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Liebe Mitglieder und Freunde des Frankfurter 
Kinderschutzbundes,
der vorliegende Jahresbericht 2011 gibt über eine Vielzahl von Projekten, angeboten und 

Veranstaltungen des Frankfurter Kinderschutzbundes auskunft. unser dank geht dabei an 

alle mitglieder, spender, sponsoren und Förderer des Frankfurter Kinderschutzbundes. nur 

mit dieser breit verteilten hilfe ist es uns möglich, das hier dokumentierte vielfältige angebot 

für die Kinder, Jugendlichen, eltern und Fachkräfte bereitzustellen. in diesem Jahresbericht 

werden wir ein letztes mal vom eltern-Kind-treff im Gallus berichten, denn zum Jahresende 

konnten wir dieses erfolgsprojekt wie geplant in die vollständige trägerschaft der Kommune, 

genauer gesagt des städtischen eigenbetriebs Kita Frankfurt übergeben. das Jahr 2011 

wurde begleitet von einer breiten diskussion und schließlich Verabschiedung des bundeskin-

derschutzgesetzes. diesem thema haben wir im Jahresbericht ein eigenes Kapitel gewidmet, 

da es auch für unsere arbeit vor Ort von einiger relevanz sein wird. der Kinderschutzbund 

begrüßt die im Gesetz vorgenommene stärkung von präventiven frühen hilfen, gleichwohl gilt 

es die umsetzung auch weiterhin kritisch zu begleiten. mit unserem Projekt „Familiennetzwerk 

Frankfurter berg“ bestreiten wir diesen Weg der frühen hilfen und information von Familien durch die Willkommensbesuche und Fa-

milienhebammensprechstunden bereits erfolgreich. Vereinsintern haben wir die strukturellen anforderungen im bereich Kinderschutz 

umgesetzt und von allen ehren- und hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern erweiterte Führungszeugnisse eingeholt. herr 

schäfer, Geschäftsführer seit dem 01.01.2011, hat sich in seinem ersten Jahr gründlich und engagiert in alle themen des Frankfurter 

Kinderschutzbundes eingearbeitet und zusammen mit allen haupt- und ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern wesentlich 

zum erfolg des Geschäftsjahres 2011 beigetragen. dafür danke ich allen im namen des Vorstandes von herzen. in der zukunft stehen 

spannende themen vor uns: Wir sondieren derzeit das Feld der Vormundschaftsregelungen und möchten hier ein neues aufgabengebiet 

entwickeln. Wichtige Vorgespräche hierzu konnten bereits erfolgreich geführt werden. Für die beratungsstelle ist geplant, dass sie ver-

mehrt Fallbegleitungen und beratungen bei Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung im rahmen des § 8a sGb Viii übernimmt. auch 

hierzu sind bereits konkrete Vorbereitungen getroffen.

all diese angebote müssen natürlich personell und finanziell abgesichert werden, für 2012 bitte ich sie deshalb wieder alle: unter-

stützen sie auch weiterhin tatkräftig, finanziell und engagiert den Kinderschutzbund Frankfurt, damit wir unsere angebote in sehr 

guter Qualität weiter entwickeln können und uns auch in zukunft für das Wohl der Frankfurter Kinder einsetzen können.

herzlichen dank und viele Grüße

sophie von ilberg (1. Vorsitzende)
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Kinderschutzbund 2011 
KOmPaKt

Angebote und Aktivitäten
die fachliche auseinandersetzung mit dem inzwischen verabschiedeten bundeskinderschutzgesetz war einer der schwerpunkte des 

vergangenen Jahres. der Kinderschutzbund richtete im Oktober eine erfolgreiche Fachveranstaltung „auf dem Weg zu einem neuen 

Kinderschutzgesetz – erfordernisse des Kinderschutzes aus interdisziplinärer sicht“ aus. 150 Fachkräfte unterschiedlichster Profes-

sionen gingen in dieser gemeinsamen Fachveranstaltung des Kinderschutzbundes mit dem hessischen Landesverband des bundes 

deutscher Kriminalbeamter (bdk) den Fragen nach, wie gut Jugendhilfe, schule, Polizei und Gesundheitswesen für die umsetzung 

dieser interdisziplinären aufgabe vorbereitet sind und was notwendig ist, um einen effektiven Kinderschutz zu etablieren. 

mit dr. med. marco baz bartels (medizinische Kinderschutzambulanz uniklinik Frankfurt), claudia Jacoby (Kriminalpolizei duisburg), 

angela nieting (Familienhebammenbeauftragte deutscher hebammenverband), Prof. dr. dr. h.c. r. Wiesner (bmFsFJ, berlin) und 

Prof. dr. Ludwig salgo (Fh und uni Frankfurt) ist es gelungen, renommierte experten in die Orangerie zu holen. auf einer anschlie-

ßenden von dr. stefan heilmann (OLG Frankfurt, Familiensenat) moderierten Podiumsdiskussion stellten sich die referenten sowie 

christiane van den borg (Leiterin des Jugend- und sozialamtes Frankfurt), sabine Fischer (Walter-Kolb-schule, Frankfurt) und eKhK 

Peter Krumb (Kriminalpolizei Frankfurt) der diskussion.

der Weltkindertag 2011 wurde gemeinsam mit der internationalen Gesellschaft für erzieherische hilfen (iGFh) geplant und gestaltet. 

die Veranstaltung unter dem motto „Kinder haben rechte – beteiligung und schutz gehören zusammen!“ erfreute sich großen zu-

spruchs und stand unter der schirmherrschaft von dr. christine bergmann (bundesministerin a.d., bis Oktober 2011 unabhängige 

beauftragte zur aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs).

in interaktiven Großgruppenaktionen wurden spielerisch szenarien dargestellt und entwickelt, was Kinderrechte, beteiligung und 

schutz bedeuten können. ziel war es, die Lebenslage und die mitwirkungsmöglichkeiten von Kindern und Jugendlichen als bunte, 

fröhliche, starke und spielerische artikulation deutlich werden zu lassen. die Großgruppenaktionen wurden auf einem Workshop von 

Kindern und Jugendlichen in der Orangerie vorbereitet. begleitet wurden die Kinder und Jugendlichen hierbei durch den Verein zur 

Förderung bewegungs- und sportorientierter Jugendsozialarbeit marburg. Kooperativ unterstützt haben wir den stadtschülerinnenrat 

in der durchführung seines stadtschülerinnenkongresses in der Orangerie „Vielfalt leben – demokratie lernen: schule ohne ausgren-

zung – schule ohne rassismus!“. der Kinderschutzbund war 2011 in zahlreichen Gremien und netzwerken vertreten. im september 

wurde der Geschäftsführer zum stellvertretenden mitglied des Fachausschusses Kinderbetreuung des Jugendhilfeausschusses ge-

wählt, die beratungsstelle ist vertreten in der aG 78 „rechte der Kinder“ und „stärken und Vorbeugen“, zudem nimmt ein Vertreter 

der beratungsstelle an der Präventionskonferenz des Präventionsrates teil.

Vertreten war der Kinderschutzbund auf dem informationsmarkt „Frühe Prävention und frühe hilfen“ im bürgerhaus Griesheim, auf 

der 6. Frankfurter Familienmesse sowie dem Plenum der akteure des bündnisses für Familien und auf dem 5. Frankfurter Familien-

kongress. außerdem haben wir uns bei „schwellen runter“ und „Power am tower“ beteiligt. nicht zuletzt hat sich der bezirksverband 

Frankfurt an den diskussions- und entwicklungsprozessen auf Landes- und bundesebene aktiv beteiligt. zwei delegierte nahmen 

an den Kinderschutztagen in berlin teil.

Angebote im Kinderhaus Blauer Elefant
der blaue elefant 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 
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Mitglieder und Personal
zum 31.12.2011 zählte der Kinderschutzbund Frankfurt 360 mitglieder. 2011 konnten 7 neue mitglieder gewonnen werden, dem stan-

den 8 beendete mitgliedschaften gegenüber. der altersdurchschnitt der mitglieder beträgt 59 Jahre, die durchschnittliche mitgliedszeit 

13 Jahre. die 9 hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Geschäftsstelle, der beratungsstelle und der eltern-Kind-treffs 

werden unterstützt durch eine absolventin des freiwilligen sozialen Jahres Kultur, Praktikantinnen und honorarkräften in den Projekten.

undenkbar wären die vielen Projekte und Veranstaltungen aber ohne die vielen aktiven ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeiter 

am elterntelefon, im eltern-Kind-treff, in den stadtteilprojekten sowie ohne die helferinnen und helfern bei Veranstaltungen, beim hilton-

basar und an den informationsständen.

Vorstand
der Vorstand arbeitete 2011 in unveränderter besetzung und traf sich zu 11 turnusgemäßen Vorstandssitzungen und 2 Klausurabenden.

Vorsitzende:    sophie von ilberg 

2. Vorsitzender:  Prof. dr. Ludwig salgo

schatzmeister:  dr. erik massmann

schriftführer:    dr. cornelius trendelenburg 

beisitzerinnen:  elisabeth Gradl-markl, sigrid hintze, Waltraud Pieroth, Julia schlecker-von Kelterborn, Gabriele schroeder.

Finanzen
auch 2011 unterstützten wieder zahlreiche spender und stiftungen die arbeit des Kinderschutzbundes. der Finanzierungsanteil 

durch spenden, zuwendungen und mitgliedsbeiträge in höhe von 62% (Vorjahr 66%) ist ein beeindruckendes beispiel für bürge-

schaftliches engagement. Weitere 17% (16%) des Finanzierungsanteils stammen aus eigenerlösen, der Finanzierungsanteil durch 

öffentliche zuschüsse beträgt 20% (19%).

zukunftsweisend für die Kinder- und Jugendhilfe in deutschland. seit 2009 trägt der Verbund der angebote in der comeniusstraße 

die bezeichnung „Kinderhaus blauer elefant“. das therapie- und beratungsangebot der beratungsstelle als zentrales angebot des 

Kinderschutzbundes Frankfurt genießt uneingeschränktes fachliches renommee, zudem ist die beratungsstelle vielfach auch wich-

tige anlaufstelle für Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe bei allen Fragen zur Gewalt gegen Kinder. 

die bundesweit vom deutschen Kinderschutzbund entwickelten angebote des elterntelefons und der elternkurse „starke eltern - 

starke Kinder®“ sind gut nachgefragt. 20 elternkurse wurden im trägerverbund unter dem dach des Kinderschutzbundes Frankfurt 

im Jahr 2011 durchgeführt. steigender nachfrage und großer Presseresonanz erfreuten sich insbesondere auch die Großelternkurse. 

mit 568 beratungen ist das Frankfurter elterntelefon bundesweit nach Köln und hamburg das drittstärkste elterntelefon. das team 

der Jugendrechtsberatung konnte auch 2011 bei vielen kleinen und großen Problemen von Jugendlichen aus Frankfurt und dem 

rhein-main- Gebiet helfen und entwickelt derzeit neue Formate und angebote für schulen. die besucherzahlen im eltern-Kind-treff 

tupperia im blauen elefanten sind unverändert hoch. erfreulich ist die entwicklung, dass zunehmend auch Väter mit ihren Kindern 

den treff besuchen. Gleich zweimal gastierte die Legobaustelle des deutschen architekturmuseums in der Orangerie. Über 5.000 

Kinder mit ihren eltern zeigten ihre baukunst. die Kooperation mit dem dam soll weiter intensiviert werden, und auch im kommenden 

Jahr wird die sommer-Legobaustelle in der Orangerie stattfinden. Weiteren gemeinnützigen Organisationen und städtischen abteilun-

gen der Kinder- und Jugendhilfe haben wir die Orangerie zu günstigen Konditionen zur Verfügung stellen können und haben damit das 

Konzept der Orangerie als Ort der Partizipation und kulturellen und gesellschaftlichen bildung fortgeführt. höhepunkte hierbei waren die 

gefeierten aufführungen der zauberflöte und chatroom von stanza e.V..

