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Kinderschutzbund
FranKFurt am main

Liebe Mitglieder und Freunde des Frankfurter 
Kinderschutzbundes,

der rückblick auf das Jahr 2012 im Frankfurter Kinderschutzbund erfüllt mich mit großer 

dankbarkeit. Wieder wurde der Verein von seinen zahlreichen Freunden, Förderern und  spon-

soren, rund 80 ehrenamtlichen, den zehn hauptamtlichen mitarbeiterinnen und mitarbeitern 

und verschiedenen honorarkräften so hervorragend unterstützt, dass wir stolz und zufrieden 

auf ein sehr positives und ereignisreiches Jahr 2012 zurückschauen können. dafür möchte 

ich allen beteiligten im namen des Vorstands herzlichen dank sagen. das Jahr begann mit 

der hoch verdienten Würdigung und Verleihung der (bundesweit ersten!) ehrennadel in Gold 

des dKsb an Prof. dr. Ludwig salgo, unser langjähriges Vorstandsmitglied. inhaltlich war das 

Jahr 2012 geprägt durch viele verschiedene aktivitäten und Veranstaltungen. zu nennen 

wären hier u. a. die erfolgreiche arbeit der beratungsstelle zum thema „hilfen bei Gewalt 

gegen Kinder“, die zahlreichen elternkurse im großen Kooperationsverbund, eine erstmals 

durchgeführte Kinderkulturwoche in der Orangerie, die Kampagne „stark durch erziehung“ 

zusammen mit dem Kinderbüro der stadt Frankfurt und natürlich die Fortsetzung aller etab-

lierten  angebote zur Prävention und hilfe gegen Gewalt und missbrauch bei Kindern.

mit großem engagement ist das neue Projekt „ehrenamtliche Vormundschaft“ entwickelt und mit vielen beteiligten konzipiert worden. 

die Finanzierung wurde sichergestellt, eine neue mitarbeitern mit arbeitsbeginn zum 01.01.2013 gewonnen und der Projektstart 

für sommer 2013 fest ins auge gefasst. erweitert wurde das dKsb-team außerdem um unsere erste botschafterin, Frau constanze 

angermann, die in Frankfurt als moderatorin der hessenschau bekannt ist und sich ehrenamtlich für die Verbreitung und Veröf-

fentlichung unserer arbeit einsetzt. im herbst hat Oberbürgermeister Peter Feldmann den Verein besucht, sich über die arbeit des 

Frankfurter Kinderschutzbundes informiert und sich mit uns in einem ausführlichen Gespräch vor allem zum thema Kinderarmut 

ausgetauscht. dabei kam auch zum ausdruck, welche hohe anerkennung der Frankfurter Kinderschutzbund in der sozialen Land-

schaft der stadt genießt. 

ausführliche informationen zu den vielfältigen angeboten und aktivitäten in unserem Verein finden sie auf den folgenden seiten. ich 

wünsche ihnen viel Freude beim Lesen und danke allen im Frankfurter Kinderschutzbund mitwirkenden von herzen für ihr engage-

ment und ihre unterstützung.

herzlichen dank und viele Grüße

sophie von ilberg (1. Vorsitzende)
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eine bOtschaFterin Für 
den Kinderschutzbund

eine starke Lobby für Kinder braucht Persönlichkeiten, die sich öffentlich mit ihrer bekanntheit für die interessen von Kindern ein-

setzen. Wir freuen uns sehr, die bekannte moderatorin constanze angermann als erste botschafterin des Frankfurter Kinderschutz-

bundes gewonnen zu haben. Frau angermann wird uns dabei helfen, die Positionen und standpunkte des Kinderschutzbundes den 

menschen in der stadt Frankfurt noch näher zu bringen. 

„Die Anliegen des Kinderschutzbundes kann man gar nicht genug in die Welt 

hinaustragen. Wer, wenn nicht die Kinder, bedarf unserer besonderen Auf-

merksamkeit und unseres Schutzes. Vor dem, was ihnen widerfahren kann, 

aber nicht muss. Was man im Vorfeld vermeiden kann, wofür man die, die 

mit Kindern zu tun haben, sensibel machen kann. Wo man schauen kann, ob 

man ihre schwierigen Bedingungen ein bisschen leichter machen kann. Um 

ihnen allen eine Chance zu geben. Dafür muss man ihnen zuhören. Muss sich 

für die Kinder auch mal bei den Erwachsenen unbeliebt machen. Um alle für 

ein gutes Miteinander zu gewinnen. Denn nur gemeinsam geht es und nur 

gemeinsam macht es Freude: Das, was Leben heißt.“ 

constanze angermann über ihre motivation, für den Kinderschutzbund aktiv 

zu werden.

constanze angermann wurde 1964 in Frankfurt am main geboren. sie lebt 

in Frankfurt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. seit 1995 arbeitet constanze 

angermann beim hessischen rundfunk, seit 1997 bei der hessenschau. sie 

engagiert sich zudem seit vielen Jahren für den ambulanten Kinderhospiz-

dienst Frankfurt/rhein-main, dessen schirmherrin sie ist.
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ErziEhung ist ...

Eine gemeinsame Aktion des 
Frankfurter Kinderbüros und des 

Kinderschutzbunds Frankfurt

Bezirksverband Frankfurt

Kinderschutzbund 2012 
KOmPaKt

Angebote und Aktivitäten – Lobby für Kinder
das Jahr 2012 begann für den Kinderschutzbund mit herausragenden Feierlichkeiten. anlässlich seines 65. Geburtstages und der 

emeritierung ehrte der Kinderschutzbund gemeinsam mit der Fachhochschule Frankfurt am 25. Januar den 2. Vorsitzenden Prof. 

dr. Ludwig salgo mit einer akademischen Feier. höhepunkt war die Verleihung der Goldenen ehrennadel des deutschen Kinder-

schutzbundes durch den Präsidenten heinz hilgers. die regionale Presse und auch die mitgliederzeitung Kinderschutz aktuell (Ksa) 

berichteten ausführlich. außerdem wurde Prof. dr. salgo am 19. Juni durch den hessischen Justizminister Jörg-uwe hahn das 

bundesverdienstkreuz für sein engagement um den Kinderschutz verliehen. 

mit der Fachveranstaltung „begleiteter umgang nach traumatisierung – risiken, nebenwirkungen und chancen“ gab die beratungs-

stelle einen viel beachteten impuls zur diskussion um die fachliche Gestaltung des begleiteten umgangs. mehr als 120 teilnehmer 

unterschiedlichster Professionen füllten die Orangerie bei den beiträgen von Julius niebergall (beratungsstelle), Prof. dr. Ludwig 

salgo (universität Frankfurt am main), dr. susanne heynen (Jugendamtsleiterin, sozial- und Jugendbehörde, Karlsruhe), dr. marianne 

rauwald (institut für trauma-bearbeitung und Weiterbildung 

Frankfurt) und claudia Karlhofer (sozialdienst Katholischer 

männer Leverkusen e. V.).

Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Kör-

perliche bestrafungen, seelische Verletzungen und andere ent-

würdigende maßnahmen sind unzulässig (§1631 abs. 2 satz 1 

bGb). zum internationalen tag der Gewaltfreien erziehung am 

30. april startete der Kinderschutzbund gemeinsam mit dem 

Kinderbüro die Kampagne „stark durch erziehung“ mit einer 

öffentlichen aktion auf dem Liebfrauenberg. in einem sieben 

mal zwölf meter großen „Labyrinth der erziehung“ konnten 

sich interessierte Passanten spielerisch mit dem thema aus-

einandersetzen. Kinder, Jugendliche und erwachsene äußerten 

ihre meinung in der „Videotalk-box“, einer mobilen bühne des Kinderbüros. an infoständen informierten sich die Frankfurter bürger 

über die angebote des Kinderbüros, des teams Kinderschutz des Jugend- und sozialamtes sowie des Kinderschutzbundes. die aktion 

fand große resonanz in den medien und konnte so erfolgreich auf das recht zur gewaltfreien erziehung aufmerksam machen.  zum 

„internationalen tag der Kinderrechte” am 20. november beendeten Kinderbüro und Kinderschutzbund den Kampagnenzeitraum 

2012 mit einer Fachveranstaltung. „2000 - 2012 zwischen anspruch und Wirklichkeit: zwölf Jahre recht auf gewaltfreie erziehung“ 

lautete der titel der Veranstaltung unter der schirmherrschaft von bildungsdezernentin sarah sorge. nach einer einführung durch 

Prof. dr. Ludwig salgo präsentierte Prof. dr. jur. Kai-d. bussmann (universität halle) die ergebnisse seiner internationalen studien 

zur Wirksamkeit des Gewaltverbots. Prof. dr. haci-halil uslucan, zentrum für türkeistudien und integrationsforschung (universität 

duisburg-essen), stellte die ergebnisse seiner studien zur Frage der Gewalt und Gewaltprävention in migrantenfamilien vor und Oliver 

steinbach von der zeitschrift „eltern“ berichtete von den ergebnissen der eltern-Forsa-umfrage zum thema Gewalt in der erziehung. 

eine ausführliche dokumentation der Veranstaltung steht auf der internetseite des Frankfurter Kinderschutzbundes zum download 

zur Verfügung, zudem berichtete 3sat Kulturzeit von der Konferenz. 

die erstmalig veranstaltete Kinderkulturwoche KiKuWo im august fand erfreulich guten anklang. der Kinderschutzbund möchte damit 

seine aktivitäten der außerschulischen kulturellen bildung verstärken. in einer gemeinsamen Pressekonferenz am 19. september haben 

sich Kinderbüro, die initiative Kultur für alle und der Kinderschutzbund für das recht auf kulturelle teilhabe für alle Kinder, unabhängig von 

herkunft und einkommen der eltern, eingesetzt. der Kinderschutzbund ist nun auch antragsstelle für den Kulturpass (www.kulturpass.net).

