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Vorwort 
 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
es ist wieder so weit. Sie halten ein Stück Kinderschutzbund in der Hand mit Bildern, persönlichen Worten und Informatio-
nen: 

• Wir möchten uns bedanken bei denen, die uns finanziell und ideell unterstützen und Ihnen einen Eindruck davon 
verschaffen, wo Geld und Energie hineingeflossen sind. 

• Wir möchten zeigen was wir tun, um auf uns aufmerksam zu machen und dadurch noch mehr Kinder, Jugendliche 
und Familien zu erreichen. 

• Wir möchten unseren Stolz und unsere Freude mit Ihnen teilen. 
• Wir möchten immer wieder betonen und zeigen wie wichtig es ist, dass wir Erwachsenen uns um die Schwächsten 

und Zerbrechlichsten in unserer Gesellschaft kümmern. 
 
Vor gut 3 Jahren wurde die Umstrukturierung im Heilbronner Kinderschutzbund beschlossen. Seitdem haben wir das Vor-
handene auf den Prüfstand gestellt, Prioritäten gesetzt, neue Handlungsfelder erschlossen und eine solide Grundlage ge-
schaffen. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem es sich für uns rund und stimmig anfühlt. Unser durch die Ent-
wicklung gewachsenes Selbst-bewusst-sein und das entstandene Selbstwertgefühl bilden eine ruhige und stabile Basis für 
die Entwicklung der nächsten Jahre. Es setzt Energien und kreatives Potenzial für neue Ideen in der Arbeit mit den Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen in der Stadt und im Landkreis Heilbronn frei. 
 
In unserer Arbeit begegnen uns immer wieder traurige und tragische Schicksale: 

• Ein Kind, das verzweifelt versucht, die Familie zusammenzuhalten 
• Eine Mutter, die nicht nur alleinerziehend ist, sondern völlig alleine dasteht 
• Eine Jugendliche, die schon so viel erlebt hat, dass sie sich in sich selbst zurückzieht und fast nicht mehr erreich-

bar ist 
• Ein Vater, der durch eine schwere Krankheit arbeitsunfähig ist und nicht weiß, wie er sich und seine Familie über 

das Wochenende bringen soll 
• … 

 
Hier setzen wir mit unseren Angeboten und unserer Fachlichkeit an, aber auch mit Menschlichkeit, Zuwendung, Verständnis, 
unkonventioneller Hilfe und zuverlässiger Begleitung. Ein riesengroßes Dankeschön an unsere Mitarbeiterinnen, die sich 
diesen Aufgaben tagtäglich stellen und sie mit so viel Engagement, Kompetenz und Herzblut bravourös bewältigen. 
 
Ein herzliches Dankeschön auch an Sie, unsere Spenderinnen und Spender! Ohne Sie wäre diese Arbeit nicht möglich.  
Sie geben Kindern Perspektiven, Sie erfüllen Wünsche, Sie machen die Welt ein kleines bisschen besser. 
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und Anschauen der Bilder und hoffen, Ihnen kleine berührende Momente und inte-
ressante Informationen bescheren zu können. 
 
Mit herzlichen Grüßen 
 
Martina Grön & Veronika Siller 
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1 Wir vom Kinderschutzbund 
 

1.1 Vorstand 
 
Vorstandsmitglieder 
 
Philipp Loll, 1. Vorsitzender 
Maximilian Friedrich, stellv. Vorsitzender, Schriftfüh-
rer 
Iris Mezger-Opp, stellv. Vorsitzende 
Karsten Knodel, Schatzmeister 
Sabine Weissert, Beisitzerin 
Yasemin Karaduman, Beisitzerin 
Paddy Gsell, Beisitzer 
 
 
Grußwort des Vorstands 
 
Liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer, liebe Freunde, Förderer und Sponsoren,  
 
auch in diesem Jahr bringen es wieder zwei Wörter auf den Punkt: Vielen Dank!  
 
Unsere Highlights im Jahr 2018 waren zum einen die Übergabe des von der Audi Belegschaft gespendeten VW Busses. Damit 
haben wir die Möglichkeit, unsere Angebote auch mobil an verschiedenen Orten anbieten zu können. Ebenfalls sensationell 
war unser sehr gut besuchtes Sommerfest im Juni, an dem der gesamte Kinderschutzbund tatkräftig mitgewirkt hat. Zum 
Abschluss des Jahres machte uns die Überreichung des Heilbronner Bürgerpreises für unser Projekt anna & marie mehr als 
stolz. Mehr über diese Highlights und unsere Arbeit in den einzelnen Projekten erfahren Sie auf den folgenden Seiten. 
 
Unser Dank und Respekt geht an unsere hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und aktiven Ehrenamtlichen. Hinter all den vielen 
Aktivitäten stehen Personen mit hohem persönlichen, gesellschaftlichen und sozialen Engagement für Menschen, die nicht 
nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Diese Einsatzbereitschaft bildet das Fundament für unsere erfolgreiche Arbeit. 
 
Ohne die regelmäßige Unterstützung durch unsere Mitglieder, Freunde und Förderer könnten wir unsere Arbeit nicht fortfüh-
ren. Über jede Spende, ob finanziell oder in Form von Tatkraft, kreativen Ideen oder öffentlicher Fürsprache, hat sich der Kreis-
verband gefreut. Die Zuwendungen ermöglichen es uns, unserem gemeinsamen Ziel, dem Wohl der Kinder und ihren Familien, 
jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen.  
 
Vertrauen, Verbindlichkeit, gegenseitige Achtung und Wertschätzung sind lebendige Werte in der Zusammenarbeit im Deut-
schen Kinderschutzbund. Vielen Dank! 
 
Im Namen des Vorstands 
Ihr Philipp Loll 
Erster Vorsitzender 
 
 
 
 
 

v.l. Paddy Gsell, Maximilian Friedrich, Iris Mezger-Opp, Philipp Loll, Yasemin 
Karaduman, Karsten Knodel 
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1.2 Mitarbeiterinnen 
 
Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen  
Angelika Amolsch, Theresa Dinius, Irmgard Tretner 
 
Antonietta Pantone-Bantle, Bärbel Weltin, Barbara Mössle, Beate Hagelauer, Brigitte 
Schnepf, Daniela Achtelik, Gila Seewi, Krissi Dimitriou, Laura Müller, Lotti Kreisel, Marion 
Fendler, Martina Heu, Miriam Wendt, Petra Klessig, Petra Rothenburger, Renate Hinkel, 
Rosi Schluchter, Sabrina Pham, Ute Heidelberger, Viola Mühlinghaus 
 
 
EDV-Betreuung 
Joscha Brunßen, Oliver Schulte 
 
 
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen 
Ute Eichler, Dipl.-Soz.Päd., anna & marie 
Nicole Geiger, Dipl.-Päd., Begleiteter Umgang, BiMo 
Martina Grön, Dipl.Soz.-Päd., Dipl.-Päd., Geschäftsführung 
Melanie Kumpf, Erzieherin, Begleiteter Umgang, FamiMi, Pünktchen kreativ 
Anja Leers, Buchhaltung, Verwaltung, Essenspatenschaften 
Kirstin Meier-Arlt, Pünktchen, Raumpflege, Geschäftsstelle 
Zita Pilz, Dipl-Soz.-Päd, Leitung Trennung und Scheidung, FamiMi, Pünktchen on tour 
Jutta Räbiger, Dipl.Soz.Päd (BA): Familienhilfe, Familienpatinnen, Prisma 
Veronika Siller, Dipl.-Päd., Geschäftsführung 
Brigitte Wiedmann,  Pünktchen 
 
 
Honorarkräfte 
Christiane Merklein, Hebamme, Pünktchen, Hebammenangebote im Storchennest 
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Nicole Geiger 

Brigitte Wiedmann 

Christiane Merklein 

Jutta Räbiger 
Zita Pilz Anja Leers 

Melanie Kumpf 

Kirstin Meier-Arlt Ute Eichler 

Martina Grön & Veronika Siller 
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1.3 Organigramm 
 
  

•	 BiMo:	Nicole	Geiger
•	 Pünktchen:	Kirstin	Meier-Arlt,		
	 Christiane	Merklein,	Brigitte	Wiedmann,		
	 Zita	Pilz,	Sabrina	Froede-Ganz
•	 Offene	Hebammensprechstunde	&		
	 Geburtsvorbereitung:	Christiane	Merklein
•	 Schlafcoaching:	Veronika	Siller

•	 Essenspatenschaften:	Anja	Leers
•	 anna	&	marie:	Ute	Eichler
•	 Familienpatinnen:	Jutta	Räbiger

•	 Begleiteter	Umgang:	Zita	Pilz,		
	 Nicole	Geiger,	Melanie	Kumpf
•	 Besuchscafé:	Zita	Pilz

•	 CHECKS:	Martina	Grön,	Veronika	Siller
•	 FamiMi:	Martina	Grön	
•	 Feinfühlige	Kommunikation:	Martina	Grön	
•	 Spieletreff	für	Grundschulkinder:		
	 Theresa	Dinius,	Angelika	Amolsch	
•	 Familienhilfe:	Jutta	Räbiger	
•	 Armut	hat	viele	Gesichter:	Martina	Grön,		
	 Veronika	Siller

Frühe Hilfen

Patenschaften

Trennung & Scheidung

Partizipation & Förderung

Mitgliederversammlung

Ehrenamtlicher	Vorstand

Verwaltung:
Anja	Leers

Geschäftsführung:
Martina	Grön	&	Veronika	Siller



 7 

2 Unsere Angebote 
 

2.1 Frühe Hilfen 
 
2.1.1 BiMo – das Bindungsmobil 
 
BiMo – das Bindungsmobil ist aus unserer Erfahrung ein sehr wertvolles Angebot, welches sich ganz flexibel nach den Be-
dürfnissen der Frauen und Familien sowie nach ihrer momentanen Situation richtet. 
Viele der Treffen finden bei den Familien zu Hause statt, bei uns im Kinderschutzbund oder auch oft im Grünen, bei einem 
Spaziergang im Park, im Wald oder in den Weinbergen. 
Es ist für viele Familien ein sehr mutiger Schritt sich an jemanden zu wenden, sich zu öffnen und über Ängste und Sorgen zu 
sprechen. Deshalb ist es in unseren Augen besonders wichtig, dass sich die Eltern bei diesem Schritt wohl fühlen können. 
 
