Jahresbericht

2020

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit Erschrecken haben wir festgestellt, dass sich bereits das Vorwort im Jahresbericht 2019 auf Corona bezog. Das machte
deutlich, wie lange uns das Virus und seine Auswirkungen bereits begleiten bzw. unser Leben bestimmen.
In diesem Jahr bezieht sich nun nicht nur das Vorwort auf Corona, sondern Sie bekommen einen „Corona-Spezial“-Jahresbericht, der Einblicke in unsere Arbeit in diesem besonderen Jahr gewährt.
Es gibt einige überwältigende Nachrichten aus 2020:
ü Trotz der schwierigen und sich immer wieder verändernden Situation haben wir es geschafft, uns immer wieder zeitnah anzupassen und sehr viele Kinder, Jugendliche und Familien zu erreichen.
ü Auch wir wurden trotz finanzieller Engpässe durch die wirtschaftliche Situation von unseren Unterstützerinnen und Unterstützern nicht vergessen.
ü Unsere auf Corona abgestimmten Angebote haben die Menschen wirklich erreicht, aktuelle Probleme wirklich aufgegriffen,
aktuelle Not wirklich gelindert.
ü Wir haben als Team ALLE Angebote durch die Krise getragen, teilweise mit außerordentlichem Engagement, mit Kreativität
und Kompetenz, mit Liebe und Mut.

In den letzten Jahren haben wir den Kinderschutzbund zu dem gemacht, was er jetzt ist und werden ihn für die Kinder, Jugendlichen und Familien in unserem Einzugsgebiet kontinuierlich weiterentwickeln. Sie sind unser Motor, an ihren Bedürfnissen orientieren wir uns, für sie lohnt es sich, immer wieder Impulse aufzunehmen und neue Ideen zu entwickeln, immer
weiter zu gehen.
Wir blicken mit Stolz und Freude auf das Erreichte und sind überaus dankbar für die Hilfe, die uns zuteilwird. Wir können nur
so viel geben, weil wir so viel bekommen an Engagement, an Mitdenken, an emotionaler, praktischer und finanzieller Unterstützung. Das Vertrauen unserer Schutzbefohlenen und der Menschen in der Region ist eine wichtige Basis, der wir uns immer wieder würdig erweisen wollen.
Wie Sie wahrscheinlich auch wünschen wir uns, bald wieder durchstarten und Gas geben zu können. Wir wünschen uns
Leichtigkeit und Lebendigkeit. Mit unserem Jahresbericht möchten wir Ihnen ein paar berührende Momente schenken und
Sie daran teilhaben lassen, dass alles Wichtige auch in der größten Krise Bestand hat.
Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit und Ihr Durchhaltevermögen grüßen wir Sie ganz herzlich

Martina Grön

Veronika Siller
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1 Wir vom Kinderschutzbund
1.1

Vorstand

Vorstandsmitglieder
Philipp Loll, 1. Vorsitzender
Maximilian Friedrich, stellv. Vorsitzender, Schriftführer
Iris Mezger-Opp, stellv. Vorsitzende
Karsten Knodel, Schatzmeister
Yasemin Karaduman, Beisitzerin
Evi Popp, Beisitzerin
Paddy Gsell, Beisitzer
v.l. Paddy Gsell, Karsten Knodel, Yasemin Karaduman, Maximilian Friedrich, Iris Mezger-Opp, Martina Grön, Veronika Siller, Philipp Loll

Grußwort des Vorstands
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie viele interessante Details rund um den Kinderschutzbund Heilbronn und Sie werden
feststellen, dass unser Angebot wieder gewachsen ist. Wir haben weitere Projekte 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 Kinderschutzes bekannt ist und als solcher wahrgenommen wird. Hierdurch erhalten wir
Unterstützung auf verschiedenen Wegen und in verschiedenen Formen.

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 KSBFamilie für den Kinderschutz einsetzen.
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihren bekannten Auswirkungen hat das Team des Kinderschutzbundes wieder Außergewöhnliches geleistet und mit Kreativität und Engagement die Stärke unseres Vereins unter Beweis gestellt. Daher ein
großes Dankeschön an die Einsatzbereitschaft und Flexibilität in dieser Phase an alle Beteiligten.
Ebenfalls möchten wir uns bei all unseren Unterstützern aus öffentlichen Institutionen, Unternehmen, privaten Spendern und
bei unseren Mitgliedern bedanken. Über jede Spende, ob finanziell oder in Form von Tatkraft, kreativen Ideen oder öffentlicher
Fürsprache, hat sich der Kreisverband sehr gefreut. Die Zuwendungen ermöglichen es uns, unserem gemeinsamen Ziel, dem
Wohl der Kinder und ihren Familien, jeden Tag ein Stückchen näher zu kommen.
Vielen Dank!
Im Namen des Vorstands
Ihr Philipp Loll
Erster Vorsitzender
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1.2

Mitarbeiterinnen

Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
Spieletreff
Angelika Amolsch, Theresa Dinius, Irmgard Tretner
anna & marie
Barbara Mösle, Bärbel Weltin, Antonietta Bantle, Lotti Kreisel, Renate Hinkel, Petra Rothenberger, Brigitte Schnepf, Martina
Reu, Gila Seewi, Petra Klessig, Krissi Dimitriou, Jaqueline Römmele, Vivien Durlach, Sabine Eisele, Sabrina Pham, Ute Heidelberger
Familienpatinnen
Familienpat:innen Landkreis:
Orsola Brümmer, Stephanie Deisinger, Franziska Ehrenpfordt, Brigit Frank, Ingeborg Friz, Harry Henrich, Uwe Johannböcke,
Karin Kling, Sabine Laaber, Sonja Möller, Inge Müller, Petra Nolte, Irene Rockenberger, Rosi Schuchter, Gisela Schmiedt, Katja
von der Fecht

Familienpatinnen Stadt:
Britta Alicke, Güldeniz Danis, Monika Foss, Sandra Gottwald, Eva-Maria Haller, Brigitte Henn, Nicole Jacob, Andreas Maier, Carin Megerle, Doris Paul, Susanne Sebesteny, Renate Ströckler, Karin Tannenberg, Sonia Weisbrod
EDV-Betreuung
Joscha Brunßen, Oliver Schulte
Hauptamtliche Mitarbeiterinnen
Ute Eichler, Dipl.-Soz.Päd., anna & marie (leider verstorben am 27.02.2021, siehe Sonderseite 2.4.1)
Sabrina Froede-Ganz, Hebamme, Pünktchen
Nicole Geiger, Dipl.-Päd., Begleiteter Umgang, Erziehungsbeistandschaft, BiMo
Martina Grön, Dipl.-Soz.Päd., Dipl.-Päd., Geschäftsführung
Liane Illg, Dipl.-Soz.Päd. (FH), Begleiteter Umgang (seit 1.11.2020)
Melanie Kumpf, Erzieherin, Begleiteter Umgang, Pünktchen (seit 1.11.2020 in Elternzeit)
Anja Leers, Buchhaltung, Verwaltung, Essenspatenschaften
Kirstin Meier-Arlt, Pünktchen, Raumpflege, Geschäftsstelle
Zita Pilz, Dipl.-Soz.Päd, Begleiteter Umgang, Erziehungsbeistandschaft, Pünktchen on tour
Jutta Räbiger, Dipl.-Soz.Päd (BA): Familienhilfe, Familienpatinnen, Erziehungsbeistandschaft
Veronika Siller, Dipl.-Päd., Geschäftsführung
Brigitte Wiedmann, Dipl.-Soz.arb. (FH), Pünktchen
Honorarkräfte
Christiane Merklein, Hebamme, Pünktchen, Hebammenangebote im Storchennest
Beate Rothfuß, (MA. Ethn.Soz.), Familienhilfe (fest angestellt seit 1.12.2020)
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1.3

Organigramm

Frühe Hilfen
• BiMo: Nicole Geiger, Beate Rothfuß
• Pünktchen: Kirstin Meier-Arlt, Brigitte
Wiedmann, Christiane Merklein,
Sabrina Froede-Ganz
• Hebammensprechstunde:
Christiane Merklein
• Schlafcoaching: Veronika Siller

