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3Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer,

Auch für den Kinderschutzbund war 2015 ein ganz besonderes Jahr mit vielen Überraschun-
gen; es war geprägt von der Ankunft vieler Menschen aus den Bürgerkriegsländern. Neue Pro-
jekte mussten organisiert, bestehende Projekte an die aktuellen Gegebenheiten angepasst 
werden – und dies neben den bereits etablierten Angeboten im Kinderhaus und den anderen 
Projekten. Nicht zuletzt dank der großartigen Unterstützung des gesamten Teams und vieler 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer konnten diese Herausforderungen gemeistert werden.

Bereits im Januar initiierte der Kinderschutzbund das Projekt „Seiteneinsteiger“, ein Deutsch-
förderkurs für neu zugewanderte Kinder und Jugendliche. In den Sommerferien feierte eben-
falls das Ferienprogramm im Kinderhaus Premiere. Rund 300 Kinder nahmen an zwölf Tagen 
daran teil – und für die vielen Flüchtlingskinder stellte es einen Quantensprung in Sachen 
Integration dar. Toll auch der Einsatz unserer ehrenamtlichen Hausmeister: Sie renovierten 
eine ehemalige Hausmeisterwohnung in der katholischen Grundschule. Seit August findet 
dort eine Spielgruppe für Flüchtlingskinder und ihre Eltern statt. Auch für die schulpflichtigen 
Kinder waren wir aktiv: viele Ranzen und Schulrucksäcke konnten wir an die Flüchtlingskinder 
verteilen. Das Tauchprojekt für die Flüchtlingskinder, das der Tauchsportclub Schwelm (TSC) 
für „unsere“ Kinder durchgeführt hat, zählt zu den Highlights des Jahres – ein aufwändiges 
Kooperationsprojekt, das sich wirklich gelohnt hat!

In 2016 werden die Herausforderungen nicht weniger werden: wir können im Kinderhaus eine 
zweite Großtagespflege für die Betreuung von unter Dreijährigen einrichten; wir wollen die 
Flüchtlingsarbeit fortsetzen und ausbauen: Integrationsangebote, wie wir sie im Kinderhaus 
durchführen sind dabei besonders wichtig. Und natürlich steht der Kinderschutz dabei im 
Mittelpunkt all unserer Anstrengungen.

Ein bewegtes Jahr liegt hinter uns, viel Arbeit vor uns. 2015 haben wir bewiesen, dass wir 
schnell und flexibel auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren können und aber dabei 
unsere Regelangebote nicht aus den Augen verlieren. Der Kinderschutzbund ist die Lobby für 
alle Kinder in Schwelm – unabhängig von Herkunft, Religion, Status oder Nationalität.  Ihre 
Bedürfnisse und ihre Rechte bestimmen unser Handeln. Wir verfügen über ein starkes Team 
mit vielen unterschiedlichen Kompetenzen. Jeder, der hilft, ist wichtig – egal wie klein oder 
groß seine Hilfe ist. Und die Herausforderungen werden weiter wachsen. Aber wir sind uns 
sicher, dass wir auch in Zukunft in der Lage sind, sie zu meistern.

Lernen Sie uns kennen, der Jahresbericht bietet Ihnen auf den folgenden Seiten einen infor-
mativen Überblick über die vielen Facetten unserer Arbeit. Wir laden Sie herzlich ein, mit uns 
Kontakt aufzunehmen. Wir freuen uns auf Sie!

Für das Vorstandteam
Susanne Fischer, Vorstand

Vorwort

Der Kinderschutzbund hat 
gezeigt, dass er die Lobby für 
Kinder in Schwelm ist. Ihre 
Bedürfnisse und ihre Rechte 
bestimmen unser Handeln.

Susanne Fischer
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Das Kinderhaus ist Zentrum und Herz unserer Arbeit – ein 
Ort  für Kinder und ihre Familien. Es ist ein Ort der Toleranz 
und Wertschätzung, wo jede/r willkommen ist – unabhän-
gig von Herkunft, Nationalität und Status.

Montag Dienstag
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9.00-12.00 Uhr:

Internationales

Müttercafé

7.30-15.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

7.30-15.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

16.00-17.30 Uhr: 

Projekt
SeiteneinsteigerKindertagespflege Kleine Elefanten

Montags – Donnerstag: 07.30 – 15.30 Uhr
Freitag: 07.30 – 14.30 Uhr
U3 Betreuung für 9 Kinder unter drei Jahren
Ansprechpartnerin:
Andrea Brüssow; Telefon 9159827

Internationales Müttercafé
Dienstag: 9.00 – 12.00 Uhr
Frühstücken, alle Themen rund um den Familien-
alltag; alltagspraktischer Sprachkurs für zuge-
wanderte Frauen
Ansprechpartnerin: Claudia Haar, 
Ginie Borchers; Telefon 9159828

Starke Hilfen unter einem Dach
Unser Kinderhaus:

Spielgruppe/ Offener Elterntreff
Donnerstag: 16.15 – 17.45 Uhr
Offenes Angebot für alle Eltern mit Kindern im ers-
ten Lebensjahr. Alle Themen rund um den Famili-
enalltag mit einem Baby
Ansprechpartnerin: 
Marianne Brieger; Telefon 7040
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Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

16.00-17.30 Uhr: 

Projekt
Seiteneinsteiger

9.00-12.00 Uhr:

Internationales

Müttercafé

16.15-17.45 Uhr:

Spielgruppe/

Offener Treff

7.30-15.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

7.30-15.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

7.30-15.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

7.30-14.30 Uhr:

Kindertagespflege

Kleine Elefanten

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

14.30-16.00 Uhr
(Klasse 1-4)

16.00-17.30 Uhr
(Klasse 5-9)

Schul- und Lernhilfe

Schul- und Lernhilfe
Montag – Freitag
Klasse 1 – 4; 14.30 – 16.00 Uhr
Klasse 5 - 9; 16.00 –1 7.30 Uhr
Hausaufgabenhilfe und Lernförderung (Bildung 
und Teilhabe) für Schulkinder aller Schulformen
Ansprechpartnerin:
Claudia Haar; Telefon 9159828

Projekt „Seiteneinsteiger“
Montag und Mittwoch 16.00 –17.30 Uhr
Sprachförderung für Flüchtlingskinder und ande-
re neu zugewanderte Kinder
Ansprechpartnerin: Ginie Borchers,
Claudia Haar; Telefon 9159828

Starke Hilfen unter einem Dach
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Öffnungstage 2015 170 Tage

Angemeldete Kinder pro Lerngruppe 45, insgesamt 90 Kinder

Betreute Kinder 1. – 10. Klasse alle Schulformen

Im Durchschnitt pro Tag 38 Kinder und Jugendliche

Insgesamt kamen im gesamten Jahr 6318 Kinder und Jugendliche zum  
Lernen und um ihre Hausaufgaben zu erledigen in die SLH.