Gute resonanz fand auch 2012 der in über 130 Ländern gefeierte Weltkindertag am 20. september. rund um die Orangerie im Gün-

thersburgpark machte der Kinderschutzbund gemeinsam mit Partnern unter dem motto „Freiräume gestalten – Kinder beteiligen“ auf 

die in der un-Kinderrechtskonvention formulierten rechte der Kinder aufmerksam. neben informationen rund um den Kinderschutz-

bund gab es Percussion mit der Gruppe impuls, einen theaterworkshop mit stanza e. V., der FsV-Kidsclub lud zum Fußballspielen 

und amex zum torwandschießen ein. die Kinder konnten mit der saftpresse eigenen apfelsaft herstellen und mit dem Künstler uwe 

Grodd holzmücken bauen, boule spielen lernen oder sich von Vally Kunterbunt schminken lassen. bei augenstern e. V. konnten die 

Kinder ihr sehvermögen testen, die Fachstelle Prävention des vae zeigte interessantes zur suchtprävention und aKiK (aktionskomitee 

Kind im Krankenhaus) informierte Kinder und eltern über Kinder im Krankenhaus. die malteser präsentierten ihr Programm „helfende 

hände statt fliegende Fäuste“ und die Kinder konnten ihre Wünsche auf Leinwänden des ambulanten Kinderhospizvereins malen.

ihre ganz persönlichen Wünsche und Vorstellungen haben auch schülerinnen und schüler der Klasse 5 der Louise-von-rothschild-

schule in einem großen stadtmodell umgesetzt. „Freiräume – Kinder und Jugendliche gestalten ihre stadt“ war der titel eines  

Kooperationsprojektes des deutschen architekturmuseums mit dem Kinderschutzbund. die schülerinnen und schüler haben sich 

auf spurensuche durch die Frankfurter innenstadt begeben, um herauszufinden, welche Orte und räume es für die jungen bürger im 

zentrum der stadt gibt. am Weltkindertag präsentierten sie ihre ergebnisse und diskutierten, unterstützt durch die hr-moderatorin 

nicole rautenberger, mit bürgermeister Olaf cunitz, der Kinderbeauftragten des bereichs innenstadt susanne Kelly, der raum- und 

stadtplanerin britta buch sowie dem raum- und stadtplaner Peter apel.  

Jedes vierte Kind in Frankfurt ist armutsgefährdet. am 31. Oktober folgte der neu gewählte Oberbürgermeister Peter Feldmann 

der einladung des Kinderschutzbundes zu einem austausch über die situation der Kinder in Frankfurt.  „ich wusste gar nicht, dass 
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Mitglieder und Personal
zum 31.12.2012 zählte der Kinderschutzbund Frankfurt 376 mitglieder. 2012 konnten neun neue mitglieder gewonnen werden, dem 

standen 17 beendete mitgliedschaften gegenüber. in der Geschäftsstelle und den angeboten arbeiteten im berichtsjahr neun haupt-

amtliche mitarbeiterinnen. sie wurden unterstützt durch eine absolventin oder einen absolventen des Freiwilligen sozialen Jahres im 

bereich Kultur, Praktikantinnen und honorarkräften in den Projekten. Wesentliches merkmal der angebote des Kinderschutzbundes 

ist die einbindung ehrenamtlicher mitarbeiterinnen und mitarbeiter in viele angebote und Projekte. 

Freiwilliges engagement ist eine tragende säule unserer Gesellschaft und eine bereicherung professioneller hilfe. die mitarbeit von 

ehrenamtlichen in den pädagogischen Projekten des Kinderschutzbundes setzt eine fachliche begleitung durch Fachkräfte voraus 

und für die arbeit am elterntelefon ist eine verbindliche schulung aller beraterinnen und berater erforderlich. 

Über 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren 2012 an folgenden Projekten des Kinderschutzbundes beteiligt:
•  Elterntelefon

•  Eltern-Kind-Treff „Tupperia“ im Blauen Elefanten

•  Familiennetzwerk Frankfurter Berg

•  Jugendrechtsberatung

•  Griesheimer Kinder

regen austausch pflegten ehren- und hauptamtliche 

bei der Veranstaltung „Kinderschutzbund im dialog“. 

beratungsstelle, starke eltern – starke Kinder®,  

Jugendrechtsberatung und elterntelefon stellten ihre 

arbeit vor und luden zum Kennenlernen und aus-

tausch ein. der Kinderschutzbund Frankfurt bedankt 

sich bei allen ehrenamtlichen für ihr phantastisches 

engagement und die bereicherung der angebote und 

Projekte.

auf der mitgliederversammlung 2012 wurden heidi 

Guischard, elsbeth sünbold und Werner zenger-

ling für ihren herausragenden ehrenamtlichen ein-

satz mit der Kinderschutzurkunde des deutschen  

Kinderschutzbundes ausgezeichnet. Viele weitere 

ehrenamtliche unterstützten den Kinderschutzbund 

bei aktionen wie dem Weltkindertag, bei der Gebäudepflege und instandhaltung, dem service bei Veranstaltungen und vor allem beim 

jährlichen hilton-basar. Letzterer wäre ohne die tatkräftige mithilfe von nahezu 125 ehrenamtlichen Privatpersonen, Firmengruppen 

u. a. nicht realisierbar. nicht zuletzt auch dieses bürgerschaftliche engagement prägt das positive ansehen des Kinderschutzbundes. 

herzlichen dank!

Vorstand
auf der mitgliederversammlung im mai 2012 wurden sophie von ilberg und Prof. dr. Ludwig salgo ohne Gegenstimmen als 1. und 2. 

Vorsitzende des Vereines bestätigt. auch dr. erik massmann und dr. cornelius trendelenburg wurden ohne Gegenstimmen als schatz-

meister und schriftführer wiedergewählt. elisabeth Gradl-markl, sigrid hintze und Julia schlecker von Kelterborn wurden für eine weitere 

amtszeit als beisitzerinnen in den Vorstand gewählt. Gabriele schröder und Waltraud Pieroth stellten sich aus persönlichen Gründen 

nicht mehr zur Wahl. auf Vorschlag der mitgliederversammlung wurden annabelle Gleske und sigrid scherer neu als beisitzerinnen 

der Kinderschutzbund so viele eigene angebote über die klassische Lobbyarbeit hinaus macht“, sagte Oberbürgermeister Feldmann 

nach der Führung durch das haus in der comeniusstraße. im offenen eltern-Kind-treff waren 20 mütter und Väter erstaunt, als der 

Oberbürgermeister bei seinem rundgang alle besucher persönlich begrüßte. nachdenklich stimmte Feldmann das Gespräch mit den 

Fachkräften der beratungsstelle des Kinderschutzbundes. in Frankfurt lebten im Jahr 2011 22,4% der unter 15-Jährigen lebten von 

Leistungen nach dem sGb ii-bezug. 

dies sind ca. 23.000 Kinder von ca. 100.000 Kindern in Frankfurt insgesamt - das heißt fast jedes vierte Kind in Frankfurt ist demnach  

armutsgefährdet. der Kinderschutzbund setzt sich dafür ein, allen Frankfurter Kindern ein kostenfreies mittagessen anzubieten. es ist 

wichtig, dass die von klein auf empfundene stigmatisierung abgebaut und die chancen von armutsgefährdeten Kindern verbessert wer-

den. damit können die bildungs- und zukunftschancen der von armut betroffenen Kinder erhöht, weitere ausgrenzung verhindert und 

transferleistungen langfristig abgebaut werden. der Oberbürgermeister zeigte sich beeindruckt vom professionellen und ehrenamtlichen 

engagement des Kinderschutzbundes und sicherte dem Kinderschutzbund in dieser Forderung seine unterstützung zu. 

Auch 2012 war der Kinderschutzbund in zahlreichen Gremien und Netzwerken vertreten und präsentierte seine Angebote 
bei relevanten öffentlichen Veranstaltungen und 
Aktionen.
•  Jugendhilfeausschuss, Fachausschuss  

Kinderbetreuung 

•  AG 78 „Rechte der Kinder“ und 

„stärken und Vorbeugen“

•  Präventionskonferenz des Präventionsrates

•  7. Frankfurter Familienmesse

•  Bündnis für Familien

•  6. Frankfurter Familienkongress

•  „Schwellen runter“ 

•  „Power am Tower“

der Frankfurter Kinderschutzbund war verbands-

intern auf Landes- und bundesebene durch die 

teilnahme an Landesversammlungen, den Kinder-

schutztagen in nürnberg sowie der Konferenz der 

Kinderhäuser „blauer elefant“ vertreten.

Kinderschutzbund 2012 
KOmPaKt
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in den Vorstand gewählt. der Vorstand bedankte sich bei Gabriele schröder und Waltraud Pieroth für die engagierte und kompetente 

mitarbeit in den vergangenen Jahren und begrüßte die neuen beisitzerinnen mit den besten Wünschen für eine erfolgreiche Vor-

standstätigkeit in den kommenden Jahren.

Der Vorstand traf sich 2012 zu 10 turnusgemäßen Vorstandssitzungen.