Familien-Hilfen
• Eltern-Hotline: alle Fachkräfte
• Finanzielle Hilfe für Familien in Not:
Jutta Räbiger, Beate Rothfuß

Mitgliederversammlung

Partizipation & Förderung
• Erziehungsbeistandschaft:
Nicole Geiger, Jutta Räbiger, Zita Pilz
• Beratung Kinderschutz, Insoweit erfahrene
Fachkraft: Zita Pilz
• CHECKS: Martina Grön, Veronika Siller
• Akademie für Feinfühlige Kommunikation:
Martina Grön
• Spieletreff für Grundschulkinder:
Theresa Dinius, Angelika Amolsch

Ehrenamtlicher Vorstand
Geschäftsführung:
Martina Grön & Veronika Siller
Verwaltung:
Anja Leers

Patenschaften
• Essenspatenschaft: Anja Leers
• anna & marie: Ute Eichler
• Familienpat:innen: Jutta Räbiger

6
9

Trennung & Scheidung
• Begleiteter Umgang: Zita Pilz,
Nicole Geiger, Melanie Kumpf,
Liane Illg
• Besuchscafé

Frühe Hilfen

2 Unsere Angebote
2.1

Frühe Hilfen

2.1.1 BiMo – das Bindungsmobil
Die Corona-Pandemie verändert aktuell zahlreiche Lebens- und Arbeitsbereiche.
Durch umfassende Maßnahmen zur Eindämmung wurden Familien innerhalb kurzer Zeit erheblichen Veränderungen ausgesetzt. Gerade Familien und Frauen, die schon vor Corona mit ihren Ängsten, Sorgen und Problemen zu kämpfen hatten und
sich in einer Belastungssituation befanden, sind ganz besonders von diesen Veränderungen betroffen! Hinzu kommen familiäre Konflikte und Krisen, erhebliche finanzielle Sorgen, die Ungewissheit über die Dauer dieser Situation, Ängste, Unsicherheiten durch die Medienberichte, die Angst vor einer Ansteckung oder der Erkrankung des Kindes, die Frage „wie beschäftige
ich meine Kinder“, ... Die Liste der Sorgen ist endlos.
Auf engstem Raum zusammenlebend, haben viele wenig Rückzugsmöglichkeiten. Viele Eltern müssen den Alltag mit ihren
Kindern alleine bewältigen, eine geregelte Tagesstruktur, die Unterstützung durch außerhäusliche Kinderbetreuung oder die
der helfenden Großeltern fehlt. Wichtige soziale Kontakte, die vor Corona für die Eltern verfügbar waren, sind plötzlich nicht
mehr greifbar und viele fühlen sich isoliert und einsam: „Man darf nicht mal mehr auf den Spielplatz!“
Der Druck steigt immer mehr und das Gefühl der Hilflosigkeit nimmt zu!
BiMo ist weiterhin flexibel und zeitnah für diese Familien und Frauen verfügbar!
Angepasst an die umfassenden Maßnahmen haben wir telefonisch, aber auch vor Ort, meist bei einem Spaziergang an der
frischen Luft, immer ein offenes Ohr und nehmen alle Ängste, Sorgen und Probleme der Eltern sehr ernst. Es ist uns besonders
wichtig, ihnen das Gefühl zu geben nicht alleine zu sein!
Auszusprechen was einen belastet, die Verunsicherung oder das Gefühl der Überforderung in Worte zu fassen, Dampf abzulassen, zu weinen oder auszusprechen „Ich kann einfach manchmal nicht mehr und mir wird alles zu viel“, kann sehr erleichternd sein und sehr guttun.
Gemeinsam überlegen wir mit den Eltern und Frauen, was trotz der widrigen Umstände doch auch gut zu gehen scheint und
auf welche eigenen Ressourcen die Familie in dieser so „verrückten“ Zeit zurückgreifen kann. Ziel ist es, dass die Familien und
Frauen neuen Mut und Zuversicht spüren, sich wieder stärker und selbstwirksamer fühlen und das Licht am Ende des Tunnels
wiedersehen!
Zusatzangebot „Mobile Gewaltprävention“
Sinn eines Lockdowns ist es eigentlich Menschen zu schützen! Die Corona-Pandemie stellt viele Familien und Partnerschaften
jedoch vor große Herausforderungen.
Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen führen häufig dazu, dass Familien ohne Rückzugsmöglichkeiten, auf engstem Raum
zusammenleben und auskommen müssen. Das Fehlen der gewohnten Tagestruktur, keine Kinderbetreuung durch Kindergärten und Schulen, finanzielle Sorgen und Zukunftsängste führen zu großer Unsicherheit und enormer Anspannung.
Kommen mehrere Stressfaktoren zusammen, liegen die Nerven schnell blank und das Risiko für eine Zunahme von häuslicher
Gewalt steigt.
Der Anstieg des innerhäuslichen Aggressionspotenzials läuft zudem der Entwicklung der Hilfestrukturen, die durch Corona
nur bedingt bzw. eingeschränkt aktiv sein können, diametral entgegen. Das ist eine sehr bedenkliche Situation, die aus unserer Sicht im Gesamtkontext der durch Corona und den Lockdown entstehenden Probleme zu wenig Beachtung findet.

Auch wir waren und sind natürlich dazu verpflichtet, uns an die Corona-Schutz-Vorgaben zu halten und nehmen das sehr
ernst. Trotzdem konnten wir 2020 dank der finanziellen Unterstützung des Vereins „Sicher im Heilbronner Land“ und unserer
Einsatzbereitschaft 24 Familien teils kurzfristig, teils über einen längeren Zeitraum begleiten und Schlimmeres verhindern.
Vielen Dank an den Verein für die großzügige und verlässliche Unterstützung!
Nicole Geiger
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2.1.2 Hebammensprechstunde
Die offene Hebammensprechstunde verwandelte sich im Corona-Jahr notgedrungen in eine Hebammensprechstunde mit telefonischer Terminvereinbarung und in eine Notfallnummer mit telefonischer Unterstützung für die (werdenden) Eltern.
Dadurch wurde die mir und uns als Kinderschutzbund so wichtige Leichtigkeit und unkomplizierte Erreichbarkeit natürlich
massiv eingeschränkt, aber ich konnte trotzdem über diese Kanäle Eltern erreichen und ihnen – wenn auch in begrenzterem
Rahmen – beistehen.
Insgesamt ist die Geburtenzahl 2020 im Vergleich zu den Vorjahren stark gestiegen. Es wurden und werden also viele Kinder
in eine Situation geboren, die durch Anspannung und Unsicherheit der Eltern gekennzeichnet ist. Mütter und Väter haben
Angst in der Ungewissheit, fühlen sich verlassen und einsam.
Verbale und nonverbale Botschaften lauten häufig: „Kommt bitte nicht, es sei denn, es ist wirklich richtig schlimm.“ Eltern
können also nicht entspannt irgendwo hingehen, wo sie Unterstützung erfahren oder sich mit anderen Eltern austauschen
können, haben keine bzw. wenige persönliche Kontakte, begegnen maskierten Fremden und vermissen die Nähe und Fürsorge,
derer sie so dringend bedürfen.
Umso wichtiger ist die Bindung zwischen Eltern und Kind, denn sie gibt den Säuglingen die Sicherheit und Grundstabilität, die
sie für einen guten Start ins Leben brauchen. Hierbei unterstütze ich die Eltern und mache ihnen Mut in dieser schwierigen
Zeit. Eltern sind nicht in der Hilflosigkeit gefangen, sondern sie können ihren Kindern auch während Corona das Wichtigste
geben: Liebe und Geborgenheit.
Christiane Merklein
2.1.3 Schlafcoaching
Auch im letzten Jahr durfte ich viele Familien auf dem Weg zu erholsameren Nächten begleiten. Die Herausforderungen, die Corona mit sich bringt waren auch hier spürbar. Viele
Familien hatten größere Geschwisterkinder zuhause und mussten Home-Scooling, HomeKindergardening und ein Baby gleichzeitig „schaukeln“. Normalerweise finden die
Coachings bei den Familien zu Hause statt. Im letzten Jahr entschieden sich die meisten
Eltern für eine Videokonferenz, oft am Abend, so dass beide Elternteile teilnehmen konnten.
Schlafcoaching ist sanft, bindungs- und bedürfnisorientiert, und dennoch zielführend. So wie jedes Kind und jede Familie einzigartig sind, so individuell und auf die jeweilige Situation zugeschnitten ist auch die „Lösung“. Oft reichen kleine Veränderungen aus, um zu entspannten Nächten und Tagen zu kommen.
An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Kinderärzten in der Stadt und im Landkreis Heilbronn bedanken, welche
die Familien auf dieses Angebot aufmerksam machen und an den Kinderschutzbund verweisen!
Hier einige Rückmeldungen aus dem vergangenen Jahr:
„Ohne Schaukeln und Wippen war an Einschlafen bei Lian nicht zu denken! Aber wie damit aufhören? Er kannte das Gefühl ja
gar nicht, liegend auf einer Matratze einzuschlafen. Gemeinsam haben wir einen sanften Weg gefunden ihn daran zu gewöhnen und es hat erstaunlich schnell geklappt. Mit winzig kleinen Schritten schläft er nun in seinem Bett ein und die Nächte sind
viel ruhiger und entspannter!“ Familie P.
„Nach fast einem Jahr Einschlafstillen, sowohl tagsüber, als auch mehrmals in der Nacht, war ich wirklich am Ende und total
ausgelaugt. Das Wissen über den Schlafrhythmus von Sina, ihre verschiedene Schlafphasen und die gemeinsame Erarbeitung
eines Schlafförderplans haben mir wirklich sehr geholfen.“ Frau O.
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2.1.4 Pünktchen – das Familiencafé
Pünktchen, unser Familiencafé ist einer unserer wichtigsten Zugangswege und
wird rege genutzt. Hier waren die Einschränkungen durch Corona sehr deutlich
spürbar und wir haben uns bemüht, einerseits die Vorgaben einzuhalten und
trotzdem immer wieder Möglichkeiten zu finden, den Familien in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen.
Im 1. Lockdown mussten wir unser Pünktchen schließen und haben als 1. Maßnahme am 20. März die Eltern-Hotline gestartet.
Kurz darauf kamen 2 zusätzliche Angebote zum Einsatz, um trotz des Kontaktverbots Unterstützung und Erleichterung für
die Familien zu bieten:
Im Mai konnten wir auf die Lockerungen reagieren und unseren Garten nicht nur für 1 Familie, sondern nach und nach für bis
zu 5 Familien öffnen. Das war eine große Erleichterung und Hilfe für die Eltern, denn der Austausch mit anderen Eltern trägt
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Frühe Hilfen

