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Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V. 
Weinsberger Str. 89-91 
74076 Heilbronn 
 

 
 
Öffnungszeiten: 
 
Montag – Mittwoch: 9:00 – 12:00 Uhr 
Donnerstag: 14:00 – 17:00 Uhr 
Sowie nach vorheriger Terminvereinbarung 
 
 
Telefon: 07131 17 82 72 
Telefax: 07131 95 36 50 
E-Mail: info@kinderschutzbund-hn.de 
 
www.kinderschutzbund-hn.de 
 
 
Wir helfen mit Ihrer Hilfe: 
 
Kreissparkasse Heilbronn 
IBAN: DE 34 6205 0000 0000 0094 10 
BIC: HEISDE66XXX 
 
Volksbank Heilbronn 
IBAN: DE 08 62090100 0127 9790 00 
BIC: GENODES1VHN 
 
 
Quelle aller Fotos, soweit nicht anders angegeben, privat. 



Jahresbericht 2016 
 
 

 2 

Inhaltsverzeichnis 
1	 Vorwort ........................................................................................ 3	
2	 Wir vom Kinderschutzbund ....................................................... 4	
2.1 Vorstand ..................................................................................................................................................... 4 
2.2 Mitarbeiterinnen ......................................................................................................................................... 6 
2.3 Organigramm ............................................................................................................................................. 8 

3	 Unsere Angebote ........................................................................ 9	
3.1 anna & marie .............................................................................................................................................. 9 
3.2 Begleiteter Umgang ................................................................................................................................. 10 
3.3 BiMo – Das Bindungsmobil ...................................................................................................................... 11 
3.4 CHECKS .................................................................................................................................................. 13 
3.5 Essenspatenschaften ............................................................................................................................... 14 
3.6 Fortbildungen ........................................................................................................................................... 15 
3.7 PRISMA ................................................................................................................................................... 16 
3.8 Pünktchen – Das Familiencafé ................................................................................................................ 17 
3.9 Spieletreff für Grundschulkinder ............................................................................................................... 18 
3.10 Windelpatenschaften ................................................................................................................................ 19 

4	 Wir in der Öffentlichkeit ........................................................... 20	
5	 Spenden .................................................................................... 23	
6	 Finanzierung unserer Arbeit .................................................... 26	
7	 Ausblick ..................................................................................... 27	
 
 
  



	

Jahresbericht 2016 
 
 

 3 

1 Vorwort 
 
Liebe Mitglieder, 
liebe Förderer und Sponsoren, 
liebe Freundinnen und Freunde des Kinderschutzbundes Heilbronn, 
 
wie schön, dass Sie unseren Jahresbericht aufgeschlagen haben! Auch dieses Mal möchten wir Sie 
mitnehmen in unsere Arbeit und die Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Familien in der Stadt 
und im Landkreis Heilbronn.  
 
Dieses Jahr war gekennzeichnet durch ein hohes Tempo und die Installation von zwei großen 
Neuerungen, auf die wir sehr stolz sind. Zum einen haben wir den Bereich Frühe Hilfen durch Pünktchen 
– das Familiencafé ausgebaut. Außerdem konnten wir unser Anliegen, Kindern und Jugendlichen eine 
Stimme zu geben, umsetzen, indem wir CHECKS geschaffen haben. CHECKS ist das Instrument im 
neuen Bereich Partizipation, der ab jetzt neben den Bereichen Frühe Hilfen, Trennung und Scheidung 
sowie Patenschaften steht. Durch die Neuerungen hat sich unser Team vergrößert und wir heißen drei 
neue Mitarbeiterinnen auch in diesem Rahmen noch mal herzlich willkommen.  
 
Unsere Arbeit wird nur möglich durch die großartigen Menschen und Institutionen, die uns unterstützen!  
Ein sehr großer Teil unseres Haushaltes muss durch Spenden finanziert werden. Nur dadurch, dass Sie 
uns unterstützt haben, konnten wir uns für die Kinder, Jugendlichen und Familien in diesem Maße 
einsetzen. Vielen herzlichen Dank dafür! 
 
Wir haben ein tolles Team aus Ehrenamtlichen, Honorarkräften und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. 
Danke für euer beeindruckendes Engagement, das wir gar nicht in Worte fassen können!  
Ein ganz herzlicher Dank geht auch an den Vorstand, der mit uns gemeinsam für die Ausrichtung unserer 
Arbeit verantwortlich ist und uns den Rücken stärkt. 
 
Haben Sie Lust, uns kennenzulernen und sich ein persönliches Bild über unsere Arbeit zu machen? Sie 
sind uns herzlich willkommen! Melden Sie sich einfach telefonisch unter 07131.178272 oder per Mail 
unter info@kinderschutzbund-hn.de, dann können wir einen Termin vereinbaren. 
Dankbar sind wir für jegliche Unterstützung unserer Arbeit durch persönliche Weiterempfehlung, neue 
Mitgliedschaften und andere Ideen. Sprechen Sie uns gerne an. Auch wenn Sie kritische Fragen oder 
Anmerkungen haben freuen wir uns über den persönlichen Austausch. 
 
Jetzt wünschen wir Ihnen ein paar zu Herzen gehende Eindrücke 
und grüßen Sie herzlich 
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2 Wir vom Kinderschutzbund 
 
2.1 Vorstand 
 
Vorstandsmitglieder: 

 
 
 
Vorstandsarbeit: 
 
Das vergangene Jahr bestätigte die in 2015 begonnene Professionalisierung des Kinderschutzbundes 
Heilbronn. Unsere beiden Geschäftsführerinnen Veronika Siller und Martina Grön führen die operativen 
Geschäfte mit großem Engagement, das intern wie auch extern deutlich spürbar ist. Damit ermöglicht es 
dem Kinderschutzbund Heilbronn in regionalen Netzwerken stärker präsent zu sein und professioneller 
aufzutreten. 

Wir möchten uns daher herzlich bei Veronika und Martina für ihr Herzblut bedanken und freuen uns auf 
die weitere Zusammenarbeit. 

Auch in diesem Jahr gab es personelle Wechsel im Vorstand. Als neuen Schatzmeister konnten wir 
Karsten Knodel gewinnen, der sein Amt von Philipp Loll übernahm. Als stellvertretender Vorsitzender 
übte Philipp Loll das Amt in Personalunion aus. Weiterhin durften wir im Vorstand Sylvia Borkert-Sagasser 
als neue Beisitzerin begrüßen.  

Wir danken allen Beteiligten für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich im Kinderschutzbund zu engagieren! 

Ulrike Frohberg 1.Vorsitzende 
Sabine Dost, stellvertretende Vorsitzende 

Philipp Loll, stellvertretender Vorsitzender 

Karsten Knodel, Schatzmeister Maximilian Friedrich, 
Schriftführer 

Iris Mezger-Opp, Beisitzerin Sylvia Borkert-Sagasser, 
Beisitzerin 
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Highlights des vergangenen Jahres waren unsere beiden Benefizparties auf dem Gaffenberg sowie das 
gelungene Sommerfest. Die Organisation und natürlich die Events selber haben uns viel Freude bereitet.  

Neben den grundlegenden Tätigkeiten der Vorstandsarbeit, wie Vorstandssitzungen, Mitgliederversamm-
lung und Unterstützung bei Events haben wir am Jahresende an den Weihnachtsfeiern der einzelnen 
Projekte teilgenommen.  