Fachteam: Claudia Haar, Leitung, Ulrike Fischer,  
 Vanessa Hürter, Edith Rößler

Schülerhelfer/innen 20 – 25

Ehrenamtliche 22 – 25

Schul- und Lernhilfe

Deutscher Kinderschutzbund Schwelm

Die erste Lerngruppe von 14.30 bis 16.00 Uhr rich-
tet sich an Grundschulkinder, die zweite Grup-
pe von 16.00 bis 17.30 Uhr an Schülerinnen und 
Schüler der weiterführenden Schulen. Insgesamt 
kamen im Durchschnitt rund 38 Kinder pro Tag in 
unsere Einrichtung.

Die Kinder und Jugendlichen werden von Oberstu-
fenschülerinnen und -schülern, Studierenden, eh-
renamtlichen Helferinnen und Helfern und profes-
sionellen Fachkräften unterstützt und gefördert. 
Das Angebot an unsere lernstarken Schülerinnen 
und Schüler der 9. Klasse, ein unbezahltes Prakti-
kum in der ersten Lerngruppe zu absolvieren, um 
dann ab der 10. Klasse als Helferin oder Helfer in 
unserer Schul- und Lernhilfe zu arbeiten, nahmen 
sieben Jugendliche wahr.

Zu Beginn des Jahres bestand das Fachteam aus 
Ulrike Fischer, Vanessa Hürter und Claudia Haar 
als Leiterin. Unterstützt wurden sie täglich bis zu 
den Sommerferien von Maria Gundlach, die ihren 
Bundesfreiwilligendienst im Kinderschutzbund 
absolvierte. Im September begann dann Nele Kno-
che ihren Freiwilligendienst. Im Mai stieg Edith 
Rößler in die Tagesleitung mit ein.

Tandem

Im Tandem, als Projekt im Winter 2011/2012 ge-
startet, arbeiten ehrenamtliche Erwachsene mit 
stets demselben Kind. Die Besonderheit besteht 
hier in der Beziehung zwischen Kind und Erwach-
senen, die über die Hausaufgabenhilfe hinaus-

Schul- und Lernhilfe
In diesem Jahr waren in der Schul- und 
Lernhilfe (SLH) über 90 Kinder und  
Jugendliche angemeldet, die regelmä-
ßig an fünf Wochentagen kamen, um in 
zwei Lerngruppen bei uns ihre Haus-
aufgaben zu erledigen, sich auf Klas-
senarbeiten vorzubereiten und ihre 
Praktikumsbewerbungen und -berich-
te zu schreiben.
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Ich komme seit ein bis zwei 
Jahren zur SLH und mir 
gefällt es hier sehr gut! Am 
meisten gefällt mir das alle 
so nett sind. Vielen Dank!

Ilayda (6. Klasse)

Frau Fischa ich mag sie. Sie 
sind nett und sehr schön. Sie 
haben auch noch ganz ganz 
schöne Haare. Deine Sorida

Sorida (4. Klasse)

Ich bin 15 und gehe in die 
8. Klasse. Ich komme seit 
der 5. Klasse zur SLH. Ich 
komme gerne, weil ich immer 
mit meinen Hausaufgaben 
fertig werde. Mir gefällt es 
hier super, weil es hier nette 
Menschen gibt.

Ramazan (8. Klasse)

Ich bin in der 5b. Ich bin seit 
zwei Jahren in der SLH. Ich 
komme hier hin, weil es hier 
cool ist. Vielen Dank!

Gazi (5. Klasse)

Ich bin so ungefähr ein Jahr 
hier in der SLH. Mir gefällt 
hier alles sehr gut, vor allem 
dass auch Helfer kommen. 
Die SLH ist COOL. Wir haben 
schöne Sachen gemacht, 
zum Beispiel haben wir beim 
Citylauf mitgemacht. Es hat 
so viel Spaß gemacht. Ich 
komme in die SLH, um meine 
Hausaufgaben zu machen. 
Alle hier sind sehr nett und 
bringen mir und den Anderen 
viel bei. Ich bin glücklich, 
dass ich hier in der SLH sein 
darf. In Liebe, Zeynep

Zeynep (5. Klasse)
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Praktikanten/innen 8

Tandems 3

Geleistete Stunden im Jahr

Ehrenamtliche rund 647 Std.

Schülerhelfer/innen rund 1610 Std.

Fachteam rund 600 Std.

Wir bedanken uns bei den Lions EN und bei vielen anderen, die uns  
mit größeren und kleineren Spenden unterstützen. Ohne diese grandiose 
Unterstützung könnten wir unsere Arbeit nicht leisten!  

Schul- und Lernhilfe

geht. Im Laufe des Jahres kamen zwei neue Tan-
dems hinzu, so dass es insgesamt vier Tandems 
gibt. Eins besteht seit Beginn des Projektes, auch 
über den Schul- und Lerngruppenwechsel hin-
aus. Dies ist sowohl für das Kind als auch für die  
Erwachsene von großer Bedeutung.

Lernförderung und Bildungspaket

Weiterhin bieten wir Lernförderung nach dem Bil-
dungs- und Teilhabegesetz (BuT) an. Es wurden 
erneut alle Schulen über diese Möglichkeit infor-
miert. Wir möchten uns bei allen Lehrerinnen und 
Lehrern bedanken, die uns durch die Beantragung 
der Lernförderung in unserem Bemühen unter-
stützten, den Kindern zu ihrem Recht zu verhelfen. 

Auch beim Jobcenter und dem Sozialamt möchten 
wir uns für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Bevorstehende Schließung der Hauptschule

Während des gesamten Jahres halfen wir täglich 
vielen Kindern ohne Kenntnisse der deutschen 
Sprache. Eine große Belastung für Kinder und 
Helferinnen und Helfer stellte die Schwelmer 
Schullandschaft dar. Durch die bevorstehende 
Schließung der Hauptschule gehen viele Kinder in 
Schulen, die nicht ihrem Lernvermögen und Lern-
tempo entsprechen. Somit erleben wir diese Kin-
der nachmittags oft überfordert und frustriert bei 
den Hausaufgaben. Für die hierdurch benötigte 
Hilfe müssen wir den Personalschlüssel erhöhen.

Manar (4.Klasse) zu Frau Em-
sing: „ Ich muss ganz schnell 
machen. Ich muss ja noch zur 
Handball-AG.“ 
Frau Emsing: „Du hast 
mir ja noch nie erzählt, 
dass du Handball spielst.“                                                  
Manar: „Ich habe auch ein 
Privatleben!“

Ich bin 11 Jahre. Ich bin fast 
sechs Jahre in der SLH. Ich 
komme gerne hierher, weil 
wir Hausaufgaben machen 
können. Wenn wir fertig 
sind, üben wir noch. Nach 
dem Üben spielen wir. Um 
17.30 Uhr packen wir ein und 
gehen nach Hause. Es macht 
Spaß. SLH ist das Beste.

Alina (5. Klasse)

Ansprech- 
partnerin
Claudia Haar
Tel. 02336 9159828
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Aktivitäten im 
Jahresverlauf

Sommerfest im 
Kinderhaus 
Traditionell feierten wir das 
Ende des Schuljahres mit 
den Sommerfesten. Mit der 
ersten Lerngruppe gingen 

wir zum Martfeld und spielten 
den ganzen Nachmittag. Zum 

Abschluss gab es für jeden ein 
großes Eis. Die zweite Lerngruppe 

hatte sich für ein „Kochevent“ ent-
schieden. Unter Anleitung bereiteten wir 

eine Haupt- und eine Nachspeise zu und aßen 
gemeinsam.