Die Sommerzeit, die wir aufgrund des guten Wetters glücklicherweise mit den Familien im Garten verbringen konnten, haben
wir parallel genutzt, um unser Pünktchen zu renovieren und für die Eröffnung unter Corona-Bedingungen vorzubereiten.

Im 2. Lockdown mussten wir leider wieder schließen und konnten erst 2021 mit einzelnen Familien wieder starten.
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Familien-Hilfen

2.2

NEU!

Familien-Hilfen

2.2.1 Eltern-Hotline
2020 hat Corona und vor allem die Zeit des Lockdowns und die damit verbundene
Schul- und Kitaschließung Familien sehr stark belastet. Der Wegfall von Alltagsstrukturen mit der Möglichkeit, sich aus dem Weg zu gehen, führte zum Teil zu massiven Problemen. Eltern waren vor ganz neue Herausforderungen gestellt, mussten
teilweise Home-Office und Home-Schooling unter einen Hut bringen, saßen oft in
beengten Verhältnissen fest und konnten nicht ausweichen. Auch die nicht zu unterschätzende Zukunftsangst war und ist weit verbreitet und wirkt sich auf die
Grundstimmung in den Familien aus.
Von den Kontaktverboten war natürlich auch ein Teil der Angebote des Kinderschutzbundes betroffen und konnte nicht wie
gewohnt durchgeführt werden. Darauf haben wir sofort reagiert und ab Mitte März die Eltern-Hotline eingerichtet, die seither
an 7 Tagen die Woche – also auch am Wochenende und an den Feiertagen – von 10-22 Uhr erreichbar ist. Unser Ziel war und
ist es, Familien in dieser sehr herausforderungsvollen Zeit unter den gegebenen Bedingungen bestmöglich zu unterstützen.
Wir haben die Öffentlichkeit über viele Kanäle (Heilbronner Stimme, Websites von Schulen, …) informiert.
Die Eltern-Hotline kommt wirklich bei den Familien direkt an. Es gibt viele Themen (finanzielle Probleme, Probleme mit dem
Arbeitgeber, Probleme in der Partnerschaft, Erziehungs- und Beschäftigungsfragen, Zukunftsängste, …), aber am beeindruckendsten und hilfreichsten sind die Telefonate mit Müttern, die sich in dem Moment, in dem sie anrufen, in einer tiefen Verzweiflung befinden und einfach nicht mehr weiterwissen. Sie brauchen einen Raum, in dem sie mit ihren Sorgen und Ängsten
ernst genommen werden. Manchmal ist das schon ausreichend und gibt Kraft. Manchmal hilft ein professioneller Rat, die Vermittlung an geeignete Stellen oder ganz praktische Unterstützung.

2.2.2 Familienhilfe – Familien helfen
Natürlich war in diesem besonderen Jahr auch in unserer Familienhilfe nur wenig „normal“. Um den besonderen Bedürfnissen
von Kindern und Familien gerecht zu werden, haben wir gemeinsam mit „Menschen in Not“ kurzfristig das Projekt „Familienzeit“ ausgerufen.
Unsere Familienhilfe hat ja zwei wesentliche Ziele. Zum einen die niederschwellige Beratung und Unterstützung, zum anderen
finanzielle Hilfen. Die Gelder, mit denen wir die Familien unterstützen, kommen vom Verein Menschen in Not e.V. der Heilbronner Stimme. Die Beratung finanzieren wir aus anderen Spenden- und Bußgeldern.
Es ist uns 2020 – wie schon in den Jahren davor – gelungen, unsere Reichweite weiter zu vergrößern und vor allem im Landkreis noch bekannter zu werden. Das ist dringend nötig, denn es gibt flächendeckend unzählige Kinder, denen die wasserdichten Schneestiefel ebenso fehlen wie die Turnschuhe für den Schulsport oder die Sonderausstattung für den Aufenthalt
im Landschulheim. Von der Ausstattung für den Start in Klasse 1 ganz zu schweigen, um nur einige Beispiele zu nennen. Wir
sprechen hier auch nicht ausschließlich von Kindern, deren Familien Hartz4 beziehen. Wir stellen fest, dass Armut immer mehr
in die Mitte der Gesellschaft kommt. So fällt es auch einkommensschwachen und kinderreichen Familien mit normalem Einkommen zunehmend schwer, ihren Kindern das zu ermöglichen, was vermeintlich zum Mindeststandard für Bildung und Freizeit gehört. Neben der finanziellen Unterstützung wollen wir die Eltern bestärken, selbstbewusst mit ihrer Situation umzugehen. Denn nur dann können sich die Kinder auch in die Situation einfinden und sie ein Stück weit akzeptieren.
In 2020 war es uns wichtig, Jugendliche noch mehr in den Fokus zu nehmen. Dazu haben wir im Herbst den Kontakt zu Schulsozialarbeiter:innen verstärkt, denn für uns macht finanzielle Unterstützung nur Sinn, wenn sie passgenau eingesetzt wird und
nachhaltig wirken kann. Die Sozialarbeiter:innen vor Ort haben tiefe Einblicke und intensive Kontakte. Sie können dadurch
häufig besser entscheiden, ob und welche Hilfe Sinn macht.
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Die Dankbarkeit der Kinder, Jugendlichen und Familien für Bekleidung, Schulmaterial, Hilfe bei der Nebenkostenabrechnung,
Zuschüsse für Möbel oder einen neuen Kühlschrank ist immer sehr groß.
Unser Dank gilt wie immer der Aktion „Menschen in Not“ von der Heilbronner Stimme mit ihrem unschätzbaren Wert! Ohne
die Spendengelder könnten wir diese wertvolle Hilfe nicht anbieten. Vielen Dank an Frau Ochs und Frau Schüßler-Münzing für
die tolle Zusammenarbeit!
Jutta Räbiger
Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist Beate Rothfuß, Ethnologin/Soziologin mit abgeschlossener Weiterbildung zur
Beraterin und Seelsorgerin, und schon lange im Bereich Familienberatung tätig. Seit Dezember 2020 bin ich in der Familienhilfe
beim Kinderschutzbund tätig und habe sie 2021 von Jutta Räbiger übernommen.
Von Anfang 2017 bis zum Ende des 2-jährigen Projekts FamiMi war ich Mitarbeiterin beim Bildungspark HN. Während dieser
Zeit gab es mit dem Kinderschutzbund Kooperationsprojekte wie z. B. der Pünktchen-Freitagnachmittag für Langzeitarbeitslose mit Kindern, den ich mit Melanie Kumpf zusammen gestaltet habe. Mein Part war hauptsächlich die Beratung und Unterstützung der Eltern. 2019 durfte ich dann auch regelmäßig Pünktchen on tour in NSU und im Pfühlpark anbieten – was ja
leider 2020 ganz ausfallen musste. Daraus hat sich eine Begleitung von alleinerziehenden jungen Frauen mit Gewalterfahrungen entwickelt – als Honorarkraft für den Kinderschutzbund. Eine Arbeit, die nicht nur besonders viel Feingefühl erfordert,
sondern auch einen langen Atem.
Ich freue mich sehr, ein Teil dieses großartigen Teams zu sein – jetzt als Festangestellte und vorher als Honorarkraft.
Beate Rothfuß
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2.3