Jede Familie/Frau für sich hatte mit ihren eigenen Ängsten, Sorgen und Problemen zu kämpfen, welche im ersten Jahr nach 
der Geburt auf die Mütter und Väter zukommen können.  
In erster Linie sind wir für die Eltern da, hören ihnen zu, ohne zu urteilen, nehmen sie mit ihren Sorgen und Ängsten ernst 
und geben ihnen das Gefühl, nicht alleine zu sein. 
Wir überlegen gemeinsam, was als belastend wahrgenommen wird und was besonders verunsichert, was sie traurig und 
gereizt oder sogar wütend macht. Wo fühlen sie sich überfordert und verunsichert und wo könnten sie Unterstützung brau-
chen.  
Schauen wir dann auch auf die positiven Seiten, sind viele Eltern überrascht, was ihnen bis dahin doch alles auch schon ganz 
gut gelungen ist. Wir erforschen gemeinsam, wie genau sie das geschafft haben und überlegen, wie sie ihre Fähigkeiten 
auch in anderen Situationen umsetzen könnten. 
Wir versuchen durch unsere Hilfe Mut und Zuversicht zu geben und wenn nötig, gemeinsam Ideen für Lösungen zu sammeln 
und Umsetzungsmöglichkeiten zu erarbeiten.  
Unser Ziel ist es, dass sich die Eltern nach unserem Kontakt gestärkt fühlen und wieder mehr Sicherheit spüren, vor allem im 
Umgang mit ihrem Kind. 
 
Auch 2018 war wieder ein sehr abwechslungsreiches, spannendes und positives BiMo-Jahr, in dem ich 11 einzigartige und 
wunderbare Frauen und Familien begleiten, unterstützen und damit auch von ihnen lernen durfte. 
 
Ich danke ihnen für ihre Offenheit, ihr Vertrauen und ihren Mut! 
 

Nicole Geiger 
 

Zusatzangebot "Mobile Gewaltprävention" 
Normalerweise begleiten wir Familien im 1. Lebensjahr und über einen begrenzten Zeitraum hinweg, da BiMo zu 100% spen-
denfinanziert ist. 
Der Verein "Sicher im Heilbronner Land" unterstützt uns seit einigen Jahren kontinuierlich und deshalb sind wir in der Lage, 
von Gewalt betroffene Familien im Landkreis Heilbronn mit Kindern bis zu einem Alter von 3 Jahren über einen langen Zeit-
raum hinweg zu begleiten und zu unterstützen, denn bei dieser Problematik reicht eine Kurzintervention in der Regel nicht 
aus. 
Im Namen der Kinder und Familien möchten wir uns an dieser Stelle nochmals herzlich für diese äußerst sinnvolle Unterstüt-
zung bedanken. 
 

 
Martina Grön 

Frühe Hilfen



 8 

2.1.2 Hebammensprechstunde & Geburtsvorbereitung 
 
Wie inzwischen allgemein bekannt, herrscht hierzulande ein enormer Hebammenmangel, sowohl im klinischen als auch im 
freiberuflichen Bereich. Wenn heute eine werdende Mutter nach Feststellen der Schwangerschaft auch bei sofortiger Suche 
und nach 20 vergeblichen Anfragen keine Hebamme für Vor- und Nachsorge findet, so ist das nicht nur für die betroffenen 
Familien frustrierend, sondern auch für die praktizierenden Hebammen, weil die Zahl der abgesagten Betreuungen die der 
leistbaren angenommenen Betreuungen bei weitem übersteigt. 
Diese Notlage fordert neue Wege in der Hebammenbetreuung. Eine Möglichkeit ist die Einrichtung von Hebammensprech-
stunden, bei denen die Eltern mit ihren Anliegen, auch in der fortgeschrittenen Wochenbettbetreuung, zur Hebamme kom-
men. Die bisherige Praxis der Betreuung durch Hausbesuche bringt enorme Wegezeiten mit sich. Durch die Hebammen-
sprechstunden kann mehr Zeit für die Betreuung der Eltern genutzt werden. 
 
Wir vom Kinderschutzbund haben schon sehr früh auf diesen Mangel reagiert und seit Februar 2018 biete ich offene Sprech-
stunden zur Vorsorge und Nachbetreuung sowie eine offene Geburtsvorbereitung in Kursform an. 
Derzeit finden die Sprechstunden zwei Mal wöchentlich dienstags und donnerstags je zwei Stunden statt. Die Akzeptanz 
war zu Beginn etwas schleppend, was vielleicht auch mit gewissen Hemmungen vor der Organisation mit dem Namen „Kin-
derschutzbund“ zu tun hatte. Diese Zurückhaltung ist aber inzwischen überwunden. Bei 4 bis 6 Besuchen pro zweistündiger 
Sprechstunde müssen wir eher über eine Erweiterung des Angebotes nachdenken.  
 
Viele Eltern sind sehr dankbar für dieses Angebot, da sie sich ohne Hebamme allein gelassen und hilflos fühlen, was sich 
dann wiederum aufs Kind auswirken kann. Deshalb ist dies ein wichtiger Baustein der Unterstützung junger Eltern und des 
Kindeswohls. 
 

Christiane Merklein 
 
2.1.3 Schlafcoaching 
 
Seit Mitte 2018 gibt es bei uns das Angebot Schlafcoaching. Schlafcoaching ist eine liebevolle, 
bindungsorientierte Unterstützung für Familien mit Kindern ab 6 Monaten bis zu 3 Jahren bei 
Ein- und Durchschlafschwierigkeiten. Es gibt keinen fertigen Plan und keine Musterlösung! Ge-
meinsam mit der Familie wird ein individueller und auf die Familie zugeschnittener Weg entwi-
ckelt. Dabei geht es um Bindung, Bedürfnisse, Rhythmus und Begleitung! Meist reichen kleine 
Veränderungen, um die Situation in der Familie nachhaltig zu entspannen und den Weg zu erholsamen Nächten einzuleiten. 
Es ist eine sehr schöne und erfüllende Aufgabe, die Familien in dieser Phase zu begleiten und zu unterstützen!  
 
O-Töne einiger Famlien, die ich begleiten durfte:  
Familie E.: „Uns hat das Coaching unheimlich viel Sicherheit gegeben und sowohl unseren Tag, als auch die Nacht entspannt“. 
Familie B.: „Im Coaching hinterfragt man sich selbst und durch den Input über Babyschlaf hatten wir viele „Aha“-Momente. Mit 
kleinen Veränderungen am Tag und im Einschlafprozess sind wir alle nun schon viel erholter.“ 
Familie Z.: „Als wir die Hilfe in Anspruch genommen haben, war unser Sohn 6 Monate alt und wir trugen ihn nachts fast stünd-
lich, um ihn wieder zum Einschlafen zu bewegen. Mit der Unterstützung durch Frau Siller und viel Ruhe, Verständnis und Liebe 
sind wir nun soweit, dass er im Bettchen einschläft und er nur noch 1-2 Mal aufwacht“. 