Die Einladung zu unserem Sommerfest im Kin-
derhaus am 28. August nahmen viele kleine und 
große Schwelmerinnen und Schwelmer an. Zahl-
reiche Gäste aus den Kindertageseinrichtungen, 

Schulen, den 
Parteien, der 
Stadtverwaltung 
und Vereinen ka-
men und feierten 
gemeinsam ein schönes 
Fest. Unsere Kinder und vie-
le Helferinnen zeigten sich wieder als perfek-
te Gastgeber und bewirteten unsere Gäste mit 
selbstgebackenem Kuchen, Waffeln und schenk-
ten Getränke aus.  

Auf dem gesamten Hof herrschte ein buntes, fröh-
liches Treiben. Verschiedene Spielstationen waren 
stark frequentiert, ebenso das Kinderschminken, 
dass von einigen Helferinnen und unseren großen 
Mädchen angeboten wurde. Sie alle malten wahre 
Kunstwerke in die Kindergesichter. Allen kleinen 
und großen Helfern ein herzliches Dankeschön: 
Ihr habt dieses Fest einmalig gemacht!

Citylauf

Auch in diesem Jahr 
nahmen wir am 19. 
September am City- 
lauf teil, jedoch ver-
doppelten wir die 
Anzahl der Läufer/
innen. Wir melde-
ten 20 Kinder und 
vier Staffeln, darunter eine reine syrische Mädchenstaffel (Hanien, Lein und Fatima). 

Unsere Jungs (Hauke, Mohammad und Muhammet Ali) belegten sensationell den vier-
ten Platz. Alle Kinder und Staffeln erreichten das Ziel und durch die klatschenden und 
jubelnden Zuschauer zu laufen, war für die Kinder und Jugendlichen ein unvergessli-
ches Erlebnis. Bedanken möchten wir uns hier ganz herzlich bei Frau Weidner, Frau 
Knepper, Nele, Birte und Nele, die sich sofort bereit erklärten, für das Kinderhaus zu 
laufen. 
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Aktivitäten im 
Jahresverlauf

In den letzten drei Wochen der Som-
merferien boten wir 41 Kindern von 
montags bis donnerstags ein ganz-
tägiges Ferienprogramm an. Das ge-
samte SLH-Team und Ginie Borchers 
vom Vorstand und den Seitenein-
steigern planten, organisierten und 
führten dieses Programm durch. 
Unterstützt wurden wir von Schüle-
rinnen und Ehrenamtlichen. An den 
zwölf Tagen nahmen mehr als 300 
Kinder und Jugendliche im Alter von 
fünf bis 23 Jahren an den Aktivitäten 
teil, zwei Drittel von ihnen Flücht-
lingskinder. 

Wir begannen täglich im Kinderhaus 
mit einem Morgenkreis. Anschlie-
ßend stellten wir die geplanten Ta-
gesaktivitäten vor, verteilten die 
anstehenden Aufgaben und werte-
ten den vergangenen Tag aus. Die 
Kinder ohne Aufgaben suchten sich 
dann aus den Spiel- und Bastelange-
boten das gewünschte heraus und 
schon waren alle beschäftigt. Neben 
vielen Gesellschaftsspielen standen 
dank einer Spende auch Tischkicker 
und Tischtennis zur Verfügung. 

Wir veranstalteten eine Stadtrallye, 
spielten auf verschiedenen Spiel-
plätzen, fuhren in kleinen Gruppen 
mit der Schwebebahn oder gingen 
Eis essen. An einem Tag kam die 
Künstlerin Gaby Gündel vorbei und 
töpferte gemeinsam mit den Kindern 
Plastiken, die am nächsten Tag be-
malt wurden. Einige Aktionen fielen 
leider dem Regen zum Opfer.

Ein Highlight des Programms war 
sicher der Tagesausflug zu einem 
Bauernhof in Wuppertal. Die Kinder 
bekamen den Hof gezeigt und er-
klärt. Viele von ihnen konnten hier 
zum ersten Mal Tiere streicheln und 
füttern, insbesondere Pferde, Scha-
fe und Ziegen. 

Das Highlight des Ferienprogramms war 
aber der Ausflug zu den Wupperwänden 
(Kletterhalle in Wuppertal). Beim An-
blick der acht bis 16 Meter hohen Klet-
terwände wurde den meisten Kindern 
mulmig. Anfangs fiel es vielen schwer, 
den Mut in die eigenen Fähigkeiten und 
das Vertrauen in die Sichernden aufzu-
bringen und loszuklettern. Nach und 
nach aber gelang es ALLEN Kindern, 
zumindest die acht Meter hohen Wände 
zu erklettern. Dann trauten sich auch 
noch viele an die 16-Meter-Wände. Auf 
dem Rückweg schienen alle Kindern 
mindestens fünf Zentimeter gewachsen 
zu sein.

Besonders gefreut haben wir uns, dass 
eine syrische Oma, drei Mütter und ein 
Vater für uns kochten. An diesen Tagen 
waren die jeweiligen Kinder besonders 
stolz. Eine libanesische Mutter brach-
te an einem Ausflugstag einen großen 
Korb frischer gefüllter Teigtaschen. 
Auch überraschte Frau Flesch uns mehr-
mals mit selbstgebackenem Kuchen – 
ein mehr als willkommener Nachtisch.

Wir haben in dieser Zeit viele schöne 
Erlebnisse gehabt und viel miteinander 
gelacht. Von einigen Lehrerinnen wur-
den nach den Ferien positive Verände-
rungen der Kinder gemeldet.

Danke an alle Kinder, Erwachsenen und 
Helferinnen für diese schönen und unver- 
gesslichen drei Wochen. 

Ferienprogramm
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Nun bleibt nur noch, allen herzlich Danke zu sa-
gen, die uns so treu und fürsorglich in unserer Ar-
beit mit den Kindern unterstützen, insbesondere 
in der Arbeit mit den vielen Kindern ohne deut-
sche Sprachkenntnisse. 

Weihnachtsfeiern

Wir beendeten das Jahr in der SLH mit unseren traditi-
onellen Weihnachtsfeiern in den jeweiligen Lerngrup-
pen. Während der Feier der ersten Gruppe las Berzan 
(3. Klasse) allen 45 Kindern die Geschichte von „Fre-
derick“ vor. Anschließend spielten wir und fertigten 
Schneemänner aus Keksen an. Einige Kinder halfen 
Frau Fischer bei der Zubereitung eines leckeren Obst-
salates, den wir anschließend gemeinsam aßen. 

Die Großen, 43 Kinder, blickten auf das vergangene 
Jahr zurück und äußerten Wünsche für 2016. Dann 
spielten sie, während Frau Fischer mit vielen Kindern 
gefüllte Brottaschen und Obstsalat zubereitete. Nach 
dem gemeinsamen Essen räumten alle mit auf. 