Trennung und Scheidung

2.3.1 Begleiteter Umgang und das Besuchscafé
Der Begleitete Umgang bietet Kindern die Möglichkeit, Zeit mit dem Elternteil zu verbringen, der nicht mit ihnen zusammenlebt, obwohl die Eltern unversöhnlich sind. Auch für einige Pflegekinder ist der Begleitete Umgang die einzige Möglichkeit,
ihre leiblichen Eltern zu treffen. Hier können sie im geschützten Rahmen positive Erfahrungen mit den Eltern erleben bzw. die
Bindung zu ihnen aufrechtzuerhalten.
Bei einer Trennung oder Scheidung können die Verletzungen und die Wut bei den Erwachsenen so groß und überwältigend
sein, dass manche Betroffene den Blick auf das Kind verlieren. Die Bedürfnisse des Kindes, der adäquate Umgang mit Gefühlen
wie Angst, Trauer und Wut fehlt dann ganz oder phasenweise. Wenn das passiert und die elterliche Kommunikation nicht
gelingt, leiden die Kinder erheblich darunter. Aus diesen Gründen wird Begleiteter Umgang notwendig und stellt eine Möglichkeit dar, neue Wege zu gehen.
Begleiteter Umgang zielt auf die Förderung der Beziehung zwischen Eltern und Kind ab. Dies kann auch die Anbahnung bzw.
Wiederherstellung der Beziehung bedeuten. Die Aufgabe der Begleiterin ist hierbei die Bewahrung des Kindeswohls und der
Schutz des Kindes. Eltern und andere umgangsberechtigte Personen erhalten von der Begleiterin Rückmeldungen über ihre
Interaktion mit dem Kind.
Wenn der körperliche Schutz des Kindes oder eine massive Beeinflussung seitens eines Elternteils im Vordergrund steht,
bieten wir einen Beschützten Umgang an. Dies bedeutet eine noch engere Begleitung. Die Themen und die Rückmeldungen in
den Gesprächen mit den Eltern sind jedoch das Gleiche: Die Begleiterin ist auch hier „das Sprachrohr“ des Kindes, stellt dessen
Bedürfnisse, Wahrnehmung und Erleben in den Fokus.
Im letzten Jahr hat sich der Trend von 2019 fortgesetzt und die Zahl der von uns begleiteten Familien stieg weiter auf über
50. Manche Familien kamen wöchentlich, viele vierzehntägig oder alle 3 Wochen. Nicht wenige Kinder trafen ihre Eltern einmal
im Monat.
Nicht nur die Zahl der betreuten Familien, sondern auch die Zahl der Mitarbeiterinnen ist angestiegen und wir freuen uns,
Liane Illg Ende 2020 als Mitarbeiterin dazugewonnen zu haben. Mittlerweile arbeiten wir mit 3 Kolleginnen im Bereich des
Begleiteten Umgangs.
Corona hat auch auf diesen Bereich einen großen Einfluss ausgeübt. Vor allem im ersten Lockdown gab es große Unsicherheiten auf allen Seiten. Sowohl die Jugendämter von Stadt und Landkreis, als auch die Eltern, die Pflegefamilien und wir als anbietende Institution mussten uns immer wieder auf die aktuellen Bedingungen und Vorschriften einstellen. Das Recht der
Kinder und der Eltern, sich zu sehen kollidierte hier immer wieder mit den Corona-Bestimmungen.
In der 2. Welle waren die Vorgaben des Ministeriums eindeutiger und zudem hatten wir uns alle schon ein bisschen an den
Zustand gewöhnt. Deshalb sind Ende des Jahres nicht mehr so viele Termine ausgefallen. Wir haben uns räumlich als auch die
Schutzmaßnahmen betreffend an Corona angepasst und die andere Art der Kontakte hat sich eingespielt. Trotzdem hoffen
wir, dass der Umgang möglichst bald wieder lockerer und unbeschwerter stattfinden kann, denn die Kinder sind ja auch ohne
Corona schon sehr belastet durch die Situation, in der sie sich befinden und die sie nicht beeinflussen können.
Besuchscafé
Der Begleitete Umgang wird durch ein weiteres Angebot ergänzt, durch das Besuchscafé. Es findet 14-tägig samstags von
14.00-17.00 Uhr statt.
Das Besuchscafé unterscheidet sich maßgeblich vom Begleiteten Umgang. Es bietet getrenntlebenden Eltern oder Angehörigen einen kindgerechten Ort, an dem sie sich mit dem jeweiligen Kind/den Kindern treffen und Zeit verbringen, sich unterhalten oder spielen können. Es gibt keine fachliche Begleitung. Strittige oder hochstrittige Familiensituationen bedürfen des
Begleiteten oder Beschützten Umgangs.
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In normalen Zeiten können sich Eltern und Kinder ganz spontan zu den Öffnungszeiten im Kinderschutzbund einfinden.
Corona-bedingt mussten wir 2020 auf vorheriger Anmeldung bestehen und es durfte immer nur 1 Familie mit begrenzter Zeit
im Besuchscafé sein. Auch hier waren natürlich die geltenden Corona-Bestimmungen einzuhalten.
Zita Pilz
Mein Name ist Liane Illg. Ich bin Sozialpädagogin von Beruf. Seit November 2020 arbeite ich beim Kinderschutzbund in einem
tollen Team im Bereich Begleiteter Umgang. Wir gestalten die Umgänge in unserem gemütlich eingerichteten "Storchennest",
einer hellen schönen Wohnung, die mit viel Liebe eingerichtet wurde, um Kindern die Begegnungen mit ihren Angehörigen so
angenehm wie möglich zu gestalten. Die Bedürfnisse des einzelnen Kindes stehen für uns im Fokus / Vordergrund, nicht die
Erwartungen oder Streitigkeiten der Erwachsenen. Bei uns darf jedes Kind seine Wünsche und Emotionen äußern und es wird
von uns gehört, wie es der Name bereits sagt, Kinderschutzbund!
Liane Illg