Angebote in den Stadtteilen 
der eltern-Kind-treff Gallus ging zum 01.01.2012 in die städtische trägerschaft von Kita Frankfurt über. in einer feierlichen schlüs-

selübergabe lobte die betriebsleiterin monika berkenfeld das präventive und situative Konzept des eltern-Kind-treffs als wichtiges 

angebot. Wir freuen uns sehr, dass damit der eltern-Kind-treff als regeleinrichtung fortgeführt und gesichert wird. unverändert fort-

geführt wurden 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. das Fami-

liennetzwerk Frankfurter berg feierte im Januar 2011 seinen ersten Geburtstag. zu den Gratulanten gehörte die sozialdezernentin 

Prof. dr. daniela birkenfeld. sie hob hervor, dass binnen eines Jahres ein vielfältiges angebot entstanden ist, das von den Familien 

am Frankfurter berg sehr gut angenommen wird und freute sich insbesondere auch über den start des ehrenamtlichen Projektes der 

begrüßungspatinnen. seit august 2011 besuchen wir nun regelhaft alle neugeborenen und ihre Familien am Frankfurter berg. die 

besuche werden überwiegend positiv angenommen, und die besuchten Familien freuen sich sehr über das kleine Geschenk und die 

informationen der stadtteilbroschüre.

Kinderschutzbund 2011 
KOmPaKt
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Einige Anmerkungen zum am 1.1.2012 in Kraft getretenen Bundeskinderschutzgesetz
von Ludwig Salgo, 2. Vositzender
das neue bundeskinderschutzgesetz beschäftigte auch den Kinderschutzbund Frankfurt maßgeblich. in Kooperation mit dem Lan-

desverband hessen des bund deutscher Kriminalbeamter richtete der Kinderschutzbund Frankfurt eine vielbeachtete Fachtagung mit 

annähernd 150 teilnehmern aus allen beteiligten berufsfeldern aus. mit Prof. dr. Ludwig salgo weiß der Kinderschutzbund einen der 

renommiertesten rechtswissenschaftler in diesem rechtsgebiet in seinen reihen. nachfolgend einige anmerkungen. 

schWerPunKt:  
KinderschutzGesetz

Warum musste Kevin sterben? Wohl kaum lag dies an Ressourcenmangel1. 
aus dieser darstellung lässt sich die fast nicht überschaubare anzahl der mit seinem Fall befassten institutionen und Personen ersehen. 

dass die sozial- und rechtspolitik auf diesen und auf andere Katastrophenfälle und auch auf das bekanntwerden von sexualisierter 

Gewalt in einrichtungen nicht reagiert hätte, lässt sich wahrlich nicht sagen2. es war und ist richtig, dass sich auch die bundeskanzlerin 

und die ministerpräsidenten der bundesländer des themas angenommen hatten. der konstruktive dialog unter allen Parteien während 

der ersten Lesung dieses Gesetzes im Plenum des deutschen bundestages3 ließ bereits hoffen – das bKischG trat zum 01. Januar 2012 

in Kraft. seine implementation stellt eine unterschätzte herausforderung dar.

das bKischG ist ein wichtiger – und sicherlich nicht der letzte – schritt auf dem Weg zu einer Qualifizierung und effektivierung des 

Kinderschutzes in deutschland. 

im in- und ausland entsteht nach und nach eine herangehensweise, die unter dem begriff „Fehlerkultur“ ein schlagwort gefunden hat. 

die britischen Juristen douglas und Lowe haben die Quintessenz aus diesen bitteren Lektionen treffend zusammengefasst: every decade 

since the 1940s has had its share of scandals, with the same lessons being identified every time – better communication between the 

agencies, better co-ordination of action, and greater attention paid to the child rather than the adults.4

• Bessere Kommunikation zwischen den professionellen Akteuren

• Bessere Absprachen über das Vorgehen

•  Größere Aufmerksamkeit dem Kind als den beteiligten Erwachsenen gegenüber 

bis auf den meines erachtens sehr wichtigen letzten Punkt sind die inzwischen vorliegenden aufarbeitungen von Fehlverläufen5 auch in 

deutschland zu ähnlichen – so auch die Fachstelle Kinderschutz im Land brandenburg – Feststellungen gelangt:

•  Die Defizite in den informativen Vernetzungen behindern frühzeitiges Erkennen und Reagieren. Sie verlängern die Zeiträume, in denen 

die Kinder misshandlungen und Vernachlässigungen ausgesetzt sind. sie verweisen auch auf die Frage nach den innerhalb der ver-

schiedenen systemen geltenden handlungsmaximen für den Kinderschutz.

•  Unkenntnis der Handlungslogiken der jeweils anderen beteiligten Institutionen / professionellen Personen führt zu falschen Erwartun-

gen hinsichtlich der Weitergabe des misshandlungsverdachts.6 

das bKischG greift nunmehr einen vom bundesgesetzgeber mit dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KicK) im Jahre 

2005 eingeleiteten entwicklungsprozess auf, der in vielfältiger Weise von den bundesländern in  Gesundheits- und schulgesetzen aufge-

nommen und ergänzt wurde7. dass der bundesgesetzgeber mit dem bKischG die eine oder andere anleihe aus diesen Landesgesetzen 

macht, spricht für ihn, zumal z. b. rheinland-Pfalz die bewährung der Landesgesetzgebung unabhängiger evaluation unterstellte8. auch 

wenn wir im Gegensatz dazu bedauerlicherweise über nur wenig empirisch gesichertes Wissen zum implementationsgrad des KicK, 

insbesondere des § 8a sGb Viii, auf bundesebene verfügen, so ist doch erstaunlich, dass z. b. die Praxis der Kinder- und Jugendhilfe 

den seinerzeit eingeführten § 8a sGb Viii nicht mehr missen möchte – diese Vorschrift ist inzwischen nicht mehr hinwegzudenken und 

hat auch zu einer ungeahnten ressourcenmobilisierung bei den öffentlichen und freien trägern der Kinder- und Jugendhilfe geführt, ja 

war sogar im stande, unverrückbar erscheinende haushaltssperren aufzubrechen. 

1  salgo, erste eindrücke beim Lesen des untersuchungsberichts der bremischen bürgerschaft zum tode von Kevin, Forum erziehungshilfen 4/2007. 
2  abschlussbericht der unabhängigen beauftragten zur aufarbeitung des sexuellen Kindesmissbrauchs, dr. christine bergmann, berlin 2012.
3  Vgl. die zustimmung aller Fraktionen, stenografischer bericht, deutscher bundestag – 17. Wahlperiode – 118 sitzung, berlin, Freitag, den 1.Juli 2011, Plenarprotokoll 
17/118, s. 13693ff. 

4 douglas/Lowe, the continuing evolution of Family Law, bristol 2009, s. 18f. 
5 Fegert/ziegenhain/Fangerau, Problematische Kinderschutzverläufe, Weinheim 2010. 
6 Leitner/troscheit, Fachstelle Kinderschutz im Land brandenburg, Fälle gravierender Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigung mit todesfolge, Juni 2008.
7 Vgl. rege, bt-drucks. 17/6256 v. 22.06.2011.
8 abschlussbericht evaluation LKindschuG, Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie, ulm und diJuF, dezember 2010.
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die vom deutschen bundestag mit dem KicK und dem Gesetz zur erleichterung familiengerichtlicher maßnahmen bei Gefährdung des 

Kindeswohls, die vom FamFG aufgenommen wurden, beabsichtigte sensibilisierung für den umgang der Justiz und der Kinder- und Ju-

gendhilfe mit Kindeswohlgefährdungen zeigt bereits Wirkungen. diesen erfreulichen Qualifizierungsprozess will das bKischG fortsetzen. 

Gerade angesichts von Krisen und der unsicheren Lage der staatsfinanzen ist die absicherung und Qualifizierung von Kinderschutz ein 

besonders wichtiges anliegen, führen doch bekanntermaßen Verschlechterungen der Wirtschaftslage zu einer Verbreitung der für Kinder, 

Jugendliche und ihre Familien prekären Lagen. sozialen Verwerfungen und unruhen, wie sie in jüngster zeit auch in europa sichtbar 

wurden, muss der sozialstaat bundesrepublikanischer Prägung auch mit einer ausgleichenden Kinder- und Jugend- und Familienpo-

litik vorausschauend entgegentreten. es ist hier nicht der Ort über die details zu berichten. der deutsche Kinderschutzbund war von 

anbeginn dieses zweiten und erfolgreichen anlaufs in den Gesetzgebungsprozess involviert, seine stellungnahmen stießen auf großes 

interesse und haben auch berücksichtigung gefunden. 

das bKischG stellt für die nächsten Jahre für öffentliche und freie träger der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere auch für den dKsb 

eine nicht zu unterschätzende herausforderung dar.

• Das Bundeskinderschutzgesetz könnte eine deutliche Verbesserung der Lage gegenüber der Ist-Situation mit sich bringen.

• Die Gefahr einer Überregulierung fachlicher Vorgehensweisen wird vermieden.

• Erstmals werden „Frühe Hilfen“ zu einem gesetzlichen Tatbestand.

•  Es muss als ein Systembruch zwischen Art. 1 und Art. 2 BKiSchG angesehen werden, dass Beratung und Hilfe in Fragen des Aufbaus 

elterlicher erziehungs- und beziehungskompetenzen nicht als rechtsanspruch, sondern als „sollensleistung“ aufgenommen wurde.

•  Erstmals werden in einem Bundesgesetz Wege zur Überwindung der Versäulung der Hilfe- und Unterstützungssysteme aufgezeigt. Die 

Vorgaben zur netzwerkbildung auf örtlicher ebene sind vorbehaltlos zu begrüßen.

• Endlich werden die Daten zum Prozess der Gefährdungseinschätzung gem. § 8a SGB VIII statistisch erhoben.

•  Die in § 4 Abs. 1 KKG genannten Berufsgruppen und alle Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen 

(§8b abs. 1 sGb Viii) haben zur einschätzung der Kindeswohlgefährdung gegenüber dem träger der öffentlichen Jugendhilfe einen 

rechtsanspruch auf beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

•  Zudem zeigt das BKiSchG somit Berufsgeheimnisträgern wie z.B. Ärzten, Lehrern etc. Wege auf, wie sie Fälle besser verstehen und wie 

sie eltern zur inanspruchnahme von hilfen motivieren können, und unter welchen umständen ihnen im Falle des scheiterns befugnisse 

zustehen, das Jugendamt einzuschalten.

•  Die Regelung zum Hausbesuch durch das Jugendamt ist differenziert und nicht mechanistisch; sie belässt der Fachlichkeit den not-

wendigen spielraum – manchmal müssen, wie auch die erfahrungen mit § 8a sGb Viii lehren, selbstverständlichkeiten ins Gesetz.

