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LIEBE LESERIN,  
LIEBER LESER,
seit der Gründung des Kinderschutzbundes Kiel am 26. Oktober 1959 hat sich der Verein stetig ent-
wickelt und vor allem an den Bedarfen der Kinder, Jugendlichen und Familien mit entsprechenden 
Angeboten orientiert. Engagierte Bürgerinnen und Bürger sahen damals die Not vieler Kinder und 
fanden Wege, ihnen zu helfen. Auch heute steht für uns vor allem der Schutz der Kinder vor jeder 
Form von sexualisierter, körperlicher, häuslicher und psychischer Gewalt sowie Vernachlässigung im 
Mittelpunkt. 

Doch wir müssen noch viel mehr tun. Die erschreckende Zahl, dass in Deutschland täglich über 50 
Kinder und Jugendliche Opfer von Gewalt, Vernachlässigung und Missbrauch werden, motiviert uns 
täglich, noch mehr zu tun, denn die Kinder können sich davor selbst nicht schützen.  Es ist unser aller 
Aufgabe, den Kinderschutz in Deutschland durch Prävention, Beratung, Kooperation, Impulse und 
engagierte Lobbyarbeit gemeinsam zu verbessern. 

Wenn wir es nicht gemeinsam schaffen, Kindern ihr Recht auf Schutz vor Gewalt, ihr Recht auf soziale 
Sicherheit, ihr Recht auf Bildung, ihr Recht auf Beteiligung, ihr Recht auf freie Meinungsäußerung, 
Gedanken und Religionsfreiheit und ihr Recht auf Gesundheit zu gewährleisten, dann ist unser aller 
Zukunft in Gefahr. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: „es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß 
zu ziehen“. Wir sind davon überzeugt, dass es ein ganzes Land braucht, um Kinder stark zu machen 
und zu schützen. Dafür müssen wir unsere Potentiale und Kräfte bündeln und im Sinne der Kinder 
zusammenarbeiten. Denn nur wenn Politik, Behörden, Ämter, Institutionen, Organisationen, Nach-
barschaft und Familien wirklich gemeinsam den Schutz und das Wohl der Kinder in den Mittelpunkt 
stellen, den Kindern zuhören und ihnen glauben, können wir wirklich etwas erreichen. Kinderschutz 
kann nur dann besser gelingen, wenn die Akteure personell und finanziell gut ausgestattet sind, sich 
miteinander gut vernetzen und wenn alle, die beruflich mit Kindern zu tun haben, schon in der Aus-
bildung entsprechend geschult werden. Darüber hinaus sollten die Rechte von Kindern endlich ins 
Grundgesetz aufgenommen werden. 

Dafür brauchen wir Sie! Für die Vernetzung, für Kooperationen, als Haupt- und  
Ehrenamtliche und für die entsprechenden finanziellen Mittel in Form von Förder- 
geldern oder Spenden! Wir stehen bereit und sind hochmotiviert, uns auch in 
Zukunft im Kinderschutzbund Kiel e.V.  mit Verstand und Herz für die Kinder 
einzusetzen. 

Herzlichst, 
Ihre

Sabine Bendfeldt
Geschäftsführerin DKSB Ortsverband Kiel e.V.
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Seit der Gründung durch engagierte Kieler Bürgerinnen und Bürger ist der 
Kinderschutzbund in Kiel aktiv. Anfangs hielten ehrenamtlich Engagierte 
Sprechstunden ab und machten Hausbesuche, um Eltern zu unterstützen, 
damit sie gut für ihre Kinder sorgen konnten. Seither hat sich viel getan, 
denn die Nachfrage nach diesen und den im Laufe der Jahre neu einge-
richteten Hilfeangeboten war und ist groß. Über die Landeshauptstadt 
Kiel hinaus ist der Ortsverband Kiel auch für die angrenzenden Landkreise 
Plön und Rendsburg-Eckernförde zuständig. 
 
Bereits während der Aufbauphase in den 1960er und 70er Jahren wurde das 
Angebot an Hilfen permanent an den Bedarfen der Kinder und Familien an-
gepasst und immer weiter ausgebaut. Was mit Erziehungskursen begann, 
wurde im Laufe der Jahre um sinnvolle Angebote ergänzt: ein Kleiderdepot 
für bedürftige Familien, die Ferienverschickung (Ferien auf dem Bauern-
hof) für einkommensschwache Familien und ein Babysitterdienst. Darüber 
hinaus gab es die Schularbeitenhilfe in sozial schwachen Stadtteilen, das 
Kinderauffangzelt zur Kieler Woche, wo verlorengegangene Kinder und 
deren Eltern wieder zusammenfanden, ein Sorgentelefon für Kinder und 
Jugendliche, später auch das Elterntelefon. Die Vermittlung von Familien-
paten für Familien, die Entlastung und Unterstützung im Alltag benötigten, 
sowie die Frühen Hilfen zur Unterstützung von Familien mit Säuglingen 
und Kleinkindern, Therapieangebote für Kinder und Jugendliche, die Opfer 
von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung wurden, Schulungs- und 
Fortbildungsangebote für Fachkräfte, die beruflich Kontakt zu Kindern und 
Jugendlichen haben, sind nach und nach hinzugekommen. 

Sämtliche Angebote des Ortsverbandes Kiel e.V. werden neben der För-
derung durch Spenden und institutionellen Geldern vor allem auch von 
der ausgeprägten Motivation und dem großen persönlichen Engagement 
der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter getragen, die durch Schulung und konstante Fortbildungen eine hohe 
Kompetenz mitbringen. Gemeinsam verfolgen wir im Haus für Kinder das 
Ziel, aktiv eine bessere und sicherere Lebenswelt für Kinder zu gestalten. 
Seit 2013 befinden sich die Angebote des Kinderschutzbund Kiel e.V. im 
Sophienblatt 85 unter einem Dach.

