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Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 
Förderer und Unterstützer, 
Was ist los? Was schauen Sie denn so? Na los, wei-

termachen. 

Was für ein unfreundlicher Beginn dieses Vor-

worts, denken Sie? Da haben Sie völlig recht. Hyä-

nen-Sprache nennen wir das in unserem erfolgrei-

chen Projekt „Fit Füreinander“. Die Grundschulkin-

der lernen, dass sie so nicht miteinander kommu-

nizieren sollen, sondern vielmehr in der freundli-

chen, zugewandten Giraffen-Sprache, etwa so: Wir 

freuen uns, dass Sie uns die Zeit schenken und 

unseren Jahresbericht lesen. Es ist uns wichtig, 

dass Sie erfahren, welche Aufgaben wir im zurück-

liegenden Jahr gemeinsam gemeistert haben. 

Klingt gleich viel netter, nicht wahr? 

Wir sind beispielsweise neue Wege in der Spen-

densammlung gegangen. Für das erwähnte Projekt 

„Fit Füreinander“ konnten wir durch die Aktion un-

ter dem Motto „Viele schaffen mehr“ der Volks-

bank Dreieich eG  eine stattliche Summe einsam-

meln. Dazu lesen Sie mehr auf Seite 20. 

Viel positive Rückmeldung haben wir zu unserer 

neu gestalteten Homepage bekommen. Darüber 

haben wir uns sehr gefreut. Mitarbeiter und Vor-

stand haben eng zusammen gearbeitet, um Ihnen 

auf unserer Homepage eine gute Übersicht unserer 

Angebote zu geben. Haben Sie schon bei uns unter 

www.kinderschutzbund-wko.de vorbeigeschaut? 

 

Unser engagiertes Mitarbeiter-Team hat sich neue 

Aufgaben gestellt, auch, um unseren Kinderschutz-

bund Westkreis Offenbach e.V. in der Region noch 

bekannter zu machen. „Sprungbretter“ heißt die 

Vortragsreihe zu den Themen „Grenzen und Frei-

räume“, „Kinder und Medien“ und „Pubertät“. Be-

reits zwei Elternabende fanden statt, und wir sind 

begeistert, wie viele Mütter und Väter in die Ge-

schäftsstelle in Langen gekommen sind, um sich 

zu informieren. 

Auch sind weitere Kooperationen, beispielsweise 

mit dem neu gegründeten Familienzentrum in 

Oberlinden, zustande gekommen. Dort steht seit 

Dezember 2017 zwei Mal im Monat  einer unserer 

Mitarbeiter als Ansprechpartner für Fragen und 

Probleme in der Erziehung bereit. Die kostenfreie 

und vertrauliche Beratung sowie der Betreute Um-

gang – im Auftrag von Gericht oder Jugendamt wer-

den zerstrittene Eltern und Familien mit besonde-

ren Problemen an uns verwiesen – bleiben unser 

Kerngeschäft. Wir bieten weitere Projekte an wie 

Elternkurse, Elternabende, die Beratung in der Wei-

belfeldschule, Fachberatung und die Bewegte 

Sprache. 

Die Kinderrechte stehen in diesem Jahr besonders 

im Fokus des Kinderschutzbund-Bundesverbands. 

Dazu zählen etwa  das Recht auf eine Familie, elter-

liche Fürsorge und ein sicheres Zuhause; das 

Recht auf Bildung und Ausbildung; das Recht auf 

Freizeit, Spiel und Erholung; das Recht auf Gleich-

behandlung und Schutz vor Diskriminierung unab-

hängig von Religion, Herkunft und Geschlecht und 

vieles mehr. Auch wir wollen bei verschiedenen 

Veranstaltungen, etwa dem Markt der Möglichkei-

ten in Neu-Isenburg, dem Langener Markt und dem 

Weltkindertag in Neu-Isenburg, auf die Kinderrech-

te aufmerksam machen.  

Zu unserem jährlichen Spielfest am 16. September 

im Bürgerpark in Dreieich möchten wir Sie jetzt 

schon herzlich einladen, wir werden auch dort über 

die Kinderrechte informieren. 

Sie sehen, es war auch im Jahr 2017 wieder einiges 

los in Ihrem Kinderschutzbund Westkreis Offen-

bach e.V.. Wir danken dem Kreis, den Kommunen, 

allen Mitgliedern, Freunden, Spendern und unse-

rem Mitarbeiter-Team für die Unterstützung. Denn 

nur so lassen sich die vielfältigen und immer an-

spruchsvoller werdenden Aufgaben auch bewälti-

gen. Nur zusammen sind wir eine starke Lobby für 

Kinder. 

 

Ihr Vorstands-Team 

Claudia Schneider, Andrea de las Heras, Anja Lord, 

Ines Müller-Stickler und Andreas Schwarz 

Vorwort 

Kinder sind die Zukunft unserer Gesellschaft 

http://www.kinderschutzbund-wko.de
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Claudia Schneider,  
Vorsitzende 

 

Andrea de las Heras,  
stellvertretende Vorsitzende 

 

 

 

 

 

Anja Lord,  
stellvertretende Vorsitzende 

 

 

Andreas Schwarz,  
Schatzmeister 

 

 

 

 

 
Ines Müller-Stickler, 
Schriftführerin 

 

 

 

Unterstützung des  
Vorstands 

 

Renate Rau, Fachaufsicht  
der Hauptamtlichen und  
Honorarkräfte 

Ulrike Lenz,  

Assistenz der  

Geschäftsführung 

Der Vorstand 
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Ein Jahr  
Kinderschutzbund-Arbeit 
Dieser Jahresbericht, den Sie in den Händen hal-

ten, ist für uns immer auch Anlass, auf das zurück 

zu blicken, was wir im vergangenen Jahr gemein-

sam geschafft haben. Und wenn wir sagen “wir“, 

dann meinen wir nicht nur Vorstand und Team, 

sondern wir meinen auch Sie, liebe Mitglieder, 

Freunde und Unterstützer unseres Kinderschutz-

bunds Westkreis Offenbach e.V.. Denn ohne Ihr 

Engagement und Ihre Teilnahme wären unsere 

großen Veranstaltungen wie das Spielfest und der 

Nikolauslauf nicht möglich. Und immer wieder 

auch lassen Sie sich Aktionen zugunsten unseres 

Vereins einfallen. 

Wir erinnern uns an 

… die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 26. 

April, in unseren Räumen in der Geschäftsstelle in 

Langen. Vorsitzende Claudia Schneider informier-

te die Mitglieder, dass der neue Vorstand eng und 

erfolgreich zusammenarbeite, um den Herausfor-

derungen in der Kinderschutz-Arbeit zu begegnen. 

Aus beruflichen Gründen musste Björn Engelmann 

seinen Vorstandsposten aufgeben. Das Fachkräfte

-Team arbeite engagiert und qualifiziert in unter-

schiedlichen Feldern. Schatzmeister Andreas 

Schwarz sagte, der Ortsverband stehe finanziell 

auf einem soliden Fundament. 

... das 

Spielfest 

am Sonn-

tag, 17. 

Septem-

ber, im 

Bürger-

park in Dreieich. Vorher Regen, nachher Regen – 

und am Spielfest eitel Sonnenschein. Das tolle 

Wetter hat zahlreiche Familien in den Bürgerpark 

gelockt, vorbei an Kaffee, Kuchen und Würstchen 

spazierten sie zu den vielen unterschiedlichen 

Stationen. Mit Hilfe der Sonne wurden beispiels-

weise an einem Stand Handabdrücke gezaubert. 

Wie immer herrschte großes Gedränge am 

Schminkstand, und die fleißigen Helferinnen hat-

ten alle Hände voll zu tun, um Mädchen und Jun-

gen in Feen, Waldgeister, Piraten und Löwen zu 

verwandeln. Knatternd rollten die Kinder in Kisten 

über die Rollenrutsche, lernten spannende Fakten 

über Haie oder schauten beim Parcours oder der 

Aufführung im Kendo des Sprendlinger Judoverein 

zu. Fazit: Ein rundum gelungenes Spielfest, das 

für viele Familien zum festen Programm im Termin-

kalender zählt. 

… den Nikolauslauf am Sonntag, 3. Dezember. 

Ungläubige Gesichter am 1. Advent: Schneit es 

wirklich? Sind diese dicken Flocken, die vom Him-

mel kommen, 

tatsächlich 

echt? Schnee-

gestöber in 

Dreieich – ein 

Wetter für den 

Nikolauslauf. 

Schon in aller 

Frühe kamen die vielen ehrenamtlichen Helfer 

zusammen, um alles für den Lauf vorzubereiten 

und aufzubauen. Da wurden fleißig Überra-

schungstüten gepackt für die Kinder, Getränkekis-

ten geschleppt, Suppe warm gemacht, Tische ein-

gedeckt, Startnummern vergeben. Ein Gewusel 

überall. Um Punkt 11 Uhr fiel dann der erste Start-

schuss des Tages für den Lauf der Kleinen. Be-

geistert machten sich die Jungs und Mädchen  

zusammen mit zwei Nikoläusen im dichten 

Schneegestöber auf die Strecke. Insgesamt gin-

gen 180 Teilnehmer an den Start, darunter 70 Kin-

der. Durch Startgeld, den Verkauf von Speisen 

und Getränken sowie Spenden kam ein Betrag von 

2000 Euro zusammen. Danke an unsere Partner-

Vereine für die tolle Unterstützung. 

… unsere Crowdfunding-Aktion von September bis 

Dezember. Ganz neue Wege in der Spendensamm-

lung sind wir mit der Volksbank  Dreieich gegan-

gen. Wir haben bei der Crowdfunding-Aktion mit 

unserem Programm “Fit Füreinander” mitgemacht; 

“Giraffe, Hyäne und die OMA mit Herz” hieß unse-

re Aktion. Unter dem Motto “Viele schaffen mehr” 

ist es uns gelungen, mit unseren Unterstützern die 

erforderliche Summe von 5000 Euro zu erreichen. 

Somit können die Kinder der dritten Klasse an der 

Sterntalerschule in Dietzenbach die Werkzeuge 

guter Kommunikation erlernen. 

… verschiedene kleine und große Aktionen, an 

denen wir beteiligt sind, und die unsere Arbeit so 

vielfältig und spannend machen. In langer Treue 

und Verbundenheit spendete etwa Renate Knapp, 

Inhaberin der Langener Beratungsagentur SoBizz,  

für den Kinderschutzbund Westkreis Offenbach 

e.V.. 

