Newsletter 1/ 2014 – Freiburg, 15. Mai 2014
Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderschutzbundes,
liebe Unterstützer und Interessierte!
Wie Sie bereits am Logo erkennen, hat sich der Kinderschutzbund gewandelt. Er ist nicht nur älter
geworden und kann dieses Jahr auf 40 Jahre Vereinsarbeit zurückblicken, er hat auch einen neuen
Namen und viele neue Gesichter.
Bei der Mitgliederversammlung am 11. April 2014 wurde ein neuer Vorstand gewählt sowie eine
neue Satzung verabschiedet, die auch eine Namensänderung mit sich gebracht hat. Aus dem
Ortsverband ist ein Kreisverband geworden.
Mit dem ersten Newsletter des Jahres 2014 können wir Ihnen also von viel Bewegung im DKSB
berichten, auf der Vereins- wie Projektebene.

Aus dem Verband
Mitgliederversammlung 2014
Es war ein langer Abend, der Freitag vor den Osterferien, denn neben Jahresbericht, Jahresabschluss
und Haushaltsentwurf stand nicht nur die Satzungsänderung, sondern auch die Neuwahl des
Vorstands wie der Kassenprüfer an. Wir freuen uns, dass alle Posten besetzt werden konnten. Ein
herzliches Dankeschön für das Steuern des DKSB auch in schwierigen Zeiten galt u.a. dem
scheidenden Vorstandsmitglied Gerhard Thöni, der für die Ehrenmitgliedschaft vorgeschlagen wurde.
Mit fünf neuen Gesichtern wird der Vorstand nun wie folgt gebildet:
Helga Klier, Vorsitzende
Stefan Seeber und Falk Kleinow, stellvertretende Vorsitzende,
Regina Sobotta, Schriftführerin,
Horst Hofmann, Schatzmeister,
Stephanie Walther, Christina Fröhlich und Heide Steiner, Beisitzerinnen
Als Kassenprüferinnen wurden Jutta Posch sowie Bärbel Tritschler-Seywald gewählt.

Neue Ehrenamtliche
Umgangsbegleitung
Mit dem letzten Ausbildungswochenende im Februar haben 9 neue Umgangsbegleiterinnen die
intensive 50-stündige Ausbildung des DKSB Freiburg nach den neuen Leitlinien des Bundesverbandes
abgeschlossen und bereits „ihre“ Umgänge übernommen und begleitet. Alle Ehrenamtlichen
kommen aus psychosozialen oder pädagogischen Arbeitsfeldern bzw. einer entsprechenden
Studienrichtung. Im Rahmen der ersten gemeinsamen Teamsitzung wurde ihnen von der
Geschäftsstellenleitung ein Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung verliehen.
Beratungsprojekte
Im März hat die Ausbildungsgruppe des Kinder- und Jugendtelefons und Elterntelefons, die im
September 2013 begonnen hat, ihre Vorbereitung auf die Beratung am Telefon abgeschlossen. Am
Abend des letzten Ausbildungstages der 100-stündigen Ausbildung wurden die 14 neuen
Ehrenamtlichen feierlich vom Vorstand und der Geschäftsstellenleitung mit einem Zertifikat
ausgezeichnet. Die Telefonberaterinnen und –berater haben bereits ihre Telefondienste
aufgenommen und unterstützen Heranwachsende bei Problemen und Fragen rund um Themen wie
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Liebe, Sexualität, Schule, Familie oder Gewalt. Eltern und Erziehungsberechtigte finden ein offenes
Ohr z.B. bei Problemen im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung oder bei Websorgen und
Entlastung bei Erziehungsfragen und werden bei der Suche nach passenden Hilfsangeboten
unterstützt.
Das Emailberatungsteam wird seit Januar ebenfalls durch eine langjährige erfahrene Beraterin nach
Abschluss einer Zusatzausbildung durch Nummer gegen Kummer verstärkt.
Wir freuen uns über die Verstärkung in den Teams und sagen“WILLKOMMEN“!