Wir freuen uns über jede Form der Unterstützung, sei es durch finanzielle 
Mittel im Rahmen einer Spende, einer Mitgliedschaft oder durch aktive 
Mithilfe als Ehrenamtliche/r. Und hoffen, dass diese Jubiläumsbroschüre 
neben der Vermittlung von Wissenswertem über unsere Arbeit und unsere 
Angebote auch als Inspiration für Ihr persönliches Engagement dient.

GESTERN. HEUTE. MORGEN. 
KINDERSCHUTZ IN KIEL. 

...  verbessern die Lebensbedin-
gungen von Kindern und ihren 
Familien.

...  gestalten und sichern eine  
gute Zukunft für Kinder  
und ihre Familien.

...  schützen Kinder vor Gewalt  
und Vernachlässigung und  
bieten ihnen Schutzräume.

...  klären über die Rechte von  
Kindern auf.

...  machen uns stark für die  
Einrichtung von Hilfeangeboten  
für Kinder.

...  geben Kindern eine Stimme.

...  prangern Kinderarmut und  
deren Folgen an.

...  fördern Chancengerechtigkeit.

...  schaffen Zugang zu Bildungs-  
und Gesundheitsangeboten.

...  bieten niedrigschwellige Hilfen  
für Eltern in Konfliktsituationen  
mit ihren Kindern.

...  stärken Eltern in ihrer Erziehungs-
kompetenz.

...  pflegen den Kontakt zu Politik  
und Behörden.

Wir ...

...  sind die Lobby für Kinder!

Sabine Bendfeldt
Geschäftsführerin

Jennifer Lippok
Leiterin Blauer Elefant

LEBENDIG. AKTIV. STARK. 
VOR ORT. 

www.kinderschutzbund-kiel.de

Lidija Baumann
Leiterin  

Kinderschutz-Zentrum Kiel

Penny Hill
Leiterin Geschäftsstelle

Katharina Handt 
Koordinatorin Ehrenamt

und Familienpaten

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre
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Marie ist 5 Jahre alt. Bei einem Übernachtungsbesuch bei ihrer Oma 
möchte sie von der Oma „da unten“ massiert werden. Auf die Fra-
ge der Großmutter, wer macht denn so was, benennt Marie einen 

Mann aus dem sozialen Umfeld der Familie. 

Eigentlich kommt Marie der Großmutter schon seit längerem verändert vor. 
Großmutter und Kindesmutter suchen Hilfe im Kinderschutz-Zentrum Kiel. 
Beide sind in großer Sorge um das Kind, wollen aber auch niemanden 
fälschlicherweise beschuldigen.

KINDESGEFÄHRDUNG. KINDESWOHL.

Das Kinderschutz-Zentrum Kiel  
gliedert seine Hilfeangebote  
seit mehr als 30 Jahren in:

•  Akute Krisenhilfe bei allen  
Fällen von Gewalt gegen  
Kinder und Jugendliche

•  Diagnostik, Beratung  
und Therapie bei körperlicher  
und psychischer Gewalt,  
sexualisierter Gewalt, häuslicher 
Gewalt und Vernachlässigung  
von Kindern und Jugendlichen

•  Gruppenangebote für gewalt- 
traumatisierte Kinder

•  Elternkurse „Starke Eltern –  
Starke Kinder®“

•  TiK – Traumapädagogik  
in der Kita

•  Integrationsbausteine –  
Elternkurse für Familien  
nach der Flucht

•  Fachberatung durch  
Insoweit erfahrene Fachkräfte  
zur Einschätzung von Kindes- 
wohlgefährdung (§8a/b, §4KKG)

•  Fortbildungen zu allen Themen 
des Kinderschutzes

Mit der Gründung des Kinderschutz-Zentrums Kiel vor 30 Jahren wurde die Arbeit mit von Gewalt betroffenen 
Kindern,  Jugendlichen und ihren Familien begonnen. Das Team besteht heute aus 10 therapeutisch ausge-
bildeten Fachmitarbeiter*innen, die sich mit Hilfe von Beratungs- und Therapieangeboten engagiert für den 
Kinderschutz einsetzen. Kinder vor Gewalt und Vernachlässigung zu schützen und ihre Eltern oder andere 
Bezugspersonen für Veränderung zu gewinnen, ist nach wie vor die herausforderndste Aufgabe des Kinder-
schutz-Zentrums. Die Angebote finden Sie unter kinderschutz-zentrum-kiel.de

Jason ist 8 Jahre alt. In der Schule ist er nicht zu bändigen. Er zeigt 
massiv aggressives Verhalten Mitschülern gegenüber, ist unruhig, 
unkonzentriert und verbal ausfallend. Bei Elterngesprächen in der 

Schule zeigt sich die alleinerziehende Mutter hilflos und stark belastet.

Die Schule sieht Jason in seinem Wohl gefährdet und wendet sich an das 
Jugendamt. Das Jugendamt möchte, dass die Kindesmutter mit Jason im 
Kinderschutz-Zentrum vorstellig wird. Im Erstgespräch wird deutlich, wieviele 
Beziehungsabbrüche und Gewalt Jason bereits mit 8 Jahren erlebt hat.

Julia ist 11 Jahre alt und hat ein deutlich sichtbares Hämatom auf der 
Wange und Griffmale an den Oberarmen. Ihre Klassenlehrerin spricht 
sie in der Pause darauf an. Julia erzählt, dass ihr Vater sie geschlagen 

habe, weil sie ihm widersprach. 

Die Lehrerin vermittelt ein für Julia unterstützendes Gespräch mit der 
Schulsozialarbeiterin. In den folgenden Gesprächen gerät die Schulsozial-
arbeiterin in den Konflikt zwischen Wahrung des Vertrauensverhältnisses 
zu Julia, ihrer Schülerin und dem Schutzauftrag nach § 8b und meldet sich 
ratsuchend an die Fachberatung des Kinderschutz-Zentrum Kiel. 