2.3.2 Kinder im Blick
Das Programm „Kinder im Blick“ ist 2020 zunächst normal gestartet, musste dann ausgesetzt und im Laufe des Jahres fortwährend an die sich ändernden Corona-Vorschriften angepasst werden.
Da unsere Räume für Gruppen mit 10 Teilnehmenden und Einhaltung des Abstands zu klein sind, mussten die Dozent:innen
Sabine Acker und Kay Schuster leider in Räume einer anderen Institution ausweichen.
Anmeldungen für dieses überaus sinnvolle und sehr stark nachgefragte Angebot laufen jedoch nach wie vor über Mail an
elternkurse-heilbronn.de.
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2.4.1 anna & marie
„anna & marie ist für mich ein Mega-Geschenk. Endlich jemanden zu haben, dem ich sagen
kann, was mir stinkt, was mich belastet, was mich wütend oder traurig macht, ist echt toll. So
Jemanden hab ich mir immer gewünscht. Einfach Jemanden, der mit zuhört. Und endlich hab ich so Jemanden!“
Das ist die Aussage einer anna (kleine Freundin) über ihre marie (große Freundin). Besser und schöner hätte ich es selbst
nicht beschreiben können, was anna & marie ausmacht
Auch 2020 wurden 20 annas von 16 maries auf ihrem Weg begleitet – trotz Corona.
Persönliche Treffen wurden zum Teil durch Telefongespräche und WhatsApp-Kontakte ersetzt. Aber keine einzige Freundschaft ist wegen Corona beendet worden.
Treffen sind bei Bedarf im Kinderschutzbund ermöglicht worden.
Auch die maries, die ehrenamtlich engagierten Frauen, die die Mädchen unterstützen, wurden trotz Corona persönlich – mit
Einhaltung der Corona-Regeln – oder telefonisch fachlich von mir betreut.
Das war mir sehr wichtig, denn die fachlich-inhaltliche Begleitung ist ein wichtiger Baustein von anna & marie und ein maßgebliches Qualitätskriterium.
Die großen Freundinnen lernen in der Schulung, die ihrem Einsatz vorausgeht, auf eine professionalisierte Art zuzuhören. Sie
lernen, das, was das Gegenüber mitteilen will, wirklich zu verstehen, möglichst nicht zu werten und keine ungefragten Ratschläge oder Lösungen anzubieten. Sie lernen, zu begleiten statt zu lenken und zu bestimmen. Sie sind offen und stellen eine
vertrauensvolle Bindung her.
Im Kontakt mit den Mädchen ist es manchmal trotzdem sehr schwer, die Probleme der Mädchen auszuhalten, ohne sofort auf
die Handlungsebene zu gehen und Ratschläge oder Lösungen parat zu haben. Schwierig ist auch immer wieder einzuschätzen,
ob in der konkreten Situation vielleicht doch ein stärkeres fachliches Eingreifen erforderlich ist. Dann brauchen die maries eine
sichere Basis. Die ist vorhanden durch die regelmäßigen 4-wöchentlichen Treffen in der Gruppe und durch die Möglichkeit,
sich zeitnah bei mir Unterstützung zu holen.
anna & marie ist ein einmaliges sehr schönes Projekt, das jungen Mädchen hilft, ihren Weg zu finden und gehen zu dürfen.
Ute Eichler (im Januar 2021 geschrieben)
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Wir nehmen Abschied, indem wir an diese wunderbare Frau erinnern, die uns so viel gegeben hat:

„Liebe Ute, ich habe dein Lachen im Ohr und deine liebevolle Art im Herzen und werde sie nie vergessen.“ Veronika
„Liebe Ute, mit einem Strahlen in deinen Augen kamst du oft angeradelt. Es war Teamzeit. Ich habe dich als eine Frau erlebt, die sehr
präsent, zugewandt und auf ihr Gegenüber bezogen war. Du hast mit deinem Tun und Sein die Herzen berührt. Dein Outfit war auch nach
meinem Geschmack, immer sehr besonders. Wunderschöne Farbkombinationen – ein zu dir passender Stil – einfach geschmackvoll und
schön. Ute, ich danke dir für die Begegnungen mit dir, die ich sehr vermissen werde.“ In liebevoller Erinnerung, deine Kollegin Brigitte
„Du hast mein Herz berührt und es gab viele wunder-volle Begegnungen. Ganz besonders verbunden fühle ich mich mit dir, weil du anna
& marie – mein Baby – getragen und mit Leben erfüllt hast. Ein großes Geschenk für die maries, die annas und für mich! Danke für dein
So-Sein.“ Martina
„Ich empfinde jedes Mal großes Erstaunen und Achtung wenn mir jemand erzählt, dass er große Dinge in seinem Leben verändert hat:
Umzug in ein anderes Land, Wechsel des Berufs, Verkauf vom Haus, Kündigen ohne einen anderen Job. So habe ich auch Ute angeschaut
als sie erzählt hat, was sie alles in ihrem Leben verändert hatte weil sie gemerkt hat, dass es so nicht weitergeht. Ihr Leben sollte zu ihr
passen. Das hat Spuren bei mir hinterlassen.“ Zita
maries:
„Es ist für mich noch gar nicht richtig zu begreifen, dass Ute nicht mehr da sein soll.
Was mir fehlen wird:
© Ute - unser Zentrum - unsere Zentrale für „anna & marie“
© Utes fröhliches, herzliches Lachen
© Utes immer positive und fachlich absolut kompetente Art
© Utes Kreativität – ihre Liebe für schöne Gestaltung im Haus und Garten und für spezielle Anlässe
© Utes Bescheidenheit, selbst nie im Vordergrund
© Utes Stärke, ihre Erkrankung zu meistern
Dass sie jetzt so früh gehen musste, ist unfair und unfassbar. Ich werde sie nie vergessen und ihren Spirit weitertragen.“ Gila
„Ich bin sehr traurig, dass uns Ute verlassen musste. Sie war ein wunderbarer Mensch, so bescheiden und hatte immer ein offenes Ohr
für die Sorgen der Anderen.“ Brigitte
„Ein unbeschreiblicher Verlust ist das … Unglaublich!“ Antonietta
„Egal wie es ihr ging, sie war immer präsent.“ Martina
„Ute war so ein toller Mensch mit unendlich viel Liebe im Herzen. Die Ausbildung im anna&marie-Projekt war eine wirkliche Bereicherung
und Lebenshilfe für jede einzelne von uns. Ihre Stimme, ihr Wissen und ihr Einfühlungsvermögen waren prägend … das alles bleibt für
immer.“ Petra
An Ute: „Ich bin
dich gekannt zu haben,
glücklich
von deiner Selbstlosigkeit und Nächstenliebe,
erstaunt
von deinem Optimismus im und für das Leben,
ermutigt
für deine Hilfe, auch als du selber welche gebraucht hättest,
dankbar
dass du nicht mehr da bist.
sehr traurig
Deine ansteckende Fröhlichkeit und Herzlichkeit werde ich sehr vermissen.“ Ute
„Es ist so traurig, dass Ute nicht mehr bei uns ist. Aber ich denke auch, dass sie jetzt erlöst ist. Sie hat sich auch so wahnsinnig angestrengt, um mit dieser Krankheit zu leben und ich hatte den Eindruck, da war einfach keine Kraft mehr. Ich habe sehr gerne mit Ute
gearbeitet, da sie immer so fürsorglich mit Ihren annas und maries war und immer eine Lösung für jede gefunden hat. Das hat die Arbeit
so erfüllend gemacht und Ute war daran maßgeblich beteiligt.“ Lotti
annas:
„Ich kenne Ute nicht persönlich, aber ich bedanke mich ganz herzlich bei ihr, denn sie hat mir meine marie vermittelt und es hat auf Anhieb
geklappt zwischen uns.“
„Liebe Ute, Ich bin leider zu spät dran mit Danke sagen. Auch wenn du nun nicht mehr unter uns weilst, glaube ich, dass dich diese Nachricht erreicht. Danke für alles! Ruhe in Frieden.“
„Ich glaube, die Ute war der erste Mensch, der mir ganz unkompliziert geholfen hat. Einfach so. Das, was ich brauchte, obwohl ich eigentlich aus dem Raster gefallen wäre. Sie hat mich ernstgenommen und was sehr einfühlsam.“
„Ich hab damals geweint beim Erstgespräch, weil ich so ergriffen war davon. Und sie wirkte gerührt davon, wie hilfreich sie ist.“