Vorsitzende:    sophie von ilberg

2. Vorsitzender:  Prof. dr. Ludwig salgo

schatzmeister: dr. erik massmann

schriftführer:    dr. cornelius trendelenburg

beisitzerinnen:  annabelle Gleske, elisabeth Gradl-markl, sigrid hintze, Julia schlecker von Kelterborn, sigrid scherer

Finanzen
auch 2012 konnten viele der angebote des Kinderschutzbundes durch das bürgerschaftliche engagement getragen werden – gemäß 

unserem motto: Gemeinsam für die zukunft aller Kinder!

stiftungen und unternehmen unterstützten konkrete Projekte wie z. b. die Kinderkulturwoche oder unsere Fachtagungen. auch viele 

Privatpersonen unterstützten den Kinderschutzbund mit ihrer spende. 

erfreulich ist die stärkere bezuschussung unserer angebote durch Land und Kommune. Für die elternkurse starke eltern – starke  

Kinder® konnte eine neue zuschussvereinbarung abgeschlossen werden, weiterhin bezuschusste das Land hessen die eltern-

telefone, wovon auch Frankfurt als größter hessischer elterntelefonstandort profitierte. zudem konnte eine regelvereinbarung über 

Gefährdungsabklärungen zur Kindeswohlgefährdung mit Kita Frankfurt abgeschlossen werden. 

der Finanzierungsanteil durch spenden, zuwendungen und mitgliedsbeiträge in höhe von 60% (Vorjahr 62%) ist ein beeindru-

ckendes beispiel für bürgerschaftliches engagement. Weitere 17% (17%) des Finanzierungsanteils stammen aus eigenerlösen, der 

Finanzierungsanteil durch öffentliche zuschüsse beträgt 23% (20%).

Kinderschutzbund 2012 
KOmPaKt

Erlösverteilung 2012

Ausblick
alle angebote und aktivitäten des Kinderschutzbundes werden 2013 fortgesetzt. auch in der Orangerie ist mit der Kinderkulturwoche und 

der Legobaustelle in den sommerferien ein spannendes Programm zu erwarten. 

Kampagne Stark durch Erziehung
die Kooperation mit dem Kinderbüro 2012 gestaltete sich durchweg äußerst positiv, so dass auch für 2013 ein gemeinsamer aktionszeit-

raum für die Kampagne stark durch erziehung vereinbart wurde. Weitere Organisationen sind eingeladen, die Kampagne zu verstärken 

und ein breites bündnis für die Kinderrechte in Frankfurt zu demonstrieren. der Kinderschutzbund wird im rahmen der Kampagne eine 

Fachtagung zum internationalen tag der Kinderrechte am 20. november 2013 ausrichten.

Ehrenamtliche Einzelvormundschaften
am 05. dezember startete der Kinderschutzbund eine öffentliche Kampagne zur Gewinnung, schulung und dauerhaften begleitung von 

ehrenamtlichen einzelvormündern. über Kinder lässt sich nicht nach aktenlage entscheiden. daher ist die Förderung des persönlichen 

Kontaktes zum mündel ein besonderes anliegen des Frankfurter Kinderschutzbundes. 

Vor dem Hintergrund verschiedener Fälle von Kindesmisshandlung und Kindesvernachlässigungen wurden im Juni 2011 Änderungen 

des Vormundschaftsrechts beschlossen. Nach § 1791 b BGB haben nun ehrenamtliche Einzelvormundschaften Vorrang vor anderen 

Formen der Vormundschaft. Trotzdem haben 80 von 100 Kindern noch immer einen Amtsvormund. „In der Praxis übernehmen meist 

Mitarbeiter des Jugendamtes Vormundschaften und betreuen dabei bis zu 120 Kinder gleichzeitig. Der persönliche Kontakt zwischen 

Vormund und Kind bleibt dann oft auf der Strecke –  der Vormund kennt mitunter seine Mündel kaum und kann seiner Verantwortung 

nicht immer gerecht werden“, erklärt Stefan Schäfer, Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes, Bezirksverband Frankfurt 

am Main e. V. Derzeit fehlen geeignete und geschulte Ehrenamtliche, die bereit und ausreichend qualifiziert wären, Vormundschaften zu 

übernehmen. „Ich hoffe, dass der Deutsche Kinderschutzbund dies ändern kann. Wer, wenn nicht die Kinder, bedarf unserer besonderen 

Aufmerksamkeit und unseres Schutzes?“, so Constanze Angermann, Botschafterin des Deutschen Kinderschutzbundes Frankfurt und 

Moderatorin beim Hessischen Rundfunk. Unterstützt wird das Projekt durch die BHF-BANK-Stiftung, die Stiftung Flughafen Frankfurt/

Main für die Region und die Stiftung zum Wohl des Pflegekindes.“ (Pressemitteilung vom 05.12.2012)

Mitgliedsbeiträge

Zuschüsse

Spenden

Stiftungen

Geldauflagen

Mieten und Zinserlöse

Erlöse aus Benefizaktivitäten

Eigenerlöse

23%

19%24%

6%

4%

6%

5%

13%
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OranGerie – 
GeWächshaus Für Kinder 
und JuGendLiche

mit seiner aktuellen Kampagne „K!nder sind die GrÖssten. wichtig es geht um mich!“ macht der deutsche Kinderschutzbund auf 

das Kinderrecht auf Partizipation (art. 12 un-Kinderrechtskonvention) aufmerksam. 

so präsentierte sich auch 2012 die Orangerie – das Gewächshaus 

für Kinder und Jugendliche wieder als ein Ort der beteiligung und 

Partizipation. eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche kulturelle 

bildung und damit für eine kinderfreundliche Welt sind spielräu-

me, die Kinder aktiv mitgestalten können. die Orangerie – das 

Gewächshaus für Kinder und Jugendliche im Günthersburgpark 

stellt diesen spielraum zur Verfügung. 

ein freier und niedrigschwelliger zugang zu kultureller bildung 

für alle Kinder, unabhängig von herkunft oder sozialem status ist 

wesentliche Grundvoraussetzung für Partizipation und schutz vor 

ausgrenzung. erstmals veranstaltete der Kinderschutzbund 2012 

die Kinderkulturwoche KiKuWo. Vom 27. bis 31. august wartete 

rund um die Orangerie im Günthersburgpark ein umfangreiches 

und buntes Kulturprogramm zum mitmachen auf die Kinder. alle 

Veranstaltungen waren kostenlos und alle Frankfurter Kinder herz-

lich eingeladen. instrumente bauen, Papierflieger falzen und flie-

gen lassen, schwellköppe herstellen und damit theater spielen, 

hiphop-tanzen, spiele für Viele im Park und viel musik – alles, was die Fantasie und Kreativität der Kinder anregt, ihre Welt bunter 

und reicher macht oder einfach nur spaß bringt, stand auf dem Programm. rund 300 Kinder besuchten die Veranstaltungen der 

ersten KiKuWo.

die Veranstaltungsreihe musik im Gewächshaus konnte wieder mit 12 Konzerten von Kindern für Kinder aufwarten. etwa 1.000 Kin-

der aus Frankfurter Kindertagesstätten besuchten die Konzerte dieser seit vielen Jahren in Kooperation mit Kita Frankfurt und dem 

staatlichen schulamt durchgeführten reihe. 

auch 2012 führte die Louise-von-rothschild-schule in Kooperation mit dem Kinderschutzbund zwei chorprojekte in der Orangerie 

durch. die chorprojekte dieser schule stellen eine wichtige soziale und kulturelle Förderung von Kindern dar. 

die resonanz auf das in abstimmung mit dem Jugendamt und dem Familiengericht entwickelte Konzept übertrifft bereits jetzt alle er-

wartungen. der Geschäftsführer Organisation des FsV Frankfurt, Jens-uwe münker, übernahm die Projektpatenschaft und unterstützt 

den Kinderschutzbund darin, auf das Projekt aufmerksam zu machen. nahezu 70 interessierte fanden sich zu einem informationsabend 

in der Orangerie ein. aufgrund ausführlicher Presse- und hörfunkberichte melden sich weiterhin viele interessierte mitbürgerinnen und 

mitbürger für dieses verantwortungsvolle ehrenamt. 

im april 2013 wird der erste schulungsblock beginnen und im zweiten halbjahr 2013 sollen die ersten Vormünder vermittelt werden. mit 

dem Projekt will der Kinderschutzbund dazu beitragen, den vom Gesetzgeber gewünschten Vorrang ehrenamtlicher Vormundschaften 

in die Praxis umzusetzen. die Kinder erhalten mit einem ehrenamtlichen Vormund einen ‚Lotsen‘ zur seite gestellt, der sie als konstante 

bezugsperson kontinuierlich persönlich begleitet.

zum 01. Januar 2013 konnten wir für die Leitung dieses Projektes Frau dr. anja sommer gewinnen. Frau dr. sommer ist Familien-

rechtlerin und schon seit einiger zeit in der Jugendrechtsberatung aktiv. umfassende informationen zu Konzept und hintergrund dieses 

Projektes finden sie auf der homepage des Kinderschutzbundes (www.kinderschutzbund-frankfurt.de).

Kontakt: vormundschaft@kinderschutzbund-frankfurt.de oder Tel.: (069) 970 901 16

12 // Kinderschutzbund 2012 Kompakt Orangerie – Gewächshaus für Kinder und Jugendliche // 13 



OranGerie – 
GeWächshaus Für Kinder 
und JuGendLiche

zu einer institution im Veranstaltungskalender entwickelt sich die Legobaustelle des deutsche architekturmuseums in der Orange-

rie. mehrere tausend Kinder in begleitung ihrer eltern oder Großeltern konstruierten während der sommerferien beeindruckende 

bauwerke aus den tausenden zur Verfügung stehenden Legobausteinen und ließen ihrer Fantasie freien Lauf. die eltern konnten 

sich nebenbei am infostand des Kinderschutzbundes informieren. der termin für die nächste Legobaustelle steht bereits fest: 13. 

Juli – 11. august 2013.

stetig großer beliebtheit bei großen und kleinen sängerinnen und sängern erfreut sich das Frühlingssingen „alle singen mit“. das 

Frühlingssingen von stanza e.V. entwickelt sich zu einer schönen tradition und die Orangerie ist ein phantas-

tischer Ort für dieses generationenübergreifende, farbenfrohe spektakel.

nach den großartigen aufführungen „chatroom“ und „die zauberflöte lässt die Puppen tanzen“ 2011 entwi-

ckelte stanza e. V. ein regelmäßiges wöchentliches angebot in der Orangerie. das theater- und tanzlaborato-

rium ermöglicht es Kindern aus den nordöstlichen stadtteilen, sich in einem kulturellen Kontext zu begegnen. 