Lustig und lebhaft ging es bei der Weihnachtsfeier gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen zu, denen wir 
auch an dieser Stelle gern nochmals für ihr Engagement danken möchten.  

Die gemeinschaftliche und strategische Konzeption zur weiteren Professionalisierung des Kinderschutz-
bundes Heilbronn mit den Mitarbeiterinnen und Ehrenamtlichen wird zukünftig ein Schwerpunkt der 
Vorstandsarbeit sein.  

Philipp Loll 
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2.2 Mitarbeiterinnen 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen: 
 
Spieletreff für Grundschulkinder: Angelika Amolsch, Theresa Dinius 
 
Begleiteter Umgang: Angelika Amolsch, Birgit Bonelli, Anette Ronzano, Karin Weller-Pfitzer 
 
anna & marie: Daniela Achtelik, Kristine Dimitriou, Sabine Dost, Marion Fendler, Brunhilde Gabriel, 
Elisabeth Gehrke, Beate Hagelauer, Ute Heidelberger, Renate Hinkel, Petra Klessig, Lotti Kreisel, Nicole 
Mildner, Barbara Mössle, Viola Mühlinghaus, Laura Müller, Birgit Nicklausson, Sabrina Pham, Antonietta 
Plantone Bantle, Martina Reu, Petra Rothenburger, Brigitte Schnepf-Rischewski, Maria Schindler, 
Roswitha Schluchter, Gila Seewi, Barbara Weltin, Miriam Wendt 
 
BiMo: Eva-Maria Haller, Gabriele Herzberg, Birgit Nicklausson, Antonietta Plantone Bantle, Martina Reu, 
Dorette Schilpp, Barbara Weltin  
 
Pünktchen: Claire Donner, Beate Hagelauer, Kirstin Meier-Arlt 
 
EDV-Betreuung: Joscha Brunßen, Oliver Schulte 
 
 
 
 
 
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen:  
 
Martina Grön, Dipl.Soz.-Päd., Dipl.-Päd., Geschäftsführung 
Veronika Siller, Dipl.-Päd., Geschäftsführung 
 
Zita Pilz, Dipl.Soz.-Päd., Leitung Trennung und Scheidung 
Karola Kikillus, Sozialwirtin, Begleiteter Umgang, Windelpatenschaften, Familienhilfe 
Anja Leers, Buchhaltung, Verwaltung, 
Essenspatenschaften 
Kirstin Meier-Arlt, Raumpflege, Pünktchen 
Irmgard Tretner, Offener Treff, Spieletreff 
 
 
Honorarkräfte: 
 
Ute Eichler, Dipl.-Soz. Päd., anna & marie  
Nicole Geiger, Dipl.-Päd., BiMo 
Silke Gröner, Dipl.Soz.-Arb., BiMo, Pünktchen 
Christiane Merklein, Hebamme, Pünktchen 
Jutta Räbiger, Dipl. Soz.-Päd. (BA) 
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Zita Pilz 

Silke Gröner & Nicole Geiger 

Karola Kikillus 

Ute Eichler 

Irmgard Tretner 

Anja Leers 

Kirstin Meier-Arlt 

Theresa Dinius 

Jutta Räbiger 

Martina Grön & Veronika Siller 

Christiane Merklein 
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2.3 Organigramm 
 

 

	
	
	
	

	
	
	

Trennung und Scheidung 
 

• Begleiteter Umgang 
• Besuchscafé 

 
Leitung: Zita Pilz 

	

Frühe Hilfen 
 

• BiMo: 
Silke Gröner, Nicole 
Geiger 
 

• PRISMA: 
Jutta Räbiger 
 

• Pünktchen: 
Silke Gröner, Christiane 
Merklein, Veronika Siller 
 

• Offener Treff f. Eltern mit 
Kindern: 
Irmgard Tretner, Theresa 
Dinius 

Partizipation 
 

• CHECKS: 
Martina Grön, 
Veronika Siller 

Verwaltung: 
Anja Leers 

Patenschaften 
 

• anna & marie: 
Ute Eichler 
 

• Essenspatenschaften: 
Anja Leers 
 

• Windelpatenschaften: 
Karola Kikillus 
 

Sonstige Angebote 
 

• Fortbildungen für 
Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren: 
Martina Grön 
 

• Schulung und 
fachliche Begleitung 
für Ehrenamtliche: 
Jutta Räbiger 
 

• Spieltreff für 
Grundschulkinder: 
Karola Kikillus 
 
 

Mitgliederversammlung 
 

Ehrenamtlicher Vorstand 

Geschäftsführung 
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3 Unsere Angebote 
 
3.1 anna & marie 
 
anna & marie – ein erfolgreiches Projekt für beide 
 
Das Besondere von anna & marie ist, dass die großen Freundinnen 
(„maries“) zuerst etwas bekommen – eine Schulung. Das Wichtigste ist 
darin, das Aktive Zuhören zu erlernen und selbst zu erfahren, was 
Angenommen-Sein und Wertschätzung bedeuten. Die großen 
Freundinnen erhalten dadurch etwas, das ihr Leben dauerhaft bereichert, unabhängig von der Beziehung 
zu ihren kleinen Freundinnen. Diese Erfahrung machten 2016 15 Frauen. Sie wurden zu neuen „maries“ 
ausgebildet. Aktuell gibt es beim Kinderschutzbund Heilbronn 26 aktive „maries“. Eine tolle Gemeinschaft, 
die zusammenwächst und auch mal gerne gemeinsam feiert. 
 
Der Kontakt zu Jugendämtern, Schulen, Jugendhilfeeinrichtungen, Beratungsstellen und Schulsozial-
arbeiterInnen, die die kleinen Freundinnen („annas“) vermitteln, wurde in diesem Jahr weiter intensiviert. 
Ein gut funktionierendes Netzwerk ist entstanden. 
Manche Mädchen nutzten das Beziehungsangebot 2016 nur einige Monate, andere sind schon sehr 
lange dabei. Eine „marie“ hat seit fast 10 Jahren Kontakt zu ihrer „anna“! Bei einer anderen „marie“ gab 
es eine längere „Beziehungspause“ und dann – aus heiterem Himmel – meldete sich die „anna“ plötzlich 
wieder. Diese Pause gilt es als „marie“ auszuhalten. Denn die kleine Freundin bestimmt die Art, Dauer 
und Häufigkeit der Kontakte, telefonisch bzw. per whatsapp, oder persönlich bei einem Treffen in der 
Stadt zum Reden oder um gemeinsam etwas zu unternehmen. 
 
Wirklich zuzuhören, da zu sein, die kleine Freundin anzunehmen, statt Ratschläge zu geben bedeutet 
für die große Freundin: 

 
Ich gehe mit, egal wohin. 

Ich begleite meine „anna“ in ihrer Welt und weiß nicht, wohin sie mich führt und was sie mir 
zeigen wird. 

Ich vertraue ihr, ihren eigenen Weg zu finden. 
 
Aufgrund der Vielzahl an neu ausgebildeten „maries“ sind wir in der erfreulichen Situation, noch weitere 
„annas“ annehmen und begleiten zu können. 
Wer ein Mädchen/eine junge Frau zwischen 12 und 26 Jahren in einer schwierigen Lebenssituation kennt, 
darf sie gerne ansprechen, ob sie sich eine große Freundin wünscht, die für sie da ist, ihr zuhört, ihr 
beisteht. Wenn sie das möchte, rufen Sie mich an und 
geben mir die Nummer des Mädchens (nach vorheriger 
Zustimmung). Ich nehme dann Kontakt auf, stelle dem 
Mädchen das Projekt vor, frage ob sie mitmachen 
möchte und vermittle ihr bei Interesse eine große 
Freundin.  
 