Der Vorstand 
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Der Kinderschutzbund Ortsverband Westkreis Of-

fenbach e.V. zählte 240 Mitglieder zum 31. Dezem-

ber 2017, das sind immerhin 11 Mitglieder mehr als 

2016. 

 

Stärken Sie mit uns die  

Lobby für Kinder  

Kinder brauchen eine Lobby, damit ihre Lebensbe-

dingungen so gestaltet werden, dass sie ihre kör-

perlichen, geistigen, seelischen und sozialen Anla-

gen optimal entwickeln und in einer kindgerechten 

Welt aufwachsen können.  

Durch unser Engagement wollen wir auf die Bedürf-

nisse und Grundrechte der Kinder aufmerksam ma-

chen und Erwachsene für das Leben mit Kindern 

sensibilisieren. 

 

 

Wir brauchen Mitglieder!  

Durch Ihre Mitgliedschaft leisten Sie einen wertvol-

len Beitrag für das Wohl und den Schutz von Kin-

dern und Jugendlichen, die Hilfe für Mütter und Vä-

ter und die Projektarbeit unseres Verbandes. Sie 

verleihen der Lobby für Kinder mehr Gewicht und 

rücken den Verein mit steigender Mitgliedschaft 

weiter in die öffentliche Wahrnehmung. 

 

Unser Ehrenamt 

Wir suchen immer Menschen, die uns helfen, den 

Gedanken des Kinderschutzes mit und weiter zu 

tragen und uns aktiv bei unserer Arbeit unterstüt-

zen. 

Für die spezielle Aufgabe als Umgangsbegleitung 

im Betreuten Umgang bieten wir eine qualifizierte 

Ausbildung. 

Alle außerhalb der Facharbeit liegenden Aufgaben 

des Vereins werden von ehrenamtlich tätigen Mit-

gliedern übernommen. 

Auch kleine Hilfen können Großes bewegen. 

   

  Werden Sie Mitglied ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mitglieder 

Mit einer Mitgliedschaft schenken Sie    

Lebensqualität und Lebensfreude. 
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Finanzen 

Finanzen 
Von Andreas Schwarz, Schatzmeister  

Das vergangene Jahr war mit einem Ergebnis von 

TEUR 40 recht erfolgreich.  

Dazu trugen im Wesentlichen zwei Faktoren bei: 

Im Jahr 2016 hatte der Kreis Offenbach Leistungen 

aus dem Betreuten Umgang über das vertraglich 

vereinbarte Maß in Anspruch genommen, wodurch 

uns Über-Ausgaben in Höhe von TEUR 14,5 entstan-

den. Diese wurden 2017 erstattet, was zu nicht peri-

odengerechten Einnahmen geführt hat. 

Das Spendenaufkommen hat sich gegenüber 2016 

mehr als verdoppelt (+ TEUR 36,6) und knüpft damit 

an das sehr gute Spendenaufkommen in 2015 an. 

Leider gab es für  manche Spenden auch traurige 

Anlässe. 

Auf der Einnahmenseite sind die Mitgliedsbeiträge 

geringfügig gesunken, da die Beiträge der Halbjah-

reszahler ausnahmsweise erst Anfang 2018 einge-

zogen werden.  

Die öffentlichen Fördergelder sind – bereinigt um 

die erwähnte Verlusterstattung – erwartungsgemäß 

leicht zurückgegangen. Dies geht einher mit den 

niedrigeren zu fördernden Personalkosten. In die-

sem Bereich haben wir mittlerweile sämtliche Ein-

sparungspotentiale realisiert und nähern uns dabei 

den Grenzen unserer vertraglichen Verpflichtungen 

gegenüber Kreis und Kommunen, so dass wir im 

kommenden Jahr unsere Beratungskapazität um ca. 

zehn Wochenstunden aufstocken wollen. 

Die Bußgeldzuweisungen konnten erfreulicherwei-

se um TEUR 2 gesteigert werden. 

Die Sonstigen Einnahmen haben das Vorjahresni-

veau nicht erreicht. Der Wegfall zweier privater Pro-

jektzuschüsse konnte leider auch nicht vom Ergeb-

nis des Nikolauslaufs ausgeglichen werden: das 

Schnee-Wetter am Lauftag hatte viele bereits voran-

gemeldete Teilnehmer zu einem Spontanrückzug 

veranlasst, was sowohl die Startergelder als auch 

die sonstigen Umsätze in Grenzen hielt.  

Auf der Ausgabenseite konnten die Personalkosten 

nochmals gesenkt werden, womit aber die Einspa-

rungspotenziale (s. Ta-

belle) voll ausgereizt 

sind. Die Kosten für 

Honorarkräfte sind 

nochmals um TEUR 4,2 

angestiegen. Darin 

schlägt sich die Kom-

plexität der uns zuge-

wiesenen Betreuten 

Umgänge nieder. 

In den sonstigen Kosten 

ist ein Rückgang von 

TEUR 10,6 darauf zu-

rückzuführen, dass 

Leistungen erst im neu-

en Jahr abgerechnet 

worden sind, was sich 

hoffentlich nicht auf die 

öffentlichen Zuwendungen auswirken wird.  

Am Ende des Jahres verfügte der Verein über Geld-

mittel in Höhe von TEUR 271,2 wovon TEUR 150 als 

Betriebsmittelrücklage gewidmet sind. Es wird un-

verändert angestrebt, die Rücklagen auf die Höhe 

der halben Jahresausgaben (also etwa TEUR 250) 

anzuheben, was aber angesichts der Ergebnisse 

der letzten Jahre als recht ambitioniert erscheint. 
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Monika Behrens  

Grundausbildung 

Diplom-Sozialpädagogin 
Schwerpunkt: Jugend-  
und Familienhilfe 

Zusatzausbildungen 

Systemische Familientherapeutin (IFW, SG) 
Zertifizierte Kinderschutzfachkraft 
Elternkursleiterin Starke Eltern - Starke  
Kinder  

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund 
Westkreis Offenbach 

Beratung (Langen) 
Elternabende 
Fachvorträge 
Projekt "Fit Füreinander" 
 
 

 

 

 

 

Peter Lenz  

Grundausbildung 

Diplom-Psychologe 

Zusatzausbildungen 

Systemischer Paar- und   

Familientherapeut 

Klinischer Hypnosetherapeut 

Zertifizierte Kinderschutzfachkraft 

 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund 

Westkreis Offenbach 

Beratung (Neu-Isenburg / Dietzenbach) 

Elternabende 

Fachvorträge zum § 8a SGB VIII 

 

 

 

 

Stephan Zeuch  

Grundausbildung 

Diplom-
Sozialpädagoge 

Zusatzausbildungen 

Systemischer Familientherapeut 
Zertifizierte Kinderschutzfachkraft 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund 
und Westkreis Offenbach 

Beratung (Langen) 
Schülersprechstunde an  
der Weibelfeldschule 

 

 

 

 

 

 

 

Sabrina Zimmer  

Grundausbildung 

Sozialpädagogin M.A. 
Schwerpunkte: Sozio-
therapie/Sozialpsychiatrie 

Zusatzausbildungen 

Zertifizierte Kinderschutzfachkraft 
Systemische Familientherapeutin  
in Ausbildung 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund  
Westkreis Offenbach 

Beratung (Neu-Isenburg) 
Elternabende 
Fachvorträge 
Kursleitung und Durchführung der Schu-
lungen im Projekt "Bewegte Sprache" 

 

Beratung 

Mitarbeiter  
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Denise Bendrien  

Grundausbildung 

Diplom-Pädagogin 
Schwerpunkt: Sozialpä-
dagogik/Soziale Arbeit 

Zusatzausbildungen 

Zertifizierte Kinderschutzfachkraft 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund  
Westkreis Offenbach 

Koordination der Maßnahme  
Betreuter Umgang 
Beratung im Rahmen des  
Betreuten Umgangs 
Organisation der Betreuten  
Umgangskontakte 
Ausbildung und Anleitung der  
UmgangsbegleiterInnen 
Arbeitskreis Frühe Hilfen 
 

 

 

Katja Hölscher  

Grundausbildung 

Diplom- 
Sozialpädagogin 

Zusatzausbildungen 

Lösungsorientierter Coach 
Elternkursleiterin Starke Eltern -  
Starke Kinder 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund 
Westkreis Offenbach 

Projektleitung und Projektentwicklung 
Elternabende 
Fachvorträge 
Runder Tisch Häusliche Gewalt 
Netzwerk Medienkompetenz 
AK Gewaltprävention 

 
 
 

                                                      

 

Christiane Wade  

Grundausbildung 

Diplom-Pädagogin 
Schwerpunkt: Sozialpä-
dagogik/Soziale Arbeit 

Zusatzausbildungen 

Sozialtherapeutin 
Systemische Familientherapeutin 

Tätigkeiten für den Kinderschutzbund  
Westkreis Offenbach 

Koordination der Maßnahme  
Betreuter Umgang 
Beratung im Rahmen des  
Betreuten Umgangs 
Organisation der Betreuten  
Umgangskontakte 
Ausbildung und Anleitung der  
UmgangsbegleiterInnen 

Mitarbeiter  

Betreuter Umgang 

Projektentwicklung und –leitung 
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Die Arbeit in den  

Beratungsstellen 
Von Stephan Zeuch,  Monika Behrens, Peter Lenz, 

Sabrina Zimmer 

Wir bieten Beratung im Einzugsbereich unseres 

Ortsverbandes an, dieser umfasst die Kommunen 

Langen, Dreieich, Neu-Isenburg, Dietzenbach und 

Egelsbach. 404 Rat suchende Familien, Kinder und 

Jugendliche sowie Paare und Einzelpersonen nah-

men im Berichtsjahr Hilfe und fachliche Unterstüt-

zung in Anspruch. 

Ein weiterer Aufgabenbereich des Beratungsteams 

ist, neben der Familienberatung, die fachliche Un-

terstützung von Fachkräften anderer Institutionen 

wie Kindertagesstätten, Schulen, Betreuungs-

kräften von Fördervereinen, Gespräche mit Jugend-

amt und Gerichten zu führen und an Helferkonfe-

renzen teilzunehmen. 