Ohne die thematische bindung einer Produktion können sich die Kinder mit Lebenswelt bezogenen, sozialen, 

gesellschaftlichen und für das Gemeinwesen relevanten themen aus ihrer Perspektive und entsprechend 

ihren bedürfnissen in künstlerischer Form (theater, Gesang und tanz) auseinandersetzen. der spaß am spiel 

steht dabei immer im mittelpunkt. 

sehr zur Freude aller, die 2011 keine Karten erstehen konnten, ließ die zauberflöte im november erneut die 

Puppen tanzen. Viele Wochen vorher diente die Orangerie als Proberaum und Kulissenwerkstatt. die umju-

belten aufführungen boten auch den Kindern und Jugendlichen aus dem theater- und tanzlaboratorium die 

möglichkeit, erstmals an einer großen aufführung mitzuwirken. auch vielen Partnern, spendern und Freun-

den des Kinderschutzbundes bleibt eine sondervorstellung der zauberflöte als dank für ihre unterstützung 

in schöner erinnerung.

Viele weitere Veranstaltungen mit Kooperationspartnern, die dem Leitgedanken der Orangerie als Gewächs-

haus für Kinder und Jugendliche folgten, konnten auch 2012 realisiert werden: die Kinder-Künstler-mitmach-matinee in Kooperation 

mit dem beltz-Verlag und der Faz, das umweltprojekt „nachhaltigkeit lernen – 21 tage zukunft in Frankfurt“ des Vereins umweltler-

nen e. V., die tage der musik der städtischen Kinderzentren oder die ausstellung der Kinderbilder vom Weltkindertag des aktionsko-

mitees Kind im Krankenhaus – aKiK Frankfurt.

mit großer begeisterung ließen sich die Kinder und Jugendlichen in die „tanzwelten – musik und bewegung“ des main Kam-

merorchesters entführen. Kinderzentren und schulen nutzten die Orangerie aus auftrittsfläche für ihre theatervorstellungen oder  

Konzerte. Großer nachfrage erfreut sich die Orangerie auch als Ort für Fach- und Gesellschaftsveranstaltungen gemeinnütziger 

Vereine und Organisationen. 

selbstverständlich bietet die Orangerie auch für benefizveranstaltungen ein wunderschönes ambiente. Gerd neidhart und das  

LaraWitü-Quartett spielten zum 7. mal zugunsten des Kinderschutzbundes. Premiere feierte das benefizkonzert des main Kammer-

orchesters und der benefizabend des Fördervereins mit schwindler & Wittstock bleibt in beschwingter erinnerung. allen Künstlern 

auch an dieser stelle herzlichen dank!

Für terminkoordination und organisatorische belange der Orangerie ist christina Kempf verantwortlich. eva hüttenrauch und andrej 

Wellnitz haben mit einem fantastischen engagement ihr Freiwilliges soziales Jahr in der Kultur (FsJK) absolviert.

Wir danken der cronstett- und hynspergischen stiftung, der dr. bodo sponholz-stiftung und dem Volks- bau- und sparverein Frank-

furt am main eG sehr herzlich für die großzügige Förderung unserer Kinderkulturangebote. 

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 diese ausgezeichnete Partnerschaft, welche dieses umfangreiche, niedrigschwellige und zumeist 

kostenfreie angebot für Kinder in der Orangerie ermöglicht. 
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eltern können Kontakt 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 Onlineberatung zur Verfügung. darüber hinaus kann die beratungsstelle 

für Fortbildungen zu Kinderschutzthemen angefragt werden. mitarbeiterinnen und mitarbeiter der beratungsstelle sind in Gremien der 

Kinder- und Jugendhilfe vertreten (aG §78 die rechte der Kinder, Fachgruppe Kinderschutz und Fachgruppe stärken und Vorbeugen, 

Präventionskonferenz des Präventionsrates, Fach-aG gegen sexuelle Gewalt (main-taunus-Kreis).

Zugang zum Angebot
die anmeldung zur persönlichen beratung erfolgt in der regel über eine telefonische terminvereinbarung oder vereinzelt per e-mail. alle 

beratungs- und therapieangebote sind vertraulich und kostenfrei und erfordern keinerlei Formalien.

Besondere Aktivitäten 2012
am 01. Februar 2012 fand in der Orangerie eine mit 120 Personen aus dem gesamten bundesgebiet sehr gut besuchte Fachver-

anstaltung der beratungsstelle statt zum thema begleiteter/beschützter umgang nach traumatisierung: risiken, nebenwirkungen 

und chancen. die idee zu dieser Veranstaltung entstand aus der erfahrung der beratungsstelle, dass Kinder, die zeugen häuslicher, 

körperlicher oder sexualisierter Gewalt waren, im beschützten umgang oft belastende erfahrungen mit den Vätern machten, die aus 

der umgangssituation selbst nicht nachvollziehbar waren. in der therapeutischen arbeit mit diesen Kindern wurde deutlich, dass die 

umgangssituationen alte belastungserfahrungen wiederbelebten oder posttraumatischen stress auslösten. in diesen Fällen waren 

zuvor beschützter/begleiteter umgang angeordnet worden, obwohl es in der Vergangenheit massive Kinderschutzverletzungen ge-

geben hatte. aus unserer sicht wurden in diesen anordnungen wichtige Kinderschutzaspekte außer acht gelassen. dem im FamFG 

formulierten anspruch, dass eine umgangsregelung in jedem Fall dem Wohl des Kindes entsprechen muss, wurden diese entschei-

dungen nicht immer gerecht.

in der Fachveranstaltung sind wir daher der Frage nachgegangen, welche Voraussetzun-

gen erfüllt sein müssen, um in diesem spannungsfeld gute Lösungen für die betroffenen 

Kinder und Jugendlichen zu finden. 

Referentinnen, Referenten und Themen:
•  Prof. Dr. Ludwig Salgo, J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main
häusliche Gewalt und Kindeswohl, möglichkeiten und Grenzen familiengerichtlicher und 

jugendrechtlicher intervention

• Dr. Susanne Heynen, Jugendamtsleiterin, Sozial- und Jugendbehörde, Karlsruhe 
das zusammenwirken von fachlichen standards, beziehungs- und Familienmodellen bei 

der regelung der umgangskontakte. eine herausforderung für alle beteiligten.

• Claudia Karlhofer, Geschäftsführerin Sozialdienst Katholischer Männer Leverkusen
marte meo in begleiteten umgängen als coaching für eltern zur konstruktiven Gestaltung der Kontakte.

• Dr. Kerima Kostka moderierte die Veranstaltung mit viel fachlicher Expertise. 

die Veranstaltung war ein wichtiger diskussionsimpuls in Fachkreisen. so fanden in Frankfurt im Verlauf des Jahres 2012 noch einige 

andere Veranstaltungen zu den themen „begleiteter umgang und häusliche Gewalt“ statt. im rahmen der Fach aG (aG § 87) „die 

rechte der Kinder“ wurde dankenswerterweise die initiative gestartet, die ergebnisse aus diesen Veranstaltungen zu sichten und 

dahingehend zu überprüfen, inwieweit wichtige ergebnisse in die Praxis miteinbezogen werden können. eine ausführliche tagungs-

dokumentation steht auf der internetseite des Kinderschutzbundes Frankfurt zur Verfügung.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
•  Brita Einecke, Diplompädagogin, Fachberaterin für  

Psychotraumatologie 

•  Renate Hassio, Systemische (Familien-) Therapeutin/ 

Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin 

•  Reinhold Neef, Integrativer Therapeut, Kinder- und  

Jugendlichenpsychotherapeut

•  Julius Niebergall, Familientherapeut, Kinder- und  

Jugendlichenpsychotherapeut

(ergänzend stehen therapieplätze in der kooperierenden freien 

Praxis von helga saller zur Verfügung)

Angebotsbeschreibung
das beratungsangebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und el-

tern sowie alle Personen, die beruflich mit Kindern arbeiten oder die 

um Kinder aus ihrer umgebung in sorge sind. Für Kinder- und Jugendliche stehen 20-25 therapieplätze zur Verfügung. beratung und 

Psychotherapie sind für die hilfesuchenden kostenfrei.

Die Beratungsstelle bietet hilfe an bei: 
• Psychischer und physischer Misshandlung

• Sexueller Ausbeutung und

• Vernachlässigung von Kindern und Jugendlichen

• Zeugenschaft elterlicher Gewalt

• Prävention: im Vorfeld von Gewalt

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
täglich 10.00 bis 16.00 uhr

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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„§ 8b Fachliche Beratung und Begleitung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (1) Personen, die beruflich in Kontakt mit 

Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im einzelfall gegenüber dem örtlichen 

träger der Jugendhilfe anspruch auf beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.“ der dKsb Frankfurt schloss im mai 2012 

einen Vertrag mit Kita Frankfurt, dem träger der städtischen Kindertagesstätten. inhalt des Vertrages ist, dass die vier mitarbeiterin-

nen und mitarbeiter der beratungsstelle als „insoweit erfahrene Fachkraft“ Fälle übernehmen, wenn einzelne Kindertagesstätten bei 

Kita Frankfurt eine Fachberatung anfragen.

Weitere Angebote 2012
•  die gute Kooperation mit der Feuerwehr FFm wurde in diesem Jahr fortgesetzt. es wurden mehrere informationsveranstaltun-

gen und Fortbildungen für ehrenamtliche Jugendleiter/-innen und betreuer/-innen der mini- und der Jugendfeuerwehr und für 

brandschutzerzieher/-innen durchgeführt.