Veranstaltungen im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums
Benefizkonzert der Pflüger-Stiftung Freiburg im Januar
Der Deutsche Kinderschutzbund freut sich sehr, dass er mit einem Benefizkonzert der PflügerStiftung Freiburg das 40. Jahr seines Bestehens beginnen konnte. Schüler und Dozenten der
Freiburger Geigenschule, die 2014 ebenfalls ihr 40. Bestehen feiern kann, spielten Werke von
Telemann, Bach, Corelli und Schubert. Unser Dank gilt den jungen Musikerinnen und deren Eltern,
den DozentInnen und insbesondere der künstlerischen Leiterin Ariane Mathäus für diesen
wunderbaren Abend. Ebenso dem Pfarrer von St. Urban, Frank Prestel, in dessen Kirche der DKSB am
12. Januar zu Gast sein durften.
Benefizlesung "Ungereimtheiten aus der Tierwelt"
Mit seiner Benefizlesung für Alt und Jung aus seinen"Ungereimtheiten aus der Tierwelt" zeigte der in
Hamburg lebende Kinderbuchautor Werner Färber seine Verbundenheit mit seiner alten Heimatstadt
Freiburg und dem Kinderschutzbund. Das Green City Hotel im Vauban hat hierfür freundlicherweise
einen Raum zur Verfügung gestellt. Es war ein vergnügter Abend, auch wenn das sonnige Wetter eine
starke Konkurrenz war.

Großes Kindersommerfest
Am Samstag, den 26. Juli, veranstaltet der DKSB ein Sommerfest für Kinder und ihre Familien. Damit
soll auch mit denjenigen, für die wir uns einsetzen, 40 Jahre Kinderschutzbund in Freiburg gefeiert
werden. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Kommunalen Kino, dem Literaturbüro, den
Taschenparadiesen und der Kunsterzieherin Claudia Heinrich hierfür starke Kooperationspartner
gefunden haben. Groß und Klein erwartet zwischen 15.00 und 18.30 Uhr ein buntes Programm im
und rund um den Alten Wiehrebahnhof.
Bitte vormerken, weitersagen, vorbeikommen, mitspielen und-feiern! Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Kinder! Programm siehe www.kinderschutzbund-freiburg.de

Jahresbericht 2013
Den aktuellen wie vergangene Jahresberichte können Sie auf unserer Website bei den
herunterladen unter: https://www.kinderschutzbund-freiburg.de/ueber-uns/initiativetransparente-zivilgesellschaft/
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Sichtweisen
Rückblick und Vorausschau
Seit 2012 ist Helga Klier Vorstandsvorsitzende des DKSB Freiburg und wurde auf der diesjährigen
Mitgliederversammlung für weitere 2 Jahre wiedergewählt. Als langjähriges Mitglied hat sie den
Verein aktiv begleitet und kennt die Arbeit der Projekte von innen, u.a. auch aus ihrer Tätigkeit als
Supervisorin.
Mit ihr haben wir einen Rückblick und eine Vorausschau gewagt und sie nach ihren Wünschen und
Visionen für den Kinderschutzbund in Freiburg gefragt.
Valeska Wilczek: Zwei Jahre Vorstand - eine lange und eine kurze Zeit zugleich. Wie hast Du sie
erlebt?
Helga Klier: Eher kurz. Die Zeit war so angefüllt mit Aufgaben, Plänen, Aktivitäten, dass sie mir sehr
rasch verflogen ist. Ich kann mich gar nicht mehr so recht daran erinnern, wie es begonnen hat.
Überraschend war für mich, dass ich als erste Vorsitzende gewählt worden war - in Abwesenheit, da
ich erst im September, lange nach der Mitgliederversammlung, aus meinen Sommerferien zurück
gekommen war. Mein Amt angetreten habe ich dann Mitte September.
Valeska Wilczek: Was hat Dich damals bewogen, Dich für den Vorstand zur Verfügung zu stellen?
