Newsletter 2018/01 _ Freiburg, März 2018

Liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer,
Freundinnen und Freunde des Kinderschutzbundes,
liebe Unterstützer und Interessierte!
Wie in jedem Jahr halten wir zu dessen Beginn kurz inne und überlegen:
 Was ist eigentlich im letzten Jahr gewesen?
 Was haben wir getan, in Gang gesetzt, verändert, erreicht und was nicht?
 Was steht für das neue Jahr an?
Es ist gar nicht so einfach, all unsere Aktivitäten aufzulisten und vor allem ihre Wirkung nach innen
und außen zu erfassen.
Deshalb möchte ich hier nur diejenigen hervorheben, die eine langzeitige Wirkung versprechen:


Wir haben unser Konzept für den Begleiteten Umgang umgeschrieben und Neuerungen
(Rezeptmodell) eingeführt, dies bei Stadt und Landkreis und bei den Familienrichtern
vorgestellt und unterschiedliche, überwiegend positive Rückmeldungen bekommen.



Wir haben uns verstärkt mit dem Thema „Schutzauftrag“ beschäftigt und werden dazu ein
verbindliches Papier schreiben, das für alle Bereiche innerhalb des KSB-Freiburg
richtungsweisend ist und Haupt- und Ehrenamtlichen Sicherheit im Blick auf den Umgang
mit Gewalt gegen Kinder in jeder Form gibt.
Dabei wird es auch um die Vernetzung mit anderen Institutionen gehen. Jede Institution
(Jugendämter, Kinderschutzzentrum und Familiengerichte) kann und muss ihren Teil zum
Kinderschutz beitragen. Am besten wäre ein ständiger Austausch darüber, was erforderlich
ist.



Wir haben das Projekt Familienpaten noch einmal, wenn auch in finanziell abgespeckter
Form, in das Netzwerk Frühe Hilfen einbringen können. Allerdings fehlen uns zurzeit noch
ausgebildete Familienpaten und- Patinnen. Das Team der Paten benötigt jedoch dringend
Verstärkung, deshalb haben wir beschlossen, eine weitere Ausbildung ab April 2018
anzubieten.



Wir haben im letzten Sommer eine Aktion „Bärenstark für Kinderrechte“ während des 24Stunden-Laufes für Kinderrechte organisiert und von Kindern, vorrangig mit Ihrer „Rechten“
(Hand) einen weißen Bären bunt „bedrucken“ lassen. Unsere Lieblingsidee war, dass dieser
Bär auf einem „Platz der Kinderrechte“ aufgestellt werden könnte, doch leider hat der
Gemeinderat unsere Bitte nicht erhört.
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Wir haben drei neue Ausbildungsgänge beschlossen
o eine Ausbildung für Ehrenamtliche im Bereich Umgangsbegleitung (Start war bereits
in 2017)
o die bereits erwähnte für Familienpaten
o eine Ausbildung für Ehrenamtliche am Kinder- und Jugendtelefon
Allen Ehrenamtlichen und interessierten Mitgliedern und Gästen, bieten wir während des
Jahres gemeinsame Fortbildungen an, wie z.B. zum Thema „Kindeswohlgefährdung“, oder
zum Thema „Verstehen wir uns richtig“ – über die Grundlagen der Kommunikation und wie
man Missverständnisse vermeidet.

Was kommt nun im Neuen Jahr auf uns zu?
Noch wissen wir nicht, ob wirklich Neues sich am Kinderschutzbundhorizont abzeichnet. Natürlich
werden wir festigen, was da ist, optimieren und evaluieren.


Wir werden unsere Herzensangelegenheiten stärker in den Fokus nehmen.
o die Kinderrechte ins Grundgesetz
o den Kinderschutz und das Wohl des Kindes
o den Einsatz gegen Kinderarmut



Wir wollen uns in Innovation üben.
Dabei geht es nicht nur um neue Projekte, die nach außen sichtbar werden und wirken,
sondern viel mehr um neue Ideen, neue Ausdrucksformen, die die Identität unseres
Verbandes stärken, also um die Arbeit nach innen.
o Das Überdenken bestehender Strukturen und Ausdrucksweisen
o den Umgang miteinander und mit den Menschen, die uns ansprechen
bzw. uns beauftragen.



Wir brauchen und wollen mehr Bewegung durch mehr Umsetzungs-Kompetenz.
Wir wollen einen sichtbaren Beitrag für eine bessere Gestaltung der Umwelt unserer Kinder
leisten.
Geredet wird genug, Handeln wiegt schwerer. Dieses Handeln kann sich auf die aktive
Netzwerkarbeit und Mitgestaltung von Kooperationsprojekten beziehen und auf die aktive
Mitarbeit im Dachverband und politischen Gremien.
Dies muss sich in unserem direkten Wirkungskreis zeigen, in der Stadt und dem Landkreis,
bei Eltern und Kindern und anderen, die zu uns Kontakt aufnehmen und uns als Gesprächspartner schätzen.
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Wenn wir diese drei Punkte – Herzensangelegenheiten, Innovation und Bewegung – im Blick
haben, werden wir unserem Verband eine „Seele“ geben. Wenn wir dann noch dafür sorgen, mehr
Medienresonanz zu bekommen und „gehört bzw. gelesen“ zu werden, wird dies unsere
Glaubwürdigkeit und Wirkung erhöhen.
In diesem Sinne haben wir das neue Arbeitsjahr optimistisch begonnen und möchten uns an dieser
Stelle ganz herzlich bei allen bedanken, die uns dabei aktiv oder passiv, z.B. durch eine
Mitgliedschaft, unterstützen.
Helga Klier
1.Vorsitzende
_________________________________________________________________________________