Alle MitarbeiterInnen sind als Kinderschutzfach-

kraft gemäß § 8a SGB VIII ausgebildet und zertifi-

ziert und können von Institutionen  als „insoweit 

erfahrene Fachkraft“ angefragt werden.  

Bei der Verteilung der inhaltlichen Schwerpunkte 

der Beratungen ist die Zahl der Beratungen bei 

Trennungs– und Scheidungsproblematik, Erzie-

hungsproblemen und Problemen im sozialen Be-

reich weiterhin hoch. Gegenüber dem Vorjahr ist 

ein deutlicher Anstieg der Beratung zur Thematik 

psychischer und physischer Gewalt zu verzeichnen.    

727 Kinder und 

Jugendliche haben 

wir mit unserer 

Beratungsarbeit im 

Jahr 2017 erreicht. 

Davon waren 174 

Kinder und Jugend-

liche direkt am Beratungsprozess beteiligt. 

Im Beratungsansatz des Kinderschutzbundes arbei-

ten die Berater mit Kindern auch in Einzelberatun-

gen. Im Berichtsjahr 2017 erhielten 66 Kinder und 

Jugendliche von uns therapeutische Einzelsitzun-

gen. Diese sind meist eine Ergänzung zur Familien-

beratung. Bei Jugendlichen ist, abhängig von der 

Thematik, eine parallele Familienberatung nicht 

immer notwendig. 

Bei Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter 

liegt der Schwerpunkt darauf, einen professionellen 

Blick auf Verhaltensweisen und Charaktereigen-

schaften zu werfen, um dann mit den Eltern maßge-

schneiderte Reaktionsmöglichkeiten zu finden. 

Auch ist es hin und wieder notwendig, Kinder bei 

schwierigen Veränderungsprozessen innerhalb der 

Familie zu entlasten. Ab dem Grundschulalter geht 

es auch um die Selbstwahrnehmung des eigenen 

Verhaltens und dessen Wirkung im außerfamiliären 

Umfeld.   

Bei Kindern ab dem Übertritt in die weiterführende 

Schule verändern sich die Themenlagen. Vermehrt 

geht es hier um Ablösungsprozesse und darum, die 

Bereitschaft zu Verhandlungen mit Eltern und zur 

Akzeptanz von Kompromissen zu stärken. Mit zu-

nehmendem Alter verlagern sich die Themen noch-

mals mehr auf außerfamiliäre Zusammenhänge wie 

Schule, Freundeskreis oder Paarbeziehungen.  

Der Zugang von Jugendlichen zu unserem Bera-

tungsangebot erfolgt oft durch Empfehlung oder 

Vermittlung aus dem sozialen Umfeld, von Lehrern, 

Gleichaltrigen oder anderen Bezugspersonen. Ein 

weiterer Weg der Kontaktaufnahme ergibt sich 

durch unsere Präsenz im Umfeld der Jugendlichen 

wie dem Markt der Möglichkeiten an der Max-Eyth 

Schule oder der Schülersprechstunde an der Wei-

belfeldschule. 

Ein großer Anteil der Ratsuchenden kommt aus ei-

genem Antrieb in die Beratungsstelle. Die Motivati-

on, sich helfen und beraten zu lassen, ist ein wichti-

ger Schritt für eine erfolgreiche Beratungsarbeit. 

Die hohe Anzahl der Familien, die erstmalig Kontakt 

zu uns aufnahmen, zeigt, dass unser Beratungsan-

gebot in der Bevölkerung bekannt ist und angenom-

men wird. 

Viele Klienten wurden 2017 wieder von Kitas oder 

Schulen an uns verwiesen. Hier wirkt sich die gute 

Kooperation mit Kindertagesstätten und Schulen 

Beratung 
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sowie anderen Institutionen positiv aus. Oft unter-

stützen Fachkräfte die Eltern auch aktiv bei der ers-

ten Kontaktaufnahme. 

Zudem kann es in Beratungsprozessen manchmal 

hilfreich sein, den Kreis des Beteiligten zu erwei-

tern. In 72 Fällen wurden Fachkräfte in die Beratung 

einbezogen. In erster Linie waren es ErzieherInnen 

und LehrerInnen, deren Mitarbeit notwendig war, 

um die Wahrnehmungen der Eltern zu ergänzen 

und notwendige Interventionen mitzutragen. Mitar-

beiterInnen des Allgemeinen Sozialen Dienstes des 

Jugendamts wurden in die Beratung einbezogen, 

wenn dies im Sinne der Klienten oder Kinder und 

Jugendlichen notwendig war, um zusätzliche Unter-

stützungsangebote zu installieren. 

Die Dauer der Beratung ist abhängig von den Frage-

stellungen und der bestehenden Problematik. Es 

wird in unterschiedlichen Settings gearbeitet, d.h. 

mit der ganzen Familie, nur mit den Eltern, getrennt 

oder zusammen, nur mit den Kindern.  

Ziel der Beratung ist, die erforderlichen Verände-

rungen herauszuarbeiten und die Eltern und Kinder 

dabei zu unterstützen, diese auch umzusetzen. 

Hierbei geht es neben der Vermittlung neuer Erzie-

hungskompetenz auch um die Erschließung und 

Nutzbarmachung vorhandener innerfamiliärer Res-

sourcen und individueller Fähigkeiten. 

Durch ein hohes Maß an Flexibilität unserer Mitar-

beiterInnen sind wir in der Lage, ein großes Zeit-

fenster für Beratungsgespräche anzubieten. So gibt 

es bei Bedarf auch die Möglichkeit, Termine sowohl 

früh morgens als auch spät abends zu vereinbaren. 

Dies kommt den Bedürfnissen unserer Klienten 

entgegen, die zum Teil durch Berufstätigkeit oder 

Kinderbetreuungszeiten in der Terminierung von 

Gesprächen eingeschränkt sind. 

Eine schnelle Form der Kontaktaufnahme mit den 

MitarbeiterInnen bietet der Anrufbeantworter der 

Beratungsstellen, der mehrfach täglich abgehört 

wird. Um auch eine direkte persönliche oder telefo-

nische Kontaktaufnahme zu ermöglichen bieten wir 

mittwochs und freitags zwischen 9.00 und 12.00 

Uhr eine offene Sprechzeit an. Hier können auch 

erste persönliche Gespräche ohne vorherige Ter-

minvereinbarung erfolgen. Dieser Erstkontakt mit 

einer Fachkraft kann schon die Grundlage bilden 

für die weitere Arbeit mit den Familien, da sie in der 

Regel auch die folgenden Beratungsgespräche 

führt. Über diesen ersten persönlichen Kontakt 

können zugleich Rahmenbedingungen der Bera-

tungsarbeit vermittelt werden, die es Klienten er-

leichtern, wiederzukommen. Ängste können abge-

baut, Fremdheit in Nähe umgewandelt und Brücken 

gebaut werden.  

Der Prozess der Beratung beginnt somit schon bei 

der ersten Kontaktaufnahme. Daher sind die offe-

nen Sprechzeiten stets durch unsere Fachkräfte 

besetzt. Durch diese Regelung können sie Bera-

tungsgespräche in aktuellen Krisensituationen 

kurzfristig anbieten, um sofortige Hilfe leisten zu 

können. 

Schülersprechstunde in der Weibelfeldschule 

Auch im Berichtsjahr bot der Kinderschutzbund 

eine Sprechstunde für Schülerinnen und Schüler an 

der Weibelfeldschule an. Jeden Mittwoch zwischen 

12.30 und 13.30 Uhr steht Herr Zeuch, Mitarbeiter 

in der Beratungsstelle in Langen, Schülern als An-

sprechpartner zur Verfügung.  

Die Sprechstunde bietet allen Schülerinnen und 

Schülern der WFS die Möglichkeit, innerhalb der 

Schule und ohne Voranmeldung einen Ansprech-

partner zu erreichen. Manchmal reichte ein Ge-

spräch aus, um Probleme anzusprechen und weite-

re Schritte zu planen. Teilweise war es aber auch 

notwendig,  in einem weiteren Gespräch Lehrkräfte 

oder andere Beteiligte mit einzubeziehen. 

Wenn eine intensivere und längerfristige Unterstüt-

zung notwendig war, fand dies in der Regel in der 

Beratungsstelle des Kinderschutzbundes in Langen 

statt. In diesen Situationen war die Einbindung der 

Familie in den Beratungsprozess unentbehrlich. 

In der Regel kam der Kontakt durch Vermittlung von 

Lehrkräften oder Beratungsinstanzen der Schule 

zustande. Zudem nutzen Schüler, die sich gemein-

sam mit ihren Eltern im Beratungsprozess in der 

Beratungsstelle  befanden, die Sprechstunde, um 

eigene Anliegen direkt mit Herrn Zeuch zu bespre-

chen. Auch kamen Schülerinnen und Schüler in die 

Sprechstunde, um Probleme mit, aber auch Sorgen 

um MitschülerInnen und FreundInnen zu bespre-

chen. Durch gemeinsame Gespräche konnte zeit-

nah eine Klärung und Entlastung erreicht werden. 

Auch Lehrkräfte selbst nahmen die Möglichkeit in 

Anspruch, schnell und unbürokratisch Kontakt auf-

zunehmen,  

Beratung 
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Erste Hilfe am Kind 

Wie war das noch in einem Notfall mit dem Druck-

verband, der stabilen Seitenlage oder der Herz-

druckmassage? Und müsste man sich eigentlich bei 

einem verletzten Kind anders verhalten als bei ei-

nem Erwachsenen? Was tun, wenn ein Kind etwas 

verschluckt und keine Luft mehr bekommt, beim 

Spielen auf den Kopf stürzt oder sich einen Zahn 

ausschlägt? 

Mit diesen Fragen und in der Hoffnung, nie in sol-

che Situationen zu kommen, aber wenn, dann gut 

vorbereitet zu sein, begab sich das gesamte Team 

der hauptamtlichen Fachkräfte zusammen mit allen 

im Betreuten Umgang tätigen Honorarkräften und 

ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen im Januar in den 

„Erste Hilfe Kurs am Kind“. Der ganztägige Kurs 

wurde von einer Mitarbeiterin des Roten Kreuz Of-

fenbach durchgeführt und fand in unseren Räumen 

statt. 