Ansprechpartnerin: 
Ute Eichler 
E-Mail: annaundmarie@kinderschutzbund-hn.de 
Telefon: 017698841027 
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3.2 Begleiteter Umgang 
 
Wenn Eltern sich trennen, verändert sich vieles in der Familie. 
Oft gewinnen Verletzungen Oberhand, Wut und Angst können 
Beziehungen dominieren und somit Bindungen zwischen 
Familienmitgliedern schwächen.  
Wenn solche oder ähnliche Entwicklungen die elterliche 
Kommunikation derart beschweren, dass Eltern nicht ohne 
Hilfe die Kontakte des getrenntlebenden Elternteils mit dem 
Kind regeln können, bieten wir dabei Unterstützung an: Den 
Begleiteten Umgang.  
 
Hierbei unterscheiden wir diese Hilfe aufgrund deren Intensität: 
Ein Unterstützter Umgang bietet Beratung in Bezug auf Beziehungsgestaltung oder Unterstützung bei der 
Übergabe des Kindes. 
Der Begleitete Umgang im engeren Sinn thematisiert den Schutz des Kindes. Ziel ist, den Eltern bei der 
Lösung ihrer Konflikte Unterstützung anzubieten. 
Der Beaufsichtigte Umgang hat zum Ziel, das Kind vor direkter Gefährdung zu schützen. 
 
In unserer Arbeit und vor allem beim Begleiteten Umgang haben wir die Kinder im Fokus und nehmen 
ihre Interessen wahr. So ist ein ganz wichtiges Ziel im Bereich des Begleiteten Umgangs, die Eltern in 
der Wahrnehmung ihrer Verantwortung zu sensibilisieren. Kinder werden leider häufig als Spielball für 
das Ausfechten eigener Verletzungen, Ängste und Machtansprüche missbraucht. 
 
2016 haben wir 22 Familien begleitet. Die Kinder dieser Familien leben bei einem Elternteil oder bei 
Pflegeeltern bzw. in Jugendhilfeeinrichtungen. 
Wir arbeiten hauptsächlich mit dem Jugendamt der Stadt Heilbronn zusammen. In wenigen Fällen mit 
dem Jugendamt des Landkreises Heilbronn und drei anderen Landkreisen.  
Wir freuen uns über Rückmeldungen, die diese Sichtweisen und deren Umsetzung bestätigen. 
Es gab sehr viele positive Rückmeldungen – sowohl von fachlicher als auch von Seite der beteiligten 
Parteien, über die wir uns sehr freuen. 
 
Unser Besuchscafé ist an jedem letzten Samstag am Nachmittag geöffnet. An den meisten 
Öffnungstagen wurden unsere Räumlichkeiten von Eltern genutzt, die die Besuchszeiten mit ihrem Kind 
bei uns wahrgenommen haben.  
 
Fachleute und alle Interessierte können sich bei Fragen und Anregungen gerne bei mir melden.  
                                  

                                                                           Zita Pilz 
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3.3 BiMo – Das Bindungsmobil 
 
BiMo – Das Bindungsmobil ist seit 2013 Bestandteil der Frühen Hilfen in der Stadt und im Landkreis 
Heilbronn und hat seitdem über 90 Familien beraten, betreut und begleitet. Manche Mütter/Eltern wurden 
einmal beraten, weil 

ü eine direkte Vermittlung erfolgte 
ü tatsächlich nur ein Informationsbedarf bestand, der dadurch gedeckt werden konnte 
ü das Angebot für die Familie nicht gepasst hat. 

Viele Mütter/Familien werden über einen längeren Zeitraum von einigen Wochen oder Monaten begleitet. 
Die Intensität der Termine richtet sich dabei nach dem individuellen Bedarf und ist nicht von vornherein 
begrenzt. Besonders freuen wir uns darüber, dass sich immer wieder Eltern auch nach Jahren melden, 
wenn sie ein Problem oder eine Frage haben. 2016 wurden 29 Familien betreut – die Hälfte aus der Stadt, 
die Hälfte aus dem Landkreis Heilbronn. Die Betreuung und Begleitung der Mütter bzw. Familien erfolgte 
durch zwei neue Fachkräfte: Silke Gröner und Nicole Geiger, über deren Mitarbeit wir uns sehr freuen 
und die sich hier kurz vorstellen: 
 
Mein Name ist Silke Gröner, ich bin Diplom Sozialarbeiterin und systemische Familienberaterin. Seit 
Februar 2016 arbeite ich als Honorarkraft für den Kinderschutzbund und bin gemeinsam mit Nicole 
Geiger für BiMo in Heilbronn und im Landkreis unterwegs. 
Die Unterstützung fand auf ganz unterschiedliche Art und Weise statt, dabei jeweils sehr eng an dem 
Bedürfnis der jeweiligen schwangeren Frau, Mutter oder der jungen Familie orientiert. 
Wichtig bei diesem Angebot: BiMo ist mobil, nicht nur das BiMo nach Hause kommt um den Menschen 
Zeit und Energie zu sparen, auch mobil und flexibel was die Termine anbelangt. So gab es im 
vergangenen Jahr Termine, die am Abend oder auch mal am Wochenende stattfanden, da dann zum 
Beispiel der Vater daheim war, das Kind (meist) schlief oder das Paar mehr Zeit und Ruhe für ein 
gemeinsames Gespräch hatte. 
Der Schwerpunkt meiner Arbeit in den vergangenen Monaten war vor allem Raum zu geben. Raum 
zum Zuhören und Raum für Verständnis. Verständnis für alle möglichen und auch unmöglichen Fragen, 
die durch die Veränderungen, die eine Geburt mitbringt, plötzlich auftreten. Veränderungen, die häufig 
von jetzt auf gleich Mütter ebenso wie Väter stark verunsichern können, traurig, hilflos, unruhig, 
ängstlich und manchmal auch gereizt oder wütend machen. 
Die Erfahrung hat mir gezeigt, dass oft schon wenige Gespräche dazu führen, dass Mütter und Eltern 
sich gestärkt fühlen, mehr Sicherheit spüren und feststellen, dass sie mit ihrem Kind auf einem guten 
Weg sind. 
Einige davon waren durch die Gespräche in der Lage weitergehende Hilfe anzunehmen, da sie 
beispielsweise für sich erkannten, dass sie nicht alles allein meistern müssen. Sie erleben, dass es kein 
Versagen ist Unsicherheiten und Probleme zu benennen und Unterstützung anzunehmen, sondern es 
im Gegenteil enorm entlasten kann und die Bindung zum Kind gestärkt wird. 
Andere haben beispielsweise ihren Tagesablauf verändert, weil sie während des Erzählens und darüber 
Nachdenkens feststellten, dass Sie etwas mehr Zeit und Ruhe brauchen. Sie hatten einfach weiterhin 
versucht, dasselbe Tagespensum wie vor der Zeit mit Kind zu schaffen, was schnell dazu führte, dass 
sie erschöpft und gereizt waren. 
Ein paar der Frauen stellten in den Gesprächen für sich fest, dass sie dringend mehr Kontakt und 
Austausch mit anderen Müttern brauchen. Sie hatten isoliert und allein ausschließlich Zeit für und mit 
ihrem Kind verbracht und ihre persönlichen Bedürfnisse dabei vernachlässigt, was sich letztendlich 
auch auf die Bindung zu ihrem Kind ausgewirkt hat. Sie besuchen unter anderem mittlerweile das 
Angebot "Prisma" vom Kinderschutzbund, oder nehmen Möglichkeiten bspw. in ihrer Gemeinde in 
Anspruch. 
Ich bin allen Frauen und Eltern dankbar für das Vertrauen und die Offenheit, die mir entgegengebracht 
wurde und hoffe, dass BiMo auch in 2017 wieder viele erreichen und unterstützen kann. 
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Mein Name ist Nicole Geiger, ich bin Diplom-Pädagogin und seit September 2016 im Projekt BiMo aktiv. 
Nicht nur als Fachfrau, sondern auch als dreifache Mutter kenne ich die „Achterbahn der Gefühle“ 
während einer Schwangerschaft und die neuen Herausforderungen in den ersten Monaten nach der 
Geburt sehr gut. Ein Baby krempelt das Leben von der ersten Minute an komplett um – und das ohne 
Gebrauchsanleitung! Der plötzliche 24-Stunden-Job, Schlafmangel und der Rollenwechsel vom Paar- in 
den Elternstatus kann überfordern, Unsicherheiten entstehen lassen und zu Spannungen führen. Durch 
BiMo ist es mir möglich, Frauen und Familien in genau dieser Situation auf ganz unterschiedlichen Wegen 
zu unterstützen, für Entlastung zu sorgen, Mut zu machen und gemeinsam mit ihnen Lösungswege zu 
finden. 
 