AKTUELLES
Zum aktuellen Missbrauchs fall hier in der Region Freiburg hat der Präsident des
Bundesverbandes, Heinz Hilgers, wie folgt Stellung bezogen:
„Der Fall des neunjährigen Jungen aus dem Raum Freiburg, der jahrelang gegen Geld zum
Missbrauch angeboten und viele Male vergewaltigt wurde, hat sehr viele Menschen in Deutschland
erschüttert und schockiert. Was er erdulden musste, vermag man sich nicht vorzustellen. Das
Erlebte wird ihn sein Leben lang belasten – auch bei bester Therapie und größter Resilienz. Dem
Kind gilt unser tief empfundenes Mitgefühl.
Nun wird natürlich über Ursachen, Behördenfehler und Konsequenzen diskutiert. Die Hinweise
verdichten sich, dass der Junge bei der Entscheidung, ihn wieder in die Familie zurückzugeben, die
ihm all das angetan hat, gar nicht selbst gehört wurde. Auch soll für ihn kein Verfahrensbeistand
bestellt worden sein.
Aus unserer Sicht ist deshalb klar: „Würden die Kinderrechte heute schon im Grundgesetz stehen,
wären die Urteile des Gerichtes vermutlich anders ausgefallen. Dann hätte das Wohl des Kindes
Vorrang gehabt. Dass in Zusammenhang mit diesem Fall auch der stellvertretende Vorsitzende des
Deutschen Richterbundes, Joachim Lüblinghoff, eine Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz
fordert, bestärkt uns in unserer Überzeugung.
Quelle: Hilgers, Heinz ( Präsident des DKSB), in: KINDERSCHUTZ AKTUELL KSA 1.18, S. 4 ; Herausgeber: Vorstand des Deutschen
Kinderschutzbundes e.V. Bundesverband Berlin

Nun bleibt die Frage offen, was bedeutet das für uns, den DKSB Freiburg?
Wie der Großteil der Öffentlichkeit sind auch wir erst nach und nach über die Fakten informiert
worden, haben seitdem viele Gespräche mit erfahrenen Fachkräften im Kinderschutz geführt und
die Arbeit an unseren verbandsinternen Schutzprogrammen intensiviert. Ich bin Ihrer Meinung,
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dass der Bundesverband wie alle seine Gliederungen die richtigen Adressen sind, sich intensiv um
den Schutz der Kinder und die Verankerung ihrer Recht im Grundgesetz zu kümmern. Jede
Gliederung arbeitet derzeit an einem regionalen Schutzkonzept, das frühzeitiges und wirkungsvolles
Eingreifen bei dem Verdacht auf Kindesmisshandlung und sexuellen Missbrauch möglich macht. Im
aktuellen Fall hat die Kooperation der beteiligten Institutionen nicht funktioniert, was sicherlich u.a.
daran liegt, dass jede für sich ihren eigenen Verantwortungsbereich definiert und dann nicht mehr
„über den Tellerrand“ schaut.
Erste Maßnahmen, die wir hier vor Ort ergreifen, sind neben unserem Schutzkonzept, auf das sich
alle ehren- und hauptamtlichen MitarbeiterInnen verpflichten, Fachgespräche mit den hiesigen
Familienrichtern. Ziel ist, diese Profession von einem intensiveren Austausch und Miteinander zu
überzeugen. Sie können sicher sein, dass wir konsequent auf einen transparenteren und gesetzlich
besser abgefederten Maßnahmenkatalog im Blick auf den Kinderschutz hinarbeiten. (Helga Klier)
________________________________________________________________________________
Und nun zu den Neuigkeiten aus dem Verein:

Personelles
Wir freuen uns zwei Praktikantinnen als tatkräftige Unterstützung begrüßen zu dürfen.
o Melanie Held, Studentin der Psychologie, hat am 20.02. ein 6-monatiges Praktikum im
Bereich der Familienpaten übernommen.
o Chiara Platten studiert derzeit Sozialmanagement und begann am 19.03. ein 5-monatiges
Praktikum als Unterstützung bei uns in der Geschäftsstelle.

Neujahrsempfang

Am 26.01.2018 lud der DKSB
zu seinem alljährlichen
Neujahrsempfang ein.
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Termine
Bundesverband/Landesverband
Mitgliederversammlung vom Landesverband 14. April 2018
Kinderschutztage in Essen 04.-06. Mai 2018
DKSB Kreisverband Freiburg/Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Mitgliederversammlung am 12. April 2018
Nummer gegen Kummer e.V.
Mitgliederversammlung am 14. April 2018

Das kluge Wort zum Schluss:
Man muss den Tag glücklich preisen, an dem man etwas Böses verhütet oder etwas Gutes gefördert
hat.
(Vinzenz von Paul)

________________________________________________________________________________
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder gerne selbst aktiv werden wollen, dann melden Sie sich bei uns.
Ansprechpartnerin: Frau Petra Schempp, Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Freiburg /
Breisgau-Hochschwarzwald e.V., Kartäuserstr. 49a, 79102 Freiburg, Tel.: 0761 7 13 11
IMPRESSUM
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Freiburg / Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
http://www.kinderschutzbund-freiburg.de/
Redaktion: Helga Klier und Petra Schempp Foto: Petra Schempp
Kontakt: kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de
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