Natürlich hatte jeder schon einmal einen Erste Hilfe 

Kurs besucht, kennt die Notrufnummer 112 und hat 

noch ein Basiswissen. Doch schnell stellte sich her-

aus, dass es viele Veränderungen gibt und Unfälle 

bei Kindern spezifische Kenntnisse erfordern.  

Neben besprochenen Themen wie die richtige Küh-

lung (nicht zu kalt) und Bandage (nicht zu fest) bei 

Verletzungen, das Vorgehen bei Verbrennung 

(Kühlen mit Leitungswasser) und Vergiftungen oder 

Maßnahmen bei Asthma- oder Pseudokruppanfäl-

len (kalte Luft), wurde auch fleißig geübt und Hand 

angelegt.  

Es stellte sich heraus, dass die stabile Seitenlage in 

den vergangenen Jahren stark vereinfacht wurde. 

Neu war für die meisten die Nutzung eines Defibril-

lators  - ein Gerät zur  Wiederbelebung -  zur Verhin-

derung von Kammerflimmern, das immer öfter in 

öffentlichen Gebäuden zu finden ist und das im Not-

fall durch die automatische Stimme eine Hand-

lungsanleitung gibt. 

Auch die Beatmung 

und Herzdruckmas-

sage bei Kleinkin-

dern und Babys (hier 

mit nur zwei Fingern) 

muss geübt werden.  

Das gesamte Mitar-

beiterteam hat durch 

den Kurs mehr Si-

cherheit erlangt, um für Notfälle gewappnet zu sein. 

Und übrigens: Einen ausgeschlagenen Zahn legt 

man für den Weg zum Zahnarzt in etwas H-Milch.  

Weitere Tätigkeiten der Fachkräfte 

Neben der direkten Arbeit mit einzelnen Familien in 

der Beratung oder im Betreuten Umgang richtet 

sich das Angebot unserer Fachkräfte auch an Eltern 

„vor Ort“ in Kitas und Schulen sowie an pädagogi-

sche Fachkräfte in Einrichtungen. So haben 21 the-

matische Elternabende und 12 Fachveranstaltungen 

stattgefunden. Am häufigsten angefragt war der 

Elternabend zum Thema „Grenzen und Freiräume“ 

gefolgt von dem Thema „Kindliche Sexualentwick-

lung“. Weitere Themen sind u.a. Pubertät, Medien, 

Kindliche Neugier, Konflikte unter Kindern. Bei den 

Fortbildungen stieß der Kinderschutz auf das größ-

te Interesse. Hier können sich auch Mitarbeiter von 

Vereinen, die keine pädagogischen Fachkräfte sind, 

schulen lassen.  

Oft hilft ein fachlicher Blick von Außen. Diesen nutz-

ten LehrerInnen und ErzieherInnen 42 mal, indem 

sie eine/n unserer MitarbeiterInnen für eine Fallbe-

ratung hinzuzogen.  

Wenn viele Institutionen und Personen sich austau-

schen, ihre Kompetenzen einbringen und sich ge-

genseitig ergänzen, ist das sehr fruchtbar. So sind 

wir festes Mitglied im Netzwerk gegen Gewalt, Netz-

werk Frühe Hilfen und beim Runden Tisch gegen 

häusliche Gewalt des Kreises Offenbach.  

An SchülerInnen direkt gerichtet war wieder unsere 

jährliche Teilnahme beim Markt der Möglichkeiten 

der Max-Eyth-Schule, Dreieich. Die SchülerInnen 

aller Abgangsklassen können sich hier über das 

Angebot verschiedener Institutionen informieren. 

Auch beim Aktionstag „Nein zu Gewalt gegen Mäd-

chen und Frauen“ der Goetheschule, Neu-Isenburg, 

konnten wir mit SchülerInnen ins Gespräch kom-

men und unsere Arbeit bekannt machen.  

Um die eigene Fachlichkeit auf dem aktuellen Stand 

zu halten und stetig zu erweitern, bilden sich unse-

re MitarbeiterInnen regelmäßig fort. Themen waren 

hier u.a. : 

„Krisen in Systemen“, „Basiswissen Trauma“, 

„Medienbildung“, „Kinderrechte“, „Fundraising“, 

„Ist das Porno?“, oder „Integrationsbausteine für 

den Kurs Starke Eltern- starke Kinder. Selbstver-

ständlich wird die Arbeit durch regelmäßige Super-

vision begleitet.  

Weiterbildung  
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Beratung 

Erziehungsberatung  

Die Eltern Herr und Frau B. sind wegen ihres acht-

jährigen Sohns Tim zur Beratung gekommen. Die 

Lehrerin hat den Eltern dazu geraten, denn Tim 

kann sich schlecht konzentrieren, hat einen starken 

Bewegungsdrang und hält sich nicht immer an die 

Verhaltensregeln der Klasse. Auf Nachfrage berich-

ten die Eltern, dass es zu Hause ähnlich sei. 

In der Beratung finden wir heraus, unter welchen 

Bedingungen das Konzentrieren leichter gelingt. 

Mit den Eltern wird ein Wochenplan erarbeitet, in 

dem Bewegung und Sport ihren festen Platz haben 

und der Medienkonsum eingeschränkt wird. Die 

Eltern werden bestärkt, Tim`s Protesten Stand zu 

halten. 

In einer der Folgesitzungen wird auch Tim zur Bera-

tung eingeladen;  er schildert, dass er gern einen 

besten Freund in der Klasse hätte. Wir besprechen 

Möglichkeiten, wie er Freundschaften knüpfen bzw. 

vertiefen kann und überlegen mit den Eltern, wie sie 

ihn dabei unterstützen können. 

Im weiteren Verlauf wird den Eltern empfohlen, re-

gelmäßig Rückmeldungen von der Schule einzuho-

len. Dadurch erfahren sie nach einiger Zeit, dass 

Konzentration und Verhalten sich schon spürbar 

verbessert haben. Es halte sich nun gut im Rahmen, 

er sei zwar kein Musterknabe, aber das strebten die 

Eltern auch nicht an. 

Trennungsberatung  

Herr und Frau K., Eltern von zwei Kindern im Grund-

schulalter, sind dabei, sich zu trennen. Beide Eltern 

stimmen darin überein, dass die Kinder bei der 

Mutter bleiben sollen, der Vater aber einen regel-

mäßigen, umfangreichen Kontakt zu seinen Kindern 

behalten wird. Frau K. hat schon für sich und die 

beiden Kinder eine Wohnung gefunden. Nun steht 

es an, den Kindern die bevorstehende Trennung 

mitzuteilen, ihre Reaktionen verantwortungsvoll 

aufzufangen und alle notwendigen Regelungen zwi-

schen den Eltern zu treffen. 

Den Eltern wird empfohlen, es den Kindern gemein-

sam zu sagen und auf ein Spektrum möglicher Re-

aktionen vorbereitet zu sein: von scheinbarer 

Gleichgültigkeit bis zu Wutausbrüchen und Tränen 

ist alles möglich. Wir besprechen, wie sie die Kin-

der auffangen, ihnen aber auch weiterhin feste 

Strukturen und Abläufe bieten können. Dann wird 

eine vorläufige Umgangsregel zwischen den Eltern 

verhandelt, die den Kontakt zu beiden Elternteilen 

weiterhin sicherstellt. 

Die Eltern möchten noch Fragen und Unstimmigkei-

ten zu finanziellen Themen ansprechen. Die Bera-

tung weist auf einen generellen Unterhaltsanspruch 

der Kinder hin. Auf Fragen zur genauen Höhe und 

anderer finanzieller Themen wird auf einen Fachan-

walt für Familienrecht verwiesen, weil nur dort die 

exakten Rechtsansprüche und -pflichten geklärt 

werden können. 

Es folgen weitere gemeinsame Termine, in denen  

Einzelheiten zur Umgangsregelung und zu den Re-

aktionen der Kinder besprochen werden. Ein Eltern-

teil wünscht sich auch ein Einzelgespräch, in dem 

es um den Umgang mit den eigenen Gefühlen wäh-

rend der Trennung geht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dank für die Finanzierung geht an: 
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Die Arbeit im Betreuten Umgang 
Von Denise Bendrien und Christiane Wade  

Im Jahr 2017 haben 61 Familien mit insgesamt 81 

Kindern das Angebot des Betreuten Umgangs in 

Anspruch genommen. 28 Familien wurden aus den 

Vorjahren übernommen, 33 Familien meldeten sich 

im Jahr 2017 neu an. 

Mit 46 Kindern aus insgesamt 38 Familien wurden 

im Jahr 2017 betreute Umgangskontakte und/oder 

betreute Übergaben (von Elternteil zu Elternteil) 

durchgeführt. Hiervon dauern 9 noch an. 29 Famili-

en schlossen die betreuten Umgangskontakte im 

Jahr 2017 ab. Davon konnten in 17 Familien im An-

schluss die Umgangskontakte verselbständigt wer-

den. Die anderen Familien benötigten weiterhin 

institutionelle Unterstützung oder nahmen ein fami-

liengerichtliches Verfahren wieder auf. 

12 Familien nahmen im Anschluss unser Beratungs-

angebot weiterhin regelmäßig in Anspruch.  

Gründe für die Kontaktaufnahme (Mehrfach-

nennungen möglich): 

 
In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der Fami-

lien mit vielfältigen Problemlagen stetig zu und er-

reichte in diesem Jahr einen neuen Höhepunkt. Die 

Komplexität der Fälle erforderte sowohl in der Vor-

bereitungsphase als auch während der laufenden 

betreuten Umgangsphase eine intensive Zusam-

menarbeit mit verschiedenen Institutionen sowie 

regelmäßigen Austausch mit den Trägern parallel 

laufender Maßnahmen.  

In Fällen von Kindeswohlgefährdung muss das Ju-

gendamt zur Einschätzung der Gefährdungslage 

hinzugezogen werden. Dies erforderte zusätzliche 

Berichterstattung, häufigere Gespräche sowie in 

einzelnen Fällen eine Verlängerung der Maßnahme 

Betreuter Umgang. 

81 Kinder waren von Umgangsproblemen mit einem 

Elternteil betroffen. 

Wie bereits in den vergangenen Jahren bildeten die 

Familien mit sehr kleinen Kindern (0-3) die zahlen-

mäßig größte Gruppe. Viele dieser Kinder hatten 

zuvor noch keine oder nur wenige Begegnungen mit 

dem getrennt lebenden Elternteil.  