Kontakt / Öffnungszeiten:

Sophienblatt 85 | 24114 Kiel 

0431. 122 18-0

info@kinderschutz-zentrum-kiel.de

www.kinderschutz-zentrum-kiel.de

Krisendienst: 
Mo – Do: 9.00 bis 16.00 Uhr, 
Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr 
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AUS DEM LEBEN: Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

„Alle Kinder ohne jede Ausnahme haben ohne Unterschied  
oder Diskriminierung auf Grund der Rasse, der Hautfarbe,  

des Geschlechts, der Sprache, der Religion, der politischen  
oder sozialen Herkunft, des Eigentums, der Geburt  

oder der sonstigen Umstände, die in der eigenen Person  
oder in der Familie begründet sind, Anspruch auf diese Rechte. “ 

Artikel 1 der Denkschrift zur U.N.-Konvention –  
Grundlage der Arbeit des DKSB
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ELTERNLEID. FAMILIENGLÜCK.

Die Frühen Hilfen  
im Kinderschutz-Zentrum Kiel  
bieten Hilfe und Unterstützung 
durch Entwicklungspsychologische 
Beratung insbesondere 

•  bei anhaltenden Schrei-, Schlaf- 
oder Ernährungsproblemen  
der Kinder

•  bei frühgeborenen Kindern

•  bei Kindern, die stark klammern 
oder anhaltende Wutanfälle zeigen

•  bei innerfamiliären Stress-  
und Krisenzeiten

•  bei besonderen Herausforderun- 
gen durch eigene psychische  
Erkrankungen

•  für junge Eltern

•  für alle Eltern, die sich mehr  
Sicherheit wünschen.

Die Zwillinge Lukas und Jonas sind 1,5 Jahre alt. Beide waren Früh-
chen. Die Eltern hatten nach der Geburt große Sorgen um ihre 
Söhne. Inzwischen haben sich beide gut entwickelt, nur mit dem 

Durchschlafen klappt es nicht. Vor allem Lukas macht die Nacht zum Tag 
und wacht häufig auf und weint. 

Die Eltern äußern ihre Verzweiflung zwischen eigenem Schlafmangel und 
der aufkommenden Sorge um Lukas. Die Kindesmutter empfindet die Be-
ratungsgespräche unterstützend, in denen neben den Schlafproblemen 
auch die für sie traumatisierende Geburt der Kinder Raum findet.

Melanie ist 21 Jahre alt und alleinerziehend mit der 10 Monate alten 
Laura. Eigentlich ist Laura kein schwieriges Kind, erzählt die Mut-
ter. Trotzdem fühlt Melanie sich oft unsicher, ob sie alles richtig 

macht. Sie selber hat eine schwierige Kindheit gehabt. Laura soll es auf 
jeden Fall besser haben. 

Der Kindesvater hat kein Interesse am Kind. Auch sonst hat Melanie we-
nig Unterstützung mit Laura. Melanie möchte die videogestützte Entwick-
lungspsychologische Beratung nutzen, um sich selber in ihrer Interaktion 
mit Laura zu sehen und dadurch sicherer zu werden. 

Kontakt / Öffnungszeiten:

Sophienblatt 85 | 24114 Kiel 

0431. 122 18-0

info@kinderschutz-zentrum-kiel.de

www.kinderschutz-zentrum-kiel.de

Krisendienst: 
Mo – Do: 9.00 bis 16.00 Uhr, 
Freitag: 9.00 bis 13.00 Uhr 
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AUS DEM LEBEN: Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Die Frühen Hilfen im Kinderschutz-Zentrum bieten Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern Unterstützung durch 
persönliche Beratung, auch in Form von Hausbesuchen, an. 
Niemand, der es nicht selber erlebt hat, kann sich vorstellen, wie anhaltendes Schreien, Schlafmangel oder 
die Sorge, wenn ein Kleinkind Essen verweigert, Eltern verzweifeln lässt.
Nähere Informationen finden Sie unter kinderschutz-zentrum-kiel.de

Hella und Paul sind verzweifelt. Ihr drei Monate altes Baby schreit 
viel und lässt sich nur schwer beruhigen. An Schlafen ist gerade 
nachts nicht zu denken. Die vielen Ratschläge, die die jungen Eltern 

bekommen, lassen sie nur noch mehr verzweifeln.

Gerne nehmen sie das Angebot der Entwicklungspsychologischen Bera-
tung an. Mit den Eltern wird gemeinsam herausgefunden, was ihr Baby 
braucht, um zu lernen sich zu beruhigen und schlafen zu können.

„Bindung ist das gefühlstragende Band  
des Babys zu seinen Eltern, 

das die Weichen für die Zukunft stellt! “ 

John Bowlby – britischer Kinderarzt, Kinderpsychiater, Psychoanalytiker 
Pionier der Bindungsforschung



DKSB Ortsverband Kiel e.V. www.kinderschutzbund-kiel.de10 11

L ea ist 26 Jahre alt und alleinerziehende Mutter. Sie arbeitet hart, um 
den Lebensunterhalt für sich und ihren Sohn Max zu verdienen. Oft 
ist sie mit ihrem Kind allein.

Lea fühlt sich überlastet. Sie hat niemanden, mit dem sie ihre Sorgen be-
sprechen kann. Von Max Vater lebt Lea getrennt und ihre Eltern wohnen 
100 Kilometer entfernt, sodass Lea nur selten auf familiäre Hilfe zurück-
greifen kann.  Durch einen Familienpaten findet sie die Möglichkeit, Max 
eine weitere Bezugsperson zu bieten und für sich selbst mehr Zeit zum 
Abschalten zu finden.