•  Fortbildungen und informationsveranstaltungen u.a. für Feuerwehr Frankfurt, Volkshochschule Frankfurt, dKsb Groß-Gerau, bil-

dungswerk der hessischen Wirtschaft, Kindertagesstätten stadt Frankfurt, Koreanische Lehrerdelegation

•  Vortrags-, diskussions- und informationsveranstaltungen für schulen (Pestalozzi schule, iGs bornheim und Friedrich-ebert-schule) 

• Veranstaltung in Kooperation mit dem Kinderbüro zum tag der gewaltfreien erziehung

Statistik
Wie auch in den letzten Jahren kam der größte anteil der hilfesuchenden (60%) aus eigener erkenntnis oder aufgrund einer empfeh-

lung auf die beratungsstelle zu. im Jahr 2012 wurden von der beratungsstelle insgesamt 281 Familien beraten. hinter dem begriff 

„Familie“ steht die Fallzahl. dahinter verbirgt sich meist mehr als eine Person, da oftmals die gesamte Familie in die beratung oder 

therapie eingebunden werden muss, damit eine Wirkung erzielt wird. dazu kommen u.u. noch weitere Gespräche mit Jugend-

amtsmitarbeitern, Verfahrenspflegern, Lehrern, erziehern, die sporadisch nach bedarf und Problematik mit in den therapieverlauf 

eingebunden werden können.

die anzahl der Gespräche pro beratungsfall variieren dementsprechend.

Anzahl der Gespräche pro Beratungsfall 2012

72% der hilfesuchenden stammten aus Frankfurt, weitere 22% aus den umlandgemeinden und hessen, 5% aus dem restlichen 

bundesgebiet. die beratungsanlässe bzw. die Problembereiche lassen sich nicht immer klar voneinander trennen, oft gibt es mehr-

fachnennungen. z.b. bei sexueller Kindesmisshandlung kommt gleichzeitig psychische misshandlung vor oder Kinder sind zeugen 

elterlicher Gewalt und werden selbst körperlich misshandelt. zusätzlich kommen oft weitere Probleme hinzu wie trennungs-/schei-

dungs- und umgangsproblematik, erziehungsprobleme oder psychisch kranke eltern.

Verteilung der Beratungs-/Therapieanlässe 2012

Beratung von Kindern und Jugendlichen 
2012 hat sich die anzahl der Kinder und Jugendlichen, die beratung wünschten, deutlich erhöht. beratung wird dann angeboten, 

wenn Kinder oder Jugendliche kurzfristig einen beratungstermin wünschen. eine beratung beinhaltet hierbei 5-6 beratungstermine, 

danach entscheidet sich, ob ggf. eine weitergehende therapie erforderlich ist. insgesamt wurden 18 mädchen und 12 Jungen ab 

dem 9. Lebensjahr beraten, sowie eine schulklasse und eine mädchengruppe im alter von 15 Jahren.

Psychotherapie für Kinder und Jugendliche
Psychotherapie wird für Kinder ab dem 4. Lebensjahr angeboten und findet in der regel wöchentlich statt und bei Jugendlichen 
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1 Gespräch

2-5 Gespräche

6-10 Gespräche

langfristig

14%

46%

33%

7%

Psychische Misshandlung

Vernachlässigung

Physische Misshandlung

Verdacht auf sexuelle  
Kindesmisshandlung

sexuelle Kindesmisshandlung

Zeugen elterlicher Gewalt

18%

22%

10%

18%

14%

17%
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wöchentlich bzw. 14tägig. 2012 erhielten 15 Kinder im alter von 6 bis 12 Jahren Psychotherapie (5 mädchen und 10 Jungen). im 

alter von 13 bis 18 Jahren erhielten 9 Jugendliche Psychotherapie (4 mädchen und 5 Jungen). Von insgesamt 24 Psychotherapien 

wurden 8 therapien im Jahr 2012 beendet bzw. abgebrochen. 

Online-chat- und E-Mail-Beratungen
2012 wurden 8 e-mail- bzw. chat-beratungen über den anbieter beranet in anspruch genommen.

Ausblick
im Jahr 2012 wurde das angebot der beratungsstelle bei Verdachtsfällen der Kindeswohlgefährdung im rahmen des §8a sGb Viii 

durch eine entsprechende Vereinbarung mit Kita Frankfurt ausgeweitet. Geplant ist im Jahr 2013 ein Vertrag mit der Feuerwehr 

Frankfurt. ebenso soll die Fortbildung für die mitarbeiter/-innen der mini- und Jugendfeuerwehr fortgesetzt werden, bereits jetzt 

macht sich eine verstärkte nachfrage nach Fortbildungen für erzieherinnen und erzieher der Kindertagesstätten bemerkbar.

 

Finanzierung
die beratungsstelle wird durch öffentliche mittel der stadt Frankfurt, des main-taunus-Kreises sowie des Landes hessen bezu-

schusst. um das umfassende angebot der beratungsstelle aufrechtzuerhalten, werden die öffentlichen mittel in erheblichem maße 

durch spenden und bußgelder ergänzt.

 

Erlösverteilung Beratungsstelle 2012

unser besonderer dank gilt allen ehrenamtlichen helferinnen und helfern sowie den Vorstandsmitgliedern des dKsb. erst durch ihren 

unermüdlichen einsatz ist die Finanzierung der beratungsstelle möglich. ebenso danken wir den spendern und sponsoren für die 

finanzielle unterstützung der beratungsstelle. 

sie helfen damit unmittelbar den Kindern und Jugendlichen und deren Familien. 

Kinder und Jugendliche und eltern in not wissen unser kostenfreies angebot zu schätzen und wir wissen den einsatz von vielen 

helferinnen und helfern zu schätzen. herzlichen dank!

im besonderen maße wurde die arbeit der beratungsstelle 2012 durch den Förderverein des Kinderschutzbundes Frankfurt e.V., das 

deutsche reisebüro, die sparkassen in hessen und dertOur Gmbh & KG unterstützt. herzlichen dank!
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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 

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

Besondere Aktivitäten 2012
erstmals wurde gemeinsam mit dem muKiVa in den Weihnachtsferien zwischen Weihnachten und neujahr ein „gemeinsamer 

brunch“ angeboten. das angebot sollte eltern eine anlaufstelle in dieser mitunter in den Familien emotional belasteten zeit si-

chern. eltern hatten die möglichkeit, mit ihren Kindern gemeinsam im muKiVa zu frühstücken und zu spielen, für die Kinder gab es 

darüber hinaus ein bastelangebot. im dezember fanden zwei basare statt, Kinderkleidung und Kleidung „von Frauen  für Frauen“. 

insgesamt wurden 30 tische vermietet und mit Getränke- und Kuchenverkauf wurde ein schöner beitrag zur Finanzierung des 

eltern-Kind-treffs erwirtschaftet

Statistik
die besucherzahlen sind konstant geblieben (zwischen 10-15 Familien pro Vormittag). im Jahr 2012 haben uns im etK 2.370 

eltern mit ca. 2.583 Kindern besucht, dies entspricht durchschnittlich 200 eltern bzw. 215 Kindern pro monat. 

Ausblick
nach dem Vorjahreserfolg sollen auch 2013 wieder ein Kindersachenbasar und ein Kleiderbasar von Frauen für Frauen durch-

geführt werden. zudem sind niedrigschwellige Familienbildungsmaßnahmen und themencafés mit einer Kinderzahnärztin und 

anderen Fachkräften der kindlichen entwicklung rund um die ersten Lebensjahre vorgesehen. 

Finanzierung
der eltern-Kind-treff wird ausschließlich über spendenmittel finanziert. im besonderen bedanken wir uns bei der ursula ströher 

stiftung sowie american express international für die großzügige unterstützung. Viele weitere private spender und Firmen haben 

den eltern-Kind-treff 2012 unterstützt. Kinder, eltern und Kinderschutzbund sagen herzlichen dank!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Projektleitung: claudia Lukaschek, diplompädagogin 

Viele ehrenamtliche mitarbeiterinnen sorgen für eine gute betreuung der kleinen und großen Gäste. Vermietung Kindergeburtsta-

ge: elfi engel, Verwaltungskraft Geschäftsstelle 

Angebotsbeschreibung
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. 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 liebe-

voll belegte brötchen, frisch gebackene 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 ange-

mietet 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 Gütesiegel blauer elefant des deutschen Kinderschutz-

bundes. 

Kontakt
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: (069) 97 09 01 12 

Fax: (069) 97 09 01 30

E-Mail: claudia.lukaschek@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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FAMiLiEnnEtzWErK FrAnKFUrtEr bErG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Projektleitung dKsb: claudia Lukaschek, diplompädagogin – 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 
regional rats Frankfurter berg. 2012 konnten vier neue ehrenamtliche begrüßungspatinnen gewonnen werden. 

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. 

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 Willkommenskultur 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 vom Kooperationspartner zentrum Familie im haus der Volksarbeit organisiert und 
gestaltet. es gibt vielfältige angebote wie eltern-Kind-treff, Kinderspielinsel, hebammensprechstunde, elternkurse „starke eltern – 
starke Kinder®” und themencafés. 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. alle Familien der jährlich etwa 100 neugeborenen am Frankfurter berg sollen 
durch die begrüßungspatinnen besucht werden. Gemeinsam mit dem stadtteilarbeitskreis und dem Vereinsring entstand eine stadt-

teilbroschüre für Familien, die beim Willkommensbesuch überreicht wird. alle besuchten Kinder erhalten ein Willkommenspaket 
mit selbstgestrickten söckchen vom Frankfurter berg. die Familien werden durch ein anschreiben über das Familiennetzwerk und 
die Willkommensbesuche informiert. mit einem zweiten anschreiben kündigt die Familienbegrüßungspatin ihren besuch mit einem 
terminvorschlag an. Wenn die Familien keinen besuch wünschen, wird ihnen angeboten, das Willkommenspaket selbst abzuholen 
oder einen unverbindlichen Kontakt zum treff sonnentau aufzunehmen. die ehrenamtlichen Familien-begrüßungspaten werden von 
Fachkräften des Kinderschutzbundes geschult und fachlich begleitet. sie sind brückenbauerinnen zum professionellen hilfeangebot, 
bei bedarf empfehlen sie gezielt angebote aus dem stadtteil oder ebnen den Weg zur inanspruchnahme von entlastungs- und hilfe-
angeboten durch Fachkräfte. sie kennen sich gut im stadtteil aus, können daher Fragen zum stadtteil kompetent beantworten und 
werden auch innerhalb des stadtteils von ihren besuchten eltern wiedererkannt und begrüßt. die Patinnen informieren über angebote 
für eltern im stadtteil und über hilfsangebote für eltern. sie sollen professionelle hilfeangebote nicht ersetzen, sondern den zugang 
zu unterstützungsangeboten erleichtern.