 
Veronika Siller 

 
 
 
 

Frühe Hilfen

NEU!
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2.1.4 Pünktchen – das Familiencafé 
 
Auch im zweiten Jahr von Pünktchen können wir auf ein Jahr zurückblicken, von 
dem wir sagen können „ja, das ist ein einzigartiges Angebot in Heilbronn“ und 
genau diese Sichtweise melden uns unsere Mütter und Väter zurück. 
Jede Woche, auch in den Ferien, öffnet das Pünktchen an 3 Tagen für jeweils 3 Stunden seine Türen. Durchgeführt wird das 
Familiencafé von zwei Mitarbeiterinnen. Montag und Mittwoch ist eine Pädagogin, freitags eine Hebamme dabei. Im Schnitt 
besuchen 14 Eltern mit Säuglingen, Krabbel- und Kleinkindern bis zum 3.Lebensjahr das Pünktchen. Nachmittags kommen 
auch manchmal größere Geschwisterkinder mit, vor allem in den Schulferien. Die Eltern versuchen regelmäßig zu kommen 
oder finden das Pünktchen deshalb gut, weil sie dann kommen können, wann es für sie passt. Sie kommen aus unterschiedli-
chen Kulturkreisen und haben individuelle soziale Hintergründe. Manche kennen sich aus dem Geburtsvorbereitungs- oder 
dem Rückbildungskurs und verabreden sich. Andere kommen mit der Freundin oder auch alleine, weil sie durch andere Mütter, 
ausliegende Flyer oder das Internet auf das Pünktchen aufmerksam wurden. Das, was die Eltern verbindet, sind die Kinder. Sie 
schätzen es sehr, dass es eine so große Vielfalt an Spielsachen für jede Altersstufe gibt, dass die Kinder miteinander spielen 
können, dass der Austausch unter den Eltern sehr angenehm, vertrauensvoll und anregend ist und dass sie ganz nebenbei 
auch mal in Ruhe einen Kaffee trinken können und ihre Kinder im Blick haben. Im Sommer können sie auch mit den Kindern in 
den Garten, der 2018 um einen Spielturm, installiert von der AUDI-Belegschaft, und damit um eine Attraktion erweitert wurde. 
Schauen wir in die Runde, so sehen wir krabbelnde und spielende Kinder, Mütter/Väter im Spiel mit ihrem Kind, Frauen, die 
ihren Säugling stillen, ihr Kind füttern oder wickeln. Mütter/Väter im Gespräch und Austausch untereinander oder mit uns 
Mitarbeiterinnen. Die Themen sind so vielfältig wie das Leben selbst und für die Frauen/Männer ist vor allem von großer Be-
deutung, dass die Mitarbeiterinnen sich so viel Zeit nehmen, die es für ihre Anliegen braucht und sich weitere Beratungsge-
spräche anschließen können. Je nach Bedarf kann auch auf ein anderes Angebot des Kinderschutzbundes oder anderer Träger 
hingewiesen oder vermittelt werden. 
Rückmeldungen von Eltern, weshalb sie gerne ins Pünktchen kommen: 

ü Man fühlt sich gut aufgehoben 
ü Tolle Betreuung, die Mitarbeiterinnen sind so nett, herzlich und hilfsbereit 
ü Gute Begleitung und Gespräche 
ü Austausch und soziale Kontakte mit anderen Frauen und Männern 
ü Pünktchen ist eine gute Möglichkeit, den langen Alltag mit den Kleinen anders zu gestalten 

Diese Aussagen spiegeln die Beliebtheit des familienfreundlichen Angebots und unterstreichen unsere Beobachtungen, dass 
immer wieder „neue“ Mütter und Väter hinzukommen. 
Angesichts der Beliebtheit des Angebots und der damit verbundenen Zunahme der Anzahl der BesucherInnen haben wir 2019 
die Öffnungszeiten erweitert. 
 

Kirstin Meier-Arlt, Christiane Merklein, Brigitte Wiedmann 
 
 
Pünktchen on tour 
 
Dank der überaus großzügigen Spende der Audi-Belegschaft können wir mit Pünktchen jetzt 
auch zu den Eltern kommen und nicht nur die Eltern zu uns. Wir fahren auf Spielplätze im 
Landkreis und in der Stadt Heilbronn und sind in Institutionen vor Ort präsent. Auch bei unse-
ren Aktionen in der Öffentlichkeit leistet der Bus uns gute Dienste. 
 
Ab Juli bis Ende September 2018 war unser Pünktchen-Bus an jedem Mittwochnachmittag in 
Neuenstadt auf einem Spielplatz. Der Spielplatz ist beliebt bei Kindern und Eltern und so ka-
men wir schnell mit einigen Kindern, Mamas und Papas ins Gespräch. Die Eltern nahmen gern 
unser Café an, die Kinder fragten immer nach dem Obstwasser, das sie alleine aus einem Wasserspender entnehmen konnten 
und nach unseren Spielsachen, besonders nach den großen Kissen zum Bauen. Manche Eltern haben sich für mittwochs auf 
diesem Spielplatz verabredet.  

Frühe Hilfen
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Bis Ende September konnten wir das gute Wetter nutzen. Beim Abschied haben sich einige bei uns versichert, dass wir im 
Frühjahr wiederkommen.  
 
Seit Mitte Oktober findet Pünktchen auch in Neckarsulm, in den Räumlichkeiten der VHS statt. Es kommen hauptsächlich Ma-
mas, aber auch Papas kommen nach der Arbeit zunächst zu Pünktchen und gehen erst dann mit ihrer Familie nach Hause.  
Die Kinder nutzen die Spielangebote, aber auch die Anwesenheit der schon bekannten Kinder wird immer wichtiger. Für man-
che Kleineren finden hier die ersten Erfahrungen mit Gleichaltrigen statt. Die Kinder fragen auch nach dem Babyccino, ein 
kleiner Becher aufgeschäumter Milch, welchen sie oft mit Aufregung entgegennehmen, da es aus der Kaffeemaschine kommt.  
Die Eltern freuen sich über diesen Treffpunkt. Sie nutzen die Austauschmöglichkeit mit anderen Eltern und den Raum mit den 
Spielmöglichkeiten. 
 

Zita Pilz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pünktchen KULtour 
 
Ein ganz besonderes Highlight war der Ausflug des Pünktchen-Busses in den Botanischen Obstgarten. In Kooperation mit der 
Jugendkunstschule haben wir dort Getränke und Backwaren für Groß und Klein und Dozentinnen der Jugendkunstschule kre-
ative Schnupperangebote für Kinder mit verschiedenen Materialien angeboten.  
Im Juni und Juli waren wir 7x nachmittags vor Ort und alle – sowohl Erwachsende als auch Kinder – hatten riesigen Spaß an 
der Aktion.  
 

 
 
 
 
 

NEU!
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2.2 Trennung und Scheidung 
 
2.2.1 Begleiteter Umgang und das Besuchscafé 
 
Trennung bzw. Scheidung ist ein sogenanntes Kritisches Lebensereignis, belastet die beteiligten Erwachsenen und dadurch 
das betroffene Kind sehr stark. In einer Trennungssituation ändern sich nicht nur die Umstände für alle Beteiligten, sondern 
die Situation ist geprägt von heftigen Gefühlen. In dieser Umbruchszeit werden Erfahrungen und Gefühle in Frage gestellt, 
sicher geglaubte Dinge gehen verloren – eine neue Stabilität muss erarbeitet werden. Eigene Verletzungen, Wut, Angst und 
Unsicherheit stehen bei den Erwachsenen im Vordergrund und können die Sicht auf das betroffene Kind verändern bzw. ver-
stellen. Immer wieder kommt es vor, dass das Kind instrumentalisiert wird. Eltern übertragen unbewusst ihre Gefühle auf 
das Kind und führen ihre Kämpfe auf diesem Wege aus. 
 
Das betroffene Kind ist der Situation hilflos ausgeliefert. Es selber hat sie sich nicht ausgesucht, in der Regel liebt es beide 
Eltern und wünscht sich, dass diese zusammenleben und glücklich sind. Das Kind braucht Unterstützung, eine Person die 
Sicherheit und Verständnis vermittelt, die das Kind, seine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmt und ernstnimmt. Diesen Part 
übernimmt die Fachfrau des Kinderschutzbundes. 
„Wie geht es dem Kind?“ 
„Was braucht das Kind in dieser Situation?“ 
„Wie können die Eltern die Situation so gestalten, dass sie für das Kind so wenig belastend wie möglich ist?“ 
„Wie kann der Umgang zukünftig ganz konkret gestaltet werden?“ 
Das sind die Hauptfragen beim Begleiteten Umgang.  
Wir als fachliche Begleiterinnen sind die Anwältinnen der Kinder und richten den Blick der Eltern immer wieder zurück auf 
das Kind. Wir helfen den Eltern, ihre eigenen Gefühle und die des Kindes zu unterscheiden, indem wir freundlich aber be-
stimmt immer wieder den Fokus auf das Kind lenken. Wir suchen gemeinsam nach konkreten Möglichkeiten, wie die Belas-
tung des Kindes minimiert werden kann. Wir ermöglichen Lernen am Modell, indem wir als Vorbild fungieren und positive 
Umgangsformen vorleben. Wir beobachten das Geschehen, geben Anregungen und suchen gemeinsam nach konkreten 
Spiel- und Beschäftigungsangeboten. Wir begegnen den Eltern dabei mit Offenheit und Wertschätzung. 
 
2018 haben wir – wie auch 2017 – um die 30 Familien begleitet, die von den Jugendämtern der Stadt und des Landkreises 
Heilbronn vermittelt worden sind. Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns von den Fachstellen entgegengebracht 
wird und über die positiven Rückmeldungen aus den Begleiteten Umgängen. 
 
Unser Besuchscafé bietet getrenntlebenden Eltern die Möglichkeit, in kindgerechten und schönen Räumen ein Treffen mit 
ihrem Kind zu gestalten. Das Café ist an jedem letzten Samstag im Monat zwischen 14.00 und 17.00 Uhr geöffnet. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich. 

 
Zita Pilz 
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2.3 Patenschaften 
 
2.3.1 anna & marie 
 

. 
 
 
 

Ute Eichler 
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2.3 Patenschaften 
 
2.3.1 anna & marie 
 

. 
 