ALLTAGSSORGE. FREIZEITFREUDE.

Familienpat*innen – „Mutmacher“:

Als Mutmacher bieten unsere ehren-
amtlichen Familienpat*innen eine 
alltagsnahe Unterstützung auf Au-
genhöhe. Sie stehen allen Familien 
zur Verfügung, die sich nicht in einer 
akuten Krisensituation befinden, 
aber Unterstützung in ihrem Alltag 
benötigen.

Familienpat*innen – „Boxenstopp“:

Pat*innen für pflegende Kinder und 
Jugendliche: Mit diesem Projekt 
unterstützen unsere Familienpaten 
Kinder und Jugendliche, deren nahe 
Angehörige unter einer chronischen 
oder psychischen Erkrankung,  
Behinderung oder Suchtmittel- 
abhängigkeit leiden.

Familienpat*innen – „Auszeit“:

Pat*innen für Kleinkinder von 0–3 
Jahren psychisch kranker Eltern: Mit 
dem Projekt „Auszeit“ unterstützen 
wir psychisch erkrankte Eltern mit 
Kleinkindern, die keine anderweitige 
familiäre Unterstützung haben und 
mit sich, dem Kind und der Erkran-
kung ganz alleine fertig werden 
müssen.

Das Angebot der Familienpatenschaften ist eines der zentralen Ehrenämter des Kinderschutzbundes Kiel. Es 
richtet sich an Familien, die Unterstützung und Entlastung im Alltag benötigen. In den drei Familienpatenpro-
jekten „Mutmacher“, „Boxenstopp“ und „Auszeit“ bieten geschulte Ehrenamtliche alltagsnahe Unterstützung 
auf Augenhöhe. Als Familienpat*in übernehmen sie die Betreuung/Patenschaft der Kinder für einen abgespro-
chenen Zeitraum. Nähere Informationen finden Sie unter kinderschutzbund-kiel.de/angebote

C elina ist 8 Jahre alt. Ihr Vater leidet unter Depressionen. So lange 
sie denken kann, dreht sich alles um die Krankheit ihres Vaters und 
ein normaler Alltag ist für sie kaum möglich. 

Seit einiger Zeit kommt einmal in der Woche die Familienpatin Tina vorbei. 
Und dann dreht sich alles nur um Celina. Gemeinsam unternehmen sie 
schöne Dinge, die Tina plant. Endlich kann Celina einfach mal Kind sein, 
spielen und entspannen. Auch die Krankheit ihres Vaters versteht sie nach 
den Gesprächen mit Tina viel besser. Seitdem schläft Celina wieder gut 
und geht auch wieder entspannter in die Schule.

Jeden Mittwoch bekommt Stefanie, 32 Jahre und alleinerziehende 
Mutter von einer zwei Monate alten Tochter, jetzt Besuch von der 
Familienpatin Marianne. 

Stefanie ist psychisch krank und hat sich selbst beim Kinderschutzbund 
Kiel gemeldet, da sie Angst vor dem Alltag und den Belastungen mit ihrer 
kleinen Tochter hatte. Seit Marianne regelmäßig kommt und sich um die 
kleine Emma kümmert, kann Stefanie zur Therapie gehen. Die Gespräche 
mit der Familienpatin geben ihr Sicherheit im Umgang mit dem Baby und 
sie fühlt sich nicht mehr so alleine. 

Kontakt:

Sophienblatt 85 | 24114 Kiel 

0431. 122 18-17

katharina.handt@ 
kinderschutzbund-kiel.de

www.kinderschutzbund-kiel.de
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AUS DEM LEBEN: Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

„Das Kind genießt besonderen Schutz und erhält kraft Gesetzes  
oder durch andere Mittel Chancen und Erleichterungen, so dass es 

sich körperlich, geistig, moralisch, seelisch und gesellschaftlich  
gesund und normal in Freiheit und Würde entwickeln kann.  

Bei der Einführung von Gesetzen zu diesem Zweck  
sind die Interessen des Kindes ausschlaggebend. “ 

Artikel 2 der Denkschrift zur U.N.-Konvention –  
Grundlage der Arbeit des DKSB
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Miriam und Holger sind junge Eltern von dem 1-jährigen Kilian. 
Seit der Geburt haben sie kaum Zeit für entspanntes Treffen mit 
Freunden. Sie fühlen sich alleingelassen.

Im Café Kinderwagen haben sie die Chance, andere Eltern mit ihren Kin-
dern zu treffen und sich auszutauschen. Bei einem gesunden Frühstück 
kommen die Eltern auch mit dem erfahrenen ehrenamtlichen Team ins 
Gespräch und können hier auch mal über ihre Sorgen sprechen. Aus den 
Besuchen im Café Kinderwagen haben sich schon nette Kontakte ergeben, 
sodass Miriam und Holger ihr Elterndasein wieder positiv erleben.

EINSAM. MITEINANDER. Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Das Café Kinderwagen und das Café Schatzinsel sind Orte für lockere und offene Begegnungen und bieten 
die Möglichkeiten zum Reden, Spielen und kreativ sein. Hier haben Eltern Gelegenheit, Fragen zu stellen, an 
den Erfahrungen anderer Eltern teilzuhaben, eigene Unsicherheiten auszuräumen und nachmittags mit ihrem 
Kind ohne organisatorischen Aufwand gemeinsam etwas zu unternehmen. kinderschutzbund-kiel.de/angebote

Immer donnerstags freut sich Josephine (5 Jahre) auf das Treffen mit 
ihren Freunden im Café Schatzinsel. Hier darf sie spielen, toben, basteln 
und lachen, während ihre Mama sich entspannt unterhalten kann, aber 

sich auch intensiv Zeit für Josephine nimmt.  