•  Die Verankerung eines Rechtsanspruchs des Kindes oder Jugendlichen auf Beratung ist ein richtiger, aber noch zu zaghafter Schritt. 

die Verankerung eines vorbehaltslosen rechtsanspruchs von Kindern und Jugendlichen auf beratung ist längst überfällig. in der tat 

wird die beschränkung dieses anspruchs nur auf Krisen und Konfliktsituationen auch nach Verabschiedung des bKischG im geltenden 

recht immer fragwürdiger. sollten Kinder und Jugendliche nicht beraten werden können, damit es erst gar nicht zu not und Konflikt-

lagen kommt?! diese einschränkung muss vor dem hintergrund der entwicklung autonomer Kindesrechte in Frage gestellt werden.

•  Es ist zu begrüßen, dass der Deutsche Bundestag die geplante Streichung der Sonderzuständigkeit in § 86 Abs. 6 SGB VIII zurückge-

wiesen und dennoch die Änderungen des § 37 SGB VIII beschlossen hat. Damit ist die notwendige Kontinuitätssicherung für Pflege-

kinder aber noch längst nicht erreicht.

•  Grundsätzlich ist die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen zu begrüßen. Indes greift die Regelung 

zu kurz: es muss sichergestellt sein, dass Kinder und Jugendliche zu beginn ihres aufenthaltes in schriftform umfassend über ihre 

rechte („Grundrechte in der heimerziehung“) und Pflichten in der einrichtung aufgeklärt werden. eine beschwerdemöglichkeit in der 

einrichtung reicht nicht aus. es muss ein niedrigschwelliger zugang zu von der einrichtung völlig unabhängigen beschwerdeinstanzen 

jederzeit möglich sein.

•  Die Verpflichtung zur Vorlage von erweiterten Führungszeugnissen scheint geeignet, um einschlägig vorbestrafte Personen aus dem 

tätigkeitsfeld fernzuhalten, unabhängig davon, ob sie haupt- oder nebenberuflich oder ehrenamtlich tätig sind, auch wenn ein Fernhal-

ten von Personen mit pädo-sexueller Veranlagung aus den arbeitsfeldern damit nicht umfassend sichergestellt werden kann.

•  Die Konkretisierung des verfassungsrechtlichen Schutzauftrages könnte durch die Sensibilisierung und Qualifizierung der mit Kindern 

und Jugendlichen befassten Personengruppen gelingen.

•  Die Evaluationsklausel in Art. 4 BKiSchG ist vorbehaltlos zu begrüßen; sie stellt zugleich eine Herausforderung an das zuständige 

ministerium dar.

Gegenüber den einstellungen und haltungen, wie sie zu zeiten des sog. Osnabrücker Falles9 bis in die Leitungen einzelner Landesju-

gendämter verbreitet waren, hat sich viel verändert. Gleichzeitig muss man konstatieren, dass wir 10 – 15 Jahre verloren haben durch 

ignoranz gegenüber Lebenswirklichkeiten. die in deutschland vor allem historisch bedingte tendenz zur Überhöhung der elternrechte 

scheint einer differenzierten Wahrnehmung der verfassungsrechtlich gleichermaßen geschützten rechte des Kindes und einer realisti-

schen Wahrnehmung der verfassungsrechtlich vorgegebenen schutzpflichten des staates zu Gunsten von Kindern zu weichen. Kindes-

schutz gelingt am besten mit den eltern, die Kinder- und Jugendhilfe – wie auch die Gesundheitshilfe – erreicht am besten das Kind 

über die Eltern, aber manchmal gelingt dies eben nicht; und dann muss der Staat erst recht seine Schutzpflichten wahrnehmen, notfalls

auch ohne oder gar gegen eltern. zudem: schon angesichts der demographischen entwicklung in deutschland können wir uns miss-

lingende Sozialisation gar nicht leisten; sie ist nicht nur individuell für die Betroffenen, sondern auch für Staat und Gesellschaft zu teuer 

– „kein Kind darf verloren gehen“.

9 bringewat, tod eines Kindes, baden- baden 1997.

schWerPunKt:  
KinderschutzGesetz
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Schauspiel goes Orangerie: 
Einladung zum Benefiz-Abend 
mit Reeses Ensemble 
am 3. April 2011 ab 18:00 Uhr

Der Kinderschutzbund 
Frankfurt 

hat etwa 400 Mitglieder, 50 
ehrenamtliche Helfer und zehn
bezahlte Kräfte. Vier von ihnen
arbeiten als Therapeuten in der
Beratungsstelle am Günthers-
burgpark. Kinder, die unter 
Missbrauch oder Vernachlässi-
gung leiden, überforderte 
Eltern und auch ratlose Bezugs-
personen von Kindern bekom-
men hier Rat und Hilfe  – und
falls nötig auch eine kostenfreie
Therapie. Eltern-Kind-Treffs, 
Präventions-Veranstaltungen,
Online-Beratung, das Sorgen-
telefon, die Beratungsstelle und
nicht zuletzt eine rege Öffent-
lichkeitsarbeit kommen dem
Wohl aller Frankfurter Kinder 
zugute. Und besonders denen,
die es am nötigsten haben. 

Wir freuen uns sehr auf den
Abend. Wir hoffen, damit 
unserem Ziel ein großes Stück
näherzukommen: dem Frank-
furter Kinderschutzbund über
dieses Jahr hinaus die dringend
benötigte vierte Kraft zu sichern,
die langfristig zusätzliche 
Psychotherapie-Plätze für 
traumatisierte Kinder, Eltern 
und Familien anbieten kann.

Mehr unter http://www.
kinderschutzbund-frankfurt.de/
beratungsstelle.html

Benefiz-Abend am Sonntag, 
3. April 2011 ab 18:00 Uhr 
in der Orangerie im 
Günthersburgpark
Comeniusstr. 37, 
60389 Frankfurt 
(Anfahrt/Parken unter www.
kinderschutzbund-frankfurt.de)

Häppchen und Drinks 
ab 18:00 Uhr
Schauspiel-Beginn 
um 19:30 Uhr
Der Preis für eine Eintrittskarte
inklusive der köstlichen 
Verpflegung durch unsere 
großzügigen Sponsoren 
beträgt 75,- Euro. Der Erlös aus
den Karten und/oder die 
Spenden kommen dem Kinder-
schutzbund Frankfurt zugute. 
Das Kartenkontingent ist 
begrenzt – bitte haben Sie 
Verständnis, dass wir die 
Karten in der Reihenfolge des 
Zahlungseingangs vergeben. 

Kartenbestellung:
Förderverein Kinderschutzbund
Frankfurt e.V.
Steinlestr. 21, 60596 Frankfurt
Fax: 03212-1028587
foerderverein@kinderschutzbund-
frankfurt.de
www.foerderverein-frankfurter-
kinderschutzbund.de

Commerzbank Frankfurt
BLZ 500 400 00, 
Konto 633 23 8101

Liebe Freunde, 

»Er scheint alle Möglichkeiten zu suchen, Kontakt mit der Stadt
aufzunehmen«, hat man über Oliver Reese geschrieben – bevor
seine Intendanz am Schauspiel Frankfurt begann. Das hat er heute
eigentlich nicht mehr nötig. Trotzdem hat er für eine ganze Handvoll
der Schauspieler sofort zugesagt, die Therapie-Arbeit des Frank-
furter Kinderschutzbundes mit einem Benefiz-Abend zu unterstüt-
zen. Dazu möchten wir Sie in diesem Jahr gern einladen.

Freuen Sie sich mit uns auf ein eigens zusammengestelltes Pot-
pourri aus Szenen und musikalischen Glanzstücken, in denen die
Darsteller zeigen, was sie alles können. Abermals wird ein »Tatort«
dran glauben müssen. Abermals glauben wir, dass es sich lohnen
wird. Die Protagonisten haben versprochen, nach knapp eineinhalb
Stunden Programm (mit kurzer Pause) zur After-Show-Party mit der
großzügigen Verpflegung durch unsere Sponsoren in der Orangerie
zu bleiben.    

Noch wissen wir nicht, was genau wir erwarten dürfen. Aber
nicht bloß, wer einen solchen »Bunten Abend« des Schauspiels in
privatem Rahmen schon erleben durfte, wird sich gerne überra-
schen lassen. Karten können Sie schon jetzt bestellen.

»Schauspiel goes Orangerie«

Benefiz-Abend 03.04.2011

Mail Benefizabend 3.4.11 NEU!!_Layout 1  03.02.11  11:50  Seite 1

OranGerie – 
GEWÄcHSHAUS FÜR KInDER 
und JuGendLiche

Orangerie – Gewächshaus für Kinder und Jugendliche
das Gewächshaus für Kinder und Jugendliche als Ort der beteiligung und Partizipation, als Ort kultureller und gesellschaftlicher bildung 

erfreute sich auch 2011 einer breiten Palette von Veranstaltungen und vieler besucher.

das Konzept der kulturellen bildung fand eine besondere Würdigung mit einer doppelseite in der Ksa, ausgabe 04/2011. 

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 oder Kinder der musikschule Frankfurt erhalten in der Orangerie einmal monatlich 

eine aufführungsmöglichkeit, Kindergartengruppen besuchen als zuhörer die Veranstaltungen. die jungen zuhörer sammeln hier erste 

kulturelle und musikalische erfahrungen, lernen instrumente kennen und werden zu eigener musikalischer betätigung motiviert. 

die Louise-von-rothschild-schule führte in Kooperation mit dem Kinderschutzbund zwei chorprojekte in der Orangerie durch. die chor-

projekte dieser schule stellen eine wichtige soziale und kulturelle Förderung von Kindern dar. sie werden vom Kinderschutzbund durch 

die nutzung der Orangerie und die Finanzierung der musikalischen und musikpädagogischen arbeit von herrn robert Krebs gefördert. 

ein eindrucksvolles beispiel engagierten Jugendtheaters führte stanza e.V. mit dem stück chatroom von edda Walsh auf. die Jugendli-

chen setzten sich damit in einer gelungenen Produktion mit dem hochaktuellen und wichtigen thema cybermobbing auseinander. das 

Frühlingssingen „alle singen mit“ mit stanza e.V. füllte im märz die Orangerie. das fröhliche spektakel begeisterte Kinder, eltern und 

nachbarn. das musikalische Programm ging im märz mit Patricia Prawit und dem ritter rost im rahmen des 8. Frankfurter Kinderlie-

dermacherfestivals weiter, ebenfalls im märz fand die Philosophie arena rhein main mit der iGs nordend statt.

erstmals veranstaltete das deutsche architekturmuseum auch die sommer-Legobaustelle in der Orangerie. zusammen mit der Le-

gobaustelle im Winter konnten über 5.000 besucher gezählt werden. erneut zu Gast waren die Kinder-Künstler-mitmach-matinee in 

Kooperation mit dem beltz-Verlag und der F.a.z. und das gemeinsam mit der stadt Frankfurt durchgeführte umweltprojekt „nachhaltig-

keit lernen - 21 tage zukunft in Frankfurt“. der Frankfurter schülerinnenkongress des stadtschülerinnenrates Frankfurt „ Vielfalt leben 

– demokratie lernen: schule ohne ausgrenzung – schule ohne rassismus!“ mit ca. 80 teilnehmern fand im Juni 2011 in der Orangerie 

und den räumlichkeiten des eltern-Kind-treffs tupperia im blauen elefanten statt. im rahmen des 35. hessischen Gesprächsforums 

medien „mailen-simsen-Posten. medien im alltag von digital natives“ der hessischen Landesanstalt für privaten rundfunk und neue 

medien – LPr hessen wurde der begleitfilm zum theaterprojekt in Griesheim „making of turandot“ als beispiel gelungener medien-

arbeit mit Kindern und Jugendlichen vorgestellt. Weitere Veranstaltungen durch externe Organisationen waren die crespo- Foundation 

mit dem stipendienprogramm für migrantinnen saba, das bildungsnetzwerk Kunstwerkstatt, das Jugendamt und umwelt lernen und 

21 tage zukunft, Kubi, der Verein arbeits- und erziehungshilfe e.V., die Landesarbeitsgemeinschaft Freie Kinderarbeit hessen e.V., tage 

der musik und der Frankfurter Verein mit einem Kinderfest seiner Frauenhäuser. dem deutschen Kinderhospizverein und promusica 

e.V. stellten wir die Orangerie für benefizveranstaltungen zur Verfügung und unterstützten somit 

deren wichtige arbeit. Gerd neidhart und das LaraWitü-Quartett spielten zum 6. mal zu Gunsten 

des Kinderschutzbundes, und der benefizabend „schauspiel goes Orangerie“ des Fördervereins 

Frankfurter Kinderschutzbund bleibt ein unvergesslicher abend.