16
19

Patenschaften

2.4.2 Essenspatenschaften
„Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen“ – dieses Motto bewahrheitete
sich 2020 immer wieder.
Nach der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen saßen sich Familien 24 Stunden täglich auf der Pelle und alle Kinder
mussten komplett daheim versorgt werden. Die Essenspatenschaften konnten plötzlich nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt in Anspruch genommen werden.
Wir haben ca. 100 Familien mit Lebensmittelgutscheinen unterstützt und werden zukünftig einspringen, da auch weiterhin
Klassen, Jahrgangsstufen oder im schlimmsten Fall ganze Schulen geschlossen werden müssen. Nach den Sommerferien
wurde dann auch wieder warmes Mittagessen in den Einrichtungen angeboten. Wir stellten hier aber trotzdem Zurückhaltung
bei den Familien fest, verpflichtend Mittagessen zu bestellen, wenn keiner weiß, wie lange Mittagessen angeboten werden
darf.
Auch im letzten Jahr haben wir nochmals alle Schulen im Stadt- und Landkreis über die Möglichkeit der Inanspruchnahme einer
Essenspatenschaft informiert, da die Information oftmals durch Personalwechsel in Vergessenheit gerät. Das tun wir in regelmäßigen Abständen, weil es uns wichtig ist, dass alle infrage kommenden Kinder und Jugendliche von dem Angebot erfahren und es in Anspruch nehmen können.
Wir freuen uns sehr, dass wir einer Heilbronner Schule Äpfel für die weiterführenden Klassen in der Ganztagsbetreuung spenden können. Die Schule sieht die Zurückhaltung bei der Essensbestellung, konnte so aber mit gesunden Lebensmitteln Abhilfe
schaffen (im Landes-Schulobstprogramm werden weiterführende Schulen nicht berücksichtigt). Die Äpfel werden wöchentlich von einem regionalen Obstbauern geliefert.
Sehr positiv aufgenommen wird an den Schulen, dass die Einhaltung des Datenschutzes bei der Finanzierung des Schulessens
absolut kein Problem darstellt und wir Kindern selbstverständlich auch anonym helfen. Hierzu besteht enger Kontakt zu den
Schulsozialarbeiter:innen und Schulsekretariaten.
Die Wasserspender, die mit Ihren Spenden 2019 an 6 Heilbronner Schulen installiert werden konnten, dürfen in Schulen aufgrund der Pandemie nicht verwendet werden, deshalb haben wir die Ausweitung auf den Landkreis Heilbronn 2020 nicht
vorangetrieben.
O-Ton einer Lehrerin: “Sie hätten die strahlenden Augen der Schülerin sehen sollen, als sie mir erzählte, dass sie ab jetzt in
der Mensa essen könne!“. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Anja Leers
2.4.3 Familienpatinnen
Familienpatenschaften 2020 – gemeinsam durch das Krisenjahr
Natürlich war das vergangene Jahr auch bei den Familienpat:innen ein sehr besonderes Jahr!
Ich könnte jetzt die negativen Aspekte aufzählen, wie einige Abbrüche, nur wenige neu gestartete Patenschaften und auch
weniger Anfragen von Familien, die sich eine Patin oder einen Paten gewünscht hätten, der überdurchschnittliche Kraftakt,
der nötig war, um den Familien und den Pat:innen gerecht zu werden. Und ich könnte darin verharren, damit hadern, dass im
Jahr 2020 vordergründig so wenig möglich war. Aber damit würde ich den Schwerpunkt der Betrachtung ungewollt in eine
destruktive Richtung lenken.
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2020 war eben dieses denkwürdige, besondere Jahr, in dem die Pandemie ein Katalysator für so vieles war, was in unserer
Gesellschaft schon lange schwelt, und jetzt erst richtig zum Vorschein kommt und sichtbar wird. Negative Dinge natürlich,
aber auf wunderbare Weise auch sehr viel Positives!
In Bezug auf die Familienpat:innen stimmt genau das:
Unsere Patenschaften haben dieses Krisenjahr wunderbar durchgestanden!
Die Patenschaften haben sowohl die Familien als auch die Pat:innen durch dieses Jahr getragen!
Unsere unglaublich bewundernswerten Pat:innen haben den Familien beigestanden und dabei immer gut abgewägt, ob persönlicher Kontakt sein kann oder nicht!
Hin und wieder hat sich der Spieß gedreht und auf einmal waren die Familien die Helfenden: „Als ich Angst hatte, mich infiziert
zu haben, musste ich unser Treffen für den nächsten Tag absagen. Und dann war ich sehr überrascht, dass die Eltern plötzlich
mir zu Hilfe geeilt sind und meine Einkäufe übernehmen wollten.“ sagt Waltraud.
Dass eine vertrauensvolle Beziehung ein ganz großer Schatz ist – das haben die Familienpat:innen in diesem verrückten Jahr
2020 wirklich gezeigt!
Ich danke
ü unseren wunderbaren Patinnen und Paten, die für ihre Familien so unersetzliche Stützen sind
ü den Familien für ihre Bereitschaft, sich auf eine Patenschaft einzulassen und für die Wertschätzung, die sie ihren
Patinnen und Paten entgegenbringen
ü Melanie Schütt und Liane Dresler von der Stadt Heilbronn
ü Edith Kirsch vom Landratsamt Heilbronn
Das Angebot der Familienpat:innen führen wir in Kooperation mit pro familia Heilbronn durch. Sabine Hönnige von pro familia
ist für die Schulung unserer Patinnen und Paten verantwortlich, ich für die fachlich-inhaltliche Begleitung der Pat:innen und
die Vermittlung der Familien.
Und hier kommen wir zu einem weiteren positiven Aspekt im vergangenen Jahr, denn wir konnten im Herbst trotz der erschwerten Bedingungen durch Corona 5 neue Patinnen für den Einsatz im Bereich Neckarsulm/Obersulm gewinnen und schulen. Sie starten in ihre Patenschaften in 2021.
Wir sind also guten Mutes und freuen uns sehr, dass dieses wertvolle Angebot die Pandemie unbeschadet überstanden hat
und weiterhin überstehen wird. Unser Einsatz, unsere Flexibilität und die Anpassung an die Corona-Gegebenheiten mit dem
Wunsch, das Beste daraus zu machen und Lösungen zu finden, haben sich ausgezahlt.
Jutta Räbiger
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2.5