 
Zusatzangebot "Mobile Gewaltprävention" 
 
Seit zwei Jahren führen wir gemeinsam mit pro familia / NOTRUF-Beratungsstelle Heilbronn im Rahmen 
von BiMo das Zusatzangebot "Mobile Gewaltprävention" durch. Das Angebot wendet sich an Familien 
mit Kindern bis zu 3 Jahren bei 

• Gewalterfahrungen der Eltern 
• Gewaltphantasien der Eltern 
• wiederholtem Streiten 
• aggressivem Verhalten zwischen den Eltern 
• aggressivem Verhalten gegenüber dem Kind 
• psychischer Gewalt. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden 2016 von uns insgesamt 22 Familien über einen längeren Zeitraum 
betreut. Die häufigsten Themenfelder waren eigene Gewalterfahrungen der Eltern und Streitigkeiten 
zwischen den Eltern bis hin zur Trennung. Im Landkreis Heilbronn erhalten wir für diese Aufgabe 
finanzielle Unterstützung durch den Verein "Sicher im Heilbronner Land" und möchten uns an dieser 
Stelle nochmals sehr herzlich dafür bedanken. 
 

Martina Grön, Silke Gröner & Nicole Geiger 
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3.4 CHECKS 
 
Ein wichtiges Thema des Deutschen Kinderschutzbundes ist die 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen. In Heilbronn setzen wir 
dieses Thema seit 2016 durch unser Projekt CHECKS um. CHECKS 
bietet Kindern und Jugendlichen die Chance, Dinge, die sie selbst 
benutzen oder die sie etwas angehen, auch selbst zu bewerten. 
Gestartet haben wir mit Spielplatztests. Zunächst wurden gemeinsam 
mit Kindern Fragebögen entwickelt. Zum Auftakt gab es eine Testaktion in der Heilbronner Innenstadt mit 
Kindern der Wilhelm-Hauff-Schule Heilbronn. Seitdem wurden 13 Spielplätze in der Stadt und 9 im 
Landkreis getestet (Ergebnisse und Fragebögen finden Sie auf unserer Homepage). 
 

 
Quelle: Heilbronner Stimme, 16. Mai 2016 
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Zum Kinderfest im Wertwiesenpark am 9. Juli 2016 gab es wieder eine Testaktion. Diesmal bewerteten 
100 Kinder das Kinderfest – und zwar mit der guten Note 1,5. Negativ waren nur die langen Schlangen 
und die Hitze. 

 
 
In den Sommerferien hatten Kinder die 
Möglichkeit, der Stadtbibliothek ihre Meinung zu 
sagen. Am CHECKS-Stand konnte jeder und 
jede das persönliche Lieblingsbuch aus 10 
neuen Kinderbüchern auswählen. Genau 100 
Kinder machten mit und das Ergebnis war zum 
Schluss doch sehr eindeutig. 23 Kinder 
entschieden sich für das Buch "Ghostsitter" von 
Tommy Krappweis. 
 
 

 
Martina Grön 

 
 
3.5 Essenspatenschaften 
 
Nach wie vor sind die Essenspatenschaften ein unent-
behrlicher Bestandteil unserer Arbeit. Zu Beginn des 
Schuljahres 2016/17 unterstützen wir bereits wieder 160 
Kinder mit einer Essenspatenschaft. Die Erfahrungen der 
vergangenen Jahre zeigen, dass die Anzahl der 
Essenspatenschaften im Laufe des Schuljahres jeweils 
deutlich ansteigen. 
Wir klären zusammen mit Schulsozialarbeit, Schullei-
tungen, Ganztagesbetreuungen und Kita-Leitungen, aber 
auch mit hilfesuchenden Eltern den Bedarf und garantieren, dass wir für alle Kinder eine Lösung finden. 
Die Teilhabe am gemeinschaftlichen, warmen Mittagessen ist uns sehr wichtig. Dabei unterscheiden wir 
nicht nach Religion oder Herkunft der Kinder. Wir helfen getreu unserem Motto „Jedes Kind braucht 
Schutz“. 
Wichtig ist zu erwähnen, dass wir das Mittagessen direkt mit Schule/Kita/Caterer abrechnen. Das heißt, 
wir stellen sicher, dass das Geld auch tatsächlich für das Mittagessen des entsprechenden Kindes 
verwendet wird. Wir bezahlen an Eltern lediglich Geld aus, wenn diese in Vorleistung gegangen sind und 
einen Nachweis für die Zahlung erbringen. Wir garantieren somit, dass die Spende direkt ankommt! Wir 
errechnen für eine Essenspatenschaft durchschnittlich 152 €/Jahr. Lediglich ein minimaler Verwaltungs-
kostenanteil in Höhe von 1€/Essenspatenschaft und Monat wird erhoben. 
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Wir nehmen Termine bei Spendenübergaben oder Informationsveranstaltungen wahr und erteilen 
Informationen zum Ablauf der Essenspatenschaften. Neben der Erfassung der Lastschriften erstellen wir 
die Spendenbescheinigungen für die Spender. 
Wir kontrollieren die vollständige Vorlage der Unterlagen der Eltern bzw. Einrichtungen, vereinbaren die 
Abwicklung mit den Essenslieferanten, kontrollieren deren monatliche Rechnungen und veranlassen die 
Zahlung der Rechnungen. 
Wir bedanken uns bei allen Essenspaten für ihre treue Unterstützung und bitten auch zukünftig um Ihre 
Spenden. Wir werden weiterhin voller Tatkraft dieses unerlässliche Projekt fortführen. 
 