Helga Klier: Ich kannte viele sehr engagierte Menschen aus dem KJT und ET aus meiner früheren
Tätigkeit als Supervisorin und ich wollte ihnen, d.h. dem Verein, einfach helfen, aus seiner
wechselhaften und etwas chaotischen Situation herauszukommen. Für ein Amt im Vorstand fühlte
ich mich gut ausgerüstet, denn ich hatte ca. zwanzig Jahre als Sozialreferentin für einen größeren
Selbsthilfeverband gearbeitet, wusste, was in einem Verein so alles auf einen Vorstand zukommen
kann und welche Verantwortung man übernimmt, wenn man sich dafür zur Verfügung stellt. Zu
meiner Vereinserfahrung und meinem „Vereinssachverstand“ kam auch noch genügend
Engagement, also traute ich mir zu, mit meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen zusammen den
KSB in ein ruhigeres Gewässer zu steuern.
Doch die Praxis ist dann immer ein wenig anders und in diesem Fall ansprüchlicher, als ich gedacht
habe.
Valeska Wilczek: Wenn Du zurückblickst, was ist gelungen, was weniger?
Helga Klier: In der ersten Zeit ging es mir darum, Strukturen zu schaffen, die Organisations- und
Planungssicherheit geben und für alle haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
„bekömmlich“ sind. Vor allem lag mir daran, ihre Zugehörigkeit zum Kinderschutzbund bewusst und
deutlich zu machen.
Das klingt merkwürdig, waren sie doch alle für diesen Verein tätig. Und dennoch gab es in einigen
Bereichen Hinweise darauf, dass Mitarbeiterinnen sich zwar sehr mit ihrer Tätigkeit identifizierten,
doch weniger mit dem Kinderschutzbund. Positiv war die hohe Identifikation mit dem eigenen
Arbeitsbereich, gemangelt hat es aus meiner Sicht an dem Bewusstsein, dass alle einem Ganzen
dienten. So wussten manche ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen z.B. gar nicht so genau, dass ihre
Tätigkeit zu den Projekten des Kinderschutzbundes gehörte oder was sonst noch so alles im Namen
des KSB geschah.
Mein Bild war schlicht: Ich wollte gern, dass der Kinderschutzbund ein Haus darstellt, unter dessen
Dach sich unterschiedliche Projekte - alle Kinderschutzthemen verpflichtet - entwickeln können und
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dass der Verein einen identitätsstiftenden Rahmen dafür abgibt. Das bedeutet für mich, dass es
jemanden geben muss, der die Fülle der Aktivitäten im Blick hat, koordiniert, auf ihren Realitätswert
immer wieder überprüft und natürlich auch die Finanzierbarkeit neuer Projekte in Rechnung zieht.
Zum Glück gab es ja bereits Dich als Geschäftsstellenleiterin und eben einen sehr rührigen, allerdings
kleinen Kreis von Vorständen, die sich um ganz Ähnliches bemühten. Ich glaube, auf diesem Weg sind
wir alle ein ganzes Stück weiter gekommen.
Valeska Wilczek: Was waren für Dich die Highlights der vergangenen Zeit?
Helga Klier: Es fällt mir schwer, im Einzelnen aufzuzählen, was der Vorstand insgesamt in den
vergangenen zwei Jahren „Herausragendes“ geleistet hat. Wir waren ja nur wenige. Wirklich aktiv
waren Regina Sobotta, Falk Kleinow, Gerhard Thöni und ich selber, natürlich gut unterstützt von
unserer Schatzmeisterin Regina Lassahn und vor allem auch von Dir. Mein Dank dafür an Euch alle.
Stolz bin ich darauf, dass die Kolleginnen des Begleiteten Umgangs eine Fortbildung für
ehrenamtliche Begleiterinnen und Begleiter konzipiert und erfolgreich durchgeführt haben. Und dass
es gelungen ist, die Arbeitsbedingungen und die Kooperation im Team der Hauptamtlichen in diesem
Bereich zu verbessern.
Sehr erfolgreich war auch die Anwerbung und Fortbildung von Ehrenamtlichen für das KJT und das
ET. Damit hatte ich wenig zu tun, das ist vor allem Dein Verdienst, Valeska und der von Sandra
Michels.
Sehr gefreut habe ich mich, dass der KSB zum ersten Mal nach langer Zeit sich stärker in der
Öffentlichkeit präsentiert hat, z.B. mit dem Benefizkonzert, das Annette Spohrer für uns arrangiert
hat. Dies war der Auftakt zu weiteren markanten Events im Sommer und Herbst diesen Jahres, in
dem der KSB „40“ wird.