Adventswerkstatt

Eine besondere Aktion sorgte dafür, 
dass sich alle Kinder auf das Ende der 
Weihnachtsferien freuten: 13 Frauen aus dem 

Südkreis trafen sich seit September einmal 
wöchentlich in der Adventswerkstatt. Hier 
wurde gemeinsam gebastelt, gestrickt, 
gewerkelt und genäht. Außerdem stellten 
die Frauen noch viele Leckereien her. Die 
Produkte wurden mit großem Erfolg auf

 

dem Schwelmer Weihnachtsmarkt verkauft. Vom 
Erlös konnten 100 Herzenswünsche der Kinder-
haus- und Spielhauskinder im Wert von 20 € 
erfüllt werden. Allen Frauen ein ganz herzliches 
Dankeschön für diese Aktion!  

Ehrenamtlichen-Treffen

In den Ferien fanden wieder Treffen aller 
ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen 
statt. Hier konnten in gemütlicher Runde 
bei Kaffee und Keksen Informationen aus-
getauscht, Fragen beantwortet und Proble-
me besprochen werden. 

Aktivitäten 
im  

Jahresverlauf
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 Projekt „Seiteneinsteiger“

An diesem Angebot nahmen Kinder und Jugend-
liche aller Nationen teil, die mit ihren Eltern als 
neu zugewanderte Bürger oder als Flüchtlinge 
aus den Bürgerkriegsländern nach Schwelm ka-
men. Die Flüchtlingskinder aus Syrien bildeten 
die größte Gruppe. Insgesamt nahmen mehr als 
35 Kinder und Jugendliche an diesem Lernange-
bot teil. 

Die meisten von ihnen kamen ohne jegliche 
Deutschkenntnisse und ließen sich mit unglaub-
lich großem Eifer auf das Erlernen der deutschen 
Sprache ein. Es war faszinierend mitzuerleben, 
mit wie viel Einsatz und Lernwillen geübt, gespro-
chen, gelesen und geschrieben wurde. Erfolge 
wurden mit viel Freude und Zufriedenheit wahr-
genommen. Das wiederum steigerte die Motivati-
on, so dass die meisten Kinder und Jugendlichen 
versuchten, möglichst regelmäßig zu kommen 

Deutschförderkurs für alle 
Kinder und Jugendliche im 
schulpflichtigen Alter

– auch nach einem langen und anstrengenden 
Schultag. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter begleiteten und förderten die Kinder 
und Jugendlichen. Mit Hingabe, freundlicher Zu-
wendung, vielen Ideen und großer Verlässlichkeit 
widmeten sich die Ehrenamtlichen dieser Aufga-
be und machten es so möglich, dass die Kinder 
und Jugendlichen lachen und Freude und Zufrie-
denheit zeigen konnten.

Wir möchten uns bei den ehrenamtlichen Helfe-
rinnen und Helfern für ihren unermüdlichen Ein-
satz und ihr großes Engagement herzlich bedan-
ken. Ohne ihren Einsatz wäre diese erfolgreiche 
Arbeit nicht zu leisten.

Es war faszinierend mitzu-
erleben, mit wie viel Ein-
satz und Lernwillen geübt, 
gesprochen, gelesen und 
geschrieben wurde.

Seit Anfang 2015 bietet der Kinderschutzbund Schwelm Kindern und Jugendli-
chen im schulpflichtigen Alter, die mit ihren Angehörigen ohne Deutschkennt-
nisse in Schwelm aufgenommen wurden, die Möglichkeit, Deutsch zu lernen. Die 
Förderkurse finden immer montags und mittwochs von 16.00 bis 17.30 Uhr (außer 
in den Schulferien) im Kinderhaus „Blauer Elefant“ statt.

Ansprechpartnerinnen
Ginie Borchers, Claudia Haar
Tel. 02336 9159828

„Ich will den Kindern nicht nur Deutsch beibringen, son-
dern ihnen auch das Gefühl vermitteln, bei uns willkom-
men zu sein.“

Ulrich Hildmann, DKSB Ortsverband Schwelm
 
Ulrich Hildmann engagiert sich im Projekt „Seiteneinstei-
ger“ des Kinderschutzbundes in Schwelm. Als einer von 
rund zehn Ehrenamtlichen gibt er Kindern aus Flücht-
lingsfamilien Deutschunterricht. Ulrich Hildmann ist 
früherer Grundschullehrer und arbeitet derzeit mit zwei 
Mädchen aus Syrien, die nachmittags nach der Schule im 
Kinderhaus Blauer Elefant an ihrer deutschen Grammatik 
feilen. 
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Im August 2015 wurden die alten Räume der Haus-
meisterwohnung an der Katholischen Grund- 
schule St. Marien neu belebt. Die Zimmer wurden 
renoviert und mit bunten Möbeln und Spiel- und 
Bastelmaterial ausgestattet. Die meisten Dinge 
wurden gespendet, alles zusätzlich Notwendige 
ergänzt und eingekauft. Mit viel Engagement und 
Herzblut ist hier ein Stück Willkommenskultur ge-
schaffen und belebt worden.

Das Projekt wurde von Marianne Brieger, Gudrun 
Rolf und Christiane von den Bergen aufgebaut 
und ans Laufen gebracht. Vielen Dank für diese 
wertvolle Aufbauarbeit! Im Oktober übernahm 
Sabine Redder die Projektleitung, Inga Mintchev 
die Deutschunterrichtung. Zum Team gehören 
außerdem fünf Ehrenamtliche, die Spielgruppen-
arbeit und Deutschkurs mit viel Herz und Engage-
ment unterstützen.

Die Spielgruppe soll ein Ort sein, an dem sich die 
Kinder in unsere Kultur einleben können – bis 
sie in der Lage sind, einen Kindergarten oder die 
Schule zu besuchen. Der Beginn verlief verhalten. 
Ab August fanden dann einzelne Eltern aus Syri-
en, Afghanistan, dem Irak und einigen anderen 
Ländern den Weg zu uns. Aus bedrückenden Le-
bensumständen kommend mussten sie sich erst 
wieder an Gemeinsamkeit und eine unbeschwer-
te Zeit mit Spiel, Gesang und Basteln gewöhnen.

Spielen, singen, kneten, sich kennenlernen und unsere Sprache lernen 
– die Spielgruppe für Flüchtlingskinder soll ein Platz des Willkommens 
und der Leichtigkeit sein für die Menschen, die alles zurückgelassen 
haben und in einem für sie völlig fremden Land angekommen sind.

Ein junges Mädchen aus Syrien, das in der Schul- 
und Lernhilfe des Kinderschutzbundes deutsch 
lernte, erklärte sich glücklicherweise bereit, in 
der Spielgruppe zu übersetzen und uns zu unter-
stützen – das erleichterte vielen Menschen den 
Einstieg. Nach und nach wuchs die Gruppe, seit 
Oktober betreuen wir regelmäßig zehn bis 13 Kin-
der.

Parallel richteten wir für die überwiegend Mütter 
der Kinder einen Deutschkurs ein. Nun lernen sie 
von Montag bis Donnerstag unter Anleitung von 
Pädagoginnen und Pädagogen Deutsch, bis sie 
einen Integrationskurs besuchen können – ein 
Angebot, das mit großem Eifer wahrgenommen 
wird.