Partizipation und Förderung

2.5.1 Erziehungsbeistandschaft
Seit über einem Jahr sind wir im Bereich der Erziehungsbeistandschaft tätig und haben vielfältige Erfahrungen gesammelt. 3
Mitarbeiterinnen haben jeweils einen jugendlichen Menschen im nordöstlichen Landkreis begleitet, 2 Jungs und 1 Mädchen. 1
Kontakt wurde mittlerweile beendet.
Aus unserer Sicht ist das Jugendhilfeangebot der Erziehungsbeistandschaft ein überaus sinnvolles Angebot und kann in den
Familien sowie bei den Kindern und Jugendlichen viel erreichen. Durch den engen Kontakt und die Besuche zuhause bekommen
die Fachkräfte Einblicke in die Familienstruktur, die sonst verborgen bleiben. Dazu kommt der enge vertrauensvolle Kontakt
zu den Jugendlichen, der viele Entwicklungsansätze bietet. Diese Kombination kann sehr hilfreich sein, wenn der/die Jugendliche bereit und in der Lage ist, an sich zu arbeiten und die Chance wahrzunehmen.
Das Gefühl, nicht wahrgenommen, nicht ernst genommen zu werden ist bei den Jugendlichen stark ausgeprägt. Niemand interessiert sich für sie, alle hacken nur auf ihnen rum, niemand unterstützt sie. Sie werden in Schubladen gesteckt und haben
keine Chance, da rauszukommen. Ihre Bedürfnisse werden ignoriert und sie sollen funktionieren.
Manche versuchen mit Gewalt dagegen anzukämpfen und die Spirale spitzt sich immer mehr zu. Andere ziehen sich immer
mehr in sich selbst zurück. Wir haben beide Verhaltensmuster vorgefunden.
Unser Ansatzpunkt in der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen ist zunächst die unvoreingenommene Begegnung, das
echte Verstehen wollen. Das ist von zentraler Bedeutung für den Aufbau eines Vertrauensverhältnisses. Auf dieser Basis kann
ein konstruktives und entwicklungsförderndes Zusammenspiel zwischen Fachkraft und jungem Menschen entstehen. Es hilft
zudem dabei, bestimmte Verhaltensweisen anders zu bewerten bzw. umzudeuten. So kann es ein durchaus hilfreiches Muster
im Leben sein, wenn ein/e Jugendliche/r diskutieren, alle „in Grund und Boden reden“ und überzeugen kann, wenn sie/er
lernt, diese Fähigkeit gezielt einzusetzen.
Wir freuen uns, weiterhin in diesem Bereich arbeiten zu können, immer wieder neue Erfahrungen zu machen, den Kindern,
Jugendlichen und Familien zu begegnen, ihnen Entwicklungsansätze aufzuzeigen und sie zu begleiten.
Hier noch 2 O-Töne von Jugendlichen
„Eigentlich bräuchte jeder so einen Coach.“
„Sie hat mir zugehört, als es so schwierig war.“
und von einem Vater
„Sie ist so ein Mensch, der die anderen Menschen verstehen will und nicht bevormundet."
2.5.2 Insoweit erfahrene Fachkraft (IeF)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Institutionen, die hauptberuflich oder ehrenamtlich mit Kindern arbeiten, beobachten und
erfahren oft Dinge, die Kinder belasten oder sogar schädigen. Für die Mitarbeitenden besteht die Möglichkeit einer Beratung
durch eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ (IeF), in der sie die Situation des betroffenen Kindes einem Gefährdungsniveau
zuordnen können. Dies hat zum Ziel, die weiteren Schritte zum Schutz des Kindes zu erarbeiten und/oder eine Meldung an das
Jugendamt zu tätigen.
Diese Unterstützung basiert auf dem § 8a SGB VIII, in dem u.a. beschrieben wird, dass bei Kindeswohlgefährdung eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ zur Beratung über die Situation des Kindes hingezogen werden sollte.
Auf der Homepage der Stadt Heilbronn in der Rubrik „Kinderschutz“ befindet sich eine Liste von Fachleuten, die diese Beratung
anbieten. Die Beratung erfolgt anonym, was das betroffene Kind betrifft und ist von unserer Seite aus ein Angebot für den
Stadtbereich Heilbronn.
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Partizipation & Förderung

Die Corona-Pandemie hat auch in diesem Bereich ihre Spuren hinterlassen: Einige Gespräche konnten nicht vor Ort, sondern
nur telefonisch stattfinden. Trotz dieser Einschränkungen wurde das Angebot von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus
den Institutionen als sehr hilfreich empfunden.
Zita Pilz
2.5.3 Spieletreff für Grundschulkinder
Unser Spieletreff für Grundschulkinder aus dem Quartier war nach der Weihnachtspause gerade so richtig in Fahrt gekommen,
da musste er auch schon wieder wegen Corona schließen. Der Kontakt zu den Kindern wurde über das Jahr immer wieder
telefonisch gehalten und es gab ein Treffen an der frischen Luft mit Einhaltung der Abstandsregel und Masken.
Ein Highlight gab es aber dennoch für die Kinder und zwar im Dezember 2020. Zunächst durften sie Wunschzettel gestalten,
die dann bei AUDI an einem Weihnachtsbaum aufgehängt und von Mitarbeiter:innen erfüllt wurden. Dank dieses Weihnachtsbaums sowie den großzügigen und liebevoll verpackten Geschenken durch einzelne Mitarbeiter:innen, hatten die Kinder eine
riesengroße Freude (siehe 3 Unsere Aktionen).
2.5.4 Akademie für Feinfühlige Kommunikation
Die Akademie für Feinfühlige Kommunikation sollte sich 2020 unserer Energie und unserer Kreativität erfreuen, sich weiterentwickeln und wachsen.
Corona hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn Energie und Kreativität wurden – wie Sie sich denken
können – anderweitig dringend benötigt.
Die Arbeit im Kinderschutzbund ist sehr stark von Spenden und Bußgeldern abhängig, wir wissen also jeweils am Ende eines
Jahres, ob wir uns das Jahr leisten konnten oder nicht. Das hat viele Nachteile, aber auch viele Vorteile. Ein entscheidender
Vorteil besteht darin, dass wir sehr flexibel handeln und schnell agieren können. Das hat sich im Corona-Krisenjahr sehr bewährt. Auf die Akademie übertragen bedeutet dies, dass wir uns entschieden haben, deren Entwicklung erst einmal zurückzustellen, um den Bereich der Familienhilfe auszubauen und uns den in emotionale und/oder finanzielle Not geratenen Familien direkt und noch stärker widmen zu können. Das ist uns in der momentanen Situation wichtiger.
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2.5.5 Checks
CHECKS ist unser Instrument, Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben. Mit Fragebögen, Interviews und Infoständen haben wir in den letzten Jahren Kinder und Jugendliche zu vielen Themen befragt.
Das Spektrum reichte vom Spielplatztest und der Bewertung des Mini-Marathons über Buchbewertungen bis hin zum Kinderwahllokal bei der Landtagswahl 2019.
2020 wollten wir als Kooperationspartner von Stadt- und Kreisjugendring, Jugendgemeinderat und Heilbronner Bürgerstiftung einen Kindergipfel im Heilbronner Rathaus durchführen. Die umfangreichen Vorbereitungen waren abgeschlossen, aber
dann konnte die Aktion leider Corona bedingt nicht stattfinden. Wir werden dort anknüpfen und den Kindergipfel zu einem
späteren Zeitpunkt durchführen.
Es gab 2020 viele wichtige Entscheidungen zu treffen und im Fokus stand die kontinuierliche Anpassung an die Situation mit
dem Fokus darauf, wie wir die Kinder, Jugendlichen und Familien in der Stadt und im Landkreis Heilbronn am besten unterstützen können. Dadurch ist CHECKS (zu stark) in den Hintergrund gerückt und wir haben erst Anfang 2021 die Idee verwirklicht, einen Fragebogen zum Thema Corona zu entwickeln, mit dem wir Kinder und Jugendliche befragen. Der Fragebogen befindet sich auf unserer Homepage.
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3 Unsere Aktionen
Größere Aktionen waren im Corona-Jahr natürlich nur sehr begrenzt und in einem völlig anderen Rahmen möglich, aber wir
haben glücklicherweise trotzdem viele Familien erreichen können – und das ist ja das Wichtigste.
Ganz wichtig war das Projekt „Familienzeit“ in Kooperation mit „Menschen in Not“ und der Heilbronner Stimme. Es hat viele
Familien zu uns geführt und wir konnten ganz praktische und unbürokratische Hilfe in einer schwierigen und unsicheren Zeit
leisten.
Viele Eltern, deren Kinder normalerweise in der KiTa oder Schule sind, standen plötzlich vor dem Problem, ihre Kinder den
ganzen Tag beschäftigen zu müssen. Vielen fehlte es an Bastelmaterial und Ideen. Durch die Spenden an „Menschen in Not“
und die Unterstützung der Firma Seel konnten wir wunderbare Kreativtaschen für die Kinder
packen und sie dann mit unserem von der Audi-Belegschaft gespendeten VW-Bus direkt zu
den Familien nach Hause fahren. Die Kinder haben uns mit großen Augen an der Tür empfangen
und auch für die Eltern war es eine tolle Erfahrung, so schnell und unkompliziert genau das zu
bekommen, was sie gerade jetzt brauchen.

Melanie Kumpf fuhr die Kreativtaschen
mit unserem Pünktchen-Bus aus.