Gelungen ist uns auch, den Kontakt zu unserem Landesverband freundschaftlich zu stärken, genauso
wie den zum Bundesverband. Auch bei diesen Bemühungen ging es darum, sich bewusster und
aktiver einzubringen und in Gemeinsamkeit mit vielen anderen Orts- und Kreisverbänden für die
Interessen von Kindern anzutreten.
Zu unserem Bedauern haben wir jedoch zwei unserer Ziele noch nicht erreichen können: Ein
Angebot, das sich konkret auf Kinder richtet, z.B. eine Gruppe für Kinder von Trennungs- und
Scheidungseltern und die Verwirklichung des Projektes Familienpaten, das mit viel Aufwand und
Energie geplant und vorbereitet wurde, doch bei den anderen Verbänden in Freiburg und dem
Landratsamt nicht die Unterstützung bekam, die es verdient hätte. Ich hänge noch immer an diesem
Projekt und werde mich weiterhin dafür einsetzen, dass der Kinderschutzbund wie in anderen
Städten auch sein eigenes Konzept in die Realisation bringt.
Mein Resumée: Wir, ich haben zwei anstrengende und zugleich befriedigende Jahre hinter uns, deren
Kennzeichen, wenn wir sie graphisch darstellen wollten, eine ständige Wellenbewegung ist mit der
Tendenz „nach oben“. D.h. nicht, dass ich mir noch höhere Wellen wünsche, sondern eher
beruhigtere.
Valeska Wilczek: Du bist ja noch einmal für den Vorstand angetreten. Was steht aus Deiner Sicht für
die nächsten zwei Jahre an?
Helga Klier: Da komme ich auf Deine Eingangsbemerkung zurück. Zwei Jahre sind tatsächlich eine
kurze Zeit, wenn es um Veränderungs- und Entwicklungsprozesse geht. Wir haben gerade ein
bisschen Boden gewonnen und jetzt muss der weiter beackert werden.
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Ganz sicher geht es weiterhin um die Konsolidierung unserer finanziellen Grundlage. Nach wie vor
haben wir damit zu kämpfen, dass wir sozusagen von der Hand in den Mund leben. Langfristige
Planungen, die Umsetzung von Ideen in konkrete Projekte scheitern oft daran, dass uns das dafür
notwendige Geld fehlt. Wir werden mit Elan Öffentlichkeitsarbeit machen, Spenden einwerben und
Sponsoren finden müssen, die uns verlässlich unterstützen. Damit das gelingt, werden wir weiterhin
intensiv an unserem Profil arbeiten. Die Qualität unserer Arbeit z.B. im Bereich Begleiteter Umgang
ist zwar von fachlicher Seite her von niemandem angezweifelt, doch wissen weite Bereiche der
Öffentlichkeit kaum etwas darüber, was hier geleistet wird. Das gilt auch für das Kinder-JugendTelefon und das Elterntelefon, ganz zu schweigen von der sehr anspruchsvollen e@mail-Beratung.
Zu meinem Erschrecken musste ich auch feststellen, dass der Kinderschutzbund in Freiburg nur
wenigen Menschen bekannt ist. Wir müssen Gesicht zeigen.
Im Augenblick sehe ich zuversichtlich in die Zukunft. Ich denke, dass durch die neuen Vorstände die
Last der Aufgabenfülle auf mehrere Schultern verteilt und für die „alten“ leichter wird und dass wir
uns dann auch im Vorstand mehr den inhaltlichen Fragen des Kinderschutzes als den
organisatorischen und verwaltenden Aufgaben widmen können. Darauf freue ich mich.
Valeska Wilczek: Das ist gut z u hören, zumal dies ja meine Arbeit auch direkt betrifft. Helga - ich
danke Dir für dieses Interview.

_________________________________________________________________________________
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder gerne selbst aktiv werden wollen, dann melden Sie sich bei uns.
Ansprechpartnerin:
Frau Dr. Gabriele Valeska Wilczek
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Kartäuserstr. 49a
79102 Freiburg
Tel.: 0761/7 13 11
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