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Vorwort 
 
 

Sind so kleine Hände 
winz´ge Finger dran. 

Darf man nie drauf schlagen 
die zerbrechen dann. 

 
Sind so kleine Füße 
mit so kleinen Zehn. 

Darf man nie drauf treten 
könn´ sie sonst nicht gehn. 

 
Sind so kleine Ohren 

scharf, und ihr erlaubt. 
Darf man nie zerbrüllen 

werden davon taub. 

Sind so kleine Münder 
sprechen alles aus. 

Darf man nie verbieten 
kommt sonst nichts mehr raus. 

 
Sind so klare Augen 
die noch alles sehn. 

Darf man nie verbinden 
könn´ sie nichts mehr sehn. 

 
Sind so kleine Seelen 
offen ganz und frei. 

Darf man niemals quälen 
gehn kaputt dabei. 

Ist so´n kleines Rückgrat 
sieht man fast noch nicht. 
Darf man niemals beugen 

weil es sonst zerbricht. 
 

Grade, klare Menschen 
wär´n ein schönes Ziel. 
Leute ohne Rückgrat 

hab´n wir schon zu viel. 
 

Liedtext von 
Bettina Wegner 

 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
mit diesen Worten ist alles gesagt. Kinder brauchen unseren ganz besonderen Schutz – und zwar jedes 
Kind. Es sind nicht nur die Gewalteskalationen, denen es immer und überall entgegenzuwirken gilt, 
sondern die vielen kleinen Verletzungen im Alltag. Vielen herzlichen Dank, dass Sie das mit uns ge-
meinsam tun! 
 
Auch 2017 haben wir die Entwicklung und Umstrukturierung des Kinderschutzbundes Heilbronn voran-
getrieben und sind weiter gewachsen.  
Es ist uns gelungen, 2 Mitarbeiterinnen aus der Freiberuflichkeit in Festanstellungen zu übernehmen. 
Unsere langjährige Mitarbeiterin Karola Kikillus arbeitet nicht mehr für den Kinderschutzbund und wir 
möchten uns an dieser Stelle für ihr zuverlässiges Engagement bedanken. Bedanken möchten wir uns 
auch bei Silke Gröner und ihr alles Gute in ihrem neuen Arbeitsbereich wünschen. 
Auch bei den großartigen haupt- und ehrenamtlichen Frauen und Männern, mit denen wir zusammen 
arbeiten dürfen, möchten wir uns bedanken. Welch ein Glück, dass ihr da seid! 
 
Das Thema Kinderschutz ist eng mit dem Thema Armut verbunden. Wir vom Kinderschutzbund Heil-
bronn haben hierzu ein breit gefächertes Angebot, das wir im Jahr 2017 noch weiter ausgebaut und 
vertieft haben. Durch die Heilbronner Stimme-Aktion "Menschen in Not" ist es uns möglich, Familien 
unbürokratisch und schnell zu helfen. Auch unsere Windel- und Essenspatenschaften sorgen für einen 
guten Start der Kinder ins Leben. Neu hinzugekommen ist das Projekt "FamiMi", das sich um Kinder 
aus Hartz IV-Familien kümmert und die Armutsschleife durchbrechen will. 
 
Die Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt und im Landkreis Heilbronn können wir nur beglei-
ten, betreuen und ihnen das Rückgrat stärken, weil unsere vielen Spenderinnen und Spender es mög-
lich machen, denn wir bekommen nur ca. 3% feste Zuschüsse. Unser allerherzlichstes Dankeschön 
dafür! 
 
Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und hoffen, dass wir Sie mitnehmen können in unsere 
Welt der kleinen und großen Hände … 
 
Herzliche Grüße 
 

Vorwort
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Wir vom Kinderschutzbund 
 
1.1 Vorstand 
 

 
v.l. Iris Mezger-Opp, Patrick Gsell, Sabine Weissert, Karsten Knodel, Yasemin Karaduman, Philipp Loll 

 
Vorstandsmitglieder 
 
Philipp Loll, stellvertretender Vorsitzender 
Maximilian Friedrich, stellv. Vorsitzender, Schriftführer 
Iris Mezger-Opp, stellv. Vorsitzende 
Karsten Knodel, Schatzmeister 
Sabine Weissert, Beisitzerin 
Yasemin Karaduman, Beisitzerin 
Paddy Gsell, Beisitzer 
 
 
Vorstandsarbeit und Grußwort 
 
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie viele interessante Details rund um den Kinderschutzbund Heil-
bronn und Sie werden feststellen, dass unser Angebot wieder gewachsen ist. Wir haben weitere Projek-
te gestartet und durften neue Mitarbeiter begrüßen. Dies ist kein Automatismus und nur möglich, da der 
Kinderschutzbund im Stadt- und Landkreis Heilbronn als kompetenter Partner in den Themen des Kin-
derschutzes bekannt ist und als solcher wahrgenommen wird. Hierdurch erhalten wir Unterstützung auf 
verschiedenen Wegen und in verschiedenen Formen, da es begrüßt wird, wenn wir uns als gemeinnüt-
ziger Verein weiterentwickeln. 
 
Diese Wahrnehmung als kompetenter Ansprechpartner erreichen wir nur durch die Leistung unserer 
engagierten und hoch qualifizierten Mitarbeiter sowie ehrenamtlich Tätigen, die mit viel Herzblut ihre 
Tätigkeit für den Kinderschutzbund Heilbronn ausüben. Daher möchten wir uns recht herzlich bei allen 
bedanken, die sich haupt- und ehrenamtlich als Teil unserer KSB-Familie für den Kinderschutz einset-
zen. 
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Ebenfalls möchten wir uns bei all unseren Unterstützern aus öffentlichen Institutionen, Unternehmen, 
privaten Spendern und bei unseren Mitgliedern bedanken. Nur durch Ihre stetige Förderung können wir 
als spendenfinanzierter, gemeinnütziger Verein Arbeitsplätze halten und schaffen sowie unsere Projek-
te umsetzen. 
 
Als neue, festangestellte Mitarbeiterinnen möchten wir Jutta Räbiger und Nicole Geiger recht herzlich 
begrüßen und wünsche ihnen viel Freude an ihrer neuen Tätigkeit. 
 
Auch in diesem Jahr gab es personelle Wechsel im Vorstand. Ulrike Frohberg, Sylvia Borkert-Sagasser 
und Sabine Dost traten nicht erneut zur Wahl an und wir konnten uns über drei neue Vorstandsmitglie-
der freuen. Als Beisitzer begrüßen wir daher recht herzlich Sabine Weissert, Yasemin Karaduman und 
Paddy Gsell. Iris Mezger-Opp und Maximilian Friedrich übernahmen die Funktion als stellvertretende 
Vorsitzende und Philipp Loll den ersten Vorsitz. 
Wir danken allen Beteiligten für ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich im Kinderschutzbund zu engagieren 
und wünschen den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern alles Gute! 
 
Neben den grundlegenden Tätigkeiten der Vorstandsarbeit, wie Vorstandssitzungen, Mitgliederver-
sammlung, Neujahrsempfang und Unterstützung bei Events haben wir am Jahresende an der gemein-
samen Weihnachtsfeier mit allen Mitarbeiterinnen teilgenommen.  
 
Highlight des vergangenen Jahres war der Bezug unserer neuen Räume – das Storchennest. 
 
Nochmals vielen Dank an alle Unterstützer! Wir freuen uns auf den weiteren Weg mit Ihnen. 
 