Anja Leers 
 
3.6 Fortbildungen 
 
Fortbildung und fachlich-inhaltliche Begleitung 
 
Der Heilbronner Kinderschutzbund arbeitet in allen Projekten und bei allen Angeboten nach den 
Grundlagen der "Feinfühligen Kommunikation". Das von Martina Grön entwickelte Konzept wird von den 
Mitarbeiterinnen mitgetragen und erfolgreich umgesetzt. Die Fortbildungen, die wir für Fachleute und 
Ehrenamtliche anbieten, haben dieses Konzept zum Thema und vermitteln sowohl theoretische 
Grundlagen als auch die praktische Umsetzung bzw. Anwendung im privaten und beruflichen Kontext. 
Auch die fachlich-inhaltliche Begleitung erfolgt auf der Grundlage "Feinfühliger Kommunikation" und gibt 
dahingehende Impulse für den Umgang mit den begleiteten Personen.  
2016 gab es – wie auch in den Jahren davor – Fortbildungen in "Feinfühliger Kommunikation" für 

Mitarbeiterinnen des ASD beim Landratsamt Heilbronn und 
eine Multiplikatorinnen-Fortbildung für Schulsozialarbeiter-
innen, die mit der Fortbildung das Know-how erwarben, an 
ihren Schulen Vertrauensschülerinnen und Vertrauens-
schüler auszubilden und zu begleiten. 

 
Martina Grön 

 
 
 
 

 
Familienpatinnen und Familienpaten 
 
In der Arge Frühe Hilfen für die Stadt Heilbronn sind AWO, Caritas, Diakonie, 
Kinderschutzbund und pro familia zusammengeschlossen. Die Koordinatorin der Arge 
Frühe Hilfen organisiert und koordiniert die Familienhebammen, Familien-, Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflegerinnen sowie die Familienpatinnen und –paten. Schulung und 

fachlich-inhaltliche Begleitung der Familienpatinnen und –paten führen pro familia und Kinderschutzbund 
durch. 
2016 haben wir die zweite Gruppe Familienpaten geschult und so haben wir mittlerweile elf Paten (neun 
Frauen und zwei Männer) die bis auf zwei Paten, die aus privaten Gründen eine Pause einlegen, alle 
gut in ihren Familien angekommen sind. Was sie in den Familien tun variiert je nach Anzahl der Kinder 
und der familiären Situation: mal nutzt die Mama die Paten – Zeit um in Ruhe duschen zu können, mal 
ist der Pate der Leseonkel oder geht mit den Kindern zum Spielplatz. In der Vorweihnachtszeit wurden 
Plätzchen gebacken und Weihnachtsgeschenke gebastelt, Babys werden beaufsichtigt damit die die 
Mama zum Arzt gehen kann. Die monatlichen Treffen zur fachlich-inhaltlichen Begleitung geben den 
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Paten die Möglichkeit, sich auszutauschen und über Vorkommnisse in den Familien zu sprechen. Es ist 
wunderbar zu sehen, wie die Paten die Grundlagen der feinfühligen Kommunikation im Laufe ihrer 
Einsätze immer mehr verinnerlichen und durch die regelmäßigen Austauschgespräche auch für sich 
persönlich durch ihr Ehrenamt profitieren.  
Von den Familienpaten profitieren natürlich auch Familien, die hier beim Kinderschutzbund anhängig 
sind. Es ist immer wieder schön zu sehen, dass das Netzwerk gut funktioniert, dass die Familien durch 
die Paten eine wirkliche Unterstützung erleben und es den Paten dabei so gut geht. 
 

Jutta Räbiger 
 
 
Fachlich-inhaltliche Begleitung für Ehrenamtliche in der Flüchtlingsarbeit 
 
Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung in der Begleitung Ehrenamtlicher in Patenprojekten bieten wir 
seit 2016 sowohl für die Arge Flüchtlingsarbeit in der Stadt Heilbronn als auch im Rahmen des Projektes 
"Willkommen im Heilbronner Land" für den Landkreis Heilbronn regelmäßige fachlich-inhaltliche 
Begleitung für Ehrenamtliche in der Gruppe als auch Einzelcoaching bei Bedarf an. Die Teilnehmenden 
schätzen dieses Angebot sehr. Wichtig ist einerseits der Austausch mit den anderen Ehrenamtlichen und 
die daraus entstehenden Impulse für die eigene ehrenamtliche Tätigkeit. Weiterhin werden die Inputs und 
Impulse der anwesenden Fachfrau dankbar aufgenommen und umgesetzt. Hierbei handelt es sich um 
Anregungen für die individuelle persönliche Weiterentwicklung sowie um Kommunikations- und Konflik-
tlösungsstrategien für den Umgang mit dem örtlichen Team bzw. den Flüchtlingen. Die Themen der 
Sitzungen sind auf zwei Ebenen angesiedelt: Es sind Sachthemen, die organisatorische Abläufe, den 
Umgang mit den Flüchtlingen, Austausch von Adressen, Ansprechpartner/innen für bestimmte Themen, 
Gesetzesgrundlagen, etc. betreffen und persönliche Themen wie Überforderung, die Ziehung von 
Grenzen, Unstimmigkeiten innerhalb des Teams vor Ort, belastende Erfahrungen mit den Betreuten. Die 
Ehrenamtlichen, die sich für Flüchtlinge einsetzen und sich um ihr Ankommen in Deutschland kümmern, 
leisten eine überaus wichtige Arbeit und wir sind froh, hier einen Beitrag leisten zu können, der darüber 
hinaus geht, dass Flüchtlingsfamilien von uns betreut werden und finanzielle Einzelfallhilfe in Anspruch 
nehmen können. 

Martina Grön 
 
3.7 PRISMA 
 
PRISMA – wenn kleine Wunder geschehen 
 
2016 war schon das dritte PRISMA-Jahr! Es ist unglaublich, wie die Zeit vergeht. Eine Mama ist schon 
von Anfang an dabei, sie hat 2016 ihr zweites Kind bekommen. 25 Mamas kamen regelmäßig übers Jahr 
verteilt zu den Treffen in Heilbronn und Neckarsulm.  
Und natürlich zum monatlichen Abend-Termin den wir 2016 auf den Wunsch der Frauen hin eingerichtet 
haben. Hier kommen die Mamas, die schon wieder arbeiten oder gerne auch mal ohne Kind kommen 
möchten, um in entspannter Atmosphäre PRISMA zu genießen.  
„Am Montagabend zu kommen heißt vor allem, dass ich ganz entspannt mit den anderen Mamas reden 
und auch gemütlich was essen kann. Ich freue mich immer auf den 1. Montag im Monat.“ Sabine 
Mir ist im letzten Jahr aufgefallen, dass sich unter den Frauen die schon länger dabei sind, tragende und 
intensive Freundschaften entwickelt haben. Wenn die Frauen wegen der Arbeit nicht mehr regelmäßig 
kommen können, sind ihnen die Freundinnen die sie hier gefunden haben besonders wichtig: 
„Meine zwei besten Freundinnen, die ich durch PRISMA gefunden habe, sind nicht nur in jeder 
Lebenslage für mich da. Sie sind mittlerweile auch sowas wie meine Familie.“ Susi 
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„Die Mädels hier sind so wichtig für mich weil sie mir durch ihre Erfahrungen so viel weiterhelfen können. 
Ich merke, dass ich bei Vielem nicht alleine bin und lerne, was ich ändern und besser machen kann. 
Meine Mädels bauen mich auf.“ Sarah 
„Die Frauen die ich hier kennengelernt habe begleiten mich durch dunkle Phasen und bestärken mich die 
hellen zu genießen.“ Manuela 
„Auf einmal sind da Frauen, die nicht alles besser wissen und mir nicht sagen wie ich das und das zu 
machen habe. Nur weil es alle so machen oder es immer schon so gemacht wurde. Oder in Büchern 
steht. Das fühlt sich an wie ein Wunder.“ Sandra 
 