Zugang zum Angebot
allen Familien mit neugeborenen wird ein Willkommensbesuch angeboten. der treff kann zu den Öffnungszeiten ohne Voranmeldung 
kostenfrei besucht werden.

Besondere Aktivitäten 2012
seit anfang des Jahres erfolgt eine regelmäßige übermittlung der adressen, so dass die begrüßungspatinnen nun im abstand von 3 mo-
naten zu ihren besuchen der Familien mit neugeborenen aufbrechen können. die eltern sind überwiegend positiv überrascht und erfreut, 
dass sie mit ihrem neugeborenen besucht und im namen des stadtteils begrüßt werden. sie freuen sich über das Willkommenspaket 
und die stadtteilbroschüre mit informationen über die angebote im stadtteil. Vielen eltern konnte durch die besuche die inanspruchnah-
me professioneller hilfesysteme erleichtert werden und ein erster positiver Kontakt zu unterstützungsangeboten hergestellt werden. die 
eltern werden zu einem besuch im treff sonnentau ermutigt, zu den themencafés oder der Familienhebammensprechstunde eingela-
den. im august wurden die neugeboren mit ihren Familien wieder zu einem kleinen familiären Willkommensfest eingeladen. das Fest hat 
sich als gute Gelegenheit erwiesen, miteinander ins Gespräch zu kommen und mögliche berührungsängste abzubauen. 

Statistik
der treff sonnentau 26 verzeichnete mit 3.136 besuchern weiterhin eine hohe inanspruchnahme! die vier begrüßungspatinnen ha-
ben insgesamt 57 Familien mit neugeborenen besucht. angeschrieben wurden 84 Familien mit Geburten im zeitraum vom 01.10.11 
bis 30.09.12. Lediglich 5% der eltern lehnten einen besuch ausdrücklich ab.   

Ausblick 
die besuchten eltern aus den unterschiedlichsten herkunftsländern nehmen die begrüßungsbesuche sehr gut an. sie schätzen diesen 
service „ihres“ stadtteils sehr und fühlen sich durch die Familien-begrüßungspatinnen über alle angebote im stadtteil gut informiert. 
erfreulich sind auch die gute inanspruchnahme der niedrigschwelligen Familienbildungsangebote und der angeleitete austausch bei-
spielsweise in den themencafés und in der sprechstunde der Familienhebamme. immer mehr eltern, die von den begrüßungspatinnen 
aufgesucht wurden, finden den Weg in diese Familienbildungsangebote. ziel für das Jahr 2013 ist es, das angebot am Frankfurter berg 
weiter zu konsolidieren und die erfahrungen des Projekts am Frankfurter berg in weitere stadtteile zu übertragen.

Finanzierung
das begrüßungspatinnenprojekt wird ausschließlich über spenden und stiftungsmittel finanziert. zudem fließen in den treff sonnen-
tau 26 und die Familienbildungsangebote mittel der stadt Frankfurt aus dem budget für „sozialräumliche angebote der Familienbil-
dung“ ein. das Projekt ist für die Fortsetzung seiner erfolgreichen arbeit dringend auf die unterstützung durch spenden angewiesen. 
Wir bedanken uns insbesondere bei der bhF-banK-stiftung für die Fortsetzung der Projektförderung und hilton Frankfurt für die 
großartige unterstützung.

Kontakt
comeniusstr. 37

60389 Frankfurt

Telefon: (069) 97 09 01 12 

Fax: (069) 97 09 01 30

E-Mail: claudia.lukaschek@kinderschutzbund-frankfurt.de

Web: www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Treff Sonnentau: sonnentaustraße 26, 60433 Frankfurt

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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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

 www.kinderschutzbund-frankfurt.de

Telefonische Erreichbarkeit
montag bis Freitag  9.00 bis 11.00 uhr

dienstag und donnerstag 17.00 bis 19.00 uhr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Projektleitung: claudia Lukaschek, diplompädagogin 

2012 arbeiteten 21 ehrenamtliche beraterinnen und berater am elterntelefon. die beraterinnen werden durch eine umfassende 

ausbildung intensiv auf die beratungstätigkeit vorbereitet. alle beraterinnen und berater erhalten begleitend zu ihrer tätigkeit regel-

mäßige 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. durch aktives zuhören und gezieltes Fragen sollen die anrufer darin unterstützt werden, neue Wege zu beschreiten oder 

weiterführende beratungsangebote in ihrer nähe in anspruch zu nehmen. die ehrenamtliche tätigkeit am elterntelefon erfordert eine 

stetige begleitung. regelmäßige Fortbildung und supervision sind Voraussetzung, um qualifiziert auf die vorgetragenen Probleme 

eingehen zu können. 

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

anonym erreichbar. 

Besondere Aktivitäten 2012
im Februar startete das elterntelefon mit einer gut besuchten infoveranstaltung eine neue ausbildungsgruppe für ehrenamtliche 

beraterinnen am elterntelefon. 8 neue beraterinnen unterstützen seither das team des elterntelefons und stellen die besetzung des 

elterntelefons an wöchentlich 14 stunden sicher.

Statistik
mit einem ergebnis von 517 beratungen war Frankfurt 2012 eines der am stärksten frequentierten elterntelefone in der bundesre-

publik. nachfolgende Grafik zeigt die Gewichtung der beratungsthemen am elterntelefon (anzahl der beratungen: 517, mehrfach-

nennungen möglich).

Beratungsthemen 2012

Ausblick
mit einem ergebnis von 517 beratungen war Frankfurt 2012 eines der am stärksten frequentierten elterntelefone in der bundesre-

publik. nachfolgende Grafik zeigt die Gewichtung der beratungsthemen am elterntelefon (anzahl der beratungen: 517, mehrfach-

nennungen möglich). die beraterinnen und berater werden zu themen rund um das internet und einen altersgerechten umgang 

von Kindern und Jugendlichen mit internetfähigen medien geschult. das elterntelefon ist die deutsche helpline in Kooperation mit 

klicksafe im safer internet Programm der europäischen union (www.saferinternet.de).

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 Qua-

lifizierung der ehrenamtlichen beraterinnen und berater sowie durch die regionale Öffentlichkeitsarbeit bzw. die bekanntmachung der 

rufnummer durch Kampagnen oder bewerbung beispielsweise in u-/s-bahnen.

das elterntelefon wird vom Land hessen bezuschusst. bundesweit fördern die deutsche telekom aG und die deutsche Post aG das 

elterntelefon in herausragender Weise. ein besonderer dank geht an die Valovis bank, den Gewinn-spar-Verein bei der sparda-bank 

Frankfurt (main) e.V. und die ursula ströher stiftung für die großzügige unterstützung des elterntelefons am standort Frankfurt.
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JuGENDREchTSBERATuNG

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Projektleitung: Valentina Lauer – das team besteht aus anwältinnen und anwälten sowie rechtsreferendaren und studierenden des 

Fachbereichs Jura, die allesamt ehrenamtlich für die Jugendrechtsberatung tätig sind. die 

Vorstandsmitglieder 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 Jugendrechtsbe-

ratung z.b. bei Problemen mit Vertragsabschlüssen im internet. die beraterinnen und berater 

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

platz. dabei reicht das angebot von einer erstberatung über das Verfassen von erforderlichen 

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 alleingelassen sehen und seitens ihrer erziehungsberechtigten 

oder Lehrer keine hilfestellung erfahren. selbstverständlich erfolgt die beratung kostenlos 

und auf Wunsch anonym.

Besondere Aktivitäten 2012
im Jahr 2012 hat das team der Jugendrechtsberatung seine bemühungen um eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit fortgesetzt und 

sich bei vielen infoveranstaltungen präsentiert. um insbesondere schüler besser zu erreichen, wurde ein Konzept für die Gestaltung 

einer unterrichtseinheit zu jugendrelevanten rechtsthemen entwickelt.

Statistik
2012 konnten mehr als 120 Jugendliche beraten werden, die überwiegende mehrzahl der Kontaktaufnahmen fand über das telefon 

statt. 

Ausblick 

die ursprünglich für 2012 geplanten erweiterungen des angebotes sollen 2013 umgesetzt werden. das unterrichtsangebot für 

schulen, das altersgerechte informationen über juristische Grundlagen und Fragen vermitteln soll, ist konzeptioniert und soll schulen 

verstärkt angeboten werden. ziel ist es, das selbstbewusstsein der Kinder und Jugendlichen als rechtssubjekte zu schärfen und über 

sie betreffende rechtliche zusammenhänge zu informieren.

eine jugendorientierte Öffentlichkeitskampagne, um stadtweit und regional über das angebot zu informieren und mehr Jugendlichen 

das angebot bekannt zu machen, steht kurz vor der umsetzung. insbesondere soll über die neuen medien zielgruppenspezifisch über 

das Projekt informiert werden.