Für terminkoordination und alle organisatorischen angelegenheiten ist unsere büroleiterin chris-

tina Kempf verantwortlich. die kulturellen Projekte werden durch eine absolventin des FsJ Kultur 

unterstützt. seit 2006 kooperiert der Kinderschutzbund mit der meyer catering & service Gmbh. 

die Vermietung der Orangerie an die meyer catering & service Gmbh für das angebot event im 

Park stellt eine wichtige finanzielle säule der unterhaltung der Orangerie dar. Wir danken meyer 

catering sehr für die ausgezeichnete Partnerschaft. dank dieser unterstützung können wir bei-

spielsweise schulen, initiativen und Kooperationspartnern, die sich wie wir für die Förderung von 

Kindern und Jugendlichen einsetzen, die Orangerie kostenfrei oder zu günstigen Konditionen als 

Veranstaltungsfläche für Fachveranstaltungen und für Projekte mit Kindern 

zur Verfügung stellen. Wir danken der dr. bodo sponholz-stiftung für treue 

unterstützung.
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einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
BERAtuNGSStELLE

• Präventionskonferenz des Präventionsrates  

• Fach AG gegen sexuelle Gewalt (Main-Taunus-Kreis)

• Stadtteilarbeitskreis nordend/Bornheim

•  Hauptamtlichen-Treffen der hessischen DKSB – Beratungsstellen 

Zugang zum Angebot
es werden keinerlei Formalien benötigt, um das angebot in anspruch zu nehmen. die beratungsgespräche erfolgen in der regel nach 

telefonischer terminvereinbarung. alle beratungs- und therapieangebote sind vertraulich und kostenfrei. 

Besondere Projekte 2011 
Kooperation mit Feuerwehr FFM – die beratungsstelle des dKsb FFm ist seit ende 2010 im Gespräch mit dem für die Koordina-

tion der brandschutzerziehung zuständigen Feuerwehrbeamten, um ein gemeinsames Präventionsprojekt zum schutz von Kindern 

und Jugendlichen vor sexueller Gewalt zu entwickeln. 

Feuerwehr, Brandschutzerziehung und Schutz von Kindern vor sexualisierter Gewalt - wie passt das überhaupt zusam-
men? Ganz einfach: die freiwilligen Feuerwehren der stadt FFm betreiben eine sehr aktive Kinder- und Jugendarbeit in einem alters-

spektrum von 6 – 18 Jahren. derzeit verfügt Frankfurt bei der Freiwilligen Feuerwehr über 28 Jugend- und 10 minifeuerwehren mit 

insgesamt etwa 600 Kindern und Jugendlichen und ca. 200 Feuerwehrleuten, die in der Jugendarbeit tätig sind.

neben der feuerwehrtechnischen ausbildung an Fahrzeugen und Geräten der Freiwilligen Feuerwehr wird dort natürlich auch all-

gemeine Jugendarbeit betrieben. dabei fallen mitunter auch Fragen zum schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter 

Gewalt, körperlicher und seelischer Gewalt an. das neue Kinderschutzgesetz macht außerdem einige Vorgaben, die auch die Ju-

gendarbeit der Feuerwehren tangiert. 

in Kooperation mit dem dKsb und dem sigmund Freud institut soll innerhalb der Feuerwehr eine struktur und herangehensweise 

entwickelt werden, um auf Fälle von Kindeswohlgefährdungen angemessen reagieren zu können. dazu sollen auch die Leitungskräfte 

der Jugend- und minifeuerwehren eine Fortbildung durchlaufen, durch die sie in die Lage versetzt werden, Kindern aus den von ihnen 

betreuten Gruppen zu helfen. 

neben den Vorbereitungstreffen mit den initiatoren dieses Programms gab es bislang drei Veranstaltungen, in denen dieses Projekt 

den Wehrführern, brandschutzerziehern und einigen Jugendleitern der Freiwilligen Feuerwehren vorgestellt wurde. Für das Jahr 

2012 sind insgesamt drei eintägige schulungen für die Jugendleiter und minifeuerwehrwarte geplant. Weitere schulungen sind 

d arüberhinaus für das Jahr 2013 angedacht. den Verantwortlichen für die Kinder und Jugendarbeit der Feuerwehr soll an dieser 

stelle auch ein großes Lob für ihr Kinderschutzengagement ausgesprochen werden.

Statistik
die langfristigen beratungs- und therapieangebote für Kinder und Jugendliche sind besonders personalintensiv. denn je nach Proble-

matik sind mit den langfristigen Gesprächen noch eine reihe weiterer termine verknüpft. zu den damit verbundenen aktivitäten, die in 

der statistik nicht ausgewiesen sind, gehören:

• Regelmäßig stattfindende Elterngespräche, im Abstand von ca. 4 – 6 Wochen,

•  Teilnahme an Hilfeplangesprächen, runden Tischen sowie Gesprächen mit weiteren Helfern, die in den entsprechenden Familien 

tätig sind.

•  Einzelberatung für Eltern/Elternteile, neben den im Rahmen der Kindertherapie stattfindenden Elterngesprächen. Diese Beratungster-

mine finden in der regel in einem 2 – 3 wöchigen abstand statt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• Renate Hassio, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 

• Brita Einecke, Diplompädagogin, Fachberaterin für Psychotraumatolgie 

• Julius niebergall, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 

• Reinhold neef, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut 

(ergänzend zu unserem eigenen therapieangebot stellte Frau helga saller in ihrer freien Praxis dem dKsb 2 therapieplätze zu Verfügung)

Angebotsbeschreibung
das 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. die beratungsstelle bietet hilfe, beratung und therapie bei:

• psychischer und physischer Misshandlung 

• sexueller Ausbeutung und  

• Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen

• Zeugenschaft elterlicher Gewalt 

• Prävention: im Vorfeld von Gewalt

eltern können auch Kontakt zur beratungsstelle aufnehmen, wenn sie Fragen zur gewaltfreien erziehung haben oder wenn sie sich im 

alltag mit ihren Kindern überfordert fühlen. Für Kinder und Jugendliche steht auch die möglichkeit zur Onlineberatung zur Verfügung. 

darüber hinaus veranstalten wir für alle Personen, die beruflich mit Kindern arbeiten, Fortbildungen zu Kinderschutzthemen. mitar-

beiterinnen und mitarbeiter der beratungsstelle sind in nachfolgenden Gremien vertreten:

• Fachgruppe Kinderschutz 

• Fachgruppe Stärken und Vorbeugen 

• AG §78 Die Rechte der Kinder

Kontakt
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

Öffnungszeiten
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
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Die Mehrzahl der Familien kommt aus Eigeninitiative zur Beratungsstelle

Alters- und Geschlechtsverteilung der Kinder

Verteilung der Beratungs- / therapieanlässe

Die Anzahl der Gespräche pro Beratungsfall variiert

unterschiedliche Professionen wenden sich mit Fachfragen an die Beratungsstelle

einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
BERAtuNGSStELLE
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Ausblick
2012 wird sich die beratungsstelle verstärkt dem thema begleiteter umgang bei traumatisierten Kindern widmen. zudem ist geplant, 

dass die beratungsstelle vermehrt Fallbegleitungen und beratungen bei Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung im rahmen des  

§ 8a sGb Viii für andere träger übernimmt und anbietet. 

Finanzierung
die beratungsstelle wird getragen durch öffentliche zuschüsse der stadt Frankfurt, des Landes hessen und des main-taunus-Kreises.

darüberhinaus ist die beratungsstelle zur Fortsetzung ihrer erfolgreichen arbeit auf die unterstützung durch spenden angewiesen. unser 

ganz besonderer dank gilt hierbei den ehrenamtlichen helferinnen und helfern sowie den Vorstandsmitgliedern, die sich unermüdlich für 

eine ausreichende Finanzierung unserer arbeit einsetzen, beispielsweise durch die Organisation und durchführung des jährlichen hilton-

basars, dessen erlös zur Finanzierung dieser einrichtung verwendet wird. sehr gefreut hat uns der besuch des deutschen reisebüros 

und der Valovis bank in der beratungsstelle und das damit entgegenbrachte interesse. Wir bedanken uns bei allen unterstützern sehr 

herzlich! die arbeit der beratungsstelle wurde 2011 in herausragender Weise gefördert vom Förderverein Kinderschutzbund Frankfurt 

e.V., dem deutschen reisebüro und der Valovis bank aG.

einrichtunGen,  
anGebOte & PrOJeKte
BERAtuNGSStELLE
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ELtERN-KIND-tREFF tuPPERIA IM  
KINDERhAuS BLAuER ELEFANt

Zugang zum Angebot
neugier auf andere eltern und Kinder, Lust auf Gespräche und zeit, um sich mit dem eigenen Kind zu beschäftigen sind die ein-

zigen Voraussetzungen zur nutzung des angebotes. eine anmeldung ist nicht erforderlich. 

Besondere Projekte 2011
im november informierte eine Kinder- und Jugendzahnärztin die eltern über zahnpflege im Kleinkindalter. die Veranstaltung war 

mit 20 eltern und ihren Kindern sehr gut besucht. im dezember fand zum ersten mal ein Kinderkleider- und spielsachen-basar in

der Orangerie statt. in vorweihnachtlicher atmosphäre stöberten zahlreiche besucher an 12 ständen. in der zwischenzeit spielten 

und tobten die Kinder in einer von ehrenamtlichen helferinnen betreuten spielecke. der erlös durch standvermietung sowie aus 

dem Kuchen- und Getränkeverkauf kommt dem eltern-Kind-treff zugute.

Statistik
die besucherzahlen sind konstant geblieben (zwischen 10-15 Familien pro Vormittag). auffallend in diesem Jahr war ein anstieg 

der anzahl der Väter, die unseren treff regelmäßig besuchen. an manchen Vormittagen treffen sich 6-8 Väter mit ihren Kindern 

in unserer einrichtung. die 14 ehrenamtlichen helferinnen und helfer haben im Jahr 2011 insgesamt 1.768 stunden im eltern-

Kind-treff verbracht und sich um die Gäste gekümmert.

Ausblick
der eltern-Kind-treff möchte seine Veranstaltungsangebote zu erziehungsrelevanten themen ausbauen. es ist geplant, 2-3 Ver-

anstaltungen im Jahr durchzuführen.

Finanzierung
der eltern-Kind-treff wird ausschließlich über spendenmittel finanziert. das angebot wurde 2011 in herausragender Weise durch 

das steuerbüro Grau & Partner sowie durch viele andere private spender und Firmen unterstützt. Kinder, eltern und Kinderschutz-

bund sagen herzlichen dank!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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 mitarbei-

terin elfi engel von der Geschäftsstelle stets kompetent und freundlich zur Verfügung. 