Wenn ich über 2016 nachdenke empfinde ich es im Rückblick als das Jahr, in dem so viele wunderbare 
Frauen bei PRISMA angefangen haben zu fühlen. Sich getraut haben, die ewigen Gedanken nicht immer 
so wichtig zu nehmen, sondern ihren Gefühlen zu trauen. Und auch ihre Kinder, anstatt zu reglementieren 
und systemkonform zu machen, bei ihren Gefühlen zu belassen und sie damit als Persönlichkeiten ernst 
zu nehmen.  
„Ich bin das erste Mal hierhergekommen, da war meine Tochter sehr anstrengend. Ich wollte nirgends 
mehr mit ihr hingehen, weil sie mit knapp zwei Jahren nicht teilen wollte und dann immer riesige Anfälle 
bekommen hat. Und dann wurde ich von den anderen Mamas immer mit strafendem Blick angeschaut. 
Und dann bin ich hierhergekommen und Jutta meinte: Alles normal, ist eine Phase, geht vorbei…ich war 
baff. Alle sind entspannt, keiner macht mir Vorwürfe. Aber es ging noch weiter: Wie fühlst du dich? Warum 
trifft es dich so sehr, wenn Dein Kind sich so verhält? Was tust du für dich, um besser damit umgehen zu 
können? Jutta nennt es immer: was nährt Dich? Naja und dann stehst du da und weißt nicht mehr weiter.“ 
Valentina 
 
Auch 2017 hat PRISMA ein offenes Ohr und viele tolle Frauen die zuhören, mitfühlen und mitlachen, nicht 
bewerten und offen sind. Jede macht sich auf die Suche was ihr guttun könnte, wie sie sich Auszeiten 
schaffen kann, wie der Stresslevel reduziert werden kann, denn:  
„Wenn es mir gutgeht, geht es auch meinen Kinder gut.“ Christina 
 

Jutta Räbiger 
 
 

 
 
3.8 Pünktchen – Das Familiencafé 
 
Ganz besonders freuen wir uns darüber, 
Ihnen Pünktchen vorstellen zu dürfen: 

Im November 2016 öffnete Pünktchen seine Pforten und bietet seitdem Müttern – und natürlich auch 
Vätern – mit Säuglingen und Kleinkindern einen Raum zum Wohlfühlen, Austauschen und Informieren. 
Es ist ein Ort, an dem Eltern, Großeltern, Pflegeeltern, getrenntlebende Eltern und andere Interessierte 

ü gemütlich einen Kaffee trinken 
ü andere Eltern kennenlernen 
ü Freundinnen treffen 
ü mit anderen ins Gespräch kommen 
ü sich austauschen 
ü Rat bei einer Pädagogin oder einer Hebamme holen 
ü sich mit dem getrenntlebenden Kind treffen 
ü … 

können. 
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Das Getränke- und Speisen-Angebot von Pünktchen ist auf die Zielgruppe 
abgestimmt und führt z.B. koffeinfreien Kaffee, Kräutertee für stillende Mütter, Baby- 
und Kleinkindnahrung. Der Verzehr ist kostengünstig (Gutscheine für bedürftige 
Familien), damit auch wirklich alle Eltern erreicht werden. Pünktchen ist Montag und 
Freitag von 9.30-12.30 Uhr sowie Mittwoch von 14.30-17.30 Uhr geöffnet. Es wird 
jeweils von zwei Frauen betreut – einer Fachfrau (Hebamme oder Pädagogin) und 
einer Ehrenamtlichen. 
Pünktchen wird sehr gut angenommen. Es kommen viele Mütter, die bislang keinen 
Kontakt zum Kinderschutzbund hatten und genießen die schöne Atmosphäre im 
Spielzimmer und in der Ruhe- und Still-Lounge. 
 
Dieser wunderschöne Ort konnte nur durch die tatkräftige Unterstützung der Audi-
MitarbeiterInnen entstehen, die am Audi-Freiwilligentag unsere Lounge und den 
Tresen gebaut haben. Das war ein tolles Team! Auch an dieser Stelle nochmals ganz 
herzlichen Dank! 
Pünktchen mit seiner doppelten Personalausstattung, die es uns erlaubt, auf 
einzelne Mütter einzugehen, ist nur umsetzbar durch großzügige finanzielle 
Unterstützung. Wir bedanken uns aufs herzlichste bei der Familie Ueltzhöfer 
(Edeka), die ein zuverlässiger Partner für uns sind. Sie machen Pünktchen möglich! 
Anschubfinanzierung hat zudem der Verein Hilfe für Kinder aus Tschernobyl 
geleistet, der sich aufgelöst und die Restgelder regional ausgeschüttet hat. Vielen 
herzlichen Dank! 

Martina Grön 
 

3.9 Spieletreff für Grundschulkinder 
 
Der Spieletreff ist ein Angebot, das von Kindern, die 
nahe der Kinderkiste wohnen gerne angenommen wird. 
Die feste Gruppe besteht aus 15 Kindern, die jeden 
Dienstag von 15.00 – 18.00 Uhr kommen, um 
gemeinsam den Nachmittag zu verbringen. Das 
Angebot sehen wir als bildende Freizeitgestaltung und 
als eine Alternative zum Nachmittag vor dem 
Fernseher, am Computer oder auf der Straße.  
 
Beim gemeinsamen Spielen, Basteln, Singen, Tanzen, 
Kochen, Backen und vielem mehr werden die Kinder auch gefördert. Sie können ihre motorischen 
Fähigkeiten stärken z.B.  beim Basteln mit verschiedenen Materialien und Malen mit unterschiedlichen 
Techniken. Die Kinder leben zum größten Teil in Familien mit Migrationshintergrund. Durch gemeinsames 
Sprechen und Lesen werden die sprachlichen Fähigkeiten verbessert und gestärkt.  
 
Wir feiern Geburtstage, veranstalten eine Faschingsparty, gestalten eine Adventsfeier und mehr. Auch 
kleinere Ausflüge  z.B. auf den Spielplatz, in den Park, zum Eiscafe, zur Experimenta, zum Minigolf 
werden unternommen. 
 
Die Wirtschaftssenioren unterstützen dieses Projekt regelmäßig mit einer großzügigen Spende. Dafür 
bedanken wir uns recht herzlich. 
 

Karola Kikillus 
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3.10 Windelpatenschaften 
 
Das Projekt Windelpatenschaften besteht seit 2014. Dadurch konnten bereits viele bedürftige Familien 
eine finanzielle Entlastung erfahren. Die Kosten für den Windelkauf wurden gegen Vorlage von Belegen 
erstattet.  
 

Im Jahr 2016 bestand für 37 Familien eine Windelpatenschaft und 
davon wurden 24 beendet. Da die Nachfrage sehr groß ist und 
auch weiterhin zunehmen wird, kann eine Windelpatenschaft nicht 
über einen langen Zeitraum übernommen werden, sondern nur für 
einige Monate.  
 
Die Familien wurden u.a. von den Schwangerenberatungsstellen 
der Diakonie, Caritas, pro familia oder auch von Hebammen an 
den Kinderschutzbund vermittelt. 
 
Wir danken dem Lions Club Neckarsulm und allen Spendern 
herzlich für die Unterstützung in 2016. 
 