Häufig erschwerte eine mangelnde Bindungstole-

ranz seitens des abgebenden Elternteils die Auf-

nahme von Umgangskontakten. Dies betraf zwar 

vor allem die Familien mit kleineren Kindern, war 

jedoch auch in Fällen mit älteren Kindern zuneh-

mend zu beobachten. 

Der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund 

blieb mit etwa 2/3 der Fälle annähernd gleich. In 

diesem Jahr war im Gegensatz zur Vergangenheit 

die Verständigung nicht das Problem, es konnte in 

den meisten Fällen die Beratung in deutscher Spra-

che stattfinden. Vereinzelt führten wir die Bera-

Kommunikationsprobleme der Eltern 24 

Mangelnde Erziehungskompetenz 51 

Anbahnung des Kontaktes (erstes 
Kennenlernen zwischen Kind und um-
gangsberechtigtem Elternteil)  

 6 

Angst vor Entführung 7 

Alkohol- und/oder Drogenmissbrauch 17 

Gewaltproblem 14 

Psychische Erkrankung des Elternteils 8 

Verdacht auf sexuelle Misshandlung 
des Kindes 

4 

Wiederanbahnung des Kontaktes 
nach Unterbrechung 

50 

Häusliche Gewalt 20 

Mangelnde Bindungstoleranz seitens 
des abgebenden Elternteils 

16 

Betreuter Umgang 
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tungsgespräche in englischer Sprache oder mit 

Unterstützung eines Dolmetschers. 

Vier Familien befinden sich weiterhin in der Klä-

rungsphase oder der konkreten Vorbereitung von 

Umgangskontakten. 

Mit 20 Familien wurde in der Klärungsphase inten-

siv gearbeitet, ohne dass zum derzeitigen Stand 

Umgangskontakte aufgenommen wurden. Vielmehr 

zeigte sich in den vorbereitenden Gesprächen, 

dass der Betreute Umgang zumindest zum aktuel-

len Zeitpunkt nicht die passende Maßnahme war. 

In 35 Prozent  dieser Fälle stimmte ein Elternteil der 

Maßnahme nicht zu. 

Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass ein 

Teil dieser Familien einige Zeit später mit veränder-

ten Vorgaben erneut einen Betreuten Umgang an-

fragen, nachdem eine weitere Klärung durch das 

Jugendamt oder ein familiengerichtliches Verfahren 

stattgefunden hat. 

Während eines Betreuten Umgangs besteht eine 

enge Vernetzung und ein regelmäßiger Austausch 

zwischen den Fachkräften im Betreuten Umgang 

und dem Jugendamt. Bei allen Fällen finden ge-

meinsame Gespräche mit dem Jugendamt statt. 

Zudem wird nach Abschluss der Maßnahme ein 

Abschlussbericht an die beteiligten Institutionen 

versandt (Jugendamt und /oder Familiengericht).  

Weitere Anfragen / Kurzberatungen 

Daneben gab es 25 Anfragen von Familien und/ 

oder Beratungsstellen /Behörden, die durch eine 

Kurzberatung bzw. fallbezogene Fachberatung be-

antwortet werden konnten. 

Im vergangenen Jahr überstieg die Zahl der Anfra-

gen zeitweise unsere Kapazitäten so deutlich, dass 

es uns nicht immer möglich war, Familien zeitnah 

in den Betreuten Umgang aufzunehmen. Daher 

mussten wir zwischenzeitlich eine Warteliste ein-

richten und konnten Familien erst nach und nach 

bei freiwerdenden Kapazitäten aufnehmen. Zum 

Jahresende entspannte sich die Situation und es 

kam nicht mehr zu längeren Wartezeiten. 

Die Arbeit der Fachkräfte 

Im Betreuten Umgang arbeiteten zwei hauptamtli-

che Fachkräfte mit insgesamt 60 Wochenstunden 

sowie elf Honorar-Fachkräfte mit flexibler Arbeits-

zeit und Tätigkeitsschwerpunkt in der Begleitung 

von Umgangskontakten. Ergänzt wird das Team 

durch zwei Ehrenamtliche in der Umgangsbeglei-

tung. 

Die Arbeit der hauptamtlichen Fachkräfte im Be-

treuten Umgang beinhaltete Übergabegespräche 

gemeinsam mit dem Jugendamt, Beratungsgesprä-

che mit Eltern in unterschiedlichen Settings, Ge-

spräche mit Kindern, die Begleitung von Umgangs-

kontakten und Übergaben sowie deren Vor- und 

Nachbereitung, organisatorische Absprachen, 

Schriftverkehr, Protokollwesen und Studium von 

Akten und Gutachten.  

Ein großer Teil der fachlichen Arbeit bestand ferner 

in Teilnahme oder Moderation von  Fachgesprächen 

mit Mitarbeitern von Institutionen (z.B. Jugendamt, 

Verfahrenspflege, Familiengericht) sowie in der 

Abfassung von Berichten über den Maßnahmenver-

lauf an das Gericht bzw. das Jugendamt. 

Weiterer Bestandteil der Arbeit der hauptamtlichen 

Fachkräfte war die Koordination, die fachliche Be-

gleitung, die Supervision und die weitere Qualifi-

zierung der  Umgangsbegleiterinnen. 

Die Arbeit der Umgangsbegleiterinnen 

Die Umgangskontakte wurden überwiegend von 

den hierfür speziell ausgebildeten Umgangsbeglei-

terinnen betreut. 

Die Arbeit der Umgangsbegleiterinnen beinhaltete 

Übergabegespräche mit der Fachkraft, Kennenlern-

termine mit den Kindern, die Durchführung der be-

treuten Umgangskontakte sowie die Protokollie-

rung dieser. Des Weiteren gehörte zum Arbeitsfeld 

der Umgangsbegleitung die Fallbesprechung und 

Reflexion mit der Fachkraft wie auch Abschlussge-

spräche mit dieser. Bei Bedarf unterstützte die Um-

gangsbegleitung auch bei Beratungsgesprächen 

durch Dolmetschen und nahm an Helferkonferen-

zen teil.  

Hinzu kommt die regelmäßige Teilnahme an Team-

sitzungen, Supervision und Fortbildungen.  

Themen der Fortbildungen in diesem Jahr: 

Erste Hilfe am Kind (Deutsches Rotes Kreuz) 

Die Rolle der Umgangsbegleitung – Möglichkeiten 

und Grenzen (interne Fortbildung) 
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Beispiele 

Julias Eltern haben sich getrennt, als Julias Mutter 

mit ihr schwanger war. Julia ist jetzt sieben Monate 

alt und kennt ihren Vater nicht. Grund für die Tren-

nung war unter anderem die mehrfache häusliche 

Gewalt des Vaters der Mutter gegenüber, teilweise 

unter Einfluss von Drogen und/oder Alkohol. Da die 

Mutter dem Vater einen kindgerechten Umgang mit 

Julia nicht zutraut, Julia ihren Vater noch nie gese-

hen hat und die Eltern sich nicht harmonisch be-

gegnen können, wird der Umgang behutsam und 

dem Alter von Julia entsprechend von einer Um-

gangsbegleiterin begleitet. Der Vater hat parallel 

zum Betreuten Umgang inzwischen eine ambulante 

Suchttherapie begonnen, um an seiner Eigenprob-

lematik zu arbeiten. Zusätzlich führen die Eltern 

noch Gespräche mit der zuständigen Fachkraft des 

Betreuten Umgangs. Denn das Ziel ist, dass sie 

nach sechs Monaten betreuter Umgangskontakte 

die Umgänge wieder selbst regeln und gestalten 

können. 

 

Adam ist 4 Jahre alt, seiner älterer Bruder Noah ist 

7. Die Eltern sind seit einiger Zeit getrennt. Die 

Trennung war sehr schwierig und bis heute können 

sich die Eltern nicht begegnen, ohne in heftige 

Streitereien zu geraten, selbst wenn die Kinder da-

bei sind. Das ist sehr belastend für Noah und Adam. 

Damit die beiden Jungs ihren Vater trotzdem regel-

mäßig sehen können, treffen sie ihn alle 14 Tage im 

Betreuten Umgang beim Kinderschutzbund. Durch 

die mit der zuständigen Fachkraft geführten und 

moderierten Elterngespräche haben die Eltern ei-

nen Rahmen, in dem sie ihre Probleme thematisie-

ren können, an ihrer Kommunikation miteinander 

arbeiten können und gemeinsam eine Umgangsre-

gelung für die Zukunft entwickeln, wenn der Kinder-

schutzbund die Umgangskontakte nicht mehr wei-

ter begleitet.  

 

Daniel ist 8 Jahre alt und hat zu seinem Vater seit  

mehr als zwei Jahren keinen Kontakt gehabt. Dieser 

war in der Zwischenzeit psychisch erkrankt und für 

längere Zeit stationär behandelt worden. Nun geht 

es ihm wieder besser, er nimmt Medikamente und 

ist in therapeutischer Behandlung. Zur Wiederan-

bahnung zwischen Daniel und seinem Vater neh-

men sie das Angebot des Betreuten Umgangs wahr. 

Hier kann Daniel seinen Vater wieder treffen und 

eine neutrale Stelle kann beobachten, ob Daniels 

Vater angemessen mit ihm umgeht und seine Er-

krankung seine Erziehungsfähigkeit nicht offen-

sichtlich beeinträchtigt.  

 

Sarahs Mutter wurde vor kurzem aus der JVA entlas-

sen. Sie war über ein Jahr inhaftiert . Solange hatte 

Sarah keinen Kontakt mit ihrer Mutter. Sarah ist 11 

Jahre alt. Sarahs Vater lehnt den Kontakt zur Mutter 

ab. Damit Sarah wieder Kontakt zu ihrer Mutter auf-

bauen kann, wird sie durch das Angebot des Be-

treuten Umgangs unterstützt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dank für die Finanzierung geht an: 
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Bewegte Sprache 
Von Sabrina Zimmer, Rita Baumann                        

und Ursula Abeln  

Die Bewegte Sprache ist konzipiert für Kinder im 

vorletzten Kindergartenjahr mit besonderem För-

derbedarf in der sprachlichen, motorischen, emoti-

onalen und sozialen Kompetenz. Um ihnen den 

Zugang zu den verschiedenen schulvorbereitenden 

Förderkonzepten zu erleichtern, können diese Kin-

der im Kurs Bewegte Sprache oder auch durch den 

Einsatz einzelner Kurseinheiten ihrer Entwicklung 

entsprechend kindgerecht gefördert werden. Die 

Unterstützung bei der sprachlichen und der moto-

rischen Entwicklung wird miteinander verknüpft 

und erweitert durch die Stärkung der Persönlich-

keit, die Befähigung zum Aufbau von Beziehungen 

und den respektvollen Umgang miteinander. 