Angebotsbeschreibung
der eltern-Kind-treff ist eine begegnungsstätte, die allen eltern (tageseltern, Großeltern) mit ihren Kin-

dern unter 3 Jahren offen steht. der treff besteht seit mai 2004. in unserer einrichtung kommen junge 

eltern miteinander in Kontakt und können sich zu allen themen rund um Familienalltag und erziehung 

austauschen. durch den täglich geöffneten treff wird eine soziale anlaufstelle geboten, in der eltern 

zur ruhe kommen und Kinder erste Kontakte mit Gleichaltrigen aufnehmen können. 

betreut werden die besucher von jeweils zwei ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern. bei 

bedarf steht eine diplom-Pädagogin für Gespräche rund um Familie und erziehung zur Verfügung. an 

den informationswänden erhalten die eltern viele aktuelle informationen zum thema Familie. das offene 

angebot wird ergänzt durch bildungs- und Kreativangebote. es gibt liebevoll belegte brötchen, frisch ge-

backene brezeln, Getränke zu günstigen Preisen und an manchen tagen wird auch gemeinsam gekocht. 

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 beratungsstelle, den weiteren zentralen angeboten des 

Kinderschutzbundes und der Orangerie, als Ort der begegnung von Kindern und Jugendlichen, das Güte-

siegel blauer elefant des deutschen Kinderschutzbundes.

Kontakt
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

telefon: (069) 97 09 01 20 

Fax: (069) 97 09 01 30

E-Mail: dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web: www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Öffnungszeiten
der eltern-Kind-treff ist montags bis freitags von 9.30 bis 

13.00 uhr geöffnet. am jeweils ersten Freitag eines monats ist 

der treff geschlossen.
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ELtERN-KIND-tREFF GALLuS

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
• claudia Lukaschek, Diplompädagogin (Kinderschutzbund) 

• nicole Rademacher, Dipl.-Sozialpädagogin (Stadt Frankfurt) 

• Eine Berufspraktikantin der Fachhochschule Frankfurt arbeitete bis Oktober 2011 mit 15 Stunden im Team des Eltern-Kind-Treffs.

Angebotsbeschreibung
der eltern-Kind-treff Gallus war ein Kooperationsprojekt des deutschen 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. im dezember 2011 ging der 

eltern-Kind-treff mit einer feierlichen schlüsselübergabe ganz in städtische hände über. 

durch die Übernahme der trägerschaft durch den städtischen betrieb Kita Frankfurt ist der langfristige erhalt des eltern-Kind-treffs nun 

unabhängig von spenden und privater Finanzierung gesichert. der eltern-Kind-treff (eKt) ist ein präventives und sozialintegratives bil-

dungs- 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 beratungsangebote für Kinder und eltern. 

• Musikalische Frühförderung, wöchentlich in Kooperation mit der Musikschule Frankfurt und dem Mehrgenerationenhaus im Gallus

• Regelmäßiges gemeinsames Frühstück und gemeinsames Kochen, 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 gemeinsame Ausflüge und Exkursionen

• Monatliche Themenrunden zu Erziehungsthemen und Einzelberatungsangebote

• Beratungen zu Ernährungsfragen in Kooperation mit „Balance“

•  Informationen zu medizinischen Themen (Zahnpflege, Kinderkrankheiten, Ängste, Kurbeantragung).

Ein Schwerpunkt der Arbeit des EKt ist die Überleitung der Familien in die Betreuungseinrichtungen des Stadtteils.
 

Zugang zum Angebot
der treff steht allen eltern von kleinen Kindern offen. es ist keine anmeldung nötig, der treff ist kostenfrei. 

Besondere Projekte 2011
auch in diesem Jahr wurden die eltern und Kinder von JP morgan zu einem ausflug in die Lochmühle eingeladen. der einladung zur 

firmeninternen nikolausfeier bei JP morgan kamen auch in diesem Jahr wieder 30 mütter mit 35 Kindern nach. ein weiteres vor-

weihnachtliches ereignis für die Gäste des eltern-Kind-treffs war der besuch zweier mitarbeiterinnen vom hilton hotel Frankfurt, die 

die Kinder mit liebevoll gepackten nikolaussäckchen beschenkt haben. die aG tuWas, eine arbeitsgemeinschaft von studierenden 

am Fachbereich 4 der Fh Frankfurt unter der Leitung von Prof. dr. ehmann, beriet im zweiwöchigen rhythmus die mütter zu allen 

Fragen rund um aLG ii und sozialhilfe. eine medienpädagogin informierte die eltern zum thema „Kinder und medienkonsum“. die 

mitarbeiterinnen des eKt führten an acht nachmittagen einen elternkurs „starke eltern- starke Kinder“ durch. es nahmen 7 mütter 

sowie ein Vater teil (aus marokko, der türkei und deutschland).

Statistik
die besucherzahlen sind gegenüber dem Vorjahr erneut leicht angestiegen. im durchschnitt besuchten täglich 17 eltern mit Kindern 

den treff, davon konnten 50 eltern als regelmäßige besucher gezählt werden. durch Kontakte mit dem Verein Fim (Frauenrecht ist 

menschenrecht) gab es einen anstieg von müttern aus afrikanischen Ländern. neben den müttern aus eritrea konnten im Jahr 2011 

auch Mütter aus Ghana, Kamerun und Äthiopien begrüßt werden. 

Finanzierung
seit Juni 2010 finanzierte die stadt Frankfurt eine sozialpädagogin mit 30 stunden im eltern-Kind-treff. die stadt Frankfurt stellte 

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

wurden ausschließlich über spendenmittel finanziert.

Dank
der Kinderschutzbund Frankfurt bedankt sich ausdrücklich bei Kita Frankfurt für die hervorragende zusammenarbeit in den ver-

gangenen Jahren. Wir sind sicher, durch die Übergabe der trägerschaft das gelungene modellprojekt in ein dauerhaft finanziell und 

qualitativ abgesichertes regelangebot überführt zu haben. der eltern-Kind-treff Gallus bedankt sich 

herzlich bei JP morgan und bei der dr. hans Feith und dr. elisabeth Feith stiftung für die unterstüt-

zung und Förderung.

Kontakt
Krifteler straße 80

60326 Frankfurt

telefon: (069) 212 480 14 

E-Mail: ektgallus@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web: www.frankfurt.de

Öffnungszeiten 
an vier Vormittagen in der Woche ist der eKt mit seinem offenen 

elterncafé für alle interessierten eltern mit Kindern zwischen 0-3 

Jahren geöffnet, seit Oktober 2011 auch an einem nachmittag für 

eltern mit Kindern von 0-6 Jahren.
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FAMILIENNEtZWERK FRANKFuRtER BERG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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. christina böhm hat im sommer die 
Projektleitung abgegeben. Wir bedanken uns an dieser stelle sehr herzlich für die von außerordentlichem engagement getragene und 
fachlich qualifizierte arbeit und freuen uns, daß die diplompädagogin claudia Lukaschek zum 01.01.2012 die Projektleitung übernom-
men hat. auch freuen wir uns, dass christina böhm dem Projekt weiterhin als Familienhebamme zur Verfügung steht und die monatliche 
 Familienhebammensprechstunde gestaltet. derzeit sind vier ehrenamtliche begrüßungspatinnen für den Kinderschutzbund tätig.

Angebotsbeschreibung
das Kooperationsprojekt Familiennetzwerk Frankfurter berg steht unter dem gemeinsamen motto „Wir machen uns stark für Kinder 
und Familien im stadtteil“. die Projektpartner haben sich zum ziel gesetzt, neue Wege in der Frühprävention zu gehen und auch die 
einrichtungen und bürger im stadtteil zur aktiven mitgestaltung einer familienfreundlichen Willkommenskultur zu gewinnen. ausge-
hend von den entwicklungen im stadtteil hat das sozialrathaus am bügel die entwicklung eines frühpräventiven angebotes für Fami-
lien angestoßen. das Projekt wurde als modellstandort im nationalen aktionsplan für ein kindgerechtes deutschland  aufgenommen.

Das Konzept wird von vier Säulen getragen:
1.  treff sonnentau 26 – Offener, interkultureller treff für eltern mit Kindern von 0 – 3 Jahren mit angeboten der Familienbildung, 

information und beratung
2. begrüßungspatinnen - botschafter der Willkommens-Kultur im stadtteil
3. „Wellcome“ - nachbarschaftshilfe und praktische hilfen für Familien nach der Geburt 
4. aufbau eines Familiennetzwerks - aktives bürgerengagement 

der treff sonnentau 26 wird hierbei insbesondere von unserem Kooperationspartner zentrum Familie im haus der Volksarbeit orga-
nisiert und gestaltet. es gibt vielfältige angebote wie eltern-Kind-treff, Kinderspielinsel, hebammensprechstunde und themencafés, 
welche durch Kursformate wie “starke eltern-starke Kinder” und babymassage ergänzt werden. Für das begrüßungspatinnenprojekt 

liegt die Federführung innerhalb des Kooperationsverbundes beim Kinderschutzbund. das Projekt hat zum ziel, eine kinder- und 
familienfreundliche Kultur im stadtteil zu fördern und Familien frühzeitig über angebote und hilfen zu informieren. Wir gehen von 
jährlich ca. 100 neugeborenen im bezirk aus und streben an, alle Familien zu besuchen. Gemeinsam mit dem stadtteilarbeitskreis 
und dem Vereinsring entstand eine stadtteilbroschüre für Familien, die beim Willkommensbesuch überreicht wird. alle besuchten 
Kinder erhalten ein Willkommenspaket mit selbstgestrickten söckchen vom Frankfurter berg und sogenannte „elternkompetenzkurs-
Gutscheine“ des Landes hessen. die ehrenamtlichen Familien-begrüßungspaten werden von Fachkräften des Kinderschutzbundes 
geschult und fachlich begleitet. einige der Patinnen sind muslimische Frauen, die im treff selber hilfe erfahren haben und jetzt ihre 
erfahrungen weitergeben möchten. sie sind brückenbauerinnen zum professionellen hilfeangebot, bei bedarf empfehlen sie gezielt 
angebote aus dem stadtteil oder ebnen den Weg zur inanspruchnahme von entlastungs- und hilfeangeboten durch Fachkräfte. mit 
4 geschulten Familien-begrüßungspatinnen starteten im august die regelhaften persönlichen Willkommensbesuche. die persönlichen 
besuche wurden sehr positiv aufgenommen, nur 3 der 27 besuchten Familien haben keinen besuch gewünscht. 

Zugang zum Angebot
der treff kann zu den Öffnungszeiten ohne Voranmeldung kostenfrei besucht werden. 

Besondere Projekte 2011
im Februar konnte das einjährige bestehen des Familiennetzwerkes gefeiert werden. die 
stadträtin Prof. dr. daniela birkenfeld überbrachte persönlich ihre Geburtstagswünsche und 
die Kooperationspartner hatten Gelegenheit, das Projekt der interessierten Öffentlichkeit vor-
zustellen. die gute besucherresonanz von Familien und öffentlichen Vertretern bestätigte die 
gelungene Verankerung von Familienbildung im stadtteil. im august wurden die neugeboren 
aus dem Jahr 2010 mit ihren Familien erstmals auch zu einem kleinen familiären Willkom-
mensfest eingeladen und von Vertretern des stadtteils offiziell begrüßt. 20 Familien nahmen 
teil und lernten das treffangebot kennen. das Fest hat sich als gute Gelegenheit erwiesen, 
miteinander ins Gespräch zu kommen und mögliche berührungsängste abzubauen.