Wollen auch Sie eine Windelpatenschaft übernehmen?  
Dann wenden Sie sich gerne an 
Karola Kikillus, Tel. 07131/179151 oder  kikillus@kinderschutzbund-hn.de.  
 
 

                                                                                 Karola Kikillus 
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4 Wir in der Öffentlichkeit 
 
World-Food-Day bei Knorr 
 
Im Oktober waren wir wieder bei Knorr anlässlich des World-Food-Days eingeladen, um unser Projekt 
Essenspatenschaften vorzustellen. Wie im letzten Jahr war es eine schöne Gelegenheit mit interessierten 
und engagierten Menschen in Kontakt zu kommen und unsere Arbeit bekannter zu machen! Vielen Dank 
an Gila Seewi und das Team von Knorr! 
 
 
Weihnachtsfeier 
 
Es ist mittlerweile schon Tradition, dass an Heiligabend die Weihnachtsfeier für vom 
Kinderschutzbund unterstützte und begleitete Familien stattfindet! Christian Kolodzik 
und Matthias Leers  organisieren dies mit Unterstützung von Sylvia Borkert-Sagasser 
und weiteren ehrenamtlichen Helfern. Das Mercure Hotel Heilbronn stellt in der 
Vorweihnachtszeit einen Weihnachtsbaum auf, an dem die selbst gebastelten 
Wünsche der teilnehmenden Kinder aufgehängt werden.  Dank dieser Unterstützung, 
zahlreichen „Wunscherfüllern“ und Spenderinnen und Spendern konnte wieder allen 
Kindern ein Geschenk überreicht und ihre Augen zum Leuchten gebracht werden! 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dies wieder möglich gemacht haben! 
 
 

 
dm-Helferherzen 
 
Der Drogeriemarkt dm möchte mit seiner Initiative 
HelferHerzen bewusstmachen, wie wichtig und 
wertvoll der Einsatz engagierter Menschen ist. Zu 
diesem Zweck werden von einer regionalen Jury, in der 
im vergangenen Jahr Martina Grön und Veronika Siller 
saßen, Initiativen prämiert. Das Preisgeld beträgt je 
1000 Euro. Die Übergabe fand in schönem Rahmen in 
der Orangerie in Öhringen statt.  
 
 

 
Kinderfest Wertwiesenpark 
 
Das 11. Internationale Kinderfest fand am 9.7.2016 im Wertwiesenpark statt. Der Kinderschutzbund war 
mit einem Kindercafé und CHECKS vertreten. So konnten sich 
die Kids bei heißem Sommerwetter eine kostenfreie Abkühlung 
und Stärkung im Kindercafé holen und bei CHECKS war ihre 
Meinung gefragt! Sie hatten die Möglichkeit einen Fragebogen 
auszufüllen und so das Kinderfest zu testen. Das Kinderfest 
kam super an! Lediglich die langen Wartezeiten und die Hitze 
wurden bemängelt, ansonsten war die Gesamtnote des 
Kinderfestes ein 1,5! 
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CHECKS im Pfühlpark 
 
Am 30. Juni waren Martina Grön und Veronika Siller im Pfühlpark um den 
Spielplatz zu testen. Die Kids bewerteten den Spielplatz 
im Pfühlpark insgesamt sehr gut. Alle fühlen sich wohl, 
lediglich ein Kind hätte gerne mehr Klettermöglichkeiten 
für größere Kinder.  
 
 
 
 
 
 
 
40 Tage Yoga für alle 
 
Vom 31. Mai bis 09. Juli unterrichteten die Kundaliniyoga-lehrerinnen und -lehrer morgens im 
Yogastudio “Yoga 74“ und abends im Botanischen Obstgarten auf Spendenbasis. Das diesjährige Motto 
war „Frieden durch Mitgefühl“.  
Die Übungsreihe und die Meditation waren darauf 
abgestimmt. Auch diesmal wurde der Abschluss mit einem 
Mantrakonzert gestaltet. Unser Projekt anna & marie durfte 
sich über 1.461 Euro freuen! Die Projektkoordinatorin Ute 
Eichler nahm die symbolische Spende von Yogalehrerin 
Stephanie Schneider entgegen. 
Vielen herzlichen Dank an alle Yogalehrer, Teilnehmer und 
Spender, die diese Aktion unterstützt haben!! 
  
 
 
Audi-Freiwilligentag 
 
Glücklicherweise wurden wir beim Audi-Freiwilligentag mit unserem Projekt „Kindercafé“ wieder 
ausgewählt. So kamen Ende September acht fleißige Audianerinnen und Audianer zu uns in die 
Kinderkiste, um in einem Raum aus Paletten eine Still- und Chilllounge zu bauen, 
sowie unsere Küche um einen Tresen zu erweitern. Alle waren mit Feuereifer 
dabei und das Ergebnis ist wunderschön geworden und kommt super an! Vielen 
herzlichen Dank noch mal an das ganze Team für den grandiosen Einsatz! 
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Party Gaffenberg 
 
Zweimal im vergangenen Jahr organisierten wir eine Party auf dem 
Gaffenberg, eine im Februar, eine im Oktober. Bei beiden Partys 
wurden wir tatkräftig und finanziell unterstützt von Sponsoren, denen 
wir an dieser Stelle noch mal danken möchten. Allen voran Edeka 
Ueltzhöfer, welcher unser Hauptsponsor war und uns darüber hinaus 
noch bei der Bar unter die Arme griff und mit köstlicher Currywurst 
versorgte. Der Serviceclub Round Table unterstützte uns tatkräftig bei 
der Veranstaltung im Oktober. Außerdem danken wir der Brauerei 
palmbräu, der Bäckerei Härdtner, dem Magazin Hanix, der Volksbank, 
der Kreissparkasse und Vitali Benz, der uns den instamat zur 
Verfügung stellte und so für lustige Fotos und Erinnerungen sorgte. 
 
 
 
Infostand 
 
Die Arbeitsgruppe Kinderschutz des Runden Tisches gegen häusliche Gewalt hat 2016 die Flyer 
„Schauen Sie hin, wenn ein Kind schreit!“ erneuert und am 17.September 2016 bei einer großen Aktion 
in der Fußgängerzone verteilt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Thomasmesse 
 
Die Südgemeinde in Heilbronn hat eine wunderbare 
Tradition: die Thomasmesse. Am 17. April 2016 waren 
wir mit unserem Projekt BiMo beim Schwerpunktthema 
„Mütter“ vetreten.  
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5 Spenden 
 
Viele Spenden durften wir im vergangenen Jahr entgegennehmen, ohne die unsere Arbeit nicht denkbar 
wäre. Wir sind unendlich dankbar für die Unterstützung unserer Arbeit und die Spenderinnen und 
Spender, die, auch oft im Verborgenen unsere Arbeit möglich machen!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Peter Marbach übergibt 3.000 Euro an Veronika Siller und Martina Grön 

2.000 Euro zugunsten unserer Essenspatenschaften übergibt Thomas Ulrich vom 
Kinderhilfsverein Neckarwestheim an Anja Leers und Martina Grön 

Die IG Metall Weihnachtsspende geht dieses Jahr an den 
Kinderschutzbund! Oliver Kuhnle (l.) und Michael Unser 
übergeben 3.040 Euro an Veronika Siller 

Die Kiwanis Möckmühl unterstützen unser Projekt anna & marie mit 2.000 Euro. 