Im Alltag ist dafür oft keine Zeit und Susanne, die Mutter von Josephine, 
hat selbst auch nicht so ein Händchen und Ideen für gemeinsame Bastel-
arbeiten. Im Café Schatzinsel bekommt sie Anregungen und Unterstützung 
und mittlerweile hängen zuhause viele schöne Bastelarbeiten, die beide 
dann immer bewundern und sich dabei an ihre entspannten Stunden im 
Café Schatzinsel erinnern. 

AUS DEM LEBEN:

Café Kinderwagen:

Treffpunkt für werdende Eltern, 
junge Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern von 0–2 Jahren, 
kostenlos

In der SchutzinselMitwirkung  
Sophienblatt 88 | 24114 Kiel 

Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr

0431. 122 18-17

katharina.handt@ 
kinderschutzbund-kiel.de

Café Schatzinsel:

Treffpunkt für junge Familien mit 
Säuglingen, Kleinkindern und  
Kindern, kostenlos

In der SchutzinselMitwirkung  
Sophienblatt 88 | 24114 Kiel 

Donnerstag 9.30 bis 11.30 Uhr 
(Eltern mit Babys 0-2 Jahre)  
und 15.00 bis 17.00 Uhr  
(Eltern mit Kindern 3-6 Jahre)

0431. 122 18-17

katharina.handt@ 
kinderschutzbund-kiel.de

DKSB Ortsverband Kiel e.V.12

Kinderauffangzelt

Das Kinderauffangzelt ist immer dann im Einsatz, wenn in Kiel eine größere Veranstaltung geplant ist. Seit 
1979 ist das Kinderauffangzelt des Kinderschutzbundes Kiel ein fester Bestandteil der Kieler Woche mit 
einem Stand an der Krusenkoppel und einem zweiten Standort an der Kiellinie. Auch während des Kids- 
Festivals steht dieses Hilfsangebot für Familien bereit.

Das Zelt ist die zentrale Anlaufstelle für Kinder, die ihre Eltern verloren haben. Und Eltern, die ihr Kind 
suchen. Neben dieser Hauptaufgabe sorgen die Mitarbeiter*innen im Zelt aber auch für gute Laune, für 
Spiel und Spaß und für die Verteilung von Armbändern für die Kinder mit der Telefonnummer der Eltern als 
Notfallkontakt. Die Betreuung, die Mithilfe bei der Suche und die Ausgabe der Nummerbänder ist – wie die 
meisten Angebote des Vereins – für Eltern und Kinder kostenfrei.

→  Beide Angebote finden in der SchutzinselMitwirkung, 
im Sophienblatt 88-90, (schräg gegenüber vom Haus 
für Kinder) statt.
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SCHWIERIGKEITEN. VERSTÄNDNIS. Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT ist ein offener Kinder- und Jugendtreff. Hier dreht sich alles darum, die 
Rechte von Kindern zu verwirklichen und ihre Lebenswelt positiv zu gestalten. Problemen und Gefährdungen 
wird hier mit bedarfsorientierter Hilfe und Unterstützung durch hochqualifizierte Fachkräfte vorgebeugt, die 
stets in engem Kontakt mit den Schulen und Eltern der Kinder stehen. Das Kinderhaus übernimmt also eine 
wichtige Mittlerfunktion zwischen Schule, Elternhaus und Kindern. blauer-elefant-kiel.de

DKSB Ortsverband Kiel e.V.14

T jark ist 8 Jahre alt. Er besucht die 2. Klasse der Grundschule und 
hat große Probleme mit dem Lesen und der Rechtschreibung. Leider 
kann er dem Unterricht nicht immer folgen, reagiert manchmal mit 

Aggressivität und Verweigerung. 

Nach einem Gespräch mit den Eltern auf Empfehlung der Schule kommt er 
jetzt täglich nach dem Unterricht in das Kinderhaus BLAUER ELEFANT. Hier 
erhält er Hilfe bei den Schulaufgaben, schließt neue Freundschaften und 
fühlt sich sichtlich besser. Auch die Aggressionen haben abgenommen, 
weil er sich im Kinderhaus BLAUER ELEFANT auch austoben kann. Vor 
allem fühlt er sich aber durch seine Beiträge in den zahlreichen Projekten 
wertgeschätzt und hat auch neue Talente entdeckt. 

Die Eltern von Zedan, 10 Jahre, sprechen kaum deutsch, da sie erst 
seit 4 Jahren in Kiel leben. Entsprechend hat Zedan Schwierigkeiten 
in der Schule alles zu verstehen und fühlt sich daher oft schlechter 

als die anderen Kinder.  

Seit 4 Monaten kommt sie mehrmals in der Woche in das Kinderhaus und 
nimmt an der Sprachförderung teil. Seitdem hat sich ihre Sprachkompe-
tenz schon sehr verbessert. Sie hat sich beim Sommerfest sogar getraut, 
ihr Roboter-Projekt vorzustellen. Dadurch hat sich ihr Selbstbewusstsein 
gesteigert und sie freut sich jedes Mal auf das Kinderhaus.