Die 2. Schiene des Projektes waren Lebensmittelgutscheine für bedürftige Familien, die durch Corona in finanzielle Not geraten waren. Die wurden dann nach Prüfung der finanziellen Situation direkt auf´s Handy geschickt und konnten so kontaktfrei
beim Einkaufen eingelöst werden.
An dieser Stelle senden wir ein herzliches Dankeschön an die Spenderinnen und Spender für diese Aktion. Ihr Geld hat voll und
ganz seinen Zweck erfüllt, Kindern und ihren Eltern ganz praktisch und schnell geholfen. VIELEN HERZLICHEN DANK!
Die 2. Aktion entstand auf Initiative von Edeka Ueltzhöfer. Es ist für uns immer wieder wunderbar zu sehen,
wie viele Gedanken sich die Ueltzhöfers um ihre Mitmenschen machen, daraus Ideen entwickeln und diese
dann auch gleich in die Tat umsetzen: TAUSEND DANK DAFÜR!
Zunächst haben sie uns ein wunderschönes Kinderhaus für unseren Garten gespendet, und damit die Kinder
im Pünktchen glücklich gemacht.
In Kooperation mit der Firma Schuh Kaufmann haben Michaela und Steffen Ueltzhöfer zudem dafür gesorgt,
dass sehr viele Kinder und Jugendliche aus benachteiligten Familien „gute“ Schuhe im Gesamtwert von über
4000.- Euro bekommen konnten.
Weihnachten
Und dann fehlt nur noch Weihnachten. 2020 wurden wir reichlich bedacht und konnten dadurch sehr viele
Kinder und Jugendliche glücklich machen, obwohl ja unsere Weihnachtsfeier wegen Corona nicht stattfinden
konnte.
Seit vielen Jahren bekommen wir vor Weihnachten eine Spielzeugspende der Firma Lidl Unternehmenskommunikation. Sylvia Borkert-Sagasser kümmert sich mit viel Hingabe um die Organisation und hat vor allem
im Corona-Jahr wirklich ALLES gegeben. WIR DANKEN DIR VON HERZEN!
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Tradition ist auch der Weihnachtsbaum mit Wunschzetteln, der für den Kinderschutzbund im Hotel Mercure aufgestellt wird.
Dort können die von den Kindern gestalteten Wunschzettel „gepflückt“ und erfüllt werden! Ein herzliches Dankeschön an Alle,
die mitgeholfen haben, so viele Kinderaugen zum Strahlen zu bringen!
Unser Weihnachtsmann Alexander Leers verteilte die Geschenke coronakonform an die Kinder, die sich riesig freuten! An der
Aktion waren viele weitere Akteure mit Sach- und Geldspenden beteiligt. Wir danken von Herzen der Firma Baier & Schneider,
Bida Werbeartikel, Hamann & Friends, der Bäckerei Härdtner, Hairline by Conny, Kesse Sohle, Michaela Salzgeber, Unilever Heilbronn, Wino-Biolandbau und den Salzwerken Heilbronn für die Unterstützung! DANKE, dass das auch 2020 trotz widriger
Umstände geklappt hat!

Sylvia Borkert-Sagasser (l.) und
Annette Koeberlin vom Mercure

v.l. Sylvia Borkert-Sagasser, Annette Koeberlin,
Siggi Ulbrich und Alexander Leers beim BaumSchmücken

Dann kam noch Audi dazu, die uns dieses Mal auch bei ihrer Weihnachtsbaumaktion bedacht haben. Das war ein großes Glück,
weil wir sehen konnten, wie sehr sich die Kinder und Jugendlichen gefreut und wie sehr sie es gebraucht haben. VIELEN DANK,
liebe Audianerinnen und Audianer!
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4 Spenden
Glücklicherweise haben wir auch im Jahr 2020 sehr viele Spenden bekommen und danken dafür von ganzem Herzen. Coronabedingt gab es allerdings nur 3 Spendenübergaben.

Der Geschäftsführer der HNVG Frank Schupp (2.v.r.) übergibt die Weihnachtsspende an vier regionale Hilfsinstitutionen! 1500 Euro gehen an den
Kinderschutzbund!

Herr Roll von dem Verein Hope for children überreicht 2500 Euro für unser
Projekt Essenspatenschaft.

Die Weihnachtsspende der Agentur Kindt geht auch in diesem Jahr wieder an uns! Frau Kindt versorgt auch das Team immer mit einer kleinen
Aufmerksamkeit J.

5 Finanzierung
Finanziell wird unsere Arbeit getragen von 5 Säulen:
•
•
•
•
•

Spenden und Bußgelder machen nach wie vor einen sehr großen Bestandteil unserer Finanzierung aus.
Für unser Familiencafé Pünktchen erhalten wir STÄRKE-Mittel der Bundesstiftung Frühe Hilfen.
Wir erhalten Zuschüsse des Vereins Menschen in Not, die wir zu 100% an bedürftige Familien weitergeben.
Für unsere Angebote Erziehungsbeistandschaft und Begleiteter Umgang erhalten wir Kostenersatz durch die kommunalen
Jugendämter.
Jährliche Zuschüsse von Stadt und Landkreis, sowie die Beiträge unserer Mitglieder sind ebenfalls ein stabiler Faktor unserer
Arbeit.

Wir möchten uns ganz herzlich für die Unterstützung bedanken! Bei den zahlreichen Spenderinnen und Spendern, Serviceclubs, Stiftungen, Firmen, den Richterinnen und Richtern, den Staatsanwältinnen und Staatsanwälten, die uns Bußgelder
zuweisen und auch denen, die unsere Arbeit mit Sachspenden oder ideell unterstützen. Nur so haben wir die Möglichkeit
unsere Projekte und Angebote kontinuierlich und nachhaltig auszuführen.
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Wir gehen jedes Jahr mit unserer Arbeit in Vorleistung, in dem Vertrauen, dass über das Jahr bis zum Jahresende so viele
Spenden, Bußgelder und Zuschüsse hereinkommen, dass es „reicht“. Das birgt einerseits viel Unsicherheit, auf der anderen
Seite hat es uns vor allem in diesem herausvorderungsvollen Corona-Jahr 2020 die Möglichkeit gegeben, schnell und unbürokratisch auf die neue Situation zu reagieren. Wir konnten die Eltern-Hotline, die familiy*garden*time und me*time ins Leben
rufen. Wir konnten gemeinsam mit Menschen in Not das Projekt Familienzeit starten und Pünktchen immer wieder so anpassen, um den Familien in dieser schwierigen Zeit zur Seite zu stehen und praktische Unterstützung anbieten zu können.
Dafür danken wir allen Unterstützer:innen von Herzen. Danke, dass Sie da sind!

6 Ausblick
Anfang 2021 befinden wir uns immer noch mitten in der Pandemie und können nicht absehen, wann und wie wir ein anderes
Leben aufnehmen können. Trotz dieser Unsicherheit sind wir derzeit dabei, 2 große Weiterentwicklungen des Kinderschutzbundes voranzutreiben:
Ende 2020 bekamen wir die Bewerbung einer approbierten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Ungefähr zur gleichen Zeit meldete sich eine Psychologin im Ruhestand bei uns mit dem Angebot, ehrenamtlich im Kinderschutzbund tätig zu
werden. Diese 2 kostbaren Geschenke haben wir angenommen und sind dabei, ein Angebot für Kinder und Jugendliche mit
Gewalterfahrungen zu entwickeln.
Schon länger beschäftigt uns der Gedanke, unsere Essenspatenschaften auszubauen und wir haben in den letzten Jahren
bereits einige diesbezügliche Schritte unternommen. Dankenswerterweise sind unsere Spenderinnen und Spender gerne bereit, den Weg der Weiterentwicklung mit uns zu beschreiten.
Uns liegt das Thema gesunde Ernährung für alle Kinder und ganz besonders für Kinder aus finanziell belasteten Familien sehr
am Herzen und deshalb sind wir gerade dabei, ein Angebot für die Stadt und den Landkreis Heilbronn zu entwickeln, mit dem
wir Kinder erreichen und möglichst nachhaltig interessieren wollen.
Wir sind sehr froh und glücklich unsere bereits bestehenden Angebote in 2 so wichtigen Bereichen weiter ausbauen und noch
runder machen zu können. Wenn Sie Interesse haben, sich über unsere Planungen näher zu informieren, melden Sie sich gerne
bei uns.
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7 Impressum
Der Kinderschutzbund Kreisverband Heilbronn e.V.
Weinsberger Str. 89-91 (Geschäftsstelle und Pünktchen)
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
Eltern-Hotline: 0162 898 77 68
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.
Alle Texte, soweit nicht anders angegeben: Martina Grön & Veronika Siller
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Unsere Postkarten

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!
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