3.000 Euro für die Essenspatenschaften! Sylvia Borkert-Sagasser 
nimmt den Scheck vom Lions Club Heilbronn-Wartberg, vertreten 
durch Marianne Franz (2.v.r.) und Dr. Frido Malzacher (l.) entgegen. 
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1.750 Euro kamen in diesem Jahr beim 
Indoor-Cycling-Marathon zustande! Michaela 
Salzgeber übergibt die Summe an Veronika 
Siller 

Die Kinder der Dienstagnachmittagsspielgruppe freuen sich über 3.000 
Euro. Hr. Schunk von den Wirtschaftssenioren übergibt den Scheck an 
die Kinder, Veronika Siller und Martina Grön 

Geburtstag feiern lohnt sich! 1.150 Euro übergeben Ralf, Mara und 
Bernd Meyer (v.l.) an Martina Grön 

Die Weihnachtsspende des Papiergroßhändlers Berberich 
kommt auch im Jahr 2016 dem Kinderschutzbund zugute! 
Eva Berberich-Martini (r.) übergibt 1500 Euro an Veronika 
Siller und Martina Grön 

Der Audi BKK liegt der Schutz der Kinder besonders am 
Herzen. 1.000 Euro Weihnachtsspende übergibt 
Vorstandsvorsitzender Gerhard Fuchs an den 
Kinderschutzbund. 

Die Tombola anlässlich des 15jährigen Jubiläums der Boutique No23 
erbringt 1.000 Euro. Gerlinde Knaf (2.v.r.) und Birgit Bonelli (r.) übergeben 
den Erlös an Veronika Siller und Martina Grön 

Gross-Reisen spendet 1.000 Euro im Rahmen der 
Reisemesse im Februar! 

1810 Euro kamen beim Verkaufsstand von Rotaract beim 
Wengertfescht am Wartberg zusammen. Präsident Nils 
Heller und Vizepräsidentin Franziska Saternus übergeben 
die Summe an Martina Grön. 
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10.000 Euro! Eine der größten Spenden im Jahr 2016 übergibt Steffen Ueltzhöfer im Rahmen des Schlemmerbrunches 
bei Edeka in Sontheim an Martina Grön und Veronika Siller. Die Summe kommt unserem neuen Angebot Pünktchen 
zugute. 

Das Sanitätshaus Weber und Greissinger verzichtet auf den Versand von 
Weihnachtsgeschenken. Martina und Andreas Weibler übergeben 2.000 
Euro an Veronika Siller und Martina Grön 

Der Erlös des Sponsorenlaufs der TG Böckingen 
kommt unserer Arbeit zugute. 1.000 Euro übergibt 
Herbert Tabler, umringt von den fleißigen Läuferinnen 
und Läufern an Sylvia Borkert-Sagasser 

Spendenübergabe Heilbronner Stimme Aktion Menschen in Not. Im Namen der Familien bedanken wir uns recht herzlich für die 
großzügige Unterstützung. Quelle: Heilbronner Stimme, 24.12.2016 
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6 Finanzierung unserer Arbeit 
 
Die Bilder auf den letzten Seiten zeigen, dass wir 2016 viele Spenden erhalten haben, über die wir sehr 
dankbar sind und ohne die unsere Arbeit tatsächlich nicht möglich wäre.  
 
Wir finanzieren unsere Arbeit größtenteils über Spenden und Bußgelder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Art der Finanzierung zeigt, dass wir den Betrieb nur aufrechterhalten können, wenn wir in Vorleistung 
gehen, da Spenden und Bußgelder über das Jahr verteilt kommen, Spenden oft gegen Ende des Jahres. 
Deshalb sind wir auf unsere Rücklagen angewiesen, die glücklicherweise in der Höhe vorhanden sind, 
dass sie jährlich umgewälzt werden und dadurch die kontinuierliche Durchführung unserer Arbeit 
sicherstellen.  
 
Wir möchten uns auch auf diesem Wege ganz herzlich für die Unterstützung bedanken. Bei den 
zahlreichen Spenderinnen und Spendern, Serviceclubs, Stiftungen, Firmen, den Richterinnen und 
Richtern, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die uns Bußgelder zuweisen und auch denen, die 
unsere Arbeit mit Sachspenden oder ideell unterstützen und uns so die Möglichkeit geben, unsere 
Projekte und Angebote kontinuierlich und nachhaltig auszuführen.  
Vielen herzlichen Dank!  

Martina Grön & Veronika Siller 
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7 Ausblick 
 
Nachdem wir im letzten Jahr so viel Gas gegeben haben, steht 2017 die Konsolidierung, Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der bestehenden Angebote im Vordergrund. So war der Plan. Allerdings stellen 
wir mit großer Freude fest, dass immer mehr Institutionen auf uns zukommen und uns als Partner 
anfragen. Das erfüllt uns mit großer Freude und bestätigt uns in unserer Arbeit. Wir sagen dazu natürlich 
JA und gehen somit davon aus, dass im nächsten Jahresbericht nicht nur von der Verfestigung der 
bestehenden Angebote die Rede sein wird, sondern auch von neuen Projekten und Kooperationen. 
 
 
Save the date 
 
Am 28. Mai findet der Weltspieltag statt – dieses Mal auch in Heilbronn. Wir haben die Genehmigung 
erhalten, die Weinsberger Straße vor unseren Räumen sperren zu lassen und werden in der Zeit von 
14.00 – 18.00 Uhr ein Straßenfest für Kinder veranstalten unter dem Motto: Spiel! Platz ist überall! 
Wir freuen uns, wenn Sie diesen Termin weitergeben oder wenn Sie Lust haben, sich daran zu beteiligen. 
 
 
CHECKS kommt in Fahrt 
 
Ganz besonders freuen wir uns über eine Kooperation mit dem Jugendgemeinderat und die 
Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß. Wir werden gemeinsam Bolzplätze testen und die 
Bundestagswahl in den Fokus nehmen. 
 
 
Kinder haben Herzen … 
 
… und sie können das ganz wunderbar künstlerisch umsetzen. Unsere Grundschulkinder haben Herzen 
gemalt und sind stolz darauf, dass daraus tolle Postkarten (siehe Rückseite) entstanden sind. Diese 
Postkarten möchten wir verkaufen, um auf diesem Wege neue Möglichkeiten zu erschließen, Gelder 
einzunehmen. Wenn Sie uns auf durch den Kauf dieser Karten unterstützen möchten, freuen wir uns 
sehr. Vielleicht haben Sie ja auch eine Idee, wo wir die Karten noch anbieten können. 
 
Wir freuen uns auf dieses Jahr und sind weiterhin mit vollem Engagement dabei, die Kinder, Jugendlichen 
und Familien in der Stadt und im Landkreis Heilbronn zu unterstützen und ihnen eine Stimme zu geben. 
 

Veronika Siller & Martina Grön 
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Diese wunderschönen Herzen wurden von Grundschulkindern gemalt, die jeden Dienstag zum Spieletreff 
in den Kinderschutzbund kommen. Wir waren von den Leinwandkunstwerken so begeistert, dass wir von 
den Motiven Postkarten gedruckt haben. Diese können Sie bei uns erwerben. 1 Karte kostet 1,50, alle 10 
Motive 12,00 Euro. Wenn Sie gerne Briefumschläge dazu möchten, können Sie diese in transparent oder 
weiß dazu bekommen, dann kostet das 10er Pack 15,00 Euro. Der Erlös kommt unserer Arbeit zugute!  