 
 

Ute Eichler 
 
 
  

 
 
 
 
 
Auch im letzten Jahr haben maries annas auf ihrem Weg begleitet. 
 
 
 
 
 

Sabrina & Miriam 

 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Marisa & Petra 

Jessica & Renate 

Gila & Jennifer 

Hylia & Lotti 

„Wenn wir zusammen sind, 
geht es mir gut.“ 

„Danke, dass du dir für 
mich Zeit nimmst.“ 

„Es tut gut, mit dir zu 

reden!“ 

„Es tut mir echt gut, dass du mir 

einfach nur zuhörst und keine 

guten Ratschläge gibst. Die 

bekomme ich schon genug.“ 

Esma und Gila 
Sabrina und Miriam 



 13 

2.3.2 Essenspatenschaften 
 
Gerne möchten wir Sie wieder über den Stand des Projektes und die Verwendung Ihrer Spenden informieren.  

Wir unterstützen mit dem Projekt zu Beginn des neuen Schuljahres 2018/19 annähernd 200 Kinder, wobei diese Zahl im 
Laufe des Schuljahres kontinuierlich ansteigt. 

Wir unterstützen mit Ihrer Hilfe 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. 

Zu den Familien, die sich trotz Arbeit die Finanzierung des vollen Essensgeldes (ca. 3-4 €/Mahlzeit) für ein oder mehrere 
Kinder nicht leisten können kommen auch Kinder, die ihren Nachmittag in einer JuLe-Einrichtung (Jugendhilfe im Lebens-
feld) verbringen. Hier erhalten die Kinder ein Mittagessen und anschließend Hausaufgabenbetreuung und sinnvolle Nach-
mittagsangebote. Durch eine Gesetzeslücke erhalten bedürftige Familien, die diese Angebote nutzen, jedoch keinerlei finan-
zielle Unterstützung und müssen den vollen Essensbetrag und eventuell 
anfallende Fahrtkosten selbst bezahlen. 

Natürlich unterstützen wir auch diese Kinder mit dem Essensgeld! 

Wir möchten Kindern einen Zugang zu einer gesunden Alternative zu zu-
ckerhaltigen Getränken bieten. Für Wasserspender an Schulen wurden 
bauliche und sonstige Vorgaben geprüft. Die Kontaktaufnahme zu interes-
sierten Schulen läuft. 

 
Anja Leers 

 
2.3.3 Familienpatinnen 
 
Das Familienpatinnen-Projekt ist ein Projekt der ARGE Frühe Hilfen und läuft jetzt schon im fünften Jahr. Mittlerweile haben 
wir in vier Kursen 30 Familienpatinnen und -paten geschult. In 2018 konnten wir 19 Familien aus der Stadt Heilbronn in der 
frühen Familienphase unterstützen. 
Die Koordination des Projektes sowie die fachliche Begleitung während der Einsätze liegt in der Verantwortung des Kinder-
schutzbundes, die Schulung mit 42 Stunden wird maßgeblich von Sabine Hönnige von pro familia durchgeführt. 
 
Natürlich ist in der Theorie immer klar, dass alles Neue seine Zeit benötigt und es vor allem Geduld braucht, bis sich ein 
neues Projekt etabliert und es läuft. Was das konkret bedeutet, habe ich 2018 ganz klar anhand der Familienpatinnen erle-
ben dürfen. Zwar war ich von Anfang an im Projekt mit zuständig für die Schulung und die fachliche Begleitung, die Koordi-
nation ging aber erst zum September 2017 an mich über. Mittlerweile kann ich ganz klar sagen, dass das Projekt eine Her-
zensangelegenheit für mich ist: die Familien die durch die Patinnen unterstützt werden sind außerordentlich dankbar und 
zeigen Ihren Patinnen auch sehr viel Wertschätzung. Den Patinnen geht es gut, weil sie positive Rückmeldungen bekommen 
und weil sie erfahren, dass sie hilfreich sein und dabei auch noch bereichernde Erfahrungen machen und Begegnungen haben 
dürfen: von Kindern umgeben sein, ihnen beim Wachsen zuschauen, mit ihnen die Welt entdecken, die eigene Lebenskompe-
tenz weitergeben aber auch zu lernen, mit der eigenen Hilflosigkeit und Sprachlosigkeit umzugehen, wenn es für Probleme 
und starke Gefühle im Moment keine Lösung gibt. 
So sagt zum Beispiel Maren über ihre Familienpatin: „Außer ihr gibt es niemanden in meinem Umfeld der mich einfach nur 
bestärkt – sie sagt zu mir: es scheint so, als stünde das für dich jetzt an, also musst du da jetzt durch und ich gehe mit dir.“ 
 
Wir investieren schon mit der Schulung sehr viel Zeit, um mit den Patinnen in Beziehung zu kommen, bereiten sie dann gut 
auf ihren ersten Einsatz vor und wir stehen ganz konsequent und zeitnah als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung. Damit 
schaffen wir für die Patinnen eine sichere Basis, von der aus sie im Laufe der Zeit immer mehr profitieren und in der Aus-
übung ihres Ehrenamtes eigenständig werden können. Ich kann mich darauf verlassen, dass sich erfahrene Patinnen bei mir 
melden, wenn es Probleme gibt und spätestens dann zahlt sich aus, was wir von Anfang an schaffen wollen: die Patinnen 

Patenschaften
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fühlen sich sicher und werden dadurch handlungsstark! Frei nach Khalil Gibran: Gib ihnen Wurzeln, dann wachsen ihnen Flü-
gel.  
Als Projektkoordinatorin ist es eine besondere Freude zu sehen, wie die Idee und unsere Art der Umsetzung funktioniert 
und Früchte trägt. 
 
Neben vielen anderen, die von Seiten der Stadt und der ARGE Frühe Hilfen in die Trägerschaft eingebunden sind, will ich ganz 
besonders Sabine Hönnige von pro familia danken, die als Hauptverantwortliche für die Schulung und als zuverlässige An-
sprechpartnerin für die Patinnen einen wesentlichen Teil zum Gelingen beiträgt.  
Ganz besonders danke ich den Patinnen und Paten, die den Kindern und Familien so viel Zeit und Energie schenken. Ihr leistet 
eine überaus wertvolle Arbeit! 
 

Jutta Räbiger 
 
 

2.4 Partizipation und Förderung 
 
2.4.1 Checks 
 
Ein wichtiges Thema des Deutschen Kinderschutzbundes ist die Partizipation von Kin-
dern und Jugendlichen. In Heilbronn setzen wir dieses Thema seit 2016 durch unser Pro-
jekt CHECKS um. CHECKS bietet Kindern und Jugendlichen die Chance, Dinge, die sie selbst 
benutzen oder die sie etwas angehen, auch selbst zu bewerten. 
 
Trollinger Mini-Marathon  
Am 5. Mai fand der Trollinger Mini-Marathon statt. Wir waren mit Checks dabei, damit die Kinder nach absolviertem Lauf den 
Marathon bewerten konnten. Außerdem gab es die Möglichkeit, sich eine Glückssträhne flechten zu lassen.  
Im Vorfeld haben wir die Fragebögen mit den Klassen 3a und 4d der Silcherschule entwickelt! Vielen Dank an die Kinder und 
ihre Lehrerinnen Frau Süßdorf und Frau Schulzki! 
Die Gesamtnote der Befragung lag bei 1,5. Kritisiert wurden Drängelei am Start, 
schreiende Erwachsene und dass es kein Wasser ohne Kohlensäure im Zieleinlauf 
gab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wertwiesenparkfest 7. Juli 
Auch 2018 waren wir wieder beim Kinderfest im Wertwiesenpark dabei und haben Kinder und Jugendliche zwischen 3 und 
13 Jahren nach ihrer Meinung gefragt. 60 % der Befragten kamen aus der Stadt Heilbronn, 40 % aus dem Landkreis Heil-
bronn und 10 % aus anderen Regionen. Die Note lag – wie im Jahr davor – bei 1,4. 
Besonders gut gefallen haben den Kindern und Jugendlichen auch in diesem Jahr die Hüpfburg. Mit großem Abstand folgten 
Schminken und Klettern. 
Der Haupt-Kritikpunkt war das lange Anstehen bei den einzelnen Stationen. 
Überwältigende 98 % würden wiederkommen! 

Partizipation & Förderung
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2.4.2 Familie im Mittelpunkt – FamiMi 
 
Von Februar 2017 bis Ende 2018 haben wir in Kooperation mit dem Jobcenter Stadt Heilbronn, dem Bildungspark Heilbronn-
Franken und der AOK Heilbronn das Projekt FamiMi durchgeführt. FamiMi war ein Angebot für Familien mit minderjährigen 
Kindern im SGB II-Leistungsbezug. Wir als Kinderschutzbund haben die individuelle Betreuung der Kinder und Jugendlichen 
übernommen.  
 