Statistik
der treff sonnentau 26 verzeichnete mit 2.532 besuchern, davon 1.650 Kinder, weiterhin eine hohe inanspruchnahme! 167 Familien mit im 
zeitraum 01.01.2010 bis sommer 2011 neugeborenen Kindern im stadtteil wurden angeschrieben und zum Willkommensfest eingeladen.
ab august 2011 konnten 27 ankündigungsschreiben für einen besuch versendet werden. 3 anschreiben konnten nicht zugestellt werden, 
5 Familien konnten nicht erreicht werden und nur 3 Familien haben ausdrücklich keinen besuch gewünscht.

Ausblick
die quartalsweise Übermittlung der adressen hat sich sehr gut bewährt und soll nach möglichkeit regelmäßig fortgesetzt werden. im august 
laden wir wieder alle neugeborenen mit ihren eltern zum Familienfest in den treff sonnentau ein, so soll das Willkommensfest zu einer festen 
institution im Kalender des Frankfurter berges werden.Gerne möchten wir, in abstimmung mit unseren Kooperationspartnern, das Konzept 
in andere stadtteile übertragen. erste Überlegungen und sondierungen hierzu haben bereits stattgefunden. 

Finanzierung
das begrüßungspatinnenprojekt wird ausschließlich über spenden und stiftungsmittel finanziert. zudem fließen in den treff sonnentau 26 
und die Familienbildungsangebote mittel der stadt Frankfurt aus dem budget für „sozialräumliche 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 hervorragend unterstützt haben, sehr herzlich! Für ihre herausragende unterstützung bedanken wir uns 
ausdrücklich bei der bhF-bank-stiftung und der ricOh deutschland Gmbh.

Kontakt
sonnentaustraße 26
60433 Frankfurt
telefon: (0151) 14 77 61 83 
E-Mail: treffsonnentau26@web.de
Web: www.kinderschutzbund-frankfurt.de

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
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Mama oder Papa sein – 
kein Kinderspiel?!

Ratlos beim Nachwuchs? 
Wir helfen und beraten – anonym 
und kostenlos von allen Festnetz- 
und Mobiltelefonen aus.  
Das Elterntelefon ist ein bundesweites  
Angebot von Nummer gegen Kummer e. V. – 
Mitglied im Deutschen Kinderschutzbund. 
www.nummergegenkummer.de 
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ELtERNtELEFON

Kontakt
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

telefon: 0800 111 0 550

Fax: (069) 97 09 00 - 30

E-Mail: elterntelefon@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web:  www.nummergegenkummer.de

Öffnungszeiten
montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 uhr

dienstag und donnerstag 17.00 bis 19.00 uhr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
nach dem ausscheiden von christina von Falkenhausen hat Klaus hoppe kommissarisch die Projektleitung übernommen. Wir danken 

Frau von Falkenhausen sehr herzlich für die geleistete arbeit und herrn hoppe für die spontane bereitschaft der kommissarischen 

Leitung. 2012 wird claudia Lukaschek dann als hauptamtliche Projektleitung die weitere Koordination und entwicklung des elternte-

lefons übernehmen.am elterntelefon arbeiteten in 2011 19 ehrenamtliche beraterinnen und berater, die auf ihre beratungstätigkeit 

intensiv vorbereitet wurden und eine entsprechende umfassende ausbildung erhalten haben. alle beraterinnen und berater erhalten 

begleitend zu ihrer tätigkeit regelmäßige supervisionen und Fortbildungen.

Angebotsbeschreibung
das elterntelefon ist ein bundesweites telefonisches Gesprächs-, beratungs- und informationsangebot, das eltern in den oft schwie-

rigen Fragen der erziehung ihrer Kinder schnell, kompetent und anonym unterstützt. am elterntelefon können eltern über ihre all-

täglichen Sorgen, Ängste oder Unsicherheiten im Umgang mit Kindern sprechen und Unterstützung bei der Lösung von Problemen 

erhalten. 

Zugang zum Angebot
das elterntelefon ist über Festnetz oder mobiltelefon bundesweit unter der einheitlichen rufnummer 0800 111 0 550 kostenfrei und 

anonym erreichbar. 

Besondere Projekte 2011 

es haben interne Fortbildungen zu den themen Familienrecht, Pro ana und Kindeswohlgefährdung §8a stattgefunden. darüber hin-

aus haben beraterinnen an unterschiedlichen externen Fortbildungsmaßnahmen teilgenommen. Klaus hoppe nahm am 17.06.2011 

als Vorsitzender von nummer gegen Kummer e.V. den hansemerkur Preis für Kinderschutz 2010 entgegen.

Statistik
nachfolgendes diagramm zeigt die entwicklung der anrufe und beratungen seit 2006. mit einem ergebnis von 568 beratungen war 

Frankfurt 2011 das drittstärkste elterntelefon in der bundesrepublik.

Ausblick
Gemeinsam mit dem Kinderschutzbund Wiesbaden werden wir in 2012 6 bis 8 neue beraterinnen und berater pro standort ausbil-

den. die ausbildung erfolgt über 80 zeitstunden mit zwei Wochenblöcken außerhalb und an den standorten in Frankfurt und Wiesba-

den. durch eine Öffentlichkeitskampagne wollen wir den bekanntheitsgrad des elterntelefons 

noch mehr steigern und eltern über das angebot informieren. 

Finanzierung
beim elterntelefon handelt es sich um ein bundesweites angebot des Vereins nummer gegen 

Kummer e.V., welcher dem deutschen Kinderschutzbund angeschlossen ist. dem bezirksver-

band Frankfurt entstehen Kosten, insbesondere durch die ausbildung und Qualifizierung der 

ehrenamtlichen beraterinnen und berater sowie durch die regionale Öffentlichkeitsarbeit bzw. 

die bekanntmachung der rufnummer durch Kampagnen oder bewerbung beispielsweise in 

u-/s-bahnen. 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 elternte-

lefone 2011 großzügig unterstützte. ein besonderer dank geht an die ubs deutschland aG für 

die großzügige unterstützung.
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JuGENDREchtSBERAtuNG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Projektleitung: Valentina Lauer, assessorin. das team besteht aus Juristen, insbesondere anwälten und anwältinnen, rechtsrefe-

rendaren und Jurastudenten. alle beraterinnen und berater arbeiten ehrenamtlich für die Jugendrechtsberatung. die Vorstandsmit-

glieder Prof. dr. Ludwig salgo, Professor für rechtswissenschaft und cornelius trendelenburg, richter am amtsgericht Frankfurt, 

engagieren sich als Projektpaten.

Angebotsbeschreibung
die Jugendrechtsberatung bietet Kindern und Jugendlichen im rhein-main-Gebiet eine um-

fassende beratung bei allen rechtlichen Fragestellungen. dabei handelt es sich hauptsächlich 

um familienrechtliche und strafrechtliche sachverhalte, häufig unterstützt die Jugendrechts-

beratung bspw. bei Problemen mit Vertragsabschlüssen im internet. die beraterinnen und 

berater bieten auch hilfe bei Problemen in der schule bzw. mit schulbehörden oder am aus-

bildungsplatz. dabei reicht das angebot von einer erstberatung über das Verfassen von er-

forderlichen schriftsätzen bis hin zu einer begleitung bei einem möglichen Gerichtsverfahren.

Zugang zum Angebot
das angebot richtet sich an Jugendliche aus dem rhein-main-Gebiet bis 20 Jahre, die sich 

mit ihren rechtlichen Fragen allein gelassen sehen und seitens ihrer erziehungsberechtigten 

oder Lehrer keine hilfestellung erfahren. selbstverständlich erfolgt die beratung kostenlos 

und auf Wunsch anonym.

Besondere Projekte 2011
im Jahr 2011 hat sich das team der Jugendrechtsberatung personell teilweise neu aufgestellt und neue mitarbeiterinnen und 

mitarbeiter gewinnen können. das team bemühte sich um verstärkte Öffentlichkeitsarbeit und hat einige neue ansätze und ideen 

entwickelt, die es im Jahr 2012 umzusetzen gilt. die Jugendrechtsberatung hat sich auf verschiedenen infoveranstaltungen präsen-

tiert und konnte das angebot bekannter machen. insbesondere die teilnahme am Projekt „schwellen runter“ ist hierbei hervorzuhe-

ben, bei der das angebot auf ein sehr reges interesse bei den schülerinnen und schülern gestoßen sind. erstmals präsentiert sich 

die Jugendrechtsberatung zudem auf facebook.

Statistik
2011 konnten 129 Jugendliche beraten werden, hiervon fanden 64% der Kontakte über telefon und 36% über e-mail statt.

Ausblick
2012 soll das angebot erweiterungen erfahren. intensiv arbeitet das team an einem unterrichtsangebot für schulen, das im nächsten 

Jahr starten und altersgerechte informationen über juristische Grundlagen und Fragen vermitteln soll. ziel ist es, damit das selbst-

bewusstsein der Kinder und Jugendlichen als rechtssubjekte zu schärfen und sie über betreffende rechtliche zusammenhänge zu 

informieren. zudem ist für das Jahr 2012 eine jugendorientierte Öffentlichkeitskampagne geplant, um stadtweit und regional über 

das angebot zu informieren und mehr Jugendlichen das angebot bekannt zu machen. Weitere anwältinnen und anwälte sollen für 

das Projekt gewonnen werden, um das beratungsangebot in den verschiedenen Fachrichtungen noch breiter aufzustellen.

Finanzierung
die Projektbeteiligten arbeiten alle ehrenamtlich. Kosten entstehen zur herstellung von informationsmaterialien, medien und für 

Werbemaßnahmen zur bekanntmachung des angebotes und der Kontaktdaten. die Jugendrechtsberatung ist dabei auf spenden 

angewiesen. 

In besonderer Weise wurde die Arbeit der Jugendrechtsberatung 2011 durch GAnTZER / TIBBE REcHTSAnWÄLTE unterstützt. 

herzlichen dank! 

Kontakt
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

telefon: (069) 97 09 01 17

E-Mail: jugendrechtsberatung@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web: www.jugendrechtsberatung.de

Öffnungszeiten
die Jugendrechtsberatung ist jederzeit per email (entweder  

direkt oder über unsere homepage) oder telefon erreichbar. 

sollten wir den anruf nicht direkt annehmen können, kann immer 

eine nachricht hinterlassen werden, wir rufen umgehend zurück.
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StARKE ELtERN – StARKE KINDER®

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
die fachlich zuständige Projektkoordinatorin hilde Gaus ist langjährige Kursleiterin und ausbilderin. sie wird organisatorisch von der 

büroleiterin der Geschäftsstelle christina Kempf unterstützt. acht ausgebildete Kursleiterinnen und Kursleiter sind für den Kinder-

schutzbund in Frankfurt tätig. die elternkurse werden im rahmen eines Kooperationsverbundes unter dem dach des Kinderschutz-

bundes Frankfurt auch von Familienbildungsstätten angeboten.