AUS DEM LEBEN:

Das Kinderhaus BLAUER ELEFANT 
bietet folgende Hilfeangebote:

•  Pädagogische Lernhilfe

•  Elternberatung und Begleitung

•  Altersgerechte (Sprach-) Förderung

•  Vorbereitung auf weiterführende 
Schulen

•  Kontakt zu Schulen

•  Medienprojekte

•  Kreative Angebote

•  Gemeinsames Kochen

•  Psychomotorik und Sport

•  Naturwissenschaftsprojekte

•  Pen- and-Paper-Rollenspiele

•  Ferienangebote

Kontakt / Öffnungszeiten:

Sophienblatt 85 | 24114 Kiel 

0431. 122 18-28

blauerelefant@ 
kinderschutzbund-kiel.de

www.blauer-elefant-kiel.de

Mo – Do: 12.00 bis 18.00 Uhr, 
Freitag: 12.00 bis 16.00 Uhr

„Das Kind genießt die Leistungen der sozialen Sicherheit.  
Es hat einen Anspruch darauf, gesund aufzuwachsen  

und sich zu entwickeln; zu diesem Zweck erhalten  
sowohl das Kind als auch seine Mutter besondere Fürsorge  
und besonderen Schutz einschließlich einer angemessenen  

Betreuung vor und nach der Geburt.  
Das Kind hat ein Recht auf angemessene Ernährung,  
Unterbringung, Erholung und ärztliche Betreuung.  “ 

Artikel 4 der Denkschrift zur U.N.-Konvention –  
Grundlage der Arbeit des DKSB
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Schutzinsel Mitwirkung

Die Schutzinsel Mitwirkung im Sophienblatt 88-90, Kiel ist ein geschützter Treffpunkt. Ein wahrer Erfah-
rungsschatz und eine Ideenschmiede. Hier wollen wir gemeinsam Kinderschutz mit Wirkung gestalten. 

Hier werden angeboten:  

• Klick gegen Kummer 

• Café Kinderwagen / Café Schatzinsel 

• Elternkursangebote / Gruppenkursangebote für Kinder und Jugendliche 

• Familienpatenprojekte 

• IMPULS-Treffpunkt und viele weitere spannende Ideen!

REALER KUMMER. DIGITALE HILFE. Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

„Klick gegen Kummer“ ist ein neues digitales Hilfsangebote bei Kummer jeder Art. Egal, ob es sich um Lie-
beskummer, Schulsorgen, Ängste, Vernachlässigung, Gewalt oder Missbrauch handelt, hier finden Kinder und 
Jugendliche auf digitalem Wege mit einem „Klick“ passende individuelle Hilfe. Denn die Lebenswelten von 
Kindern und Jugendlichen sind heutzutage digital und deshalb braucht es auch entsprechende digitale Hilfe-
angebote, damit diese von Kindern und Jugendlichen schnell erreichbar sind. klick-gegen-kummer.de

DKSB Ortsverband Kiel e.V.16

Fabio braucht Hilfe. In den sozialen Netzwerken und WhatsApp-Grup-
pen ziehen Mitschüler über ihn her. Er weiß zwar, dass es auch ande-
ren so geht, kann sich aber nicht dagegen wehren.

Mit seinen Eltern und Lehrern möchte er darüber nicht reden. Das wäre 
ihm peinlich. Toll wäre es, würde man mit einem „Klick“ online Hilfe fin-
den. Aber so sehr er auch im Internet recherchiert, irgendwie findet er 
nicht das, was er sucht. Oder es ist einfach nicht ansprechend aufbereitet. 
Dann entdeckt er „Klick gegen Kummer“ und findet hier im Lexikon die 
passenden Erläuterungen. Da er noch viele Fragen dazu hat, registriert er 
sich (anonym) und kann unmittelbar im Chat seine Fragen stellen. Fabio 
fühlt sich nach dem ersten Chat nicht mehr so verzweifelt und hat nun 
auch den Mut, sich an seinen Klassenlehrer zu wenden.

AUS DEM LEBEN:

Digitale Hilfe ausgezeichnet:

Bei über 2.500 Einreichungen bei 
der Google.org Impact Challenge 
2018 hat es der Kinderschutzbund 
Kiel e.V. mit der Projektidee 
„Klick gegen Kummer“ unter die 
besten zehn ‚Leuchtturm-Projek-
te‘ geschafft. 

Die Motivation für die Bewer-
bung war für den DKSB OV Kiel 
die steigenden Zahlen bei den 
Fällen von Kindeswohlgefähr-
dung gegenüber den sinkenden 
Anrufen bei den Kinder- und 
Jugendberatungstelefonen. Bei 
Kummer braucht es eben passen-
de digitale Angebote, damit mit 
einem „KLICK“ schnelle Hilfe und 
Unterstützung möglich ist. 

Aber es sollte nicht über die 
Köpfe von Kindern und Jugend-
lichen hinweg entwickelt werden, 
sondern mit ihnen gemeinsam!  
Denn Kinder und Jugendliche 
wissen selbst am besten, was sie 
bei Kummer brauchen, welche 
digitalen Wege sie sich wünschen 
und dann auch wirklich nutzen!

#schutzinselmitwirkung

Melina, 17 Jahre, fällt auf, dass ihre beste Freundin Emma sich in 
letzter Zeit sehr verändert hat. Irgendwie ist sie oft lustlos, trau-
rig und abweisend. Melina hat schon versucht, mit Emma darüber 

zu reden, aber sie ist darauf nicht eingegangen und hat es auf den Lern-
stress in der Schule geschoben.

Aber beim Sport hat Melina gesehen, dass Emma viele blaue Flecken hat 
und das macht Melina Angst. Auf der Webseite von „Klick gegen Kummer“ 
hat sie sich Informationen zu dem Thema geholt und ist dann zum Kinder-
schutzbund in ihrer Nähe zu einem Beratungsgespräch gegangen. Daraus 
gestärkt hat sie Emma direkt mit ihrem Verdacht konfrontiert und ihr an-
geboten, mit ihr gemeinsam nochmal zum Kinderschutzbund zu gehen.
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SPRACHLOS. ZUHÖREN. Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Das Kinder- und Jugendtelefon und das Elterntelefon Kiel sind langjährig erprobte und erfolgreiche Gesprächs-
angebote des Kinderschutzbundes Kiel. Sie sind kostenfrei (auch aus dem Mobilnetz) und anonym. Kinder, 
Jugendliche und Eltern, die sich über ihre Sorgen und Nöte aussprechen möchten, finden hier ein offenes Ohr. 
Nähere Informationen finden Sie unter kinderschutzbund-kiel.de/angebote
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Maren ist unglücklich verliebt. Der Junge aus der 9. Klasse nimmt 
sie nicht nur nicht wahr, sondern lacht auch noch über sie. „Viel-
leicht bin ich ihm zu dick?“, denkt sie.