Im Namen des Vorstands 
Ihr Philipp Loll 
Erster Vorsitzender 
 
 
 
 
1.2 Mitarbeiterinnen 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen Pünktchen: Claire Donner, Beate Hagelauer, Mareike Kästner   
 
Spieletreff für Grundschulkinder: Angelika Amolsch, Theresa Dinius, Irmgard Tretner 
 
Begleiteter Umgang: Birgit Bonelli, Anette Ronzano 
 
anna & marie: s. 2.3.1 
 
BiMo-Ehrenamtliche: Eva-Maria Haller, Gabriele Herzberg, Dorette Schilpp 
 
EDV-Betreuung: Joscha Brunßen, Oliver Schulte 
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Hauptamtliche Mitarbeiterinnen: 

 

Martina Grön, Dipl.-Soz.Päd., Dipl.-Päd., Geschäftsführung 

Veronika Siller, Dipl.-Päd., Geschäftsführung 

 

Zita Pilz, Dipl.-Soz.Päd, Leitung Trennung und Scheidung, FamiMi 

Anja Leers, Buchhaltung, Verwaltung, Essenspatenschaften 

Jutta Räbiger, Dipl.-Soz.Päd (BA): Familienhilfe, Familienpaten, Prisma 

Nicole Geiger, Dipl.-Päd., Begleiteter Umgang, BiMo 

Karola Kikillus, Sozialwirtin 

Kirstin Meier-Arlt, Pünktchen, Raumpflege, Geschäftsstelle 

Irmgard Tretner, Spieletreff 

 

 

Honorarkräfte: 

Ute Eichler, Dipl.-Soz.Päd., anna & marie 

Silke Gröner, Dipl.-Soz.Arb., BiMo (bis Juli 2017) 

Christiane Merklein, Hebamme, Pünktchen, Hebammenangebote im Storchennest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Martina Grön und Veronika Siller 

Zita Pilz 

Kirstin Meier-Arlt Christiane Merklein 

Nicole Geiger 

Jutta Räbiger 
Anja Leers 

Ute Eichler 
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1.3 Organigramm 

 

  



 7 

2 Unsere Angebote 
 
2.1 Frühe Hilfen 
 
2.1.1 BiMo – das Bindungsmobil 
 
Das Besondere am „BindungsMobil“ sind die Flexibilität und der zeitnahe Einsatz! 
BiMo ist mobil, das heißt, wir richten uns ganz nach den Bedürfnissen der Frauen und Familien und das 
erste Treffen findet möglichst schnell statt! Die Frauen/Familien, die sich melden, entscheiden selber, in 
welchem Rahmen und wo unsere Treffen stattfinden. Meistens besuchen wir sie zu Hause, da es hoch-
schwanger oder mit kleinen Kindern, Zeit und Energie spart und einfach sehr viel praktischer ist. Es gibt 
aber auch schöne Spaziergänge in der Natur, Treffen auf dem Spielplatz oder in unseren Räumlichkei-
ten. 
Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist Zuhören und Verstehen, ohne zu bewerten. Ein Ohr für alle 
Nöte, Ängste und Sorgen zu haben, die mit der Geburt eines Kindes einher gehen können und verste-
hen, was diese Ängste, Sorgen und Gefühle mit einem machen können. Viele Eltern fühlen sich hilflos, 
verunsichert, traurig, gereizt oder wütend und haben Angst, den Anforderungen nicht gerecht zu wer-
den. Oft reichen nur ein paar Gespräche, um gehört und ernst genommen zu werden oder einfach nur 
um Dampf abzulassen. Ein Perspektivwechsel kann manchmal schon wahre Wunder bewirken. „Ich bin 
nicht allein, es geht hunderten von Eltern auch so oder ähnlich!“ 
Wir überlegen gemeinsam, was von den Eltern momentan als belastend empfunden wird, was sie ver-
unsichert und was ihnen besonders Angst macht und schauen, was Ihnen helfen oder was sie unter-
stützen könnte. Ebenso schauen wir aber auch darauf, was ihnen alles schon gut gelungen ist und „wie“ 
sie das geschafft haben. Sie sollen sich gestärkt fühlen und mehr Sicherheit spüren und feststellen, 
dass sie mit ihrem Kind auf dem richtigen Weg sind. 
Ich danke 14 wunderbaren Frauen und Familien, die mir 2017 ihr Vertrauen geschenkt und mich Teil 
haben lassen, die ich ein Stück ihres Weges begleiten und unterstützen durfte, für ihren Mut und ihre 
Offenheit. 
 

Nicole Geiger 
 
 
Zusatzangebot "Mobile Gewaltprävention" 
Was ist eigentlich Gewalt? Woran denken Sie? Wahrscheinlich erstmal an körperliche Gewalt, an 
Schläge, körperliche Verletzungen, sexuelle Übergriffe und ähnliches. Vielleicht haben Sie das Bild 
einer Faust, eines Gürtels oder eines übermächtig großen Menschen vor Augen, der viel zu nahe 
kommt. Oder es fallen Ihnen Situationen ein, in denen Kinder ausgegrenzt, vernachlässigt, abgewertet 
und lieblos behandelt werden. Möglicherweise sehen Sie einen schreienden Säugling, der muttersee-
lenallein in seinem Bettchen liegt oder ein Kind, das in der Ecke sitzt und sich die Ohren zuhält, weil die 
Eltern ständig streiten vor sich. 
Gewalt äußert sich in vielen kleinen Alltagssituationen und manifestiert sich sehr schnell, wenn keine 
Unterstützung von außen erfolgt. Sie entsteht häufig aus Überforderung und Hilflosigkeit, aus der 
Übermacht eigener Probleme, aus Einsamkeit und dem Fehlen adäquater Handlungsmuster. 
 
Durch die finanzielle Unterstützung des Vereins "Sicher im Heilbronner Land" ist es uns seit 2015 mög-
lich, im Landkreis Heilbronn gemeinsam mit pro familia Heilbronn Familien mit Indikatoren für Gewalt 
längerfristig zu begleiten und an das Hilfesystem anzudocken. 2017 wurden insgesamt 21 Familien 
betreut. Wir konnten Stabilität vermitteln und gemeinsam wirklich funktionierende Wege aus der begin-
nenden Spirale entwickeln. Ein herzliches Dankeschön für dieses überaus sinnvolle Engagement. 
 

Martina Grön 
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2.1.2 Pünktchen – das Familiencafé 
 
Unser Pünktchen feierte im November 2017 einjähriges Beste-
hen. Das Projekt erfreut sich großer Beliebtheit. Pünktchen hat 
sich als Treffpunkt etabliert, an dem sich Mütter gerne treffen 
und zwanglos miteinander austauschen. Für die Kleinen ist es eine tolle Möglichkeit mit Gleichaltrigen 
zu spielen. Wir haben mittlerweile viele Mamas mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergrün-
den, die uns gerne regelmäßig besuchen. Dabei wurden schon viele Bekanntschaften und auch 
Freundschaften geknüpft. Ganz besonders freut es uns, dass wir vermehrt auch Papas, Opas und 
Omas begrüßen dürfen. Großen Anklang fand im Sommer auch unser Außenbereich, den wir dank 
eines engagierten ‘‘Pünktchen-Opas‘‘ um einen Sandkasten erweitern konnten. Unsere Eltern schätzen 
Pünktchen vor allem dafür, einen Ort zu haben an dem sie und ihre Sprösslinge sich zu entspannten 
Stunden treffen können. 
 

Kirstin Meier-Arlt 
 
 
Freitags bin ich als Hebamme im Pünktchen mit dabei und mit mir zwischen 5 und 28 Erwachsene und 
ihre Kinder 
Zwischen spielenden und krabbelnden Kindern unterhalten sich die Erwachsenen. Es ist oft laut, und 
doch entstehen Gespräche über das, was das Leben so mit sich bringt: vom Stillen über Ernährungs-
fragen, Kita und den Wiedereinstieg in die Berufswelt mit Kind, Partnerschaft und was sich alles so im 
Leben mit Kind geändert hat bis hin zu Erziehungsfragen. 
Wenn ein Neugeborenes da ist und von mir als Hebamme gewogen oder eben angeschaut wird, sind 
oft nicht nur die größeren Kinder daran interessiert, sondern auch die Mamas drum herum. Es entsteht 
eine besondere Atmosphäre im Raum, etwas Verbindendes. Es ist oft so, dass daraus weitere Gesprä-
che entstehen und auch Beratungen über Themen, welche die jungen Eltern beschäftigen. Ich spüre, 
dass Vertrauen aufgebaut wird und nicht selten fließen ein paar Tränchen. Erleichterung, endlich etwas 
angesprochen zu haben. Oft geht es einfach nur darum, die eigenen Bedürfnisse aussprechen zu dür-
fen und jemand hört zu, versteht mich. 
Die Rückmeldung vieler Familien: Pünktchen sollte es jeden Tag geben! 
 