Das 2011 dazu erschienene Handbuch bietet zahl-

reiche Anregungen auch unabhängig von der Kurs-

arbeit zu phantasievollen Spielen zur Sprach-

schatzerweiterung und zur Bewegung, Buchsta-

bengeschichten, Übungen zur Konzentration, zum 

genauen Hören, zur Artikulation und zur Mundmo-

torik. Verbunden mit den ansprechenden Arbeits-

materialien und der CD sind sie vielfältig einsetz-

bar. 

Für Fachkräfte bieten wir Einführungen in die päda-

gogischen und methodischen Grundlagen des Kur-

ses sowie die Spiele und Übungen an. 2017 führten 

Sabrina Zimmer und Ursula Abeln sechs  Einfüh-

rungen für insgesamt 79 Personen durch. Neben 

den beiden Terminen in unseren Räumen in Langen 

waren wir in der Berufsbildenden Schule Südliche 

Weinstraße in Annweiler im Rahmen der Erzieher-

ausbildung, im Ev. Erwachsenenbildungswerk 

Rheinland-Süd e.V., Simmern und in der Kath. Aka-

demie Rhein-Neckar (Heinrich-Pesch-Haus), Lud-

wigshafen. 

Die Rückmeldungen der Fachkräfte waren sehr 

positiv. Durchweg wurde bescheinigt, dass die 

Einführung große Relevanz für die praktische Ar-

beit hat, neue Erkenntnisse erworben und neue 

Erfahrungen gemacht wurden. Der ganzheitliche 

Ansatz durch die Verknüpfung von Sprache mit 

Bewegung, sozialer und emotionaler Förderung 

stieß auf große Zustimmung. 

Den Nutzen der Einführung für ihren Arbeitsalltag 

gaben die Teilnehmer und Teilnehmerinnen im 

Durchschnitt mit 74 Prozent an, die Anwendbarkeit 

der Inhalte mit 71  Prozent. 

Rückmeldungen der Fachkräfte:  

„Theorie und Praxis wurden sehr gut miteinander 

verknüpft.“  „Es gab viele Informationen und gute 

Anregungen.“ „Durch die spielerische Herange-

hensweise wie im Kurs selbst bekommt man einen 

guten Einblick.“ „Ich freue mich auf die Arbeit mit 

den Materialien.“ 

Intensivförderkurse in Neu-Isenburg – Kursleiterin-

nen Sabrina Zimmer und Rita Baumann 

Die Bewegte Sprache gehört seit nunmehr sechs 

Jahren zu den festen Angeboten in den Familien-

zentren Gartenstraße und Kurt-Schumacher-

Straße. Wie auch in den Jahren zuvor wurden die 

Kurse in beiden Einrichtungen von Kindern und 

Eltern gut angenommen. Durch Hospitation erhiel-

ten Eltern einen konkreten Einblick in unsere Ar-

beit. 

Die vielschichtige Förderung und eine vertrauens-

volle Zusammenarbeit zwischen Eltern, Einrich-

Bewegte Sprache 
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tung, Kursleitung und weiteren Fördereinrichtung 

ermöglichte im Berichtsjahr erneut allen Kindern, 

ihre Kompetenzen und ihre Persönlichkeit weiter zu 

entwickeln.  

Der Bedarf im Bereich der sprachlichen und motori-

schen Förderung der Kinder ist in den vergangenen 

Jahren annähernd gleich hoch geblieben. Festzu-

stellen ist jedoch eine deutliche Erhöhung des Un-

terstützungsbedarfs im Bereich der sozialen und 

emotionalen Kompetenzen. 

2017 stellte die Erarbeitung von tragfähiger Bezie-

hung daher eine besonders bedeutende Rolle als 

Grundvoraussetzung für eine gelingende Entwick-

lung. Darüber hinaus sorgte der interaktive Prozess 

zwischen den Kindern für eine verbesserte Kommu-

nikation, Kooperation und ein stärkeres Gemein-

schaftsgefühl. 

Rückmeldungen der Leitungen und Teams:  

„Die Kinder haben gelernt, eigene Gefühle auszu-

drücken, anderen zu helfen und zuzuhören.“ – „Die 

Ideen und Methoden der Bewegten Sprache konn-

ten wir gut in unseren Alltag mit einbauen.“  

„Die Kinder haben mehr Selbstbewusstsein bekom-

men – sie versuchen, Konflikte selbst zu lösen – 

sind offener und interessierter geworden.“  

„Es fällt auf, wie sie sehr schnell an Wortschatz ge-

winnen, wenn sie schon einige Wochen in der Be-

wegten Sprache sind“. 

 „Mit den Kursleiterinnen gibt es eine gute Zusam-

menarbeit und regelmäßigen Austausch – das ist 

bei der Einschätzung der Kinder sehr hilfreich.“ 

„Für die Zukunft ist wünschenswert, dass die Be-

wegte Sprache weiter für unsere Einrichtung beste-

hen bleibt.“ 

Rückmeldungen der Eltern:  

„An dem Kurs hat mir besonders gefallen, dass die 

Kinder spielerisch viel lernen und auch Eltern beim 

Erstgespräch viele Informationen und hilfreiche 

Tipps bekommen“.  

„Mein Kind erzählt viel und begeistert, was ge-

macht wurde – hat sehr viel Spaß und Freude – 

lernt Team-Work – möchte nicht fehlen und sich 

nicht verspäten.“  

„Mir ist besonders aufgefallen, er spricht mehr über 

den Tag im Kindergarten – er ist selbstbewusster 

geworden – er ist offener geworden und nicht mehr 

so ängstlich.“  

„Die Bewegungen, die er zu den Reimen und Lie-

dern gelernt hat, wiederholt er mit sehr großer Freu-

de.“ 

Ansprechpartnerin: Ursula Abeln 

uabeln@kinderschutzbund-wko.de 

Sehr herzlich bedanken wir uns bei Ingrid       

Schneider, die die Bewegte Sprache konzipiert hat. 

Unser Dank für die Finanzierung unserer Intensiv-

förderkurse geht an die Stadt Neu-Isenburg, das 

Hess. Sozialministerium, den Penny-Förderkorb 

und private Spender.  
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Beratungsangebote im Familien-

zentrum 
Von Katja Hölscher und Stephan Zeuch 

Die Schrei- und Schlafsprechstunde hat sich zu ei-

ner festen Institution in Neu-Isenburg entwickelt. 

Jede Woche kommen zwischen drei und fünf Famili-

en. Dass diese Sprechstunde sehr gut angenom-

men wird, haben wir besonders im Sommer be-

merkt. Zwei  Monate lang wurden die Räume des 

Familienzentrums Kurt-Schumacher-Strasse (KSS) 

renoviert und die Sprechstunde musste in dieser 

Zeit in die Räume der Beratungsstelle in der Stolt-

zestraße umziehen. Auch hierhin kamen die Mütter, 

die schon länger von unserer Hebamme Frau Weyel 

begleitet wurden, aber auch immer wieder neue, 

die von dem guten Angebot gehört hatten und Hilfe 

suchten. So ein Ortswechsel kann schwierig sein, in 

unserem Fall war die Auslastung der Sprechstunde 

aber unverändert sehr hoch. Frau Weyel berichtet, 

dass die meisten Familien mit Schlafproblemen 

kommen. Klare Situationen, klare Ansagen und 

Konsequenz helfen oft, den Müttern und Vätern 

Sicherheit zu geben. Meistens wird schon nach ei-

ner Woche von Besserung berichtet. Schreiproble-

matiken brauchen oft etwas länger, da die Frauen 

sehr unsicher und verstört sind. Viele Familien kom-

men nochmal, um sich zu bedanken und sind sehr 

erleichtert über die Besserung.  

Auch das Projekt "Infos zur Kindergesundheit" wird 

nach wie vor von vielen Müttern angenommen. Be-

sonders überzeugen dabei immer wieder die prakti-

schen Beispiele. So konnten etwa die Mütter beim 

Thema Erkältungen 

selber ausprobieren, 

wie man einen wär-

menden Brustwickel 

anlegt oder wie die 

Nase auf verschiedene 

Kräuter reagiert. Die 

Mütter waren über-

rascht, wie die Kräuter 

auf die jeweiligen Ent-

wicklungsphasen der 

Kinder angepasst wer-

den. 

Im Familienzentrum KSS in Neu-Isenburg wird seit 

vielen Jahren jeden Mittwoch von 9.30 Uhr bis 11.30 

Uhr Beratung angeboten. Dies ist eingebunden in 

die Spiel- und Infogruppe des Familienzentrums 

KSS und wird von den Müttern sehr gut angenom-

men. Die Möglichkeit, auch bei kleinen Problemen 

direkt einen Ansprechpartner in Erziehungsfragen 

zu haben, wird als sehr hilfreich beschrieben. Dazu 

kommt, dass dabei in Kooperation mit dem Famili-

enzentrum KSS auf kompetente Dolmetscherinnen 

zurück gegriffen werden kann, die auf Arabisch und 

Türkisch übersetzen können. Das gibt den Müttern 

die Möglichkeit, gerade ihre Gefühle in der Mutter-

sprache schildern zu können und somit ein umfang-

reicheres Bild ihrer Probleme zu zeigen. 

Neu ist, dass es dieses Angebot auch in Langen 

gibt. In Kooperation mit dem Evangelischen Famili-

enzentrum Langen  bietet der  Kinderschutzbund 

Westkreis Offenbach seit Oktober seine Unterstüt-

zung vor Ort an. An zwei Montagen im Monat steht 

Herr Zeuch  von 9.30 bis 10.30 in den Räumen der 

Kita Martin Luther für ein beratendes Gespräch zur 

Verfügung.  Ziel der niedrigschwelligen Erziehungs-

beratung ist es, ganz akut bei kleinen Problemen 

des Alltags Hilfestellung zu geben. Hier können 

Eltern ohne vorherige Terminabsprache Kontakt 

aufnehmen und problematische Situationen be-

sprechen. Dieses Angebot sieht sich als Ergänzung 

unserer Arbeit in der Beratungsstelle. Es dient der 

unkomplizierten und spontanen Kontaktaufnahme. 

Längere Prozesse werden weiterhin in den Bera-

tungsstellen durchgeführt.  Die Sprechstunde er-

gänzt das Angebot des Familienzentrums und ver-

bessert die Präsenz des Kinderschutzbundes in 

Ober-Linden und Neurott. Die genauen Termine wer-

den im Familienzentrum durch Aushänge bekannt 

gegeben. 

Unser Dank für die Finanzierung geht an  die Kinder-

hilfestiftung e.V., die evangelische Kirche Langen 

und die Stadt Neu-Isenburg. 
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Fit Füreinander 2017 
Von Katja Hölscher 

„Ey, Du hast mich geschubst!“  - „Was? Das glaubst 

Du doch selbst nicht, Spinner.“ „Ich geb Dir gleich 

den Spinner.“  Und schon ist der schönste Streit im 

Gang... 

Schon früh erfahren Kinder, dass in der Welt der 

Erwachsenen Konflikte oft mit Streit, Hass und Ge-

walt ausgetragen werden – ein Weg, bei dem es nur 

Verlierer gibt. Und Kinder lernen am Modell der Er-

wachsenen. 

Wir vermitteln den Mädchen und Jungen einen an-

deren Ansatz: In dem Projekt „Fit Füreinander“ erle-

ben und erlernen Kinder, Kon-

flikte fair und wertschätzend 

zu lösen – als Gewinn für bei-

de Seiten. Dazu gehört bei-

spielsweise, in einer freundli-

chen, einander zugewandten 

(Giraffen-)Sprache statt 

einer biestigen, urteilenden 

(Hyänen-)Sprache miteinan-

der zu kommunizieren.  

Weil es wichtig ist, dass 

Schule und Elternhaus da-

bei mitziehen, werden auch sie in das Projekt ein-

gebunden.  

Zielgruppe sind Grundschüler der 2. und 3. Klasse, 

ihre Eltern und ihre Lehrer. Es geht darum, den 

Schülern praktische Kompetenzen im Umgang mit 

Emotionen, Interessen und Konflikten zu vermitteln 

und ihr Gefühl von Verantwortung für die Gemein-

schaft zu stärken. 

In diesem Jahr sind wir mit der Finanzierung dieses 

Projekts neue Wege gegangen und haben zusam-

men mit der Volksbank Dreieich eG ein Crowdfun-

ding-Projekt gestartet unter dem Motto: „Was einer 

alleine nicht schafft, das schaffen viele!“ 

Crowdfunding bedeutet, dass viele Menschen sich 

zusammenschließen und Geld sammeln, um eine 

gute Sache zu realisieren. Die Volksbank hat dazu 

das Crowdfunding-Portal „Mit Herz für die Region“ 

zur Finanzierung dieser gemeinnützigen Aktionen 

eingerichtet.  

Konkret kommt das Geld den Kindern der Sternta-

lerschule in Dietzenbach zu Gute. Die Sterntaler-

schule Dietzenbach ist eine dreizügige Grundschu-

le, die von etwa 290 Schülerinnen und Schülern 

besucht wird. Circa 98 Prozent der Schüler haben 

einen Migrationshintergrund (der höchste Prozent-

satz aller Schulen im Kreisgebiet).  

Auch 2017 waren wir mit Fit Füreinander an dieser 

Schule 

Dazu Schulleiter Jochen Schepp: „Nicht nur die Ver-

mittlung klassischer Bildungsinhalte steht im Mit-

telpunkt unserer Arbeit, sondern auch die gezielte 

Förderung der sozialen und emotionalen Kompe-

tenz. Das Projekt ,Fit Füreinander‘ des Kinder-

schutzbundes WKO e.V. erfüllt die Zielsetzungen 

und Anforderungen für eine nachhaltige Förderung 

schulischer Sozialkultur und individueller Kompe-

tenz im besonderen Maße."  
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Bei „Fit Füreinander“ geht es unter Anderem darum: 

 Gruppendynamische Prozesse initiieren, um 

das Zusammengehörigkeitsgefühl zu verstär-

ken und damit Integration zu fördern  

 Kommunikationstechniken ( z.B. Ich-

Botschaften) einüben  

 Verständnis für Konflikte und Missverständ-

nisse schaffen  

 Eigene Bedürfnisse und Gefühle wahrneh-

men und benennen  

 gemeinsam konstruktive Lösungsstrategien 

im Konfliktfall erarbeiten 

Eine wichtige Eselsbrücke (neben den eben erwähn-

ten Sprachen) ist die O-M-A mit Herz. Das O steht 

für das Ohr, dabei befassen wir uns mit gutem Zu-

hören. Das M steht für den Mund, also wie wir mit-

einander reden. Das A symbolisiert das Auge, denn 

nur wenn wir genau hinschauen, erkennen wir die 

Gefühle des Gesprächspartners. Und damit wären 

wir beim Herz. 

  

 

 

 

 

2017 waren wir aber nicht nur in Dietzenbach, son-

dern auch an der Ludwig-Erk-Schule in Langen. Die 

Kinder  haben ein wunderschönes  Klassenwappen 

erstellt, das zeigt, warum diese eine Klasse beson-

ders ist und was sie von anderen Klassen unter-

scheidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unser Dank für die Finanzierung geht an die Fraport 

AG, das Autohaus Kunzmann, den TV Langen und 

die vielen Spender des  Langener Entenrennens. 

 

Wir bedanken uns außerdem ganz herzlich bei der 

Volksbank Dreieich und 136 Unterstützern, die es 

ermöglicht haben, einen weiteren Jahrgang der 

Sterntalerschule 2018 in Dietzenbach zu schulen. 
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Starke Eltern—Starke Kinder 
Von Katja Hölscher  und Marion Moritz 

Die graue Strumpfhose, 

nein, die lilafarbige soll 

es aber sein. In der Wä-

sche? Geht gar nicht… 

Das falsche Brot, klein-

geschnitten oder am 

Stück. Selbstgeschmiert. 

Lieber Käse als Wurst, 

Haferflocken. Milch da-

zu. Die Verpackung un-

bedingt selbst öffnen. 

Okay, die Eltern dürfen helfen, aber nicht zu viel. 

Nein, doch keine Haferflocken, lieber die Milch pur 

trinken.  

Diese oder ähnliche Situationen kennen Eltern nur 

zu gut. Was ist passiert? Die Welt der Eltern stößt 

auf die Welt des Kindes. Die Angaben der Erziehen-

den wie „nein“ oder „lass das“ regeln die alltägli-

chen Konfliktsituationen nicht mehr. 

Wie aber sollen Eltern auf so ein Verhalten reagie-

ren? 

 

Diese Fragen stellen Eltern sich unter anderem, be-

vor sie sich entschließen, einen Elternkurs zu besu-

chen. Aber alle Familien sind mit ihren Persönlich-

keiten und Werten verschieden, die eine Antwort 

auf so dringende Erziehungsfragen gibt es nicht.  
 

Meistens kommen Kinder mit eineinhalb bis zwei 

Jahren in die Trotzphase. Das Kind erkennt, dass es 

ein eigenes Ich mit eigenen Bedürfnissen hat. 

Voller Begeisterung möchte es sich in das Abenteu-

er der Selbstständigkeit und Unabhängigkeit stür-

zen.  Der Frust entsteht, weil es etwas noch nicht 

kann, die Umstände seine Wünsche verhindern 

oder andere Menschen ihm sein Handeln nicht er-

möglichen. Die Gefühle der Wut und Enttäuschung 

überwältigen das Kind, es bekommt einen Trotzan-

fall.  

Das Thema Bedürfnisse, die der Eltern und der Kin-

der, ist ein wichtiges Thema der Auseinanderset-

zung im Elternkurs. 

Kinder möchten sicher sein, dass sie von den Eltern 

immer geliebt und angenommen werden – beson-

ders, wenn sie vom Misslingen ihrer Pläne aus der 

Bahn geworfen werden.  

 

Liebe, Annahme und Vertrauen als Basis zum guten 

Aufwachsen sind die Grundannahmen des Eltern-

kurses. Aber nicht jeder Wille des Kindes kann von 

den Eltern erlaubt werden, manche Dinge sind ein-

fach noch zu schwierig für das Kind, zu gefährlich 

oder passen gerade nicht in den Zeitrahmen. So 

wird das Thema Grenzziehung ebenfalls immer wie-

der im Kurs besprochen. 

Verlässliche Strukturen und klare Regeln benötigt 

ein Kind, um sich positiv zu entwickeln. Trotzdem 

ist es auch wichtig, den Willen eines Kindes ernst 

zu nehmen und zu Kompromissen  bereit zu sein. 

So erprobt das Kind seine Fähigkeiten, verbessert 

sie gegebenenfalls und wird dadurch immer selbst-

bewusster und selbstständiger.  

 

 

In Langen wurde ein Kurs für Kindergarten - und 

Schulkinder durchgeführt und in Neu-Isenburg ein 

Elternkurs in türkischer Sprache (Bild der Urkun-

denübergabe).  

 

Unser Dank für die Finanzierung geht an die Stadt 

Neu-Isenburg und private Spender. 
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Fit im Familienalltag                    
Von Katja Hölscher  

„Fit im Familienalltag“ ist ein offenes Angebot im 

Rahmen des Elterncafés der Elternlotsen an der 

Gerhart-Hauptmann-Schule in Sprendlingen. Die 

Eltern haben die Möglichkeit in lockerer, gemütli-

cher Atmosphäre Erziehungsthemen zum einen mit 

einer Fachkraft des Kinderschutzbundes, aber auch 

mit anderen Eltern zu besprechen.  

2017 fanden zehn Einheiten statt, die Themen wa-

ren sehr vielfältig. Unter anderem gab es das The-

ma „Übergang in die Pubertät“. Einige Eltern, die 

schon ältere Kinder haben, hatten sich dies ge-

wünscht. Die Mütter waren überrascht, wie gravie-

rend die Veränderungen sind, denen die Kinder 

ausgesetzt sind. Dass schon Veränderungen im 

Körperwachstum (lange Arme, lange Beine) dazu 

führen können, dass die Kinder nicht mehr in ihrem 

Körper zu Hause sind, von den anderen Verände-

rungen mal ganz abgesehen (Haare an neuen Stel-

len, usw.). 

Auch der Wunsch nach mehr Freiheit (z.B. alleine 

zum Shoppen nach Frankfurt fahren) muss gesehen 

werden. Im Einzelfall sollte man schauen, ob das 

eigene Kind soweit ist (kann es einen Fahrplan le-

sen, was passiert, wenn eine Bahn ausfällt) und 

gegebenenfalls  mit dem Kind üben. Wichtig ist, zu 

schauen, ob es einem bei Verboten um das Kind 

geht oder doch um die eigenen Ängste. Auch diese 

andere Sichtweise löste eine Veränderung auf Sei-

ten der Mütter aus. 

 

Generell gab es nur positive Rückmeldungen, die 

Mischung aus Theorie, Praxis und Austausch ma-

chen die Vormittage für die Mütter sehr wertvoll. 

Bei kleinen Problemen einen Ansprechpartner zu 

haben, zu hören, dass es vielen Müttern ganz ähn-

lich geht und man in der Erziehung nicht alleine 

steht, ist für viele Mütter immer wieder ein Grund, 

das Angebot "Fit im Familienalltag" zu besuchen.  

Es hat sich im Laufe des Jahres ein fester, interes-

sierter Kreis gebildet. 2018 ziehen wir mit FIF in den 

Ev. Kindergarten in der Hegelstraße um,  dort wird 

es vermehrt um Probleme von Eltern mit Kindern 

zwischen 2 und 6 Jahren gehen. 

2017 nahmen 21 Mütter am Projekt "Fit im Familien-

alltag" an den regelmäßigen Treffen teil.  
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Ein Verein ist nur so stark wie die Menschen, die 

ihn tragen. Der Kinderschutzbund Westkreis Offen-

bach e.V.  ist ein sehr starker Verein, denn so viele 

Menschen und Institutionen tragen uns, unsere 

Idee und unterstützen uns entsprechend. Zeit, da-

für Danke zu sagen, ganz offiziell in diesem Jahres-

bericht. 

Ein besonderes Dankeschön geht an erster Stelle 

an die Kommunen und den Kreis, denn deren finan-

zielle Unterstützung bildet das Rückgrat für unsere 

Arbeit im Kinderschutz. Hier sind der Kreis Offen-

bach sowie die Kommunen Dietzenbach, Dreieich, 

Egelsbach, Langen und Neu-Isenburg verlässliche 

Partner für uns in unserem Beratungsangebot. Wir 

danken auch dem Kreis Offenbach für die Unterstüt-

zung des kreisweiten Angebots “Betreuter Um-

gang”, das uns im Zusammenspiel mit Jugendamt 

und Gerichten eine immer weiter wachsende und 

anspruchsvollere Klientel unterstützen lässt. 

Ganz herzlich danken wir auch unseren vielen eh-

renamtlichen Helfern, die beispielsweise beim 

Spielfest oder Nikolauslauf aktiv sind. Wir freuen 

uns über Ihren Einsatz und zählen auch weiterhin 

auf Sie und Ihre Unterstützung.  

Klappern gehört zum Handwerk, und es ist von gro-

ßer Bedeutung für uns, immer wieder auf unsere so 

wichtige  Arbeit für die Region aufmerksam zu ma-

chen. Dabei sind wir auf die Unterstützung der Me-

dien angewiesen. Wir sagen deshalb auch Danke an 

die Medien im Kreis Offenbach, die unsere Tätigkeit 

begleiten. 

 

 

Und natürlich bedanken wir uns auch bei Ihnen, 

liebe Mitglieder, liebe Unterstützer, liebe Förderer, 

denn Sie tragen einen wichtigen Teil dazu bei, dass 

der Kinderschutzbund Westkreis Offenbach e.V. 

seine Arbeit leisten kann. Wir bitten Sie, unser En-

gagement auch im kommenden Jahr wieder mit uns 

zu tragen. Gemeinsam wollen wir weiterhin für eine 

kinderfreundliche Gesellschaft eintreten, für die 

Förderung aller Kinder und für den Schutz vor Ge-

walt. Bitte sprechen Sie auch Freunde, Verwandte, 

Bekannte, Kollegen und Geschäftspartner an und 

machen Sie Werbung für die gute Sache. Wir sind 

mehr denn je auf Spenden angewiesen. Und geben 

Sie unseren Kindern, wo auch immer es Thema ist, 

eine klare, deutliche, engagierte Stimme.   

Dankeschön 
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DANKESCHÖN! 

Spenden und  
Spendenaktionen 
Viele Mitglieder und Freunde, aber auch Institutionen, Gruppen 

 und Firmen haben auch im vergangenen Jahr wieder durch Geld- 

 und Sachspenden sowie Aktionen zu Geburtstagen, Jubiläen  

und besonderen Anlässen zur finanziellen Absicherung unserer  

Arbeit beigetragen. Einige möchten trotz ihrer Großzügigkeit  

und ihres großen Engagements nicht genannt  werden, andere  

dürfen wir erwähnen (in alphabetischer Reihenfolge): 

 

Firma abass GmbH, Langen   

Bernd und Ursula Abeln  

Dr. Ulrich Baeck  

Ingo Baier 

Café Lukas 

Sieglinde Darmstädter  

Firma Devoc GmbH, Neu-Isenburg 

Jennifer Dietrichsen 

Stadtwerke Dreieich  

Volksbank Dreieich e.G  

Dreieich-Stiftung  

EAB , Dietzenbach 

Familie Emmer 

Diana Forster  

Fraport AG  

Stiftung Giersch  

Horn und Cosifan  

Kerstin und Thomas  Kanofsky  (Das Leben ist süß) , Dreieich 

Kinderhilfestiftung e.V.          

Mc Neill                                        

Joachim und Gerda Neupel  

Walter und Maria Norrenbrock  

Otmar Rau  

Ricarda-Huch-Schule, Dreieich                                   

Walter Roth  

Dr. Heribert und Irmtraud Schroiff 

Firma Schüllermann und Partner AG, Dreieich         

Gerhard Schuler  

SoBizz Service, Langen 

Sparkasse Langen-Seligenstadt  

Dr. Bodo Sponholz -Stiftung  

Sportkreis Offenbach e.V. 

TV Langen 

Dr. Thomas und Sarah Trepels, Neu-Isenburg 

Volksbank Dreieich eG 

Bäckerei und Konditorei KG Weller, Dreieich 
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Spendenkonten: 
 

Sparkasse Langen-Seligenstadt 
BLZ 506 521 24 

Konto-Nr. 27 113 000  

IBAN: DE42 5065 2124 0027 1130 00  

BIC: HELADEF1SLS  

 

Volksbank Dreieich eG  

BLZ 505 922 00  

Konto-Nr. 47 40 440  

IBAN: DE95 5059 2200 0004 7404 40  

BIC: GENODE51DRE  

Spenden 



2018 

 

27 

Mitglieder 
 

 

Beitrittserklärung 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband Westkreis Offenbach e.V.  

bei kostenlosem Bezug der Zeitschrift „Kinderschutz aktuell“. 

 

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von €_____________ zu zahlen (Mindestbeitrag 30 €) 

 Einzugsermächtigung  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag jährlich von meinem 

Konto IBAN _________________________________ 

bei  __________________________________________________________ abgebucht wird. Diese Ermächtigung 

erlischt durch Widerruf oder mit meinem Austritt aus dem DKSB. 

  

oder übernehmen Sie eine Patenschaft für ein Projekt: 

Hiermit erkläre ich mich bereit,  für _______ Jahr/e 

das Projekt Nr. _____ mit dem Betrag von ____________ €  zu unterstützen: 

1. Beratung für Kinder, Jugendliche und Familien  

2. Betreuter Umgang  

3. „Fit Füreinander“ 

4. Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ 

5. „Bewegte Sprache“ 

 

Nähere Auskünfte zu den Projekten unter Tel. 06103-25543 

 

Vor- u. Zuname: __________________________________________________________           

Geburtsdatum: ____________________  Beruf: ________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Telefon: ____________________  E-Mail: _____________________________________ 

Ort/Datum: ___________________________________ 

 

Unterschrift: _____________________________________________ 

 Beiträge und Spenden sind steuerabzugsfähig. 

Spendenkonten: 

Sparkasse Langen-Seligenstadt, BLZ 506 521 24, Konto-Nr. 27 113 000  
IBAN: DE42 5065 2124 0027 1130 00, BIC: HELADEF1SLS  

 

Volksbank Dreieich eG, BLZ 505 922 00, Konto-Nr. 47 40 440  

IBAN: DE95 5059 2200 0004 7404 40, BIC: GENODE51DRE  



Hier finden Sie uns 

in Langen: 

Beratungsstelle Langen 

Wiesenstraße 5 

63225 Langen 

Telefon 06103-51211 

Offene Sprechzeiten: 

Mittwoch und Freitag 9 bis 12 Uhr 

Betreuter Umgang  

Wiesenstraße 5 

 63225 Langen 

Telefon 06103-920505 

 

Beratungsstelle im Familienzentrum 

Kita Martin-Luther                                          

Berliner Allee 31 

63225 Langen 

Offene Sprechzeit: 

Montag 9.30 bis 10.30 Uhr 

 

Geschäftsstelle 

Wiesenstraße 5 

63225 Langen 

Telefon und Fax 06103-25543 

info@kinderschutzbund-wko.de 

www.kinderschutzbund-wko.de 

 

in Neu-Isenburg: 

Beratungsstelle Neu-Isenburg 

Stoltzestraße 8                                            

63263 Neu-Isenburg 

Telefon 06102-254747  

Offene Sprechzeiten: 

Mittwoch 9 bis 12 Uhr                                    

und Freitag 10 bis 12 Uhr 

 

 

 

Beratungsstelle im Familienzentrum 

Kurt-Schumacher-Str. 6 

63263 Neu-Isenburg 

Offene Sprechzeit: 

Mittwoch 9.30 bis 11.30 Uhr 

 

in Dietzenbach: 

Beratungsstelle Dietzenbach 

Wilhelm-Leuschner-Straße 33 

63128 Dietzenbach 

Telefon 06074-814997 

Telefonische Sprechzeit:  

Mittwoch 9 bis 12 Uhr 

Offene Sprechzeit:  

Freitag 9 bis 12 Uhr 
 

 

 

 
 