Die sozialarbeiterische und traumatherapeuti-
sche Begleitung der Gruppe gewährleistete Un-
terstützung bei Fragen nach Bleiberecht, Mietver-
einbarungen, Weiterbildung, Kita-Unterbringung 
und anderen Dingen, aber auch die Auseinan-
dersetzung mit emotionalen Befindlichkeiten 
von Eltern und Kindern in angemessener Weise. 
Auch hier war die gute Vernetzung des Kinder-
schutzbundes sehr hilfreich, um den Flüchtlin-
gen in eine etwas ruhigere Lebenssituation zu 
verhelfen. Vor allem die Zusammenarbeit mit der 
„Willkommensinitative Schwelm“, die zum Bei-
spiel Eltern und Kinder zu uns begleiten, ist hier 
besonders hervorzuheben.

 Flüchtlingsspielgruppe
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Die Kinder im Alter von bis null bis sechs Jahren 
fanden beim Spiel in der Gruppe schnell zusam-
men und vergaßen darüber zeitweise ihre Sorgen 
und Ängste. Das Anfangsritual, der Singkreis, an 
dem Kinder mit ihren Eltern in den Tag starten, 
wurde gerne erlebt. Hier fand die einfachste Form 
der Vermittlung der Gemeinsamkeit und unserer 
Sprache statt und alle kamen entspannter und 
fröhlicher an. Mit großem Eifer übten die Kinder 
den Umgang mit Knete und das Malen mit dicken 
Malfarben . Es war spürbar, wie die Kinder in der 
Gruppe auch ihre zum Teil schweren Erlebnisse 
der Flucht verarbeiteten. In Rollenspielen mit der 
Spielküche und den Tierfiguren vertieften die Kin-
der ihre neuen Erfahrungen und hatten viel Spass 

Die Musiktherapeutin Anke Wiesbrock musiziert dar-
in mit geflüchteten Kindern aus Albanien und Serbien 
und einem deutschen Kind. Hier geht es um Sprachför-
derung auf vorsprachlicher Ebene. Sprache erlernen 
Menschen am besten, wenn die Beziehungsgrundlage 
stimmt und man sich sicher und geborgen fühlt, beant-
wortet wird und sich gespiegelt sehen kann. Das funk-
tioniert ähnlich wie im Mutter-Baby Dialog, in dem die 
Mutter das Kind in allen Höhen und Tiefen seiner Stim-
me nachmacht und das Kind sich so beantwortet und 
auch wertgeschätzt fühlt. 

Die musiktherapeutische Intervention beinhaltet musi-
kalische Spiele, bei denen die Kinder sich erleben und 
kennenlernen können. Sie besuchen sich gegenseitig 
in selbstgebauten Höhlen, spielen Dirigentin oder Di-
rigent oder stellen musikalisch Märchen dar. So kön-
nen sich die Kinder in unterschiedlichen Rollen erfah-
ren.  Durch das Projekt werden die Kinder spielerisch 
gefördert, das Selbstwertgefühl wird gesteigert, das 
aufeinander Hören wird trainiert und der Spaß kommt 
auch nicht zu kurz. Das Projekt ermutigt die Kinder, sich 
selbst mehr zuzutrauen und stärkt ihre sprachlichen 
Kompetenzen auf spielerische Art und Weise.

Wir danken der Ralf Stoffels Stiftung, mit deren Hilfe wir 
dieses Projekt durchführen können.

miteinander. Aber auch schlimme Erfahrungen 
wurden immer und immer wieder nachgespielt – 
für manche zwei- bis dreijährigen Kinder war die 
Flucht bis dato ihr Leben gewesen. Die Mitarbeite-
rinnen konnten so erahnen, was einzelne Kinder 
auf ihrer Flucht erlebt hatten. 

Diese anspruchsvolle Arbeit mit den sich täglich 
ändernden Anforderungen wäre nicht denkbar  
gewesen ohne unsere zuverlässigen und liebevol-
len ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die immer 
wieder mit Kreativität für neue Impulse und in 
schwierigen Situationen für Entlastung sorgten. 
Hierfür ein großes Danke.

„Durch Musik zur Sprache“
Neues Projekt an der  
Nordstadtschule in Schwelm
Kindern, die aus Flüchtlingslän-
dern zu uns kommen und (noch) 
ohne Sprache sind, sollen darin 
unterstützt werden, ihre „Sprach-
losigkeit“ zu überwinden – das 
ist das Anliegen des Projekts 
„Durch Musik zur Sprache“, das 
der Kinderschutzbund in Schwelm 
seit Ende des vergangenen Jah-
res in Kooperation mit der Praxis 
Klangheilraum für Musiktherapie, 
Klangheilung und energetischer 
Psychologie durchführt. 

Ansprech- 
partnerin
Anke Wiesbrock
Tel. 02336 7040

Ansprech- 
partnerin

Sabine Redder
Tel. 02336 7040
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Kindern und Jugendlichen, die durch die Flucht 
aus ihrer Heimat ihre Wurzeln verloren hatten 
und während der Flucht oft traumatische Situati-
onen bewältigen mussten, sollten im sportlichen 
Bereich nicht alltägliche Erlebnisse angeboten 
werden. Die Jugendlichen sollten die Möglichkeit 
erhalten, unter Wasser nur an den Augenblick zu 
denken und alle anderen  Dinge für eine kurze 
Zeit auszublenden.

Die Betreuer im Kinderschutzbund, hier vor allen 
Dingen Claudia Haar, hielten nach geeigneten 
Kindern Ausschau, da eine der Grundvorausset-
zungen natürlich das Schwimmvermögen war. 
Außerdem sollten die Jugendlichen zumindest 
über Grundkenntnisse der deutschen Sprache 
verfügen oder Englisch gut beherrschen. Auch 
wenn unter Wasser gewöhnlich eher selten ge-
redet wird, sollte ein Mindestmaß an Verstehen 
auch über Wasser gewährleistet sein.   

 Erfolgsstory oder …
… eine unendliche Geschichte:
Hilfe zur Integration für Kinder 
und Jugendliche

Durch die Einbindung des Trägervereins Schwel-
mebad und des Fördervereins Schwelmebad 
sowie der Bewerbung um eine finanzielle Förde-
rung des Projekts durch die EN-Krone der AVU 
gestaltete sich der finanzielle Rahmen für dieses 
Kinderintegrationsprojekt für den TSC Schwelm 
überschaubar.

Der Trägerverein Schwelmebad stellte das 
Schwimmbecken, der Förderverein Schwelme-
bad sponserte die Eintrittskarten für die Jugend-
lichen, die AVU Geld für zusätzliches Equipment, 
der Kinderschutzbund kümmerte sich um die 
künftigen Tauchschüler. Der TSC Schwelm warf 
seine gut eingespielte Ausbildercrew ins Rennen.

Am ersten Sonntag der Sommerferien war es 
dann endlich soweit. Erwartungsvoll standen die 
Ausbilder des TSC am Hallenbad und konnten 
letztendlich drei Jugendliche. Die Jungen wurden 

Nachdruck mit freundli-
cher Genehmigung des 
TSC Schwelm aus dessen 
Festschrift zum 50-jährigen 
Jubiläum.