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 2012 durch die it-Frankfurt Gmbh, den Förderverein 

des Lions club Frankfurt Paulskirche, Latham & Watkins sowie Göhmann 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 e-mail (entweder  

direkt oder über unsere homepage) oder telefon erreichbar. soll-

ten 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
Projektleitung: beate Frank, Organisation und anmeldung: christina Kempf, Verwaltungskraft Geschäftsstelle

die Kurse werden für den Kinderschutzbund von durchschnittlich 8 ausgebildeten Kursleiterinnen und Kursleitern durchgeführt. 

die elternkurse werden im rahmen eines Kooperationsverbundes unter dem dach des Kinderschutzbundes Frankfurt auch von ex-

ternen anbietern wie beispielsweise 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. ziel der elternkurse ist es, eltern in ihrer erziehungsfähigkeit zu stärken und zu stüt-

zen und den Kinderrechten 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 bislang 

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 Familienmitgliedern geprägt ist.

 Für den Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder®“ gelten die nachfolgenden Grundorientierungen:
•  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 grenzt sich ausdrücklich von therapeutischen angeboten ab.

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 Aktivitäten 2012 
2012 konnte mit der diplompädagogin beate Frank erstmals eine Projektleitung eingesetzt werden, die hauptamtlich für die fachli-

che Koordination des angebotes verantwortlich ist. der Kinderschutzbund Frankfurt bedankt sich herzlich bei hilde Gaus, die diese 

aufgabe freiberuflich wahrgenommen und entscheidend zum aufbau beigetragen hat. Frau Gaus wird auch zukünftig die fachliche 

entwicklung des Kursangebotes als multiplikatorentrainerin begleiten. mit der stadt Frankfurt konnte 2012 eine neue zuschussver-

einbarung abgeschlossen werden, welche langfristig das niedrigschwellige und stadtweite angebot an elternkursen als präventives 

angebot der Förderung der erziehung in der Familie sichert. 

Können babys auto fahren? unter diesem titel stand eine Fortbildung für elternkursleiter/-innen zur einführung in die entwick-

lungspsychologie mit  der dipl.-Pädagogin ursula Klotmann. Je stärker die erziehung sich am entwicklungsverlauf orientiert, umso 

wirkungsvoller ist sie. daher sind Kenntnisse über entwicklungspsychologie ein wichtiger baustein, der durch die elternkursleiterin-

nen an die eltern weitergegeben wird. eva zilliken, Leiterin des Kinderzentrums 99 und elternkursleiterin, referierte im rahmen des 

Kursleitertreffens „das bild vom Kind im hessischen bildungsplan“. ingrid zeller und stefan schäfer stellten die elternkurse und den 

Kooperationsverbund im rahmen einer gut besuchten Fachveranstaltung zum Kinderschutzgesetz des Paritätischen Wohlfahrtsver-

bandes in der Orangerie am 05. september als gelungenes beispiel vernetzter Präventionsangebote vor. am 05. Oktober wurde in 

der reihe „Volle Kanne“ ein im Frankfurter Kinderschutzbund gedrehter zdF-beitrag zur gewaltfreien erziehung und den elternkursen 

ausgestrahlt.  

Statistik
2012 wurden im rahmen des Kooperationsverbundes 20 Kurse mit 173 teilnehmer/-innen durchgeführt (ohne Großelternkurse). der 

anteil der teilnehmenden Väter ist mit 16,8% gegenüber dem Vorjahr (8,7%) wieder deutlich gestiegen. bei 48 teilnehmer/-innen 

(26,6%) wurden die Kursgebühren erstattet oder bezuschusst. 

Ausblick
im kommenden Jahr soll die bestehende Kooperationsvereinbarung aktualisiert und an die geänderten rahmenbedingungen ange-

passt werden. angebote für Kitas und Kinderzentren sollen weiterhin ausgebaut und die zusammenarbeit intensiviert werden. 

Finanzierung
die elternkurse des Kooperationsverbundes werden durch die stadt Frankfurt bezuschusst. um allen interessierten eltern die Kurs-

teilnahme zu ermöglichen, unterstützt der Kinderschutzbund aus diesen mitteln u.a. Familien, die unter den einkommensgrenzen von 

aLG ii liegen, durch eine bezuschussung der Kursgebühren. Weitere Finanzierungsmittel stammen aus spenden und Kursgebühren. 

auch 2012 wurden die elternkurse von amex membership rewards unterstützt. Wir bedanken uns herzlich bei der P&i aG für die 

herausragende unterstützung! dr. Luana Laxy verzichtete im rahmen einer Familienfeierlichkeit auf 

Geschenke und bat um spenden zugunsten der Fortbildungsangebote für Kursleiterinnen. 

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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Live-Musik • Biergarten • Kinderspiele
Karussell • Feuerwerk Sa. 22.30 Uhr

und vieles mehr

Veranstalter: Vereinsring Griesheim e.V.

So., 24.06.
11.00-18.00 Uhr

Sa., 23.06.
14.00-24.00 Uhr

-

Herstellung: MACH DRUCK GmbH, Ffm.-Griesheim
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GRIEShEIMER KINDER 

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

Angebotsbeschreibung
die ehrenamtliche mitarbeiterin steht für alle großen und kleinen nöte und sorgen als ansprechpartnerin zur Verfügung. Gemeinsam 

mit den Kindern wird gespielt, gelesen und miteinander gesprochen. ausflüge und exkursionen werden organisiert, gemeinsame 

Projekte entwickelt und durchgeführt. 

Weitere Aktivitäten:
•  Organisation des Weltkindertages in Griesheim im september ge-

meinsam mit der initiative Griesheimer Kinder

• hausaufgabenhilfe

•  1 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 mainufer-

festes, beim KiFaz 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 2012
im berichtsjahr besuchte die dienstagsgruppe der stadtteilbücherei 7 theatervorstellungen und 7 museen.

in den herbstferien fand in der Orangerie ein Ferienworkshop mit theaterbesuchen, gemeinsamem Kochen und vielen anderen Frei-

zeitaktivitäten statt. mit unterstützung von mitarbeitern der state street bank wurde der Kletterpark in Offenbach besucht. besondere 

erlebnisse waren die exkursionen zur Grube messel, zum mönchbruch, dem alten Flughafen in bonames, zum Palmengarten und 

Grüneburgpark sowie zum  Flughafen.

Statistik
die ausflüge und exkursionen wurden durchschnittlich von 10 Kindern und Jugendlichen wahrgenommen. das Projekt verzeichnete 

2012 über 650 ehrenamtliche arbeitsstunden!

Ausblick
das angebot der hausaufgabenhilfe wird gut angenommen und fortgeführt. auch der Weltkindertag im stadtteil wird wieder vom 

Griesheimer team des Kinderschutzbundes organisiert. museums- und theaterbesuche sind wieder geplant, ebenso Projekte mit 

dem nabu und baLance, der besuch einer Gärtnerei und einer imkerei. Für die Osterferien ist als abschlußprojekt des FsJKler 

andrej Wellnitz in der Orangerie geplant. 

Finanzierung
die Projekte und angebote werden von einer ehrenamtlichen mitarbeiterin durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sachmittel, 

Fahrtkosten und eintrittsgelder. diese werden durch spenden finanziert.

der Kinderschutzbund und die Griesheimer Kinder bedanken sich herzlich für die besondere unterstützung durch die VaLnes corpo-

rate Finance Gmbh. 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. Jeden donnerstag von 

15.00 bis 16.30 uhr findet ein zusätzliches Leseangebot statt.
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Öffnungszeiten
albrechts sprechstunde findet regelmäßig montags von 11.30 uhr bis 13.30 uhr und in 

unregelmäßigen abständen freitags von 11.30 uhr bis 13.30 uhr in der albrecht-dürer-

schule statt.

die Lernunterstützung an der bürgermeister-Grimm-schule finden nach bedarf zu den 

schulöffnungszeiten statt.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
albrechts sprechstunde wird auf honorarbasis von der diplom-sozialpädagogin marita Ost-

endorf durchgeführt, das angebot an der bürgermeister-Grimm-schule wird von der pensi-

onierten Lehrerin anna baginski ehrenamtlich durchgeführt.

Angebotsbeschreibung
es gibt viele situationen im Leben der Kinder, in denen sie ansprechpartner brauchen, weil 

sie in einer Konfliktsituation sind oder sich in nöten befinden. albrechts sprechstunde kann 

durch das angebot des Gesprächs und spiels dem Kind ermöglichen, wieder sicherheit 

und Orientierung zu erlangen. die Kinder besuchen die sprechstunde teilweise alleine, zu 

zweit oder in kleinen Gruppen. auch in alltagssituationen, wie beispielsweise beim essen in der mensa, nimmt die beraterin mit 

den Kindern Kontakt auf und kommt mit ihnen ins Gespräch. die themen reichen hierbei von familiären und schulischen Konflikten 

über Versagensängste bis hin zu existentiellen notlagen. die Kinder erfahren in der sprechstunde, dass sie ernst genommen und 

angenommen werden. sie werden ermutigt, über belastende situationen zu reden und sich zu entlasten Oftmals können konkrete 

Lösungsstrategien erarbeitet werden.

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 unterstützung. 

diese unterstützung kann in individuellen Fördereinheiten oder im rahmen des unterrichts  erbracht werden.

Zugang zum Angebot
albrechts sprechstunde ist ein offenes, vertrauliches und kostenfreies angebot für die schüler der albrecht-dürer-schule; mädchen 

und Jungen aus vielen unterschiedlichen Ländern und Kulturen. 

auch das angebot an der bürgermeister-Grimm-schule ist kostenfrei und freiwillig. die schülerinnen und schüler, die von dem an-

gebot profitieren sollen, werden von den Lehrkräften der schule vorgeschlagen.

Ausblick
das Projekt albrechts sprechstunde soll im Jahr 2013 eine konzeptionelle überprüfung erhalten, insbesondere soll die Vernetzung mit 

anderen Projekten und angeboten des Kinderschutzbundes und die strukturelle integration in die institution schule erörtert werden.

