenmitglied Karl Seifried.

Der Kinderschutzbund hat durch den tod von Karl seifried einen herausragenden Freund 
und Förderer verloren. Mit großem engagement und Überzeugung hat er unsere arbeit bis 
zu seinem tode begleitet. 

Ohne das beispiellose engagement von Karl und else seifried wären weder das Kinderhaus 
im Günthersburgpark noch die benachbarte Orangerie – unser „Gewächshaus für Kinder 
und Jugendliche“ – Wirklichkeit geworden. Karl seifrieds Wirken setzt sich in der 2. Karl 
und else seifried stiftung fort. 

Wir werden Karl seifried immer in dankender erinnerung behalten.

Der Kinderschutzbund gedenkt seiner 2010 verstorbenen langjährigen treuen Mit-
glieder und unterstützer:
· reiner altmann
· barbara cramer-Müller
· claire Fark-Weber
· casimir-Johannes Prinz zu sayn-Wittgenstein-berleburg
· Generalkonsul bruno h. schubert
· anneliese schultz

Für ihr Wirken und ihre treue Verbundenheit sind wir ihnen für immer dankbar.
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