Im September 2018 habe ich FamiMi übernommen und damit begann eine besondere Geschichte, die mit viel Freude, Ver-
trauen und Bindung ihren Höhepunkt fand. 
In einer herzlichen Atmosphäre, gepaart mit kreativen Angeboten, experimentellen Aktivitäten und einem Kickerturnier mit 
Siegerehrung entstand ein Ort für die Kinder/Jugendlichen/jungen Erwachsenen und deren Mütter, in der sie sich wohl fühl-
ten und „einfach eine schöne Zeit verbringen!“ (O-Ton einer Mutter, die von Anfang an freitags mit von der Partie war). Die 
Kinder bestätigen:„Freitags sagen wir alle Verabredungen ab, um hierher zu kommen!“  
Wertschätzung und sich angenommen fühlen bilden die Grundlage der FamiMi-Zeit. Unsere Öffnungszeiten von 14.30 Uhr 
bis 16.00 Uhr wurden bei weitem überzogen, aber nicht nur, in dem alle länger bleiben wollten, sondern indem die Familien 
schon vor 14.30 Uhr da waren. Das spricht für sich! 
 
Wir freuen uns sehr, dass dieses Angebot weitergeführt werden kann, obwohl FamiMi ausgelaufen ist. In Kooperation mit 
dem Jobcenter Stadt Heilbronn läuft ab Ende Januar Pünktchen kreativ  zur selben Zeit und mit denselben Inhalten für Fami-
lien im SGB II Leistungsbezug. Da dieses Kriterium für die bisher teilnehmenden Familien gilt, können sie weiterhin kommen. 
 

Melanie Kumpf 
 
 
2.4.3 Familienhilfe 
 
Die Familienhilfe beim Kinderschutzbund Heilbronn basiert auf zwei Säulen:  
 
1. Sozial - und Lebensberatung  
Unsere Familienhilfe ist eine niedrigschwellige Anlaufstelle für alle hilfesuchenden Familien, unabhängig von Kostenüber-
nahmen und ohne Zugangsvoraussetzungen. Wir beraten, sortieren komplexe Problemlagen und, wenn es indiziert ist, ver-
mitteln an zuständige Stellen bzw. unterstützen bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf Unterstützung. Hierbei ist es 
uns wichtig, wertfrei und neutral zu agieren, um die größtmögliche Energie in die Lösung von Problemen zu investieren. 
 
2. Finanzielle Hilfen 
Die Gelder, die uns aus der jährlichen Spendenaktion "Menschen in Not" der Heilbronner Stimme zufließen, werden zu 100% 
an bedürftige Familien weitergegeben. Die Beträge variieren von Kleinbeträgen, wenn aufgrund anderer Verpflichtungen die 
Lebensmittel bis zum Monatsende knapp werden, über Zuschüsse zu Kleidung und Schulbedarf, bis hin zur Unterstützung 
bei Nebenkostenabrechnungen und der Anschaffung von Möbeln. Ein wichtiger Baustein der finanziellen Hilfen ist der 
"meseno-Gutschein", ein Wertgutschein, mit dem unsere Familien im Meseno-Laden der Elsa-Stritter-Stiftung in Sontheim 
einkaufen können. 
 
In 2018 haben wir erneut deutlich gesehen, dass die Anzahl der Familien, deren Einkünfte regelmäßig nicht ausreichen um 
ihre Kinder mit den lebensnotwendigen Dingen wie Lebensmittel, Kleider, Schuhe, Wohnung, Heizung und Warmwasser ver-
sorgen können, angestiegen ist. Vor allem in Familien, die über den Zeitraum von mehr als einem Jahr von (teilweisen) 
Transferleistungen des Staates leben, ist ein Auskommen mit dem Einkommen, selbst bei Disziplin und Haushaltungskom-
petenz, schier nicht zu schaffen. Wenn aktuell schon eine Waschmaschine in Raten gezahlt und die letzte Stromrechnung 
immer noch in Raten an das Jobcenter zurückbezahlt wird, bleiben keine Reserven für die Dinge, die den Familien in Armut 
typischerweise fehlen: wetterangepasste Kleidung, den schönen Schulranzen für den ersten Schultag, die Ausrüstung für 
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die Ausübung einer Vereinsmitgliedschaft. Die Eltern leben in ständiger Angst und Panik vor dem nächsten Problem: die Ne-
benkostenabrechnung, die nicht beglichen werden kann, die Brille die kaputtgeht, die Zuzahlung, die beim Kieferorthopä-
den/Zahnarzt geleistet werden muss bevor das Kind weiterbehandelt wird, der Backofen, der streikt. Für die Eltern (vor 
allem die Mütter) sind wir eine wichtige Anlaufstelle geworden: sie bekommen ein offenes Ohr, werden gestärkt, ermutigt, 
und, wenn es so ist, dass der Kühlschrank leer ist, auch einen Notfallgroschen. 
  
Familienhilfe 2018 heißt in Zahlen: 81 Familien wurden beraten und/oder finanziell unterstützt, 165 Gutscheine für den 
meseno-Laden wurden im Wert von 8250 € ausgegeben. Das alles mit nur 4 Stunden Arbeitszeit in der Woche. So war 2018 
ein wirklich gutes Jahr, denn wir konnten vielen Menschen helfen, für die wir "die letzte Rettung" waren, oder die erleichtert 
darauf vertrauen, dass sie bei uns im Rahmen unserer Möglichkeiten immer unterstützt werden, ohne sich rechtfertigen zu 
müssen. 
 

Jutta Räbiger 
 

2.4.4 Insoweit erfahrene Fachkraft (IeF) 
 
Insoweit erfahrene Fachkraft ist die Bezeichnung für eine beratende Person zur Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei 
einer vermuteten Kindeswohlgefährdung (gesetzlich gemäß § 8a f SGB VIII). Die deutsche Gesetzgebung überträgt den Ein-
griff in Familienrechte bei einer möglichen Kindeswohlgefährdung den Jugendämtern. Bevor sie jedoch tätig werden, müs-
sen Einrichtungen, die Hinweise auf eine (mögliche) Kindeswohlgefährdung erhalten (z.B. Kindertagesstätten), selber aktiv 
werden. Sie haben die Möglichkeit, Unterstützung von einer externen Fachkraft zur Einschätzung der Gefährdungslage zu 
erhalten. Diese Beratung geschieht im Rahmen einer Risikoeinschätzung mit einer sog. insofern erfahrenen Fachkraft. 
 
Die Stadt Heilbronn hat 2017 eine Fortbildung zur IeF für Fachkräfte angeboten, sodass es nun einen Pool von Fachkräften 
aus unterschiedlichen Institutionen und Arbeits-Kontexten gibt. Diese Fortbildung habe ich absolviert und bin seit 2018 als 
insoweit erfahrene Fachkraft tätig. 
Im Jahr 2018 habe ich 8 Beratungen in Kindergärten, Schulen und in einer Beratungsstelle durchgeführt. Bei diesen Risi-
koeinschätzungen ging es um Familiensituationen bzw. Beziehungen, die Klärung bzgl. deren Auswirkungen auf das Kind 
bedurften, da sie im Bereich einer Kindeswohlgefährdung lagen. Darüber hinaus erhielten die anfragenden Personen Unter-
stützung beim Herausarbeiten ihrer Vorgehensweise. 
 
Die Stadt Heilbronn hat hier ein sehr gut funktionierendes System installiert, das es Fachkräften in für sie schwierigen Situ-
ationen erleichtert, zeitnah Beratung und Hilfe bei der Einschätzung zu bekommen. Die dadurch erreichte Sicherheit wirkt 
sich sehr positiv auf das jeweilige Kind aus, das ja ganz besonders auf Unterstützung angewiesen ist. 
 

Zita Pilz 
 
2.4.5 Spieletreff für Grundschulkinder 
 
Der Spieletreff wird seit vielen Jahren angeboten und ist ein fester Bestandteil der Angebote im Quartier. Grundschulkinder 
treffen sich einmal wöchentlich in der Kinderkiste und werden von zwei Ehrenamtlichen angeleitet und betreut. Gefördert 
werden die kreativen Fähigkeiten der Kinder, die häufig im Argen liegen und das so wichtige soziale Miteinander in der 
Gruppe. Durch Ausflüge und besondere Aktivitäten wird der Horizont der Kinder zusätzlich erweitert und sie bekommen 
Zugang zu für sie ansonsten nicht erreichbaren Erlebnissen. 
 
Durch die großzügige Spende der Wirtschaftssenioren ist es möglich, den Kindern eine Entwicklungs-Chance zu bieten mit 
Materialien und Aktivitäten, die in ihrem Elternhaus nicht vorhanden bzw. machbar sind. Vielen herzlichen Dank dafür! 
 

Martina Grön 

Partizipation & Förderung
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2.4.6 Feinfühlige Kommunikation 
 
Feinfühlige Kommunikation – klingt so einfach, ist so schwierig: 

ü Mich einfühlen in mein Gegenüber, ohne Zuschreibungen und Interpretationen 
ü Meine eigenen Gefühle, Bedürfnisse und die meines Gegenübers auseinanderhalten 
ü In den Spiegel schauen und meinen eigenen Untiefen begegnen 
ü Begreifen, wie ich ticke und wie mein Gegenüber tickt 
ü Nicht bewerten, sondern wirklich verstehen wollen 
ü … 

Das sind einige Bestandteile Feinfühliger Kommunikation. Es handelt sich hierbei um eine Haltung, ein Menschenbild und da-
zugehörige Verhaltensmuster mit denen wir im Alltag miteinander und in unserer Arbeit jeden Tag neue Erfahrungen machen. 
Unser Motto „Jedes Kind braucht Schutz“ entspricht dieser Grundhaltung. Wir verstehen uns als Anwältinnen der Kinder. Sie 
stehen im Fokus mit ihrer Lebenssituation, ihren Gefühlen, Bedürfnissen, Problemen und Reaktionen. Wir stärken den Rücken, 
erleichtern den Alltag der Eltern, unterstützen die Bindung, fördern die Entwicklung und machen Mut. 
 