Finanzierung
Für albrechts sprechstunde besteht keine öffentliche Finanzierung, die honorarmittel für die pädagogische Fachkraft werden vor-

nehmlich aus spenden finanziert. das angebot an der bürgermeister-Grimm-schule wird durch eine ehrenamtliche mitarbeiterin 

durchgeführt. Geringe Kosten entstehen für sachmittel, Fahrtkosten und eintrittsgelder, sie werden durch spenden finanziert.

unser herzlicher dank gilt auch in diesem Jahr wieder dem aWO-Ortsverein bergen-enkheim für die großzügige spende zugunsten 

albrechts sprechstunde sowie der Par Gmbh und der ubs deutschland aG.

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

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
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FinanzsituatiOn

der Kinderschutzbund Frankfurt blickt auf ein gutes und erfolgreiches Jahr zurück. neue Projekte befinden sich am beginn ihrer 

umsetzung bzw. in der Planungsphase. diese Projekte gilt es allerdings immer wieder neu zu finanzieren, da die mittel der öffent-

lichen hand leider nur im geringen umfang den aufwand decken. nach wie vor finanziert sich der Kinderschutzbund nur zu knapp 

23% aus öffentlichen mitteln, 2012 flossen hier insgesamt € 149.279,- zu. 

die deutlich größte Position der Finanzierungsquellen machen weiterhin die spenden und stiftungsmittel aus, wofür wir den je-

weiligen spendern und stiftungen außerordentlich dankbar sind. so konnten in 2012 insgesamt € 208.495,- erzielt werden. trotz 

sehr professioneller und guter arbeit in diesem bereich sind die zuweisungen aus Geldauflagen weiterhin leicht rückläufig. die 

einnahmen sanken auf € 153.443,-, was einem rückgang gegenüber dem Vorjahr um 9,5% entspricht.     

die mitgliedsbeiträge lagen mit € 25.275,- auf Vorjahresniveau, hier sehen wir eine leicht positive tendenz. miet- Pacht- und zins-

erträge erbrachten € 39.200,- eine steigerung gegenüber dem Vorjahr um 14%. einnahmen aus Kursen und referententätigkeiten 

unserer mitarbeiter brachten € 34.686,- ein, der alljährliche hilton-basar sowie Weihnachtsaktionen und essensverkauf führten zu 

eigenerlösen in höhe von € 34.828,-.

insgesamt konnte der Kinderschutzbund Frankfurt 2012 erlöse in höhe von € 645.206,- erzielen und lag damit 4% über den 

erlösen von 2011. 

diesen einnahmen gegenüber stand ein erhöhter aufwand exkl. abschreibungen in höhe von € 681.424,-, der knapp 3% über den 

aufwendungen 2011 liegt. die differenz zwischen erlösen und dem entstandenen aufwand wird wiederum durch die bestimmungs-

gemäße auflösung zweckgebundener rücklagen finanziert.

detaillierte zahlen entnehmen sie bitte der beigefügten Gewinn- und Verlustrechnung sowie unserer bilanz, erstellt durch Grau & 

Partner Gbr, Wirtschaftsprüfer, steuerberater.
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danK

Wir bedanken uns bei allen mitgliedern, mitbürgern, unternehmen, stiftungen, Vereinen und Organisationen herzlich für die unter-

stützung, die wir in vielfältiger Weise im Jahr 2012 erhalten haben. nur mit diesem bürgerschaftlichen engagement können wir uns 

gemeinsam für die zukunft aller Kinder einsetzen. sie alle haben damit wesentlichen anteil am Gelingen unserer aktivitäten und 

angebote. die von ihnen bereitgestellten finanziellen mittel sind entscheidend. Ohne diese könnten wir nicht unsere präventiven, be-

ratenden und therapeutischen hilfen auf qualitativ so hohem niveau etablieren und neue Projekte  initiieren. dank ihrer unterstützung 

konnten wir uns so auch 2012 nachhaltig und mit nachdruck für die interessen und rechte der Kinder einsetzen! herzlichen dank!

an dieser stelle möchten wir uns auch bei all den vielen einzelspendern und -spenderinnen von ganzem herzen bedanken, die uns 

mitunter schon seit vielen Jahren regelmäßig und treu helfen. bitte haben sie Verständnis dafür, dass wir sie nicht alle namentlich 

nennen. nicht zuletzt möchten wir uns bei all den menschen, Freunden und Freundinnen bedanken, die uns seit Jahren begleiten und 

mit ihrem ehrenamtlichen engagement unter die arme greifen. dem team des hilton-basars um sigrid hinze, Julia schlecker, chris-

tina Kempf, heidi Guischard und den über 100 ehrenamtlichen helfern danken wir für die hervorragende Organisation des hilton-

basars, dessen erlös wieder der beratungsstelle zugeflossen ist. Frau maria Lange danken wir ganz herzlich für die so erfolgreiche 

und unermüdliche betreuung der spendenhäuschen und altgoldsammelstellen. ihr grüner daumen lässt zudem das Vorgärtchen in 

der comeniusstraße blühen, wachsen und gedeihen. Ganz herzlichen dank! seit vielen Jahren dreht helga debus jeden abend ihre 

runde um Orangerie und Kinderhaus. Jeder rolladen wird überprüft, jede tür verschlossen. Vielen dank!

das schöne mit dem Guten zu verbinden ist credo der benefizveranstaltungen für den Kinderschutzbund. einen festen Platz im 

Kalender haben hierbei die wunderbaren Konzerte von Gerd neidhart und dem LaraWitü-Quartett in der Orangerie. erstmals haben 

uns das main Kammerorchester und das ensemble medici mit ihren schönen Konzerten unterstützt. Wieder wurde auf Geschenke 

anlässlich von Geburtstagen, hochzeiten und anderen Familienfeierlichkeiten zugunsten von spenden für den Kinderschutzbund 

verzichtet. auch für diese großartige unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich! außerordentlich dankbar sind wir für die anhal-

tende unterstützung durch viele unternehmen. auch hier gibt es eine Fülle von ideen und aktivitäten der Firmen und ihrer mitarbeiter, 

die allesamt ein gemeinsames ziel haben: die situation von Frankfurter Kindern zu verbessern. mit vielen unternehmen blickt der 

Kinderschutzbund auf eine lange Partnerschaft in der guten sache zurück. auch hier zeigt sich bürgerschaftliches engagement und 

verantwortliches handeln für die Gesellschaft.

2012 wurden die Projekte des Kinderschutzbundes Frankfurt  von den richterinnen und richtern, staatsanwältinnen und staats-

anwälten sowie amtsanwältinnen und amtsanwälten wieder positiv bewertet und bei den Geldauflagen berücksichtigt. Für das uns 

entgegengebrachte Vertrauen bedanken wir uns sehr herzlich. auch 2012 richteten Lothar augustin und Werner zengerling einen 

kritischen blick auf die Gebäude in der comeniusstraße. Für die empfehlungen und anregungen sind wir außerordentlich dankbar. 
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• 2. Karl und Else Seifried Stiftung 

• ACtEGA Colorchemie Gruppe 

• American Express international, inc. 

• AWO Ortsverein bergen Enkheim 

• bHF-bank-Stiftung

•  bVi bundesverband investment und  

Asset Management e.V. 

• Clariant Produkte (D) GmbH 

• Crespo-Foundation

• Cronstett- und Hynspergische Stiftung

• Dagmar Westberg-Stiftung

• Deutsches reisebüro GmbH 

• DErtOUr GmbH & KG 

• Die Sparkassen in Hessen 

• Dr. bodo Sponholz-Stiftung 

• Dresdner Alumni e.V.

• F.A.z.

• FES Frankfurter Entsorgungs- und Service GmbH

• Finius GmbH 

• Förderverein Frankfurter Kinderschutzbund e.V.

• Förderverein des Lions Club Frankfurt Paulskirche e.V. 

• Frankfurter neue Presse

• Frankfurter rundschau

• Frankfurter Sparkasse

• Fraport AG

•  Gewinn-Spar-Verein bei der Sparda-bank Frankfurt 

(Main) e.V

• Göhmann rechtsanwälte

• Hilton Frankfurt

• institut für Gemeinwohl 

• it Frankfurt GmbH 

• JULEMA, Agentur für Lebensgestaltung im Alter  

• Albohn

• Kirill Georgieff Stiftung

• Land Hessen

• Latham & Watkins

• Mainova AG 

• Main Kammerorchester 

danK

nicht zuletzt bedanken wir uns ganz herzlich bei der stadt Frankfurt, dem main-taunus-Kreis und dem Land hessen für die geleis-

teten öffentlichen zuschüsse und die gute fachliche Kooperation!

Nachfolgenden Firmen, Banken und Stiftungen danken wir für ihr Engagement und die finanzielle Förderung des Kinder-
schutzbundes. Ohne ihre großartige unterstützung wären viele unserer Angebote und Projekte nicht realisierbar gewesen!

• Main-taunus-Kreis

• McDermott Will & Emery

• Meyer Catering & Service GmbH

• PAr GmbH 

• P & i Personal & informatik AG 

• railistics GmbH 

• Stadt Frankfurt am Main

• targobank

• UbS Deutschland AG

• Ursula Ströher Stiftung 

• VALnES Corporate Finance GmbH

• Valovis Bank

• Volks- Bau- und Sparverein Frankfurt am Main eG

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 bei den Verantwortlichen des Projekts, für 

das sie sich interessieren, oder unverbindlich in unserer Geschäftsstelle. Wir freuen uns auf sie und informieren sie gerne über die 

möglichen tätigkeitsfelder.

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 2012 die Grau & Partner Gbr, Wirtschaftsprüfer, steuerberater den ab-

schluss 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 informationen zu. 

detaillierte informationen finden sie auch unter www.kinderschutzbund-frankfurt.de.
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