Angebotsbeschreibung
starke eltern – starke Kinder® ist ein Kursangebot des deutschen Kinderschutzbundes. mit dem elternkurs „starke eltern - starke 

Kinder®“ sollen alle eltern angesprochen werden. unsere ziele sind, ihre erziehungsfähigkeit zu stärken und zu stützen und den Kin-

derrechten in der Familie Geltung zu verschaffen. bundesweit stehen insgesamt rund 100 trainerinnen und trainer zur Verfügung, die 

bisher rund 12.000 elternkursleiterinnen und -leiter ausgebildet haben. ihnen ist es zu verdanken, dass etwa 150.000 eltern einen 

elternkurs besuchen konnten, wovon wiederum schätzungsweise 300.000 Kinder bis heute profitieren. mitverantwortlich für den 

erfolg der elternkurse ist die haltung der Kursleiter/-innen, die von respekt, achtung und anerkennung gegenüber allen Familien-

mitgliedern geprägt ist. Für den elternkurs „starke eltern - starke Kinder®“ gelten die Grundorientierungen des Kinderschutzbundes:

• Das Kind ist ein Subjekt mit dem Recht auf Entwicklung, Versorgung, 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 angebot und keine therapiegruppe.

Vermittelt wird im elternkurs das modell „anleitender erziehung“: eltern nehmen ihre rolle und Verantwortung als erziehende wahr 

und leiten und begleiten ihre Kinder - unter achtung 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. bestimmung von klaren Kommunikationsregeln in der Familie

5. befähigung zur Problemerkennung und -lösung

Zugang zum Angebot
die teilnahme am elternkurs ist prinzipiell freiwillig. die Kursgebühren können auf antrag erstattet oder bezuschusst werden. aktuelle 

Kursangebote werden auf der homepage des Kinderschutzbundes veröffentlicht.

Besondere Projekte 2011
unter dem titel „starke eltern – starke Kinder® - starke Kitas. Gelingende erziehungspartner-

schaft in Kitas und Kinderzentren“ konnte eine erfolgreiche gemeinsame Fortbildung für Leite-

rinnen von Kinderzentren, Kindertagesstätten und elternkursleiterinnen mit Prof. dr. roswitha 

sommer-himmel von der ev. hochschule nürnberg in der Orangerie durchgeführt werden. be-

gleitend zu dieser Fortbildung fanden vertiefte Gespräche mit dem städtischen eigenbetrieb 

„Kita Frankfurt“ mit der zielsetzung statt, die elternkurse als kooperierendes angebot der el-

ternbildung in Kinderzentren zu etablieren.thema der Kursleiterinnen-Fortbildung mit der re-

ferentin elke dobkowitz war 2011 „Wertschätzende Kommunikation“. schwerpunkt waren die 

Grundlagen der „gewaltfreien Kommunikation“ nach marshall b. rosenberg. die regelmäßigen 

Fortbildungen sind ein baustein der Qualitätssicherung der elternkurse im gesamten Koope-

rationsverbund. erneut wurde mit großem erfolg der Kurs „starke Großeltern – starke Kinder“ 

angeboten. Presse und rundfunk interessierten sich für dieses Kursangebot, und das Frank-

furter bündnis für Familien stellte „die entdeckung der Großeltern oder das miteinander der 

Generationen“ in den mittelpunkt des 5. Frankfurter Familienkongress. 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 miteinander in der gesamten Familie zu finden. auch der Pubertätskurs erfreute sich guter nachfrage 

und fand gute resonanz in den medien.

Statistik
2011 wurden im rahmen des Kooperationsverbundes 21 Kurse mit 195 teilnehmern durchgeführt (ohne Großelternkurse). der an-

teil der teilnehmenden Väter ist mit 8,7% gegenüber dem Vorjahr (22,6%) leider zurückgegangen. bei 60 teilnehmerinnen (30,7%) 

wurden die Kursgebühren erstattet oder bezuschusst.

Ausblick
im kommenden Jahr sollen die angebote für Kitas und Kinderzentren ausgebaut und die zusammenarbeit weiter intensiviert werden.

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 aLG ii liegen, durch eine bezuschussung der Kursgebühren. auch 

2011 wurden die elternkurse von amex membership rewards unterstützt. 

herausragende unterstützer waren in 2011 zudem die it Frankfurt Gmbh 

und die P&i aG. herzlichen dank!

Kontakt
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

Öffnungszeiten
Für alle Fragen rund um die elternkurse ist die Geschäftsstelle 

des Kinderschutzbundes montag bis Freitag von 9.00 bis 14.00 

uhr erreichbar.
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GRIEShEIMER KINDER 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
das angebot im stadtteil wird von der ehrenamtlichen mitarbeiterin elsbeth sünbold gestaltet.

Angebotsbeschreibung
unsere ehrenamtliche mitarbeiterin steht für alle großen und kleinen nöte und sorgen als ansprechpartnerin zur Verfügung. Ge-

meinsam mit den Kindern wird gespielt, gelesen und miteinander 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

•  1-2 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

•  Infostände beispielsweise auf den Jahresfesten des Mainuferfestes, beim KI-

Faz und auf dem sommerfest Griesheim-nord

Zugang zum Angebot
das angebot ist ein offenes angebot für Kinder ab 7 Jahren in der stadtteilbibliothek Griesheim und völlig kostenlos.

Besondere Projekte 2011
höhepunkt war das theaterprojekt in den herbstferien. initiiert durch die bürgerpreisträgerin elsbeth sünbold, und unterstützt von 

einem vielköpfigen helferinnenteam des Kinderschutzbundes, des internationalen bundes und des medienprojektzentrums Offener 

Kanal Offenbach / Frankfurt haben 15 Kinder aus Griesheim gemeinsam mit der theaterpädagogin esther Kuhn schillers turandot 

auf die bühne gebracht. Vor den aufführungen in der Griesheimer segensgemeinde und in der Orangerie haben sie in den herbstfe-

rien texte gelernt, ihre rollen eingeübt, Kulissen gebaut, Kostüme genäht. Kinder und Jugendliche, die weniger Lust auf das schau-

spielern hatten, haben begleitend eine filmische dokumentation über das Projekt produziert: „making Of... turandot“. 

die auswahl des stückes war nicht zufällig. die themen Verfolgung und migration, aber auch Freundschaft, Liebe, Freiheit und 

gedeihliches zusammenleben treffen die Lebensthemen der Kinder und Jugendlichen. theater allgemein stärkt das selbstbewusst-

sein und die teamfähigkeit, übt die freie rede und fördert selbstwahr-

nehmung, Körperhaltung und ausdruck. das hineinversetzen in fremde 

charaktere erhöht die Fähigkeit zur empathie.

ziel des Projektes war, diese förderlichen aspekte mit einer verlässli-

chen und spaßvollen Ferienbetreuung zu verbinden.

Statistik
die ausflüge und exkursionen wurden durchschnittlich von 10-12 Kin-

dern und Jugendlichen wahrgenommen. 15 Kinder und Jugendliche 

waren an dem Projekt turandot beteiligt, das von 10 ehrenamtlichen 

helfern aus Griesheim und vom Kinderschutzbund begleitet wurde. die 

ehrenamtlichen helferinnen und helfer in Griesheim brachten im Jahr 

2011 ca. 770 arbeitsstunden auf!

Ausblick
die begonnene gezielte aufgabenhilfe in der bücherei (und der stein-

lestraße) soll ausgebaut werden. auch der Weltkindertag im stadtteil 

am 20.09. wird wieder vom Griesheimer team des Kinderschutzbundes 

organisiert. museums- und theaterbesuche stehen ebenso auf dem 

Plan wie Projekte mit dem nabu, der schirn und dem mmK. Für die 

herbstferien ist ein Workshop geplant, dessen inhalt in den Osterferien 

festgelegt wird. 

Finanzierung
die Projekte und angebote werden durch eine ehrenamtliche mitarbei-

terin durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sachmittel, Fahrtkos-

ten und eintrittsgelder, sie werden durch spenden finanziert. das herbstferienprojekt konnte dank der unterstützung des rotary club 

Offenbach-dreieich und der beteiligung des internationalen bundes (ib) realisiert werden. herzlichen dank!

Griesheimer einzelhändler und Gastronomen sorgten durch ihre spenden für die notwendige stärkung der schauspieler. auch hierfür 

herzlichen dank! Wir danken allen ehrenamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern für die tolle und engagierte arbeit!

Kontakt
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

Öffnungszeiten
Jeden dienstag von 15.00 bis 19.00 uhr oder während der 

üblichen Öffnungszeiten der bibliothek
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ALBREchtS SPREchStuNDE

 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
das angebot wird auf honorarbasis von der diplompädagogin marita Ostendorf durchgeführt.

Angebotsbeschreibung
albrechts sprechstunde ist ein beratungsangebot für Grundschulkinder der Vorklasse bis zur 4. Klasse. das angebot bietet den schü-

lerinnen 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. Viele der Kinder leben mit ihren Geschwistern und vorwiegend 

mit den müttern in beengten Wohnungen. manche von ihnen sprechen sehr gut deutsch, andere haben enorme schwierigkeiten mit 

dem muttersprachlichen oder deutschen spracherwerb.

die Kinder besuchen albrechts sprechstunde 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 Ver-

wandten, Krieg oder trennung der eltern. zur sprache kommen auch die themen religion, Kulturunterschiede, sexualität, Pornogra-

phie, rauchen, drogen, diebstahl, „Geheimnisse“, Patchworkfamilien, Krankheiten, schießereien, „mord“, gute und strenge Lehrer 

und viele andere kleine und große nöte und Freuden. auch Kinder mit Krankheiten wie diabetes oder Krebs nehmen das angebot in

anspruch und erklären die handhabung mit medikamenten oder den umgang mit der Krankheit. 

die Grundschüler haben die möglichkeit, jedes thema, das ihnen unter den nägeln brennt, anzusprechen. das ermöglicht den schü-

lern, den Leidensdruck zu verringern.

Zugang zum Angebot
das angebot ist ein offenes, vertrauliches und kostenfreies angebot für die schüler der albrecht-dürer-schule. mädchen und Jungen 

aus vielen unterschiedlichen Ländern und Kulturen, Kinder, die in deutschland geboren sind oder nach deutschland geholt wurden, 

um hier Kindergarten und schule zu besuchen, nehmen das angebot wahr.

Besondere Projekte 2011
bei aktionen in der schule, ausflügen und Klassenfahrten nahm Frau Ostendorf Kontakt mit den Kindern in der mensa auf. beim 

gemeinsamen mittagessen ergaben sich immer wieder Gesprächsanlässe über die themen, welche die Kinder akut beschäftigten. 

das gemeinsame essen stellte sich auch im vergangenen Jahr als wichtige interkulturelle Kontaktmöglichkeit und guter zugang zu 

den Kindern heraus. spontan reagieren die Kinder, verbinden mit der beraterin eine verschwiegene Gesprächspartnerin und erzählen 

über freudige und belastende situationen, aber auch über alltagsgeschichten. 

als häufiges thema stellte sich 2011 eine oftmals ungeklärte trennungssituation der eltern und die daraus resultierende starke 

emotionale belastung der Kinder heraus. sie fühlen sich hin- und her-

gerissen zwischen mama und Papa und wollen doch eigentlich mit 

„ihren eltern“ zusammen und nicht getrennt leben.

Statistik
die schule wird von 370 schülern besucht. im Jahr 2011 fanden an 

circa 50 terminen beratungen statt. die inanspruchnahme variiert da-

bei von drei bis zehn schülern pro sprechstunde.

Ausblick
das angebot soll weiter etabliert werden.

Finanzierung
Für das angebot besteht keine öffentliche Finanzierung, die honorar-

mittel werden vornehmlich aus spenden finanziert. Wir bedanken uns 

an dieser stelle sehr herzlich für die großzügige spende des aWO-

Ortsvereins bergen-enkheim.

