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Ehrenamtliche Einzelvormünder dringend gesucht!  

 

Frankfurt, 15.09.2022.  

Aktuell werden fast 300 unbegleitete Minderjährige in Frankfurt versorgt. Im August dieses Jahres gab 

es mit 111 Erstkontakten so viele wie nie zuvor seit 2016 (Quelle: Frankfurter Rundschau, 9.9.2022.).  

Diese Zuspitzung macht sich auch in unserem Angebot „Ehrenamtliche Einzelvormundschaften“ be-

merkbar. Die Verweildauer in den Erstaufnahmeeinrichtungen verlängert sich und damit die Zeit, in 

denen die Jugendlichen nach der oft dramatischen Flucht weiterhin keine Möglichkeit haben sicher an-

zukommen. Gerade für unbegleitete Minderjährige ist ein Ehrenamtlicher Einzelvormund oft die einzige 
Bezugsperson aus der Zivilgesellschaft im neuen Land und somit unglaublich wertvoll für die jungen 

Menschen und der Schlüssel zur Integration. Daher suchen wir wieder dringend Frankfurter Bürger:in-

nen, die sich zum Ehrenamtlichen Einzelvormund ausbilden lassen möchten. 

Der Einstieg in die Schulung ist ab November 2022 möglich. Kommen Sie gerne zu unserer  

digitalen Infoveranstaltung am 29.09. um 19:00 Uhr. Die Einwahldaten finden Sie 

auf unserer Homepage, www.kinderschutzbund.frankfurt.de oder melden Sie sich bei der Angebotslei-

tung unter vormundschaft@kinderschutzbund-frankfurt.de  

Weitere Informationen zum Angebot:  

Es gibt viele Gründe, warum ein Kind nicht mehr bei seiner Familie leben kann und einen Vormund 

braucht. Wenn Eltern im Ausland leben, gestorben sind oder nicht in der Lage sind, ihr Kind angemes-

sen zu erziehen, brauchen Kinder und Jugendliche einen gesetzlichen Vertreter, der ihre Interessen 

wahrnimmt, sich Zeit nimmt und sie auf dem Weg ins Erwachsenenleben begleitet. Ehrenamtliche Vor-

münder sind hierfür besonders geeignet, weil der persönliche Kontakt zwischen Vormund und Mündel 

im Vordergrund steht. Mit ihrem Einsatz ermöglichen sie Kindern und Jugendlichen so eine bestmögli-

che Chance auf eine positive Entwicklung und Zukunft. 

Für Rückfragen, Interviews und weiterführende Informationen stehen wir gerne auch persönlich zur 

Verfügung: 

Leitung: Dr. Anja Sommer (Juristin) und Brita Einecke (Dipl. Päd.)  

Telefon: 069 200 62 99-13 oder -12 oder mobil unter 0162 2492499 

E-Mail: vormundschaft@kinderschutzbund-frankfurt.de 
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