Mit ihren Eltern möchte Maren nicht darüber reden. Sie verweigert das 
Essen und wird immer dünner. Aber auch jetzt, wo sie immer dünner wird, 
nimmt ihr Schul-Schwarm sie nicht wahr. Maren ist verzweifelt, traut sich 
aber mit niemanden mehr, über ihren Liebeskummer zu reden, weil alle 
nur noch mit ihr über das Thema „Essen“ sprechen wollen. Dann sieht 
sie auf einem Plakat in der Schule die Nummern der Kinder- und Jugend-
beratungstelefone. Nachmittags, als sie alleine Zuhause ist, führt sie ein 
langes Telefonat mit einer sehr netten Beraterin. Danach fühlt sich Maren 
schon viel besser, aber sie wird bestimmt nächste Woche nochmal dort 
anrufen.

AUS DEM LEBEN:

Impuls – Jugendliche beraten Jugendliche

Das Projekt „Jugendliche beraten Jugendliche“ (JbJ) ist etwas ganz Besonderes. Wenn Kinder und Jugendliche 
am Samstag die Nummer des Kinder- und Jugendtelefons wählen, erreichen sie einen jugendlichen Berater/
eine jugendliche Beraterin!

Sie werden also von jemanden beraten, der sich in einer ähnlichen Altersgruppe befindet. Häufig ist es ja so, 
dass man manche Themen doch lieber nicht mit einer erwachsenen Person besprechen möchte. Andererseits 
erscheint einem der eigene Freundeskreis auch nicht immer passend, um Sorgen und Fragen zu klären. Und 
genau deshalb gibt es an verschiedenen Standorten die Teams von JbJ. 

In Kiel heißt das Beratungsteam „Impuls“, weil die Berater*innen versuchen, Impulse zu geben! 

Kinder- und Jugendtelefon:

Mo – Sa: 14.00 bis 20.00 Uhr

116111

Impuls:

Samstags 14.00 bis 20.00 Uhr

116111

Elterntelefon:

Mo – Fr: 9.00 bis 11.00 Uhr, 
Di + Do: 17.00 bis 19.00 Uhr

0800. 111 0 550

Telefonberatung auf Augenhöhe

Die umfassend ausgebildeten Telefonberaterinnen und -berater sind hoch-
motiviert und überwiegend ehrenamtlich tätig. Sie bieten in den Gesprä-
chen Unterstützung und Anregungen für alle Anrufer, die sich mit ihren 
Sorgen und Nöten melden. Bei den Jugendlichen sind es zumeist Themen, 
die sich um Partnerschaft, Liebe und Sex, sowie Probleme in der Familie, 
der Schule oder Ausbildung drehen. Auch Gewalt und Missbrauch werden 
thematisiert. Eltern rufen überwiegend an, um Probleme mit der eigenen 
Erziehungssituation, mit Personen oder Behörden und ungelöste Alltags-
fragen zu besprechen. 

Mitunter ist die Telefonberatung sogar Wegbereiter und Einstieg zu einer 
weiterführenden Beratung vor Ort, zu der die versierten Telefonberaterin-
nen und -berater bei Bedarf ebenfalls Kontakt herstellen. 
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J eden Donnerstag freut sich die Studentin Vivian, 24 Jahre, auf ihr 
ehrenamtliches Engagement im Café Schatzinsel. Hier verbringt sie 
Zeit mit Familien, die ihre Unterstützung benötigen. Sie mag Kinder 

und es macht ihr viel Freude, mit ihnen zu spielen.

Dabei kann Vivian eigene Ideen einbringen, Verantwortung übernehmen 
und auch noch viel Spaß haben. Denn im gemeinsamen Spiel gibt es im-
mer viel zu lachen. Auch die Gespräche mit den Eltern findet Vivian sehr 
wertvoll. Sie könnte sich auch vorstellen, später eine Familie zu haben. 
Durch die Gespräche mit den Eltern hat sie schon realistische Einblicke 
in deren bewegten Alltag, aber auch von ihren Ängsten und Sorgen ge-
wonnen. 

IHR ENGAGEMENT. HILFT.

Ehrenamt

Wenn Sie sich gerne persönlich  
engagieren wollen, freuen wir uns 
sehr über Ihre ehrenamtliche Mitar-
beit, auf die wir Sie mit sorgfältigen 
Schulungen bestens vorbereiten. 
Besonders gefragt ist Ihr ehren-
amtlicher Einsatz z.B. in folgenden 
Bereichen:

• Familienpatenschaften,

•  Schularbeitenhilfe  
im Kinderhaus BLAUER ELEFANT,

•  Telefonberatung beim  
Kinder- und Jugendtelefon, 
Elterntelefon oder Impuls,

•  Einsatz im Café Kinderwagen/ 
Café Schatzinsel,

•  Hausaufgabenhilfe

und vieles mehr.

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Jede Hilfe ist willkommen! Wir wollen Kinder und Eltern stärken und die Lebensbedingungen für Kinder und 
Jugendliche verbessern. Um dies zu erreichen, brauchen wir Ihre Unterstützung. Es gibt verschiedene Mög-
lichkeiten der aktiven oder finanziellen Mithilfe – jede ist gleichermaßen wertvoll und willkommen: Nähere 
Informationen und Möglichkeiten, sich zu engagieren, finden Sie unter kinderschutzbund-kiel.de/aktivwerden

Kontakt:

Sophienblatt 85 | 24114 Kiel 

0431. 122 18-17

katharina.handt@ 
kinderschutzbund-kiel.de

www.kinderschutzbund-kiel.de
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AUS DEM LEBEN:

Mitgliedschaft

Wer wenig Zeit hat, jedoch trotzdem helfen und politische Zeichen 
setzen möchte, ist als Mitglied des DKSB Ortsverband Kiel e.V. ein 
wichtiger Förderer unserer Arbeit – sowohl auf der finanziellen als 
auch der institutionellen Ebene. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich nur 25,- Euro, darf jedoch ger-
ne freiwillig erhöht werden.