Jahresbericht 2015

15Tauchprojekt mit dem TSC Schwelm

mit der notwendigen Ausrüstung versorgt und 
schon konnten sie sich in Richtung Freibad  in 
Marsch setzen.  

Leider stellte sich heraus, dass der eine oder an-
dere seine Schwimmkenntnisse etwas geschönt 
angegeben hatte. Jeder kann sich vorstellen, wie 
schwierig es ist, jemanden, der eigentlich Angst 
hat, zu ertrinken, mit unter Wasser zu nehmen, 
auch wenn die Luftversorgung dort eigentlich 
durch DTG und Atemregler gewährleistet ist. Mit 
unendlicher Geduld und allen möglichen psycho-
logischen Tricks gelang es aber am Ende doch, 
diesen ersten Versuch für alle Tauchschüler-As-
piranten zu einem unvergesslichen Erlebnis zu 
machen.

Ein Anfang war gemacht und zeigte in der Folge 
deutliche Wirkung. Mund-zu-Mund-Propaganda 
bewirkte, dass die Zahl der Kinder von Woche zu 
Woche stieg und zu unserer großen Freude auch 

Bereits 2014 dachten die Verant-
wortlichen beim Kinderschutzbund 
Schwelm und im Vorstand und 
Ausbilderteam des TSC Schwelm 
darüber nach, welche Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit es für beide 
Vereine geben könnte. 

Ansprech- 
partner beim  
TSC Schwelm

Alexander Rücker, 
Ursula Brackloh

im kinderhaus
Claudia Haar
Tel. 02336 9159828

ein Mädchen den Weg ins Schwimmbad fand. 
Zwei TSC-Ausbilder nahmen sich während des 
nicht eben warmen Sommers zusätzlich zweimal 
in der Woche Zeit, um vor ihrer Arbeit morgens 
mit den Jugendlichen Schwimmen zu üben. 

Sehr engagiert versuchten die Jugendlichen, ihre 
Schwimmfähigkeiten zu verbessern, um mög-
lichst bald in den Besitz eines Schwimmabzei-
chens zu kommen. Leider spielte der Wettergott 
nicht immer mit, und so kamen die Jugendlichen 
trotz aller Anstrengungen oft mit klappernden 
Zähnen und blaugefroren aus dem Wasser – was 
sie aber nicht vom nächsten Training abhalten 
konnte. 

Seit Ende der Sommerferien, nachdem die Frei-
badsaison beendet war, nehmen die Jugendli-
chen am normalen Training teil. Teile des Ausbil-
derteams erklärten sich bereit, sich abwechselnd 
um die Jugendlichen zu kümmern.

Dank des finanziellen Entgegenkommens von 
Gitti Palm, Inhaberin von TuF in Wuppertal, konn-
ten wir für die Jugendlichen, die sich durch regel-
mäßiges Erscheinen beim Training hervorgetan 
hatten, bereits eigene ABC-Ausrüstungen an-
schaffen. Einen Schwimmanzug für das einzige 
Mädchen der Gruppe hat Gitti uns sogar kosten-
los überlassen.

Daran, das Mohammad, Han-
nin, Fahed und Khaled re-
gelmäßig kommen und nun 
ihrerseits schon Freunde und 
Geschwister motivieren, mit 
zum Training zu kommen, sieht 
man, das wir auf einem guten 
Weg sind. Auch die beteiligten 
Ausbilder haben von ihrem En-
gagement profitiert und durch 
die Reaktion der Jugendlichen 
viel Motivation mit in ihre  
ehrenamtliche Arbeit nehmen 
können.

Ein ganz großer Dank geht an 
alle, die sich durch zeitliche, 
räumliche und finanzielle Un-
terstützung an diesem Projekt 
beteiligt haben. Ohne diese 
Hilfe wäre ein solch erfolgrei-
ches Projekt nicht möglich ge-
wesen.
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„Mut tut gut“ 

 „Mut tut gut!“
Gewaltprävention an  
Schwelmer Schulen und  
Kindertageseinrichtungen

Gewaltprävention an Schulen

Im Jahr 2015 führten wir an insgesamt vier Schule in Schwelm gewaltpräventive Projekte durch: an 
den Grundschulen am Ländchenweg und in der Engelbertstraße jeweils das Projekt „Mut tut gut“ mit 
insgesamt 148 Schülerinnen und Schülern aus der zweiten und dritten Klasse, an der Dietrich-Bon-
hoeffer-Realschule sowie am Märkischen Gymnasium ein Training mit dem Schwerpunkt „Soziales 
Lernen“, an denen 186 Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse teilnahmen.

An den Grundschulen werden erste gewaltpräventive Möglichkeiten mit den Themenschwerpunkten 
„Grenzen setzen, erkennen & akzeptieren“, „Nein sagen“ und „Hilfe holen“ vermittelt. Da die Kinder 
der Grundschule Ländchenweg durch eine intensive schulische Vorarbeit bereits über jede Menge Vor-
wissen verfügten, konnten die Themen tiefgehend bearbeitet werden.

Beim Training „Soziales Lernen“ an den weiterführenden Schulen lagen der Hauptaugenmerk auf den 
Themen „Team“, „Gewalt erkennen und vermeiden“, „Klassenklima“ sowie „Internet und moderne 
Medien“. Dank des großen Engagements der Schülerinnen und Schüler waren die Trainings sehr in-
tensiv und erfolgreich.

16
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Bei allen Projekten 
wurden die gesetz-
ten Ziele erreicht. 
Jedoch zeichnet 
sich eine deutliche 
Verschiebung zum 
Thema „Gewalt“ 
und „Klassenklima“ 
schon in den Grund-
schulen ab – Aus-
grenzungen und Ge-
walterfahrungen in 
verschiedenen Berei-
chen sind ein zuneh-
mender Stolperstein 

in Hinblick auf eine homogene Klassengemein-
schaft. Weiterführende Schulen haben während-
dessen vermehrt die Medienpräsenz in Form von 
Messengern wie Whatsapp und sozialen Netzwer-
ken wie Facebook als Störfaktoren ausgemacht, 
sodass bei zukünftigen Trainings diese Thematik 
verstärkt berücksichtigt werden muss.

Gewaltprävention im Vorschulbereich

Das gewaltpräventive Angebot „Mut tut gut“ ge-
hört schon seit Jahren in vielen Kindertagesein-
richtungen in Schwelm zum festen Bestandteil 
der Vorschularbeit. Es beinhaltet eine Eltern- 
informationsveranstaltung, Training der Kinder 
im Umfang von zehn Unterrichtsstunden und 
eine Reflektionseinheit mit den pädagogischen 
Fachkräften. An jeder Trainingsgruppe nehmen 
maximal zwölf  Kinder und eine Fachkraft teil. Die 
Kinder setzen sich in Trainingseinheiten grund-
sätzlich mit dem bewussten Neinsagen ausein-
ander. Ziel ist, das Selbstwertgefühl jedes Kindes 
zu stärken. Die Wahrnehmung der Kinder wird 
geschult, sie lernen, Grenzen zu erkennen, zu ak-
zeptieren und zu setzen und sowohl die eigenen 
Gefühle als auch die anderer Personen zu unter-
scheiden.

Es werden Handlungskompetenzen (Was kann 
ich machen, wenn…) mit den Kindern erarbeitet 
und geübt und das Rechts- und Unrechtsbewusst-
sein der Kinder gestärkt. In diesem Jahr führten 
wir das „Mut tut gut“-Training in elf Kinderta-
geseinrichtungen durch, dabei erstmalig in der 
AWO-Kita Grothestraße. Insgesamt nahmen fast 
190 Kinder in 22 Gruppen an dem Gewaltpräven-
tionsprogramm teil. Somit hatten mehr als zwei 
Drittel aller Vorschulkinder die Möglichkeit, ihre 

Sozialkompetenzen zu erweitern und gewaltfreie 
Konfliktbewältigungsstrategien einzuüben.

Wie schon im letzten Jahr unterstützte das Kin-
derprojekt von Dirk Henning unser Programm, so-
dass sich die Kosten für die einzelnen Einrichtun-
gen nahezu halbierten. Wir konnten auch fast alle 
Trainerinnenwünsche der Einrichtungen erfüllen 
und erhielten viele positive Rückmeldungen von 
Eltern, Trainerinnen und aus den Einrichtungen.

Ausblick auf das Jahr 2016

Für das kommende Jahr sind fünf Schulprojekte 
geplant, da die Grundschule Nordstadt wieder ihr 
alle zwei Jahre stattfindendes Großprojekt durch-
führt.

Im Herbst meldeten alle elf Einrichtungen sowie 
die AWO-Kita Oelkinghauserstraße ihre Wunsch-
termine und -trainer/innen und die jeweilige  
Gruppengröße  für 2016. Bis zum Ende des Jahres 
konnten wir jeder Einrichtung ein entsprechen-
des Angebot machen.

Insgesamt ist die gewaltpräventive Arbeit in 
Schwelm zu einer festen Größe geworden, die 
ein nicht mehr wegzudenkender Baustein für ein 
gewaltfreies und positives Miteinander darstellt.

Ansprech- 
partner/in
Vorschule:  
Claudia Haar
Tel. 02336 9159828

Schulen:  
Michael Kaus
Tel. 02336 7040

Insgesamt nahmen fast  
190 Kinder in 22 Gruppen  
an dem Gewaltpräventions-
programm teil.
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Statistik 2015
Sprechtage 01.01.-31.12.14
 GS Engelbertstraße 31
 Kath. Grundschule Südstraße 36
 GS Ländchenweg 61
 GS Nordstadt 31 
 gesamt: 159 

durchgeführte Beratungen 1006 
 erreichte Kinder gesamt 1804 
 davon   
 Mädchen 993 
 Jungen 811 
 mit Migrationshintergrund 626 

Erreichte Kinder nach Klassenstufe   
 Klasse 1 374 
 Klasse 2 392 
 Klasse 3 490 
 Klasse 4 545 

Problemlagen der Kinder   
 schulische Probleme 1130 
 familiäre Probleme 295 
 individuelle Probleme 373 

Angebote in Klassen und mit großen Gruppen 
 Beratungen 163 
 Elterngespräche 92 
 Lehrkräfte/ Sonderpädagogen/OGS 298 
 Netzwerk 63 

 Schülersprechstunde
Schulsozialarbeit an 
Grundschulen in Schwelm

Für die Kinder eine gute Nachricht, denn so fin-
den sie in Zeiten der Not ein offenes Ohr. An allen 
Grundschulen konnten Kinder mit ihren Alltags-
sorgen in ihre Sprechstunde gehen.

Die Kinder kamen mit vielen verschiedenen The-
men in die Sprechstunden:
L  vom Hosenknopf, der zu spät oder nur schwer 

aufgeht, bis hin zu Streitigkeiten auf dem Schul-
hof, die bis in den Unterricht reichen,

L  von häuslichen Sorgen bis zu Themen wie Tren-
nung, Krankheit und Tod.

In der Schülersprechstun-
de können die Kinder ihre 
Gedanken und Gefühle 
kennen- und verstehen 
lernen und oftmals erleich-
tert in den Alltag zurückge-
hen. Nebenbei lernen die 
Kinder, Konflikte nach ei-
nem geregelten Ablauf zu 
klären, zu streiten und sich 
wieder zu vertragen. Bei 
Bedarf gibt es auch Hilfe 
außerhalb der Sprechstun-
de. Zusätzlich Gespräche 
mit Eltern und Lehrern ver-
bessern das gegenseitige 
Verstehen.

Auch in diesem Jahr konnten wir an allen Schwelmer Grundschulen  
Schulsozialarbeit leisten.

Oft wurde kurzfristig Hilfe organisiert, sei es im 
Netzwerk des Kinderschutzbundes durch die Schul- 
und Lernhilfe, die offene Beratung in den Schwel-
mer Familienzentren, Elternkurse und Eltern- 
cafés oder durch Vermittlung in andere Hilfeein-
richtungen in Schwelm. Die Netzwerkarbeit der 
Schulsozialarbeit verbessert sich stetig und er-
möglicht so, zielgenau Hilfen für die Kinder und 
Familien zu finden.

In diesem Jahr kam eine weitere Herausforderung 
auf die Schulen und damit auch auf die Schulsozi-
alarbeit zu. Die spontane Aufnahme von Kindern 
aus geflüchteten Familien stellte Lehrer, Kinder 
und auch Sozialarbeiter vor neue Aufgaben.

Auf kurzem Wege konnten wir Hilfe für die neu-
en Schulkinder bieten: In der Geschäftsstelle 
des Kinderschutzbundes warteten Tornister und 
Schulmaterial. Familienpaten und Schulsozialar-
beiter halfen den Familien, sich zurechtzufinden 
und mit den unbekannten Verhaltensregeln ver-
traut zu machen. Durch das „Projekt Seitenein-
steiger“ im Kinderhaus des DKSB erhielten viele 
Kinder Sprachförderung, um auch in der Schule 
besser Fuß zu fassen. In dieser herausfordern-
den Situation hat sich die Netzwerkarbeit in be-
sonderem Maße bewährt.

Ansprech- 
partnerin
Christiane Busche
Tel. 02336 7040

In der Schülersprech- 
stunde können die Kinder 
ihre Gedanken und  
Gefühle kennen- und verste-
hen lernen
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Die Spielgruppe „Fliegenpilz“ richtet sich an junge Mütter im Alter von 15 bis 27 Jahren 
und bietet in einer geschützten und begleiteten Atmosphäre die Möglichkeit, sich unterei-
nander auszutauschen, Gemeinsamkeiten zu entdecken und Freundschaften zu schließen. 
Ein wichtiger Bestandteil ist die Akzeptanz und das Willkommensgefühl als junge Mutter.

Jeden Dienstag zwischen 10.45 und 12.00 Uhr ist die Gruppe offen für Mütter, ihre Babys und Kleinkin-
der. Anders als in vielen anderen Spielgruppen können die Teilnehmerinnen jederzeit neu einsteigen, 
pausieren oder aus der Gruppe aussteigen.