Christiane Merklein 
 
 
Öffnungszeiten: 
Pünktchen hat montags von 9.30 – 12.30 Uhr, mittwochs von 14.30 – 17.30 Uhr und freitags von 9.30 – 
12.30 Uhr geöffnet. Es findet auch in den Ferien statt. Im Sommer genießen Mamas und Kinder unse-
ren Außenbereich. 
 
 
2.1.3 Prisma 
 
PRISMA – oder wie man lernen kann „Nein“ zu sagen 
 
Prisma läuft jetzt schon im fünften Jahr. Wir sind mit einer Idee gestartet und blicken auf fünf Jahre 
zurück. Das ist toll und macht mich auch stolz. Jedes Jahr war durch Lebensereignisse, andere Frauen 
und neue Themen einzigartig. Für mich ist es auch jetzt wieder schön, auf ein Jahr zurück zu blicken 
und zu überlegen, ob es ein Thema gibt und wenn ja, welches Thema die Frauen so sehr berührt hat, 
dass es verdient, exemplarisch für ein Jahr zu stehen. Und ja, ich habe ein Thema gefunden, das sich 
dieses Jahr so durchgezogen hat: Das Thema „Nein“ sagen zu lernen. 
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Für viele Frauen ist das sehr schwierig. Sie gehen Streitigkeiten aus dem Weg, spüren, dass ihnen 
jeden Tag mehr Kraft fehlt, dass sie sich für andere aufreiben: für ihre Kinder, für ihre Männer, für den 
eigenen Anspruch an Perfektion, aber auch in Beziehungen zu anderen Menschen, zu Eltern, Ge-
schwistern, Freundinnen, Kollegen und Vorgesetzten. Sie tun sich schwer damit, mit gereiftem Selbst-
bewusstsein den Kindern nicht alles hinterher zu tragen, den Mann um Unterstützung im Haushalt zu 
bitten, der Freundin zu sagen, dass sie mehr Zeit und Ruhe für sich selbst und die eigene Familie brau-
chen, …und am Ende fühlen sie sich völlig fremdbestimmt, ausgelaugt und ausgenutzt, weil sich 
scheinbar niemand um sie kümmert. Sie fühlen sich nicht wertgeschätzt und geraten in ein destruktives 
Hamsterrad. Sie denken, dass sie immer noch mehr machen müssten, um endlich Anerkennung von 
anderen zu bekommen und ein DANKE zu hören, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis der an-
dere aufhört, immer was von ihnen zu wollen, die Beziehung dann geklärt sei. 
 
Doch dieses Hamsterrad stoppt nicht von selbst. Dazu braucht es eine Veränderung der Haltung, das 
Wissen, dass nur ich selbst es ändern kann: 
Ein „Nein“ zum Kind, das erwartet, dass ich ihm das vergessene Vesper hinterhertrage, ein „Nein“ zum 
Mann oder Freund, der erwartet, wie zu kinderlosen Zeiten zweimal die Woche zum Training und jeden 
Samstag auf ein Bierchen gehen zu können und ein „Nein“ zur Freundin, wenn sie den ganzen Nach-
mittag mit ihren Kindern kommen möchte, macht große Angst. Ich habe es möglich gemacht und nur ich 
kann es verändern. Das auszuhalten ist nicht einfach, denn plötzlich zweifeln andere an mir, muss ich 
aushalten, dass ich nicht mehr die liebe Mama bin, die perfekte Schwiegertochter und die Freundin, die 
immer Zeit hat. 
 
Für diese Umbruchphasen gibt es PRISMA. Die Frauen fühlen sich dadurch gestärkt, dass es anderen 
auch so geht. Sie fühlen sich verstanden und bekommen durch die professionelle Bearbeitung der Situ-
ationen das Gefühl, das eigene Leben aktiv gestalten zu dürfen und zu können. 
 

Jutta Räbiger 
 
 
 
 
2.2 Trennung und Scheidung 
 
2.2.1 Begleiteter Umgang und das Besuchscafé 
 
Eine Trennung oder Scheidung stellt Menschen oft in eine Situation, in der Schmerz oder Wut dominie-
ren. Insbesondere wenn auch Kinder von der Trennung betroffen sind, ist es oft schwer, die Beziehun-
gen der Familienmitglieder auseinanderzuhalten. Infolgedessen geraten die Kinder in innere Konflikte, 
die ihre Stabilität und Entwicklung beeinträchtigen. 
Der Begleitete Umgang bietet hierbei Unterstützung an: Der Kontakt zwischen dem getrenntlebenden 
Elternteil und dem Kind wird vorbereitet und begleitet. Bei Bedarf findet begleitende Beratung statt. 
Einige Eltern haben auch in diesem Jahr erlebt, dass der Austausch über das gemeinsame Kind wieder 
möglich ist. Ihre Gesamtsituation entspannte sich ein wenig und dadurch wurde der Druck auf die Kin-
der ebenfalls weniger.  
In anderen Familien stand zunächst der Schutz des Kindes an erster Stelle. In solchen Situationen war 
die Begleitung der Kontakte enger. Auch hier ging es um die Veränderung der Situation mithilfe von 
Veränderung von Sichtweisen und Wahrnehmungen der Eltern.  
Bei Pflegekindern oder Kindern, die vom Jugendamt in Obhut genommen worden sind, hat der Begleite-
te Umgang noch einen weiteren Aspekt: Die Verbindung zu den leiblichen Eltern bedeutet die Verbin-
dung zu ihrer „anderen Welt“. Dies erfordert Behutsamkeit und Klarheit, auf die wir auch hier sorgsam 
achten.  



 10 

 

2017 gab es mehrere positive Neuerungen. Unsere Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Heilbronn 

beschränkte sich in den Jahren zuvor auf den BU in besonderen Einzelfällen. Nun wurde sie ausgebaut 

und wir bieten auch für den Landkreis Begleiteten Umgang an. Dadurch wurde es nötig, sowohl perso-

nell als auch räumlich aufzustocken, sodass wir möglichst flexibel bleiben können. Dies gelang zum 

einen dadurch, dass die Diplompädagogin Nicole Geiger zusätzlich im Bereich BU tätig ist und durch 

unsere neu hinzugekommenen Räume in der Gundelsheimer Straße, die wir umgangsgerecht einge-

richtet haben, sodass sich die Kinder der schwierigen Situation in einer schönen kindgerechten Umge-

bung stellen können. 

 

Im Jahr 2017 begleiteten wir über 30 Familien. Sie wurden vom städtischen Jugendamt, vom Landrats-

amt Heilbronn sowie von weiteren Landkreisen vermittelt.  

 

Unser Besuchscafé ist an jedem letzten Samstag im Monat geöffnet. Hier können Eltern, die nicht mit 

ihren Kindern zusammenleben, Zeit mit ihnen verbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  

 

Zita Pilz 

 

 

 

 

2.3 Patenschaften 

 

2.3.1 anna & marie 

 

„Ich bin so froh, dass ich eine große Freundin gefunden habe, die mir einfach 

zuhört, und nicht immer alles besser weiß.“ Diese Aussage einer 13-jährigen 

anna drückt sehr gut aus, was anna & marie möchte: 

 

Einem Mädchen oder einer jungen Frau Zeit schenken. 

Da sein, um sie auf ihrem Weg zu unterstützen. 

Einfach zuhören. 

 

2017 waren 22 maries bereit, Mädchen und junge Frauen zu begleiten – für sie da zu sein: 

 

Antonietta Pantone-Bantle 

Bärbel Weltin 

Barbara Mössle 

Beate Hagelauer 

Birgit Nicklausson 

Brigitte Schnepf 

Daniela Achtelik 

Elisabeth Gehrke 

Gila Seewi 

Krissi Dimitriou 

Laura Müller 

Lotti Kreisel 

 

 

Marion Fendler 

Martina Reu 

Miriam Wendt 

Nicole Mildner 

Petra Klessig 

Petra Rothenburger 

Renate Hinkel 

Rosi Schluchter 

Sabrina Pham 

Ute Heidelberger 

Viola Mühlinghaus 
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Als besonderes Dankeschön wurden die maries in diesem Jahr bei der Weihnachtsfeier mit einem 
Schokoladen-Seminar von Monika Jörg überrascht. Ein kurzweiliger und sehr leckerer Abend! 
 
 
Neben den regelmäßigen Supervisionstreffen fand im Oktober ein Vortrag zum Thema Resilienz statt, 
den Geschäftsführerin Veronika Siller sehr informativ und unterhaltsam gestaltete. 
 
Schön ist auch, dass der Kreis der Vermittler/innen von annas 
erweitert werden konnte. Nach einem Fachtag für Jugend-
sachbearbeiter/innen der Polizei Heilbronn, an dem anna & 
marie von Koordinatorin Ute Eichler vorgestellt wurde, werden 
nun auch Mädchen und junge Frauen von dort an uns vermit-
telt. Wenn sie es möchten! 
Und das ist ohnehin die wichtigste Voraussetzung. Eltern, Leh-
rer/innen, Schulsozialarbeiter/innen und Polizei ergreifen die 
Initiative und denken, dass eine große Freundin eine gute Sa-
che sein könnte. Entscheidend – und das wird in jedem einzel-
nen Fall von Ute Eichler geprüft – ist aber, ob das Mädchen 
oder die junge Frau dies möchte. 
 
Wir alle freuen uns darauf, auch im kommenden Jahr für junge Frauen und Mädchen da zu sein! 
 

Ute Eichler 
 
 
2.3.2 Essenspatenschaften 
 
Wir möchten Sie gerne wieder über den Stand des Projektes und 
die Verwendung der Spenden informieren. 
Knapp 200 Kinder erhielten 2017 eine Essenspatenschaft vom 
Kinderschutzbund Heilbronn. 
Mit Ihrer Hilfe unterstützen wir bedürftige Familien im Stadt- und 
Landkreis Heilbronn, die bei Anspruch auf Bildung und Teilhabe 
(BuT) 1 €/Mahlzeit für das Mittagessen ihrer Kinder nicht selbst 
aufbringen können. 
Verstärkt erhalten wir in letzter Zeit Anfragen von Familien, die sich 
trotz Arbeit die Finanzierung des vollen Essensgeldes (ca. 3-4 
€/Mahlzeit) für ein oder mehrere Kind/er nicht leisten können. Wir 
unterstützen hier beispielsweise eine alleinerziehende Mama mit geringem Einkommen, deren Kind 
sonst den Nachmittag bei seiner im Transportgewerbe arbeitenden Mama im Fahrzeug verbringen 
müsste und nicht in der Kita bleiben dürfte. Wir unterstützen diese von Armut betroffenen Kinder mit 
dem vollen Essensgeld. Kein Kind fällt bei uns durchs Raster! Dies können wir nur durch Ihre Mithilfe 
leisten! 
Für 152 € kann ein Kind ein Jahr lang am Schul- oder Kitaessen teilnehmen. 
 

Anja Leers 
 
2.3.3 Familienpaten 
 
Die Familienpaten haben nun auch schon eine dreijährige Geschichte in Heilbronn. Die Idee, dass Eh-
renamtliche junge Familien begleiten und unterstützen, ist wirklich ein Erfolgsmodell. Mittlerweile haben 

Quelle: iStock 
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wir 19 Ehrenamtliche, die in drei Schulungen auf ihren Einsatz intensiv vorbereitet wurden. Seit Som-
mer 2017 liegt auch die Koordination der Ehrenamtlichen beim Kinderschutzbund, der diese Aufgabe 
für die ARGE Frühe Hilfen in der Stadt Heilbronn gerne übernimmt. 
 
Die Ehrenamtlichen gehen regelmäßig einmal in der Woche zu einer Familie mit einem Kind unter drei 
Jahren. Oft sind es Familien mit Neugeborenen, mit mehreren Kindern, Familien, die neu in Heilbronn 
sind oder auch Alleinerziehende. Familienpaten kompensieren im kleinen Rahmen den Wegfall der 
klassischen Großfamilie: sie sind da, wenn es keine Unterstützung aus dem Umfeld gibt. 
Dann sind sie vor allem für die Mamas wichtig, das spüre ich in der Begleitung immer wieder. Die meist 
weiblichen Patinnen sind mit ihrer Lebenserfahrung und ihrer Gelassenheit oft nach kurzer Zeit der 
wichtigste Gesprächspartner für die Eltern. Im Wirrwarr von Ratgebern und Ratschlägen fehlt es den 
Eltern oft an Menschen, an denen sie sich orientieren können, die mitten im Leben stehen und manch-
mal wie ein wohltuender Ruhepol im hektischen Alltag mit wenigen verlässlichen Beziehungen sind. 
 
Die Familienpaten und Familien begleiten zu dürfen ist für mich eine sehr bereichernde Aufgabe. Denn 
auch die Paten gehen natürlich einen Weg. In der Schulung werden sie mit Themen der Gesprächsfüh-
rung, der Selbstreflektion und der Feinfühligkeit oft zum ersten Mal konfrontiert. Nicht selten gibt es 
ungläubige erste Reaktionen auf unser Schulungskonzept. Was zuerst Erstaunen auslöst, wird von den 
Paten häufig innerhalb weniger Stunden verinnerlicht, sodass sie mit einer wunderbar selbstreflektier-
ten, wohlwollenden und feinfühligen Haltung in ihr Ehrenamt starten. Dazu dann die dankbaren Rück-
meldungen der Familien zu bekommen, das ist wirklich schön. 
 

• Susi: „Ich habe einen herzlichen, liebevollen und positiven Familienmenschen kennen gelernt. Oma 
„Sonne“ ist eine tolle Oma die ihre Erfahrungen, ihre Intelligenz mit meiner Kleinen und mir teilt.“ 

• Susanne: „Für mich bedeutet Familienpatin zu sein Freude…zu sehen wie ein Kind aufwächst, wie ich 
als Patin geschätzt werde, zu fühlen, dass ich gebraucht werde. Zu sehen wie das Kind mich annimmt 
und sich öffnet und die Eltern Vertrauen zu mir aufbauen. Dieses Amt gibt mir mehr zurück als ich mein-
te geben zu müssen. Daraus gewinne ich Kraft und Energie.“ 

 
Jutta Räbiger 

 
2.3.4 Windelpatenschaften 
 
Auch 2017 war die Nachfrage nach einer Windelpatenschaft sehr groß. Es gab wieder viele Familien, 
deren Not so groß war, dass sie um eine Unterstützung in Form von Windeln bitten mussten. Die Fami-
lien wurden u.a. von Schwangerenberatungsstellen der Diakonie, Caritas, pro familia, von Hebammen 
und Familienhelferinnen an den Kinderschutzbund vermittelt. Mit einer Windelpatenschaft haben diese 
bedürftigen Familien, gegen Vorlage von den Belegen, die Kosten für die Windeln rückerstattet bekom-
men und wurden so finanziell entlastet. 
2017 haben wir die Windelpatenschaften an BiMo angebunden. Dadurch wurde es möglich, den Fami-
lien nicht nur kurzfristige finanzielle Entlastung zu verschaffen, sondern sie ganzheitlich zu beraten und 
ggf. zu betreuen oder weiterzuvermitteln. 
 
Im Bereich der Windelpatenschaften klaffen die eingehenden Spenden und der große Bedarf so weit 
auseinander, dass wir die Familien nur jeweils ein halbes Jahr unterstützen konnten und die Paten-
schaften zwischendurch ganz einstellen mussten. Aus für uns nicht ersichtlichen Gründen ist es sehr 
schwierig, für dieses Projekt Spenderinnen und Spender zu finden. Vielleicht haben Sie eine Idee für 
uns oder Sie sind bereit, für die Windelpatenschaften zu spenden? Dann melden Sie sich gerne, wir 
freuen uns. 
 

Nicole Geiger 
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Nicole Geiger 
 
2.4 Partizipation und Förderung 
 
2.4.1 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. 
 
Kinderfest im Wertwiesenpark 
 
In diesem Jahr waren wir zum zweiten Mal beim Kinderfest im Wertwiesenpark dabei und haben Kinder 
und Jugendliche zwischen 3 und 15 Jahren nach ihrer Meinung gefragt. Die Note lag bei 1,4 und war 
damit sogar noch besser als 2016 (1,5) 
Besonders gut gefallen haben den Kindern und 
Jugendlichen das Glücksrad, die Hüpfburg, die 
Kletterwand und die Riesenkugel. 
Haupt-Kritikpunkte waren: 
– zu teuer (Essen und Getränke) 
– zu heiß 
– mehr für Jugendliche 
– zu viel Fastfood 
– Müll auf dem Boden 
Der Wohlfühlfaktor „grinsender Smiley“ lag bei 
90%. Überwältigende 95% würden wieder kom-
men! 
 
 
 
 

Bundestagswahl 
 
CHECKS hat sich 2017 natürlich auch mit der Bundestagswahl beschäftigt. Gemeinsam mit dem Ju-
gendgemeinderat Heilbronn und dem Jugendring haben wir zunächst einen Fragebogen sowie einen 
Leitfaden für Interviews entwickelt. Im Rahmen des Europatages in der Heilbronner 
Innenstadt wurden dann Jugendliche mit Fragebögen und Videointerviews (siehe 
Homepage unter News) befragt. Wenn es nach den befragten Jugendlichen gegangen 
wäre, hätten wir kein Problem mit der Regierungsbildung gehabt, denn es hätte eine 
klare Mehrheit für SPD und Grüne gegeben. 
Die aufbereiteten Ergebnisse wurden im Rahmen des Politiker-Speeddatings am 13. 
September präsentiert. Zu dieser Veranstaltung in den Räumen des Jugendrings kamen 
Vertreter von 6 Parteien und stellten sich den Fragen der Jugendlichen. Unter 
http://kinderschutzbund-hn.de/ergebnisse-umfrage-zur-bundestagswahl/ finden Sie die 
Plakate mit den Ergebnissen der Umfrage und einen Zusammenschnitt der Video-
Interviews. 
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2.4.2 Familie im Mittelpunkt - FamiMi 
NEU 
 
Seit Februar 2017 führen wir in Kooperation mit dem Jobcenter Stadt Heilbronn, dem Bildungspark 
Heilbronn-Franken und der AOK Heilbronn das Projekt FamiMi durch. 
 
FamiMi ist ein freiwilliges Angebot. Es wendet sich an Familien mit minderjährigen Kindern im SGB-
Leistungsbezug und betreut sie nach Bedarf über einen Zeitraum von 6 – 12 Monaten übergreifend in 
den Bereichen 

• Arbeit, Wohnen, Finanzen 
• Partnerschaft, Erziehung 
• Förderung der Kinder 
• Gesundheit 

FamiMi hat das Ziel, den Armutskreislauf des generationenübergreifenden SGB II–Leistungsbezugs 
nachhaltig zu durchbrechen und vor allem den Kindern neue Wege aufzuzeigen, die ein anderes Leben 
ermöglichen. 
Die 4 Partner nutzen ihre kurzen Wege zueinander und die unterschiedlichen Kompetenzen, um die 
Familien optimal zu begleiten. 
 
Wir als Kinderschutzbund sind für die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen zuständig. 
Unser Ansatz besteht darin, zunächst über den Aufbau einer Bindung zu dem jeweiligen Kind oder Ju-
gendlichen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Die Kinder 

• können neue positive Erfahrungen machen 
• fühlen sich ernst genommen, wichtig und sicher 
• entwickeln Ideen für sich und ihr Leben 
• formulieren Perspektiven und deren Erreichung in kleinen praktischen Schritten 
• setzen eigene Interessen und Ressourcen um 
• spüren Selbstwirksamkeit. 

Mit ihnen gemeinsam sucht die zuständige Fachkraft nach einer adäquaten Freizeitgestaltung und or-
ganisiert die Anbindung an Vereine o.ä. 
Das Projekt ist zunächst auf 1 Jahr befristet. 
 

Martina Grön 
 
 
2.4.3 Familienhilfe 
 
Die Familienhilfe beim Kinderschutzbund hat eine lange Geschichte. Seit Jahren gehen an den Kinder-
schutzbund Gelder der Spendenaktion „Menschen in Not“ der Heilbronner Stimme. Mit diesen Geldern 
können Familien in Not unterstützt werden: mit Lebensmittelgutscheinen, bei einmaligen Anschaffun-
gen, Nachzahlungen von Nebenkosten oder auch Sommerfreizeiten für die Kinder, schulische Aktivitä-
ten und medizinische Hilfen, die nicht von der Krankenkasse übernommen werden. 
 
Seit Sommer 2017 habe ich diesen Bereich übernommen und durfte viele Familien kennenlernen, die 
immer wieder Unterstützung benötigen. Ein wichtiger Teil dieser Arbeit besteht darin, neben den finan-
ziellen Hilfen mir die Zeit zu nehmen, näher hinzuschauen, Probleme zu analysieren, gemeinsam Lö-
sungen zu erarbeiten und eventuell auch in weiterführende Hilfen zu vermitteln.  
Hierbei wird leider eines deutlich: viele Familien haben trotz Arbeit und/oder Arbeitslosengeld II nicht 
genug Geld zum Leben. Chronische Erkrankungen, materielle Anforderungen in den weiterführenden 
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Schulen, hohe Nebenkosten und grundsätzlich hohe Mieten sowie die Schuldentilgung machen den 

Betroffenen zu schaffen und das Leben oft zu einer Art Kampf den man nur verlieren kann. 

Die landläufige Meinung, dass es sich vom Staat gut leben lässt und alles Zurechtkommen nur eine 

Frage des Willens und der Motivation ist, macht es vielen Betroffenen schwer, sich in aussichtslosen 

Situationen Hilfe zu holen. Ich erlebe in meiner Arbeit wirklich harte Schicksale, Menschen, die durch 

viele Raster fallen, demnach nirgendwo Unterstützung bekommen. Darunter auch geflüchtete Mütter mit 

ihren Kindern, die am Ende ihrer Kräfte sind. Alleinerziehende, die arbeiten wollen und dann erst einmal 

ernüchtert und völlig ratlos sind, wenn das Jobcenter die Gelder sofort streicht und die Neuberechnung 

auf sich warten lässt. Wie kann man sich auf eine neue Arbeit konzentrieren wenn man nicht weiß von 

welchem Geld man am Abend einkaufen und sich und die Kinder satt kriegen soll? Wie ich die Brille 

bezahlen kann, die mein Kind so dringend braucht? Woher der neue Kühlschrank kommen soll? 

 

Die jährliche Weihnachtsspendenaktion Menschen in Not der Heilbronner Stimme haben wir in diesem 

Jahr mit einigen Beiträgen über unsere „Menschen in Not“ bereichert. Auch das sehe ich als Teil meiner 

Arbeit: dass die Not öffentlich gemacht wird, dass diejenigen, die genug haben, die Chance bekommen 

Gutes zu tun. Viel zu oft bleiben Not und Armut vom Rest der Gesellschaft isoliert. Die Aktion war ein 

großer Erfolg. Wir haben eine unfassbare Spendenbereitschaft erlebt. Die hat uns in der Vorweih-

nachtszeit zwar ein übermäßiges Arbeitspensum beschert, aber gemeinsam haben wir es geschafft und 

dafür gesorgt, dass durch die Arbeit des Kinderschutzbundes vielen Menschen ganz praktisch geholfen 

werden konnte. Das war super! 

Auch wir beim Kinderschutzbund können bestehende Gesetze nicht ändern, aber wir können für kleine 

Wegabschnitte mit den Familien gehen, im Rahmen unserer Möglichkeiten ein bisschen von der Last 

abnehmen und vor allem für ein bisschen Licht am Horizont sorgen.  

Damit haben wir schon viel getan und ich bin dankbar, diese Arbeit machen zu dürfen.  

 

Jutta Räbiger 

 

2.4.4 Spieletreff für Grundschulkinder 

 

Der Dienstagnachmittag ist schon seit vielen Jahren für Grundschulkinder aus unserem Viertel reser-

viert. Sie treffen sich in einer festen Gruppe, die sich jedes Jahr verändert, da Kinder ausscheiden, weil 

sie in die 5. Klasse kommen und dafür neue Kinder nachrücken können. 

Es wird gemeinsam gebastelt, gemalt, gespielt, gebacken und gefeiert. Außerdem gibt es besondere 

Aktivitäten und Ausflüge wie z.B. Kinobesuch, Ausflug in den Leintalzoo und in die Experimenta.  

 

Ganz besonders stolz sind die Kinder und wir auf die Herz-Postkarten, die sie selbst gemalt haben und 

die so wunderschön geworden sind, dass daraus Postkarten geworden sind, die man bei uns erwerben 

kann. 

 

Martina Grön 

 

 

2.4.5 Feinfühlige Kommunikation 

 

Unser Konzept der Feinfühligen Kommunikation hat sich auch 2017 in den unterschiedlichen Kontexten 

unserer Arbeit bewährt und als sehr gut anwendbar im täglichen Gebrauch erwiesen. 

Das Konzept kombiniert Bestandteile aus Gesprächspsychotherapie, Tiefenpsychologie und Verhal-

tenstherapie. Inhalte und Ziele sind 

ü das Verstehen innerer Prozesse und ihrer Auswirkungen 

ü feinfühliges Zuhören 

ü individuelle Entwicklung 
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Feinfühlige Kommunikation stellt die Grundlage in allen Arbeitsbereichen des Kinderschutzbundes dar 
und wir agieren auch in der Zusammenarbeit nach diesen Grundsätzen, was bedeutet, dass wir schwie-
rige Situationen in der Arbeit mit Klientinnen und Klienten oder im Miteinander im Team offen anspre-
chen, analysieren und zur individuellen wie auch zur institutionellen Weiterentwicklung nutzen. 
 
Arbeitsbereiche, für die das zutrifft und die nicht an anderer Stelle in diesem Bericht genannt werden 
sind 

ü Fortbildung für Schulsozialarbeiter/innen zur Ausbildung von Vertrauensschüler/innen 
ü Fachlich-inhaltliche Begleitung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsarbeit 

 
Lust bekommen, sich näher zu informieren oder selber an einer Fortbildung teilzunehmen? Dann mel-
den Sie sich gerne bei mir unter groen@kinderschutzbund-hn.de oder unter 07131.6441981. 
 

Martina Grön 
 
 
 
2.4.6 Vertrauensschüler/innen 
 
Auch 2017 fand wieder eine Multiplikatoren-Fortbildung für Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialar-
beiter statt, die dann an ihren Schulen Vertrauensschüler/innen ausbilden und begleiten oder die Inhalte 
der Fortbildung in bereits bestehende Projekte integrieren. 
 
Die Idee 
Die sozialen Probleme an den Schulen nehmen immer mehr zu: persönliche Probleme einzelner Kinder 
und Jugendlicher sowie zwischenmenschliche Probleme im Unterricht, in den Pausen und auf dem 
Schulweg. Der schulische Alltag orientiert sich häufig an den „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen. 
Diese dominieren den Unterricht und die gesamtschulische Atmosphäre. 
Schulen bieten interessierten Schülerinnen und Schülern eine Ausbildung in Feinfühligkeit und Wert-
schätzender Kommunikation an. 
Die teilnehmenden Schüler/innen 
ü werden geschult und danach regelmäßig begleitet 
ü befinden sich in einer Gruppe Gleichgesinnter 
ü lernen praktische soziale Verhaltensweisen 
ü werden dadurch mutiger und stärker 
ü können Probleme besser verarbeiten 
ü profitieren für die eigene persönliche Entwicklung 
ü profitieren für ihren schulischen und außerschulischen Alltag 
ü verbessern ihre beruflichen Chancen durch das Ausbildungs-

Zertifikat 
Die ausgebildeten Schüler/innen haben die Aufgabe 
ü Situationen und Personen im schulischen Umfeld bewusst wahr-

zunehmen 
ü Schüler/innen anzusprechen, die ihrer Einschätzung nach Unter-

stützung brauchen 
ü ausgegrenzte Schüler/innen einzubeziehen 
ü sich um Schüler/innen über einen längeren Zeitraum zu küm-

mern 
ü durch ihr wertschätzendes Verhalten Vorbild zu sein 
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2018 wird der Serviceclub Round Table die Kosten für eine Multiplikatoren-Fortbildung übernehmen, 
sodass wir diese kostenfrei anbieten können. Interessierte Schulen oder Schulsozialarbeiter/innen er-
halten nähere Infos bei Martina Grön unter 07131.178272, 07131.6441981 oder gro-
en@kinderschutzbund-hn.de. 
 

Martina Grön 
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3 Exkurs: Armut hat viele Gesichter 

 

Wir leben in einem reichen Land und hier in Heilbronn in einer reichen Stadt in einem der reichsten 

Bundesländer. Und trotzdem gibt es auch bei uns arme Kinder – und zwar mehr, als viele vermuten. Es 

ist ein schwieriger Balanceakt, über Armut zu reden. Fast automatisch entstehen Bilder im Kopf und 

häufig werden Klischees und Vorurteile bedient, die nicht revidiert werden können, weil die unterschied-

lichen Welten im Normalfall keine Verbindung zueinander haben. Fakt ist auf jeden Fall, dass Eltern, die 

sich in finanzieller Not befinden, emotional belastet sind. Häufig findet man eine Kumulation mehrerer 

Problembereiche vor. 

Wie könnten sich Kinder in derart belasteten Familien fühlen? 
Wie fühlt es sich an, wenn ich merke, dass meine Eltern nicht wissen, wie es weiter gehen soll? 

Wie fühlt es sich an, keine frische Windel zu bekommen, weil das Geld nicht reicht? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich mich nicht traue einen Wunsch zu äußern, weil ich weiß, dass meine 

Eltern sich das nicht leisten können? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich keine Freunde mit nach Hause bringen kann, weil ich mich schäme? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich in der Kita oder Schule nicht am Mittagessen teilnehmen kann? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich nicht mit zur Klassenfahrt fahren kann, weil meine Eltern es sich nicht 

leisten können? 

Wie fühlt es sich an, wenn ich kein Weihnachtsgeschenk bekomme, weil einfach kein Geld da ist? 

 

Diese Liste ist endlos fortsetzbar und sie macht deutlich, wie viele Bereiche betroffen sind. Es geht nicht 

nur um Nahrung, Kleidung und Wohnraum, sondern auch um Teilhabe und Chancen, um positive Bilder 

und Ziele. 

Forscher sind sich einig, dass es an wirkungsvoller, passgenauer und schneller Hilfe fehlt. Hier setzen 

wir an mit unseren Windel- und Essenspatenschaften, den Spendenmitteln der Heilbronner Stimme-

Aktion "Menschen in Not" und weiteren Projekten, in denen wir Kinder individuell fördern und ihren Inte-

ressen und Ressourcen entsprechend anbinden. Vielen Dank an alle, die uns dabei 2017 so stark un-

terstützt haben. Auch sie haben von den Einblicken in die Familien profitiert. 

 

 

 

  

 

Quelle: Heilbronner Stimme, 18.11.2017 
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4 Unser Storchennest 
 
Wir freuen uns riesig darüber, dass wir unsere Räumlichkeiten erweitern konnten. Seit November sind 
wir nicht nur in der Weinsberger Straße zu finden, sondern haben eine zusätzliche Wohnung in der 
Gundelsheimer Straße angemietet. 
 
Ganz herzlich bedanken möchten wir uns bei den Azubis vom Kaufland Fleischwerk. Sie haben im 
Rahmen ihres Sozialprojekts mit viel Engagement, Fleiß und Spaß die neuen Räume für uns renoviert. 
Ihr wart klasse! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
In den wunderschönen Räumen findet Begleiteter Umgang statt. Außerdem wird dort unsere Hebamme 
Christiane Merklein ab 2018 zweimal wöchentlich eine offene Hebammensprechstunde und einmal 
wöchentlich eine offene Geburtsvorbereitungsrunde durchführen. 
 
Wir möchten an dieser Stelle nochmal ganz herzlich DANKE sagen für diese tolle Möglichkeit, Kindern 
einen guten Start ins Leben zu ermöglichen. Zudem bietet dieser sonnendurchflutete Ort Kindern, die in 
schwierigen Trennungssituationen leben, die Möglichkeit, mit dem getrenntlebenden Elternteil eine 
schöne, kindgerechte Zeit zu verbringen. 

Veronika Siller & Martina Grön 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

NEU!
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5 Wir in der Öffentlichkeit 
 
future/BOXX PolitBrunch 

 
Inhalt und Ziel des PolitBrunches im Jungen Theater Heilbronn ist 
der politische Dialog zwischen Jugendlichen und Erwachsenen. 
Am 1. April 2017 war Martina Grön an dem spannenden Vormittag 
mit dabei zum Thema Toleranz. 
 
 

 
 
"Schauen Sie hin, wenn ein Kind schreit!" 

 
Am 8. April 2017 war die Arbeitsgruppe Kinderschutz des Runden Tisches 
gegen häusliche Gewalt mit einem Infostand in der Fußgängerzone vertreten. 
Die Polizei, die Stadt Heilbronn und viele soziale Institutionen haben sich hier 
zusammengeschlossen, um die Bevölkerung unter dem Motto "Schauen Sie 
hin, wenn ein Kind schreit!" aufmerksam zu machen und zu informieren. Der 
Stand erregte viel Aufmerksamkeit und es gab interessante Gespräche.  
 
 

 
Weltspieltag 2017: "Spiel! Platz ist überall!" 

 
Am 28. Mai haben der Kinderschutzbund Heilbronn und das Familienzentrum Schillerstraße zu einem  
Straßenfest für Kinder eingeladen. In der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr war die Weinsberger Straße 
zwischen der Oststraße und der Goethestraße gesperrt. 

Mit dabei waren die Audi BKK mit 
einer Bobbycar Rallyestrecke, Ede-
ka Ueltzhöfer mit leckeren Obstbe-
chern, der Verein Käpsele mit einer 
Tombola und die Feuerwehr mit 
einem Löschgruppenfahrzeug und 
einem kleinen Planschbecken, das 
bei dem heißen Wetter sehr beliebt 
war. Außerdem gab es noch eine 
Hüpfburg gesponsert von Wintec 

Glas, Kinderschminken und unser Café Pünktchen als Straßencafé. Es war eine tolle Atmosphäre und 
wir freuen uns schon auf die Wiederholung in 2018. 
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Entenrennen 
 
Am 22. Juli waren wir beim Entenrennen in der Heilbronner Innenstadt 
dabei und haben Kinder geschminkt. Alljährlich wird das Rennen kleiner 
und großer Plastikenten auf dem Neckar vom Serviceclub Round Table 
durchgeführt. Der Erlös geht an soziale Organisationen. Wir bedanken uns 
sehr herzlich dafür, dass wir seit vielen Jahren bedacht werden. Diese Kon-
tinuität ist für für uns überaus wertvoll, da wir uns zu einem großen Teil 
durch Spenden finanzieren. 
 
 
 

 
Fachtag der AG Kinderschutz des Runden Tische gegen 
häusliche Gewalt 
 
Am 18. Oktober fand wieder ein Fachtag der Arbeitsgruppe 
Kinderschutz statt. Dieses Mal referierte Sandra Stopper von 
Terre des Femmes über das Thema: "Ehen Minderjähriger? – 
Ethische und rechtliche Fragen". Nach dem interessanten Vor-
trag gab es einen regen Austausch zwischen den anwesenden 
Fachleuten. 
 

 
Sternstunden Neckarsulm 
 
Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Lions-Club Neckarsulm am 24. September bei den Som-
mersternstunden der Stiftung Starke Familien Neckarsulm eine Kleiderboutique. Der Erlös kam unse-
rem Projekt Windelpatenschaft zugute. Wir waren mit dabei und schminkten die kleinen Besucher/innen 
zu Prinzessinnen, Drachen, Schmetterlingen, Löwen und allem, was das Kinderherz begehrt. Vielen 
lieben Dank an Carola Sondermann und alle Mitglieder des Lions-Clubs Neckarsulm für die großzügige 
Unterstützung!  
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Läuft! Grenzlauf Heilbronn - 270 Kilometer für den 
guten Zweck 
 
Matthias Leers umrundete vom 5.-11. Oktober 2017 den 
Landkreis Heilbronn zugunsten der Essenspatenschaf-
ten. Sagenhafte 270 Kilometer waren das insgesamt. 
Am Mittwoch den 11. Oktober war es dann geschafft und 
Matthias Leers lief beim Top-Event „Sport trifft Wirt-
schaft“ im redblue Center in Heilbronn ein. Auch im Jahr 
2018 ist wieder eine Lauf-Aktion geplant und wir sind 
gespannt wo und wie Matthias Leers wieder Kilometer 
macht. 
 
 
 
Weihnachtsfeier 
 
Auch im letzten Jahr wurde die Tradition fortgesetzt und es fand an Heiligabend die Weihnachtsfeier für 
vom Kinderschutzbund betreute Familien statt. Christian Kolodzik und Matthias Leers organisierten die 
Feier bereits zum vierten Mal mit der Hilfe von Sylvia Borkert-Sagasser und vielen weiteren ehrenamtli-
chen Helfern. Dank der Wunschbaumaktion des Mercure Hotels Heilbronn konnte allen Kindern wieder 
ein Wunsch erfüllt werden. Die Familien waren berührt, dankbar und glücklich und wir sagen von Her-
zen Dankeschön für dieses außergewöhnlich herzliche Engagement für unsere Familien! 
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6 Spenden 
 
Auch im letzten Jahr durften wir uns über zahlreiche Spenden freuen! Ohne diese 
regelmäßige Unterstützung wäre unsere Arbeit nicht möglich und wir sind unend-
lich dankbar und sagen von Herzen Dankeschön an alle Spenderinnen und 
Spender, die, auch oft im Verborgenen, unsere Arbeit möglich machen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Kinderhilsverein Neckar-
westheim spendet 2.000  € für 
unsere Essenspatenschaften. 
Martina Grön nimmt die Spende 
im Rahmen des Biker-Day 
entgegen. 

Martina und Andreas Weibler vom Sanitätshaus Weber und Greissinger ver-
zichten auch in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenk für Kunden und spenden 
stattdessen 3.000 € für unsere Arbeit. 

Die Peter Kwasny GmbH spendet 2.500 € an unsere Essenspa-
tenschaften. Michael Fasel (l.) und Sabine Kwasny-Grimminger 
(2.v.l.) übergeben den symbolischen Scheck an Martina Grön und 
Veronika Siller. 

Die Stiftung psd liebenswert spendet 5.000 € für unser Projekt FamiMi. 
Aufgrund eines unglücklichen Zwischenfalls konnten wir die Spende nicht 
persönlich entgegen nehmen.  

Karin Off von Raum für Schönheit überreicht Martina Grön 
den Erlös des Glücksrad, das im Rahmen des 20jährigen 
Firmenjubiläums veranstaltet wurde.  

Herr Michalek und seine Tochter übergeben im 
Rahmen ihrer Musterhauseröffnung von Michalek 
Wohntraum 1000 Euro von der Town &Country 
Stifung. 
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Miteinander e.V. spendet 5.000 € für unser Angebot Pünktchen – das Fami-

liencafé. Martina Grön und Veronika Siller nehmen die Spende beim Kulturpa-

lazzo entgegen. 

Frau Kindt (agentur kindt) und Herr Schürlein (Firma Schürlein) setzen 

ihre Tradition fort und spenden zu Weihnachten hochwertige Spielsa-

chen! Unsere Kinder dürfen sich über Kapla-Steine und Tukluk-

Spielmatten freuen! 

Frau Döttling-Müller und Frank Schupp spenden an Weihnachten an ver-

schiedene Institutionen. Unsere Essenspatenschaften bekommen 1500 

Euro. 

 

Eva Berberich-Martini übergibt 2.000 € an Martina Grön und Veronika 

Siller. Der Papiergroßhändler Berberich spendet seit vielen Jahren zu 

Weihnachten an den Kinderschutzbund.  

Bei der 40. Weihnachspende der Audi-Belegschaft wurden wir ganz besonders bedacht, worüber wir uns riesig gefreut 

haben. Was es ist, können Sie im Ausblick lesen! 
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7 Finanzierung 

 

In unseren Jahresbericht möchten wir immer die Dinge einfließen zu lassen, die im vergangenen Jahr 

besonders waren, uns bewegt haben und Ihnen einen Einblick in unsere Arbeit ermöglichen. Das Kapi-

tel über unsere Finanzierung könnten wir nahezu identisch übernehmen, an unserer Finanzierung hat 

sich wenig verändert. Die Arbeit des Kinderschutzbundes finanziert sich zu einem großen Teil über 

Spenden und Bußgelder.  

Feste Zuschüsse, die garantiert und planbar kommen, machen den kleinsten Teil unseres Haushaltes 

aus (3%). Im letzten Jahr sind wir weiter gewachsen, konnten Mitarbeiterinnen fest einstellen und unser 

Angebot erweitern. Unser Jahreshaushalt ist um knapp 15% gestiegen und wir sind sehr dankbar, dass 

wir die Möglichkeit dazu haben.  

Das haben wir der kontinuierlichen Unterstützung zahlreicher Spenderinnen und Spender, Serviceclubs, 

Stiftungen, Firmen, Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten zu verdanken, 

die uns die Basis schaffen, unsere Projekte und Angebote kontinuierlich und nachhaltig auszuführen. 

Vielen herzlichen Dank! 

 

Veronika Siller 

 

 

8 Ausblick 

  

Pünktchen on tour 
 

Pünktchen – das Familiencafé ist der Knaller und die Nachfrage ist riesig, so dass unsere Räume fast 

aus allen Nähten platzen. Schon etwas länger spukte die Idee, Pünktchen mobil zu machen, in unseren 

Köpfen herum. Umso glücklicher sind wir, dass wir nun, Dank der Audi Belegschaft die Möglichkeit be-

kommen! Mit der Weihnachtsspende 2017 wurde ein Traum wahr und wir bekommen einen Bus! So 

werden wir ab Frühjahr 2018 in der Stadt und im Landkreis unterwegs sein, Spielplätze anfahren und 

mit Pünktchen on tour starten. Wir sind sehr aufgeregt und voller Vorfreude! Die Termine, wo Pünkt-

chen on tour zu finden ist, werden wir auf der Homepage bekannt geben. 

 

 

Offene Hebammensprechstunde  
 
Seit Februar beantwortet unsere Hebamme Christiane Merklein Fragen rund ums Baby und Mama-Sein 

während einer offenen Hebammensprechstunde. Frauen, die schwanger sind oder kürzlich entbunden 

haben können ohne Voranmeldung jeden Dienstag von 10:00-12:00 Uhr und jeden Donnerstag von 

15:00-17:00 Uhr ins Storchennest kommen und Themen rund um Schwangerschaftsbeschwerden, Stil-

len und Ernährung, Wochenbett und viele mehr besprechen. Dieses Angebot ist eine Krankenkassen-

leistung. Sollte kein Versicherungsschutz vorliegen, finden wir trotzdem eine Lösung! 

  

 
Offene Geburtsvorbereitung 
 
Seit März findet jeden Donnerstag von 10:30-12:30 Uhr eine offene Geburtsvorbereitungsrunde im 

Storchennest statt. Es werden Atem- und Körperübungen gemacht und Christiane Merklein beantwortet 

Fragen rund um Schwangerschaft, Wochenbett, Bindung u.v.m. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Auch dieses Angebot ist eine Krankenkassenleistung und wenn kein Versicherungsschutz vorliegt fin-

den wir auch hier eine Lösung. 

 



 27 

 

Straßenfest anlässlich des Weltspieltags 
 

Alle Großstadtindianer, Squaws, kleine Feuerwehrleute und Bobbycarfahrer aufgepasst!  

Auch in diesem Jahr findet anlässlich des Weltspieltags wieder ein Straßenfest vor unseren Räumlich-

keiten in der Weinsberger Straße 54-93 statt. Am 10.6. von 14-17 Uhr ist es soweit: unter dem Motto 

„Lasst uns draußen spielen“ wird die Straße gesperrt und steht den Kindern und Familien zur Verfü-

gung. Es gibt Attraktionen wie Hüpfburg, Kinderschminken, Bobbycar-Parcours, Kinderexperimente und 

vieles mehr. Bei Regen muss das Fest leider ausfallen. 

 

 

 

Schlafcoaching 
 

Baby- und Kinderschlaf, beziehungsweise die Schlaflosigkeit in den ersten Lebensmonaten und –jahren 

ist ein Thema, das uns immer öfter in unserer täglichen Arbeit begegnet. Es gibt eine Fülle von Ratge-

berliteratur, die Verunsicherung ist groß und oft fehlt es an individueller und konkreter Hilfestellung. Ab 

Sommer gibt es bei uns die Möglichkeit ein Schlafcoaching zu machen. Schlafcoaching bietet, im Ge-

gensatz zu einem Schlaftraining, einen individuellen, mit der Familie entwickelten und auf sie zuge-

schnittenen Weg zu erholsamen Nächten. Es werden liebevolle und bindungsorientierte Lösungen ge-

meinsam mit der Familie gesucht.  

 

Martina Grön & Veronika Siller 
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9 Impressum 
 
 
Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.  
Weinsberger Str. 89-91 (Geschäftsstelle und Kinderkiste) 
und 
Gundelsheimer Str. 60 (Storchennest) 
74076 Heilbronn 
 
 
 
Öffnungszeiten: 
Montag und Mittwoch:  9:00 - 12:00 Uhr 
Do: 14:00 - 17:00 Uhr 
 
 
Telefon: 07131 17 82 72 
Telefax:  07131 95 36 50 
Email: info@kinderschutzbund-hn.de 
 
www.kinderschutzbund-hn.de 
 
 
 
Wir helfen mit Ihrer Hilfe: 
 
Bankverbindungen: 
 
Kreissparkasse Heilbronn 
IBAN: DE34 6205 0000 0000 0094 10 
BIC: HEISDE66XXX 
 
Volksbank Heilbronn 
IBAN: DE08 6209 0100 0127 9790 00 
BIC: GENODES1VHN 
 
 
 
 
Alle Bilder, soweit nicht anders angegeben: privat. 
 
 
 
 
 
 
 





Jahresbericht 2016 
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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!  