Unsere Mitglieder werden mit Infobriefen und der Zeitschrift „KIN-
DERSCHUTZ AKTUELL“, aber auch auf der jährlichen Mitgliederver-
sammlung regelmäßig über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden 
gehalten.

Seit ein paar Wochen besucht die Familienpatin Marianne ihre neue 
Familie regelmäßig einmal pro Woche. Die alleinerziehende Mutter 
Stefanie ist psychisch krank und lebt mit ihren beiden Kindern Felix, 

2 Jahre, und dem Baby Mona in einer kleinen Wohnung.

Aufgrund der Erkrankung konnte Stefanie den Familienalltag und Haushalt 
kaum bewältigen. Seit Marianne jede Woche für 2-3 Stunden für die Kinder 
da ist, kann Stefanie wieder zur Therapie gehen und hat auch ein bisschen 
Zeit und Ruhe für sich. Jetzt geht es Stefanie schon viel besser und Mari-
anne macht es sehr viel Freude, mit den Kindern zu spielen und Stefanie 
so zu unterstützen.
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Nach der Schule wollen sich die Kinder und Jugendlichen im Kinder-
haus BLAUER ELEFANT bewegen und hatten sich dafür eine beson-
dere Bewegungsmöglichkeit gewünscht. 

Dank einer Firmenspende konnte dieser Motorik-Baukasten im Sommer 
2018 angeschafft werden und bietet den Kindern und Jugendlichen nun 
drinnen und draußen viele Varianten für unterschiedliche Bewegungs- und 
Geschicklichkeitsübungen an. Danke! 

IHRE SPENDE. HILFT.

Spenden

Wenn Sie den Kinderschutzbund  
Kiel e.V. mit einer Geld- oder Sach-
spende unterstützen möchten,  
freuen wir uns sehr. 

Ab einer Spende von 200 Euro 
stellen wir Ihnen sehr gerne eine 
Spendenbescheinigung aus. 

Sie können unsere gesamte  
Arbeit unterstützen oder zweck- 
gebunden für ein Projekt spenden. 

Wir sind offen für Ihre Ideen  
und Kooperationen. Denn jede  
Hilfe ist Willkommen. 

Herzlichen Dank!

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

 Jahre

Jede Spende hilft ! Zahlreiche unserer Angebote und Projekte sind nur aufrecht zu erhalten, wenn dafür Spenden 
zur Verfügung stehen. Das betrifft unsere rein spendenfinanzierten Projekte, wie zum Beispiel die Café-Projekte 
oder die Familienpaten-Projekte. Aber wir haben darüber hinaus auch mit Defiziten aufgrund von unerwarteten 
Ausgaben zu kämpfen. Daher freuen wir uns wirklich über jede Spende. kinderschutzbund-kiel.de/spenden

Kontakt:

Sabine Bendfeldt 

0431. 122 18-13

sabine.bendfeldt@ 
kinderschutzbund-kiel.de
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AUS DEM LEBEN:

Die Unterstützung von Familienpat*innen sind für die Familien ein 
wahrer Schatz. Die Nachfrage nach ihrem ehrenamtlichen Engage-
ment ist sehr groß. 

Damit die ehrenamtlichen Familienpat*innen gut ausgebildet und vorbe-
reitet tätig werden können, hat der Kinderschutzbund Kiel hohe Qualitäts-
ansprüche an die Ausbildung und Begleitung. Da es keine institutionellen 
Fördergelder für die Familienpatenprojekte gibt, sind wir auf Spenden an-
gewiesen. 

S tatt zu Weihnachten die Kunden mit Geschenken zu bedenken, hat 
sich ein Kieler Unternehmen entschieden, die Kinder und Jugend-
lichen im Kinderhaus BLAUER ELEFANT nach ihren Weihnachtswün-

schen zu fragen. 

Die engagierten Mitarbeiter*innen haben sich viel Mühe gegeben, die 
Wünsche zu erfüllen, und bei der Übergabe leuchteten nicht nur die Augen 
der Kinder und Jugendlichen.

Spendenadresse:

Empfänger: DKSB OV Kiel e.V.

Kieler Volksbank 
IBAN DE61 2109 0007 0090 2342 00  |  BIC GENODEF1KIL
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Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Kiel e.V.

Sophienblatt 85  |  24114 Kiel

Telefon 0431. 122 18-0  |  Fax 0431. 122 18-11

info@kinderschutzbund-kiel.de  |  kinderschutzbund-kiel.de

Spendenadresse:

Empfänger: DKSB OV Kiel e.V.

Kieler Volksbank 
IBAN DE61 2109 0007 0090 2342 00  |  BIC GENODEF1KIL

Vorstand

Vorsitzende: Judith Pammler-Klein 
 Stellvertretende Vorsitzende: Dr. Amrey Stübinger 
Stellvertretender Vorsitzender: Marco Wandkowski 
 Schatzmeister: Lars Kolodzey 
Schriftführer: Dr. Georg Wätzig 
Beisitzerinnen: Angela Deutsch-Bunkenburg, Tina Kock-Bräunert

www.facebook.com/ 
Deutscher-Kinderschutzbund-Ortsverband-Kiel-eV

www.instagram.com/ 
dksb_ortsverband_kiel_e.V