Kontakt
albrecht-dürer-schule

sossenheimer riedstrasse 13

65936 Frankfurt

telefon: (069) 34 19 6 

Fax: (069) 93 49 38 3-24

E-Mail: dksb@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web: www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Öffnungszeiten
die beraterin ist regelmäßig montags von 11.30 bis 13.30 

uhr und in unregelmäßigen abständen freitags von 11.30 bis 

13.30 uhr an der schule erreichbar.
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anGebOte & PrOJeKte
BÜRGERMEIStER-GRIMM-SchuLE

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
das Projekt wird von der pensionierten Lehrerin anna baginski ehrenamtlich durchgeführt.

Angebotsbeschreibung
die bürgermeister-Grimm-schule ist eine Förderschule für Lernhilfe. bei den Kindern der unterschiedlichen Jahrgangsstufen 
besteht zum teil großer bedarf an einer über das schulische angebot hinausgehenden individuellen Lern- und Leseförderung 
sowie einer individuellen hausaufgabenhilfe. die Kinder benötigen eine verlässliche, von einer guten beziehung getragene unter-
stützung. diese unterstützung kann in individuellen Fördereinheiten oder im unterricht integriert erbracht werden.

Zugang
das angebot ist ein kostenfreies und freiwilliges angebot. die schülerinnen werden von den Lehrkräften der schule vorgeschlagen.

Besondere Projekte 2011
an 3 –  4 Vormittagen erteilte die bürgerpreisträgerin anna baginski sprach-  und Leseförderung in zweiergruppen oder einzel-
unterricht nach absprache mit den Klassenlehrern. die Jugendrechtsberatung des Kinderschutzbundes stellte sich in der schule 
vor. durch Vemittlung des Kinderschutzbundes konnte Kontakt zur credit suisse hergestellt werden. die bank ermöglichte jeder 
Klasse einen kostenlosen ausflug, beispielsweise in den Opelzoo oder in einen Klettergarten.

Statistik
die schule wird von 155 schülern besucht, das Förderangebot nehmen unterschiedlich viele schüler in anspruch.

Ausblick
selbstverständlich steht auch 2012 die ergänzende und individuelle Förderung der Kinder im Vordergrund. zudem sind ein zirkus-
training und eine aufführung in der Probebühne schmidtstraße geplant. um noch weiteren Kindern eine individuelle unterstützung 

Kontakt
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

Öffnungszeiten
die Förderangebote finden zu den schulöffnungszeiten statt.

anbieten zu können, suchen wir für das Projekt weitere ehrenamtliche mitarbeiterinnen oder mitarbeiter. Voraussetzung ist eine 
pädagogische Vorqualifikation und die bereitschaft zu einer kontinuierlichen, beziehungsgetragenen mitarbeit.

Finanzierung
die Projekte und angebote werden durch eine ehrenamtliche mitarbeiterin durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sachmit-
tel, Fahrtkosten und eintrittsgelder, sie werden durch spenden finanziert.
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FinanzsituatiOn

das abgelaufene Geschäftsjahr 2011 war für den Kinderschutzbund Frankfurt auch aus finanzieller sicht wieder herausfordernd, 

die einnahmen und erträge konnten nicht ganz auf Vorjahresniveau gehalten werden. mit insgesamt 619.596,23 € liegen diese 

5% unter den Vorjahreseinnahmen. Wie in jedem Jahr ist eine schwankung im bereich spenden/erbschaften zu erkennen, in 2011 

liegen die einnahmen hieraus ca. 30.000 € unter Vorjahresniveau. angestiegen sind hingegen die einnahmen aus dem zweckbe-

trieb, so daß ein teil wieder ausgeglichen werden konnte. auch in 2012 ist es ein schwerpunkt aller beteiligten, den bereich der 

einnahmen nachhaltig zu stärken, um langfristige Projekte sicher finanzieren zu können.

auf der ausgabenseite konnten wir wieder eine Vielzahl von alten und neuen Projekten unterstützen bzw. durchführen, mit 

659.868,28 € lagen wir hier ca. 10% unter Vorjahresniveau. Größte einzelposition ist, wie auch in den Vorjahren, unsere bera-

tungsstelle. ein Grund dafür, dass wir mit absolut weniger mitteln die gleiche wenn nicht eine höhere anzahl an positiven Projekten 

in allen bereichen durchführen konnten, ist die deutlich gestiegene effizienz in der Verwaltung und auch im controlling dieser Vor-

haben. das delta zwischen einnahmen und ausgaben finanziert sich aus der bestimmungsgemäßen auflösung zweckgebundener 

rücklagen. Überschüsse fließen entsprechend in die rücklagen ein zur zukünftigen Finanzierung. Weitere angaben entnehmen sie 

bitte der nachfolgenden Gewinn- und Verlustrechnung sowie unserer bilanz, erstellt durch Grau & Partner Gbr, Wirtschaftsprüfer, 

steuerberater.
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imponiert hat auch im vergangenen Jahr die Kreativität vieler spender. in bleibender erinnerung ist das benefizkonzert von Gerd 

neidhart und dem LaraWitü-Quartett 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 wird alljährlich gespendet, 

oder statt Kundengeschenken wurde der Kinderschutzbund unterstützt. Viele aktionen wurden durch die aktive mithilfe von mitar-

beiterinnen und mitarbeitern von unternehmen und banken erst ermöglicht. unser herzlicher dank gilt allen privaten spendern und 

unterstützern, die mit ihren großen und kleinen spenden wesentlichen anteil am Gelingen unserer aktivitäten und angebote haben. 

Wesentlich sind wir auf zuweisungen von Geldauflagen von Gerichten und staatsanwaltschaften angewiesen. 

auch 2011 wurde die arbeit des Kinderschutzbundes Frankfurt hierbei von den richterinnen und richtern, staatsanwältinnen und 

staatsanwälten sowie amtsanwältinnen und amtsanwälten sehr erfreulich berücksichtigt. Vielen dank! Ganz besonders bedanken wir 

uns an dieser stelle auch bei unseren nahezu 100 unermüdlichen ehrenamtlichen helferinnen und helfern. heidi Guischard, christina 

Kempf und ihrem team danken wir ganz herzlich für die tolle Organisation des hilton basars 2011. maria Lange hat wie schon in den 

vergangenen Jahren unermüdlichen einsatz in der betreuung der spendenhäuschen und der altgoldsammelstellen gezeigt. nicht 

unerwähnt bleiben soll ihre liebevolle Pflege des Vorgärtchens an der Geschäftsstelle. herzlichen dank an helga debus, die bei jedem 

Wetter durch ihren schließrundgang für die sicherheit von Kinderhaus und Orangerie sorgt!

Lothar augustin und Werner zengerling danken wir sehr herzlich für den kritischen blick auf die bausubstanz der Orangerie. ein 

großes dankeschön geht an die schülerinnen und schüler der bürgermeister-Grimm-schule für das neue spendenhaus! Wir danken 

Linklaters LLP, Frankfurt am main sehr herzlich für die pro bono geleistete rechtliche beratung. Wir bedanken uns ganz herzlich bei 

der stadt Frankfurt und dem Land hessen für die geleisteten öffentlichen zuschüsse. nachfolgenden Firmen, banken und stiftungen 

danken wir für ihr engagement und die finanzielle Förderung des Kinderschutzbundes. Ohne ihre großartige unterstützung wären 

viele unserer angebote und Projekte nicht realisierbar gewesen! Wenn auch sie uns mit ihren ideen, talenten oder taten unterstützen 

möchten, nehmen sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. egal ob spendengala oder sportevent, ob spenden anstelle von Geschenken 

oder sammlung in der Firma – ihre unterstützung erreicht auf jeden Fall den gewünschten zweck! natürlich können sie uns auch 

einfach mit ihrer Geldspende unterstützen. sollten sie interesse an einer ehrenamtlichen mitarbeit haben, melden sie sich bitte 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. nachfolgenden Firmen, banken und stiftungen danken wir für ihr engagement und die 

finanzielle Förderung des Kinderschutzbundes. Ohne ihre großartige unterstützung wären viele unserer angebote und Projekte nicht 

realisierbar gewesen!
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• 2. Karl und Else Seifried Stiftung

• ACTEGA Colorchemie Gruppe

• American Express International, Inc.

• AWO Ortsverein Bergen Enkheim

• BHF-Bank-Stiftung

• Brunnen Apotheke Steinbach/Ts.

•  BVI Bundesverband Investment und  

Asset Management e.V.

• CHEMETALL GmbH

• Clariant Produkte (D) GmbH

• Deutsches Reisebüro GmbH

• Die Sparkassen in Hessen

• Dewey & LeBoeuf LLP

• Dr. Bodo Sponholz-Stiftung

• Dr. Hans Feith und Dr. Elisabeth Feith – Stiftung

• 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

• HUT FRANKFuRt Werbeagentur Gmbh

• Institut für Gemeinwohl

• Internationale Spedition H & C. Fermont GmbH & Co. KG

• IT Frankfurt GmbH

•  JULEMA, Agentur für Lebensgestaltung im Alter,  

Frank Albohn

• Land Hessen

• Mainova AG

• Main-Taunus-Kreis

• Meyer Catering & Service GmbH

• PAR GmbH

• P & I Personal & Informatik AG

• Railistics GmbH

• Rechtsanwälte Gantzer/Tibbe

• Ricoh-Deutschland GmbH

• Rotary Club Dreieich Offenbach

• Sanofi Aventis Deutschland GmbH

• Stadt Frankfurt am Main

• Staples Deutschland GmbH & Co.KG

• UBS Deutschland AG

• Valovis Bank

• Volks- Bau-  und Sparverein Frankfurt am Main eG

danKeschÖn Ihre Spende kommt an – versprochen!
der deutsche Kinderschutzbund (dKsb) und mit ihm der bezirksverband Frankfurt am main ist die älteste und größte Kinderschutzor-

ganisation deutschlands und ein gemeinnütziger, eingetragener Verein. neben weiteren 430 eigenständigen Orts- und Kreisverbänden 

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 si-

cher 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 verantwortungs-

vollen 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 2011 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 Körperschafts- und Gewerbesteuer stets die satzungsgemäße 

und ordnungsgemäße Verwendung der mittel bescheinigt und damit bestätigt, dass der dKsb bezirksverband Frankfurt e.V. als 

gemeinnützige Körperschaft anerkannt ist. und selbstverständlich prüfen auch intern unabhängige, von den mitgliedern 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 Infor-
mationen zu. Detaillierte Informationen finden Sie auch unter www.kinderschutzbund-frankfurt.de. 
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Florian Lindemann
am sonntag, den 07.08.2011 verstarb plötzlich und gänzlich unerwartet unser ehemaliger Geschäftsführer Florian Lindemann. die 
nachricht von seinem tod hat uns alle sehr erschüttert. Wir werden Florian Lindemann immer als engagierte, kreative und für die 
ziele des Kinderschutzbundes kämpfende Persönlichkeit in erinnerung behalten. 

er hat sich beim aufbau und der Programmgestaltung in den räumen am Günthersburgpark sehr große Verdienste erworben, dem 
Kinderschutzbund stadtweit zu einem anerkannten namen verholfen und mit seiner Leidenschaft für die Vereinsbelange viele mit-
arbeiter und ehrenamtliche gewinnen und an den Verein binden können. Florian Lindemann und sein engagement für den Kinder-
schutzbund Frankfurt werden uns unvergessen bleiben.
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