Diese Art, das Leben zu betrachten macht den Alltag spannender und reicher, fördert den Kontakt zu mir selber und zu ande-
ren. Fortbildungen für Ehrenamtliche und Fachleute gibt es bei als inhouse-Seminare oder direkt im Kinderschutzbund. 
 

Martina Grön 

3 Armut 
 
Wer das Wort Armut oder Kinderarmut hört, hat automatisch Bilder im Kopf. Vielleicht sieht man abgemagerte Kinder mit 
dicken Bäuchen, weinende Kinder, Kinder in abgerissenen Kleidern, etc. Dadurch werden Klischees befördert und Vorurteile 
immer wieder bestätigt. 
Wenn wir uns mit Kinderarmut beschäftigen, denken wir nicht nur an monetäre Armut, sondern auch an Kinder, die an Auf-
merksamkeit, Liebe und Zuwendung arm sind, deren Eltern keine Zeit haben, sie nicht wahrnehmen. Unsere Aufmerksam-
keit richtet sich auf die Kinder in unserer Region, in der Stadt und im Landkreis Heilbronn. Wir 

• wollen auf das Thema aufmerksam machen, Betroffenheit erzeugen und zur Auseinandersetzung anregen 
• fragen Erwachsene, Jugendliche und Kinder danach, wo ihnen Kinderarmut begegnet, wo sie ihnen auffällt, was 

ihnen spontan dazu einfällt 
• möchten wissen, was wir alle, jede/r Einzelne dagegen tun kann 
• informieren über das Thema mit Fakten und Zahlen 

 
Unter dem Motto „Armut hat viele Gesichter“ haben wir uns mit der AWO Heilbronn und der Schule für Gestaltung zusam-
mengeschlossen, um mit unterschiedlichen Aktionen die Öffentlichkeit immer wieder auf dieses Thema aufmerksam zu ma-
chen und dafür zu sensibilisieren. 
Start des Projekts war 2018 im Rahmen von „Menschen in Not“ mit 10 Interviews in der Heilbronner Stimme, die wir mit 
Jugendlichen und Erwachsenen aus der Region geführt haben. 
 

 
Susanne Drauz, 43, Schulsozialarbeiterin, Heilbronn 
 
Hier an der Schule sehe ich Kinderarmut jeden Tag. Man sieht die Kinderarmut am Inhalt der Aldi-Vespertüte, am Schulranzen-
inhalt, an der Kleidung und an den nicht zur Jahreszeit passenden Schuhen. Die Kinder, die von Armut betroffen sind, nehmen 
hier an der Schule auch sehr wohl wahr, dass es Kinder gibt, die deutlich mehr haben. Armut hat viel mit Scham zu tun, viele 
versuchen das zu verstecken und damit muss man sensibel und gut umgehen. 
Dann kommen die Kinder aus von Armut betroffenen Familien oft mit wenig Deutschkenntnissen an die Schule und haben er-
schwerte Startbedingungen. Es müsste ganz niedrigschwellig Zugang zu Nachhilfe geben, wir tun ja viel, es wird sich nach 
allen Kräften bemüht, aber es reicht bei Weitem nicht aus. Kinder brauchen Zeit und Raum. Und wir haben hier viel zu wenig 
Ausstattung, viel zu wenig Räume und viel zu wenig Personal. Ich bin seit 13 Jahren an der Schule und ich hab nicht das Gefühl, 
dass sich was verbessert – im Gegenteil.  

Partizipation & Förderung
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Franz Josef Schnattinger, 63, Koch, Heilbronn 
 
Kinderarmut sehe ich nicht direkt an den Kindern in meinem Alltag, aber sehr wohl bei alleinerziehenden Müttern. Sie haben nicht nur 
ein finanzielles Problem, sondern ein Zeit-Problem. Die Mutter muss ja arbeiten gehen. Dann ist das Kind im Kindergarten, dann müs-
sen ja wieder die Betreuungszeiten passen. Das erlebe ich. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass das nicht jeder Arbeitgeber so 
mitmacht, dann wird’s richtig schlimm. Die Auswahl an Jobs ist geringer und eventuell noch schlechter bezahlt. Wir können unsere 
Tochter und unseren Schwiegersohn unterstützen, wir haben Zeit und sind flexibel. Aber wenn es da niemanden gibt? Wenn im Hin-
tergrund niemand ist, dann ist das Wahnsinn. Nicht nur im familiären Bereich, sondern auch im Freundeskreis ist Vernetzung wichtig. 
Also eigentlich krieg ich es schon mit, nicht direkt Kinderarmut, aber aus Elternsicht. 
 

 
Jutta Lohrsträter-Wienker, 59, Schulsozialarbeiterin Peter-Bruckmann-Schule, Gemmingen 
 
Kinderarmut begegnet mir überall, nicht nur in Klassen mit vielen Flüchtlingen, sondern auch in anderen. Erst letztens hatte ich eine 
Situation, in der ein Mädchen sehr verzweifelt war, weil ihre Eltern kein Geld für die Klassenfahrt aufbringen konnten. Sie hatte 
solche Angst, nicht mitfahren zu dürfen und ausgegrenzt oder sogar deswegen gemobbt zu werden, dass sie weinend in meinem 
Büro stand. 
Wichtig finde ich, dass Erwachsene in solchen Situationen nicht nur gute Ratschläge geben, sondern sich die Mühe machen, kon-
krete Hilfe anzubieten. An allen Schulen gibt es Fördervereine und außerdem viele staatliche Stellen, die helfen und unterstützen. 
Aus finanziellen Gründen abseits zu stehen oder negativ aufzufallen muss nicht sein. 
 
 

 
 
Gregor Landwehr, 19, Schüler, Heilbronn 
Kinderarmut seh ich in meinem Alltag nicht. Man hat ja so Bilder von Kindern in zerlumpten Klamotten im Kopf. Von denen muss man sich 
verabschieden. Armut ist viel mehr als kein Geld für Kleidung. Es bedeutet vielmehr sowas wie nicht in den Fußballverein gehen zu kön-
nen. Und da denkt man nicht, der kann nicht teilnehmen, sondern der will nicht teilnehmen. Man denkt gar nicht drüber nach, dass das 
Kind oder der Jugendliche arm sein könnte, weil man es nicht sieht. Bei uns in der Gesellschaft ist es ja so, reich bleibt unter reich und 
wer kein Geld hat bleibt unter sich. Deshalb funktioniert das nicht mit der Teilhabe. Die Gesellschaft und jeder Einzelne muss sich solida-
risch verhalten und nicht sagen: Du bist arm? Selbst schuld! Es muss viel mehr Aktivitäten geben, die nichts kosten, damit jemand ohne 
Geld nicht erst betteln muss. Oder Leute, die es sich leisten können, müssten von vornherein mehr bezahlen, damit Kinder oder Jugend-
liche aus armen Familien mitmachen können. 

 
 
Elke Rügner-Späth, 63, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht, Heilbronn 
 
Ich erleb in meinem Alltag tatsächlich finanziell arme Kinder, die in getrennten Familien leben. Dort ist unterm Strich weniger Geld 
für jeden Einzelnen vorhanden. Da ist es manchmal schwierig, Schulhefte oder einen neuen Schulranzen zu bezahlen. Ich erleb aber 
auch, dass es arme Kinder gibt, die nicht unbedingt wenig Geld zur Verfügung haben, die aber nach meiner Meinung arm sind, weil 
sie viel zu früh Entscheidungen treffen müssen für oder gegen ihre Eltern und damit total überfordert sind. Die also viel zu früh 
Verantwortung haben für große Entscheidungen. 
Auf der anderen Seite wurden in den letzten Jahren das Kindergeld und die Unterhaltssätze für Kinder erhöht. Neben den finanzi-
ellen Aspekten bekommen Kinder auch mehr Unterstützung durch Verfahrensbeistände in den Gerichtsverfahren, denen sie sich 
anvertrauen können und auch die Jugendämter haben nicht nur einen Wächterauftrag, sondern schauen darauf, dass es Kindern 
und Jugendlichen gut geht und sie sich aufgefangen fühlen. 

 
 
Undine Zimmer, 39, Autorin: Nicht von schlechten Eltern. Meine Hartz IV-Familie, Reutlingen 
 
Meine Mutter würde nicht sagen, wir waren arm, sondern wir hatten immer wenig Geld. Meine Mutter hat Sozialhilfe bekommen. Sie 
war alleinerziehend und auch sonst waren wir ziemlich isoliert. 
Als Kind wacht man ja nicht auf und denkt, oh, wir sind arm, sondern es ist normal, dass die Keksdose erst im nächsten Monat wieder 
gefüllt werden kann oder ich zu Nikolaus nicht wie andere Kinder Geschenke bekommen habe, sondern ein Buch aus dem Regal. Meine 
Mutter hat das aber sehr clever gemacht und gleichzeitig meine Liebe zur Literatur geweckt. 
Ich erinnere mich, dass bei uns viel Schwere im Alltag war, so ein Grundgefühl von fehlender Leichtigkeit, von Anstrengung. Ich hätte 
das aber als Kind nicht zuordnen können, hätte es auf alles bezogen, auf die Schule, auf mich, aber ich wäre nicht darauf gekommen, 
dass es auch daran liegt, dass wir Sozialleistungen bekommen. Das war auch sicher nicht der einzige Grund, aber ein sehr schwerwie-
gender, weil die Lebenssituation dadurch so extrem geprägt wird. 
Geholfen hat mir, dass meine Mutter mir immer viel zugetraut und mir gesagt hat, dass ich alle Möglichkeiten habe und das Recht zu 
träumen. Ich habe aber auch gespürt, dass ich mich mehr anstrengen muss als andere. 
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Dr. Hans-Ulrich Stechele, 46,  Kinderarzt, Heilbronn 
 
Kinderarmut begegnet mir in meinem Arbeitsalltag jeden Tag. Sehr viele chronische Gesundheitsprobleme kommen bei Familien 
in prekären Lebenssituationen deutlich häufiger vor. Das fängt bei Fehlernährung an. Viele übergewichtige Kinder stammen aus 
Familien, die arm sind. Oft fehlt es an Kenntnissen über gesunde Ernährung, oft fehlen aber auch die finanziellen Mittel, sich 
hochwertige Lebensmittel leisten zu können. Dazu kommen Bewegungsmangel und beengter Wohnraum.  
Familien, die von Armut betroffen sind, sind ja auch insgesamt in einer schwierigen und sehr gestressten Lebenssituation. In 
diesen Familien finden sich sehr viel häufiger emotionale Probleme, Verhaltensauffälligkeiten und Schulprobleme. Der Stress, den 
die Eltern haben, überträgt sich auf die Kinder. Egal wo man ansetzt, diese Kinder haben in allen medizinischen Bereichen Nach-
teile im Vergleich zu anderen Kindern. Leider ist es so, dass Kinder aus armen Familien oft sehr früh abgehängt werden, trotz 
aller Bemühungen des Sozialstaats und anderer Institutionen.  

 
 
Michaela Ueltzhöfer, 35, Kauffrau im Einzelhandel, Heilbronn 
 
Richtig Kinderarmut sehe ich eher selten, aber das soziale Gefälle ist in Deutschland doch sehr groß. Wir engagieren uns 
unter anderem bei food-sharing, das finde ich eine tolle Sache, wobei das nichts mit unmittelbarer Bedürftigkeit zu tun hat, 
sondern die sich gegen die Verschwendung von Lebensmitteln einsetzen und sie für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen. 
Also theoretisch ist es für alle zugänglich. Das machen viele aber eher aus ideellen Gründen. Armut hat ja auch viel mit nicht 
vorhandener Bildung zu tun und mit fehlenden Informationen wie geht was. Die Hemmschwelle ist bei Bedürftigen sehr hoch. 
Die Meinung, dass es in Deutschland allen ja so gut geht ist weit verbreitet. Es ist immer ein Totschlagargument, dass in 
Afrika Kinder verhungern, deswegen ist es für das Kind hier in Deutschland, das nasse Füße hat, weil die Schuhe kaputt und 
kein Geld für Neue da ist, trotzdem schlimm. Insgesamt müsste es gerechter verteilt werden und die Zuschüsse, die es gibt 
müssten direkt bei den Kindern ankommen.   

 
 
Lisa Fabienne Halter, 28, Kauffrau für Bürokommunikation, Betriebswirtin, Heilbronn 
 
Ich hatte Liebe, das ist das Wichtigste. 
Mama hat versucht, die Probleme von uns fernzuhalten, aber man hat das dann zum Beispiel in Situationen gespürt, dass alle Freun-
dinnen in den Schulferien in den Urlaub gefahren sind. Zum Glück durfte ich auf den Gaffenberg, das war mein Highlight. Dann konnte 
ich auch was erzählen. Auch an der Kleidung hat man es gesehen. Die anderen hatten oft Markenkleidung und wir nicht oder ge-
brauchte Sachen von Freunden. Bei Schulausflügen musste Mama schon Monate vorher Kleinstbeträge weglegen, damit sie das fi-
nanzieren konnte. 
Als ich 11 oder 12 war sind wir oft in den Schreibwarenladen gegangen und die anderen haben Klatschkarten gekauft. Die hätte ich 
auch so gerne gehabt und wollte arbeiten gehen, damit ich sie mir kaufen kann. Aber ich war ja zu jung. 
Ab 14 habe ich Zeitungen ausgetragen, um mir Wünsche zu erfüllen und damit Mama nicht mehr danach schauen muss und in der 
Ausbildung hab ich Geld abgegeben für Miete und so, was für mich selbstverständlich war. Damals habe ich mir gesagt, wenn ich 
älter bin, möchte ich nicht jeden Cent umdrehen müssen. 
 

 
 
 
Anonyme Hartz IV-Empfängerin 
 
Mich hat Hartz IV krank gemacht – psychisch krank. Ich habe lange im Ausland gelebt und dort immer gearbeitet, auch mit kleinen Kindern. Ich bin alleinerziehend mit 
4 Kindern, da heißt es immer: und was, wenn die Kinder krank sind? Zum Glück habe ich 3 große Kinder und keines lebt von Hartz IV. Ich habe immer geguckt, dass sie 
eine gute Ausbildung machen. Das macht mich stolz. Mein Sohn ist 12, der spürt diese Armut. Zu ihm muss ich oft sagen, das kann ich nicht kaufen, das können wir uns 
nicht leisten. Er hat diesen Monat Geburtstag, er wird 13 Jahre alt und wünscht sich ein Fahrrad. Ich weiß gar nicht wie ich das organisieren soll mit dem Fahrrad. Es ist 
traurig.  
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4 Unsere Aktionen 
 
Straßenfest 10. Juni 
Am 10. Juni 2018 fand unser 2. Straßenfest statt. Nachdem im ersten Jahr die Besucherzahl eher spärlich war, konnten wir 
uns 2018 über einen riesigen Andrang freuen. Kinder und Eltern hatten viel Spaß mit: Hüpfburg, Luftballontieren, Schaum-
party für Babys und vielen anderen Attraktionen! 
 
 
Audi- Freiwilligentag  
Auch 2018 hatten wir das große Glück mit unserem Projekt beim Audi-Freiwilligentag ausgewählt zu werden! 11 Audianer 
schufteten einen ganzen Tag lang, um in unserem Garten einen Spielturm aufzustellen, 
den Gartenzaun frisch zu streichen und ein Spielhäuschen auf Vordermann zu bringen.  
Nun kann nach Herzenlust gerutscht, geklettert, geschaukelt und gespielt werden. Wir 
bedanken uns auch auf diesem Wege noch mal ganz herzlich für den großartigen Ein-
satz!  
 

 
 
 
 
 

 
Entenrennen  
Das Entenrennen des Heilbronner Serviceclubs Round Table ist in 
Heilbronn schon eine liebgewonnene Institution. 5000 kleine gelbe 
Enten schwimmen im Juli auf dem Neckar um die Wette. Zu gewinnen 
gibt es tolle Preise und der Erlös wird an soziale Organisationen ge-
spendet. Auch der Kinderschutzbund wird seit vielen Jahren von 
Round Table unterstützt. Wir waren am 14. Juli mit Kinderschminken 
dabei.  

 
 
 
Rollermarathon  
Auch 2018 hatte Matthias Leers wieder eine geniale sportliche Idee, den 
Kinderschutzbund zu unterstützen. Am 5. und 6. Oktober 2018 umrundete 
er den Landkreis Heilbronn mit einem Tretroller. 255 Kilometer waren das 
insgesamt – an einem Stück! Ein riesengroßes Dankeschön für solch ein am-
bitioniertes Engagement! 
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Weindorf Familientag  
Zum ersten Mal gab es im Rahmen des Weindorfs an beiden Sonntagen einen Familientag, auf dem wir mit dem Pünktchen -
Bus und einem Angebot für Kinder vertreten waren. Während die Kinder sich ein Tattoo oder eine Glücksträhne machen las-
sen konnten, freuten sich die Großen über leckere Kaffeespezialitäten. Auch die süßen Kleinigkeiten erfreuten sich größter 
Beliebtheit.  
 
 
Weltmädchentag  
Am 11. Oktober fand auf dem Marktplatz eine Veranstaltung anläss-
lich des Weltmädchentages statt. Bei einer Austellung unter dem 
Motto „Stand-up-Mädchen“ zeigten Heilbronner Schülerinnen auf kre-
ative Weise was ihnen heute wichtig ist. Ab 18.30 Uhr erstrahlte das 
Heilbronner Rathaus in pink. 
„Pünktchen on tour“, unser mobiles Café machte ebenfalls Halt auf 
dem Marktplatz. Mädchen, die vorbeikamen konnten sich eine glit-
zernde Glückssträhne ins Haar flechten lassen. Und jedes Mädchen er-
hielt einen kostenlosen alkoholfreien Cocktail.  
 
 
 

 
Weihnachtsfeier  
Fester Bestandteil ist mittlerweile seit 5 Jahren die Weihnachtsfeier für 
vom Kinderschutzbund betreute Familien, die von Christian Kolodzik, 
Matthias Leers, Sylvia Borkert-Sagasser und weiteren helfenden Händen 
organisiert wird. Am 24. Dezember um die Mittagszeit geht es los und 
viele Kinderaugen erstrahlen angesichts des Weihnachtsmanns, der Ge-
schenke, des liebevollen Rahmenprogramms und köstlichen Essens. Herz-
lichen Dank an alle, die dieses besondere Event möglich machen! 
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5 Spenden 
 
Auch im letzten Jahr durften wir uns über zahlreiche Spenden freuen! Ohne diese regelmäßige Unterstützung wäre unsere 
Arbeit nicht möglich und wir sind unendlich dankbar und sagen von Herzen Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, 
die, auch oft im Verborgenen, unsere Arbeit möglich machen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eine der großzügigsten Spenden im vergangenen Jahr. Steffen Ueltzhöfer über-
reicht uns 10.000 Euro zugunsten unseres Familiencafés Pünktchen! 

Anja und Konrad Michalek von Michalek 
Wohn(t)raum übergeben 1000 Euro der Town 
& Country Stiftung. 

Die alljährliche Weihnachtsspende der Berberich GmbH 
in Höhe von 2000 Euro übergibt Marketingleiter Hanspe-
ter Albrecht. 

Statt Weihnachtsgeschenke an Kunden und Partner zu verschi-
cken, spenden Martina und Andreas Weibler vom Sanitätshaus 
Weber Greissinger 5000 Euro für unsere Arbeit.  

Unser Projekt anna & marie gewinnt den Heilbronner Bürger-
preis 2018. Der mit 1000 Euro dotierte Preis der Kreisspar-
kasse Heilbronn ehrt damit das Engagement der Frauen, die 
sich in diesem Projekt ehrenamtlich engagieren.  
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Die Wirtschaftssenioren sind treue Unterstützer unseres 
Spieltreffs. 5000 Euro übergeben Josef Ebner (2.v.l.) und 
Horst Becker (2.v.r.). 

Dr. Susanne Schlichtner (l.) und Marianne Franz von den Lions 
Heilbronn Wartberg übergeben 3000 Euro zugunsten der Es-
senspatenschaften.  

Der Kinderhilsverein Neckarwestheim übergibt 
3000 Euro zugunsten der Essenspatenschaf-
ten. 

Round Table-Präsident Tobias Krötz übergibt den Er-
lös des Entenrennens. 5.000 Euro kommen dem Kin-
derschutzbund zugute. 

Weihnachtsspende der agentur kindt und 
der Projektentwicklung Schürlein. 

Magna Car Structures spendet 800 Euro. 

Abbildung 1 Andrea und Thomas Engel vom Jacks An-
gel Pub überreichen 1000 Euro, die im 
Rahmen einer Tombola zustande kamen! 

Weihnachtsspende der Audi Belegschaft zugunsten von Pünktchen – 
das Familiencafé und anna & marie. Quelle: Audi. 
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6 Finanzierung 
 
Der Heilbronner Kinderschutzbund ist in den vergangenen 5 Jahren sehr stark gewachsen. Unser Angebot hat sich verviel-
facht und der Haushalt ist im selben Zeitraum von ca. 200.000 € im Jahr 2013 auf ca. 380.000 € in 2018 angestiegen, je-
doch nicht um ein Vielfaches, sondern er hat sich verdoppelt. 
2013 gab es 

• anna & marie 
• Begleiteten Umgang in der Stadt Heilbronn 
• BiMo 
• Essenspatenschaften 
• Familienhilfe 
• PRISMA 
• Offenen Eltern-Kind-Treff (1 Nachmittag/Woche mit einer Ehrenamtlichen) 
• Spieletreff für Grundschulkinder 

 
2018 war unsere Arbeit in 4 Bereiche gegliedert: 
Frühe Hilfen 

• BiMo 
• BiMo Gewaltprävention 
• Pünktchen – das Familiencafé (3 Mal/Woche mit 1 Ehrenamtlichen und 1 Fachkraft) 
• Pünktchen on tour (3 Mal/Woche mit 1 Ehrenamtlichen und 1 Fachkraft) 
• Offene Geburtsvorbereitung 
• Offene Hebammensprechstunde 
• Schlafcoaching 

Begleiteter Umgang 
• Begleiteter Umgang für die Stadt und den Landkreis Heilbronn, was eine Verdoppelung des Bereiches bedeutet 
• Besuchscafé 

Patenschaften 
• anna & marie 
• Essenspatenschaften 
• Familienpatinnen in der Stadt Heilbronn 

Partizipation und Förderung 
• CHECKS 
• Familienhilfe 
• FamiMi – Familie im Mittelpunkt 
• Fortbildungen in Feinfühliger Kommunikation 
• IeF-Beratung 
• Spieletreff für Grundschulkinder 

 
Besonders erwähnenswert ist hier, dass wir neue Angebote entwickelt und uns als Jugendhilfeträger auch im Landkreis 
etabliert haben sowie bestehende Angebote wie z. B. die Begegnung von Eltern und Kindern nicht nur zeitlich sondern auch 
qualitativ auf neue Füße gestellt haben. 
Auch die Struktur hat sich etwas verändert und wir erhalten mittlerweile nicht nur für Begleiteten Umgang, sondern auch 
für FamiMi und IeF-Beratung Kostenersatz. 
Der größte Teil unserer Angebote ist nach wie vor ohne Spenden und Bußgelder nicht durchführbar und wir möchten uns an 
dieser Stelle nochmal sehr herzlich dafür bedanken, dass Sie das Wachstum möglich gemacht haben. 
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7 Ausblick 
 
Pünktchen 
Pünktchen – das Familiencafé hat ab Januar 2019 viermal in der Woche geöffnet. Die neuen Öffnungszeiten sind 
Montag und Mittwoch, 14.30 – 17.30 Uhr 
Donnerstag und Freitag, 9.30 – 12.30 Uhr 
 
Pünktchen on tour 
2019 wird der Pünktchen-Bus noch mehr unterwegs sein und wir bauen unsere Präsenz im Landkreis weiter aus. Neben 
Neckarsulm und Neuenstadt kommt Eppingen als neuer Standort hinzu. 
Wenn auch Sie Interesse haben, den Pünktchen-Bus regelmäßig oder nur einmalig bei sich zu beherbergen, melden Sie sich 
gerne bei uns. 
 
Pünktchen KULtour 
Auch Pünktchen KULtour wird nach den guten Erfahrungen im letzten Jahr wieder stattfinden und zwar 5 x in der Zeit vom 
28. Juni bis 26. Juli 2019. Diesmal in Kooperation mit dem Familienzentrum Schillerstraße. Näheres zu Zeit und Ort finden Sie 
auf unserer Homepage. 
 

Straßenfest anlässlich des Weltspieltages 
Auch unser Straßenfest ist für 2019 wieder fest eingeplant. Diesmal unter dem Motto „Zeit zu(m) Spielen“. Es findet am 
Wahlsonntag, also am 26. Mai 2019, 14.00 – 17.00 Uhr auf der Weinsberger Straße vor unseren Räumlichkeiten statt. 
Auch in diesem Jahr gibt es wieder tolle Angebote wie z.B. ein Wahllokal für Kinder und Jugendliche unter 16, Schatzsuche 
und Zauberschaum. Lasst euch überraschen! 
 
Wasserspender 
Wer viel trinkt kann sich besser konzentrieren und gut lernen. Deshalb ist uns wichtig so vielen Kindern und Jugendlichen wie 
möglich, egal ob reich oder arm, den Zugang zu einem gesunden Lebensmittel zu verschaffen und statten 7 Heilbronner Schu-
len mit Wasserspendern aus: Die Grundschule Biberach, die Silcherschule, die Wartbergschule, die Ludwig-Pfau-Schule, die 
Heinrich-von-Kleist-Realschule, die Luise-Bronner-Realschule und das Mönchsee-Gymnasium. 
 
Familienpatinnen im Landkreis Heilbronn 
Seit 2014 gibt es Familienpatinnen – also Ehrenamtliche, die Familien mit Kindern in den ersten 3 Lebensjahren betreuen – in 
der Stadt Heilbronn. 
2019 wird es einen ersten Durchlauf im Landkreis Heilbronn geben, bei dem Ehrenamtliche zu Familienpatinnen für den nörd-
lichen Landkreis ausgebildet werden. 
 
Akademie für Feinfühlige Kommunikation 
Zusammen mit dem Verein goPILOT planen wir die Einführung eines neuen Angebotes. In unserer Akademie für Feinfühlige 
Kommunikation möchten wir Jugendliche und Erwachsene, Laien und Fachleute mit dieser Form der Kommunikation vertraut 
machen.  
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8 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 
Donnerstag: 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: 
 
Kreissparkasse Heilbronn 
IBAN: DE 34 6205 0000 0000 0094 10 
 
 
 
Alle Bilder, soweit nicht anders angegeben: privat. 

8



Unsere	Printprodukte	
werden	gestaltet	von:

www.valentinamedia.de
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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!  





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