Im Durchschnitt werden zehn bis dreizehn junge Mütter und ihre Kinder betreut. Unter Anleitung von 
zwei Fachkräften (einer Spielgruppenleitung und einer Diplom-Sozialpädagogin) erhalten die Mütter 
Anregungen, wie sie mit ihren Kindern altersgerecht spielen, singen und kreativ sein können. Sie ver-
lieren die Scheu, sich auf ihr Kind einzulassen und fühlen sich nicht kritisch beobachtet, sondern 
wohlwollend unterstützt.

Im Anfangs- und Abschlussritual mit Liedern und Bewegung findet die Gruppe als Ganzes zusammen. 
Dazwischen verbringen die Mütter die Zeit im Austausch untereinander und mit ihren Kindern bei Kre-
ativangeboten.

Die Sozialpädagogin steht für Gespräche und Einzelkontakte zur Verfügung, bei denen bei Bedarf wei-
tere Hilfen im Netzwerk (zum Beispiel Familienplanung, Kita-Suche, Ausbildungsmöglichkeiten und 
ähnliches) vermittelt werden. Die Gruppe findet in Kooperation mit dem Gesundheitspädagogischen 
Zentrum Schwelmer Modell statt.

Junge Mütter …

… treffen sich im Fliegenpilz
Den Alltag gestalten als frischgebackene junge Mutter? Da stehen viele  
Fragen und Gefühle im Vordergrund. Doch wo kann ich andere junge 
Mütter treffen und wo gibt es Unterstützung für mich und mein Kind?

Ansprech- 
partnerinnen
Gudrun Rolf  
(ab Okt. 15)
Sabine Redder
Tel. 02336 7040
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Kleine Elefanten

Täglich betreute ein Team aus drei Erzieherinnen, 
einer Tagesmutter und einer Praktikantin zwischen  
07.30 und 15.30 Uhr neun Kinder. 

Es wurde viel gespielt, gesungen, gemalt, ge-
matscht, entdeckt, erkundet, gebastelt und ge-
tröstet. Zur Freude aller konnten wir an vielen 
Tagen unseren großen Krippenwagen für Ausflü-
ge in den Park und zum Einkaufen auf den Markt 
nutzen.

Während der Bring- und Abholphase fand sich 
immer genügend Zeit für den Austausch zwi-
schen Eltern und Erzieherinnen, sodass alle Be-
teiligten stets gut über das entsprechende Kind 
informiert waren.

2015 war wieder ein ereignisreiches und tolles Jahr für die 
„Kleinen Elefanten“. Erneut hatten wir alle Plätze belegt.

Die neue Küche ist Dank unserer ehrenamtlichen 
Helfer Herrn Prange und Herrn Kaes voll einsatz-
bereit. Alle Räumlichkeiten befinden sich auf ei-
ner Ebene, was eine große Erleichterung für die 
„Kleinen Elefanten“ ist.

Das Sommerfest des Kinderschutzbunds 
Schwelm im Kinderhaus war der Jahreshöhe-
punkt – ein toller Nachmittag für alle Familien, 
Angestellten, ehrenamtliche Helfer und Sponso-
ren. Besonders freute uns, dass es ein Wiederse-
hen mit vielen ehemaligen Familien gab.

Neu seit August 2015 ist der Eltern-Kind-Nach-
mittag. Hier haben die Eltern und Kinder Zeit, ge-
meinsam zu spielen und sich mit anderen Famili-

„Kleine Elefanten“

„Ich bin durch die 
Spielgruppe und dem 
‚Besuch beim Baby‘ vom 
Jugendamt zu den kleinen 
Elefanten gekommen. 
Es war ein sehr komisches 
Gefühl, die Kleine in 
Fremde Hände zu geben. 
Klappt alles? Fühlt sie sich 
wohl ? Aber jetzt bring ich 
sie gerne und mit einem 
guten Gefühl. Alle sind su-
per lieb und sie liebt ihren 
Kindergarten. Schön das 
es die ‚Kleinen Elefanten‘ 
gibt.“

Mama von  Xenia 

„Wir wollen ‚Danke‘ sagen 
für die liebevolle Be-
treuung unserer kleinen 
Maus. Danke auch dafür, 
dass wir in schwierigen 
Situationen miteinan-
der reden können und 
dadurch gemeinsame 
Lösungen finden! Ihr seid 
echt toll!!“

Mama von Leni

„Die Erzieherinnen sind 
alle sehr nett und küm-
mern sich wirklich ganz 
lieb um die Kinder. Meine 
Tochter fühlt sich wohl bei 
den ‚Kleinen Elefanten‘ 
und entwickelt sich jeden 
Tag mehr und mehr.“

Mama von Elina

Kindertagespflege in  
familiärer Atmosphäre
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Kleine Elefanten  L  Babysitterdienst

„Ich habe mich für euch entschieden weil 
ich mein erstes Kind Alejandro auf die Ki-
ta-Zeit vorbereiten wollte, bevor mein zweites 
Kind Alina auf die Welt kam. Heute muss ich sa-
gen, dass es die beste Entscheidung war. Daher 
meldete ich Alina auch bei euch an. Ich bringe sie 
mit einem gutem Gefühl und melde dann dem-
nächst auch Kind Nummer drei bei euch an.“

Mama von Alina

Unsere Babysittervermittlung wurde auch in diesem Jahr 
gerne genutzt. Sie richtet sich an Eltern, die einen Ter-
min am Abend oder am Wochenende einmal ohne Kinder 
wahrnehmen möchten.

Nach einem Kennenlernen können Eltern und Babysitter gemeinsam 
den weiteren Einsatz besprechen und planen. Ganz wichtig ist es, dass 
alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben und sich das Kind auf den Baby-
sitter freuen kann.

In einem Wochenendkurs konnten wir fünf neue Babysitter schulen, wo-
bei sich auch einige von ihnen auch für unsere Babysittervermittlung zur 
Verfügung stellten. Eine Bereicherung für unsere Kartei ist eine Frau im mittleren Alter. Sie hat schon 
große Kinder und kann dementsprechend auch tagsüber in der Woche Kinder betreuen. Das können 
unseren jüngeren Babysitter nicht leisten, da sie tagsüber zum Teil noch die Schule besuchen bezie-
hungsweise eine Ausbildung oder ein Studium absolvieren. Aber am Abend oder am Wochenende sind 
sie gerne da, um Ihre Kinder zu betreuen.

Den Babysittern war es in diesem Kurs wichtig, viel über altersgerechte  Spiel- und Beschäftigungs-
möglichkeiten für Kinder zu erfahren. Die verschiedenen Altersstufen und das Erlernen immer neuer 
Fähigkeiten der Kinder fordern auch unsere Babysitter, die sich darauf einstellen möchten. Neben dem 
kleinen Zuverdienst motiviert unsere Babysitter doch vor allen Dingen der Wunsch, mit Kindern eine 
schöne Zeit zu verbringen.

Wir freuen uns, dass wir diese Einrichtung weiter anbieten können.

en auszutauschen. Nach Bedarf werden pädagogische Themen besprochen 
und die Wünsche der Eltern berücksichtigt. 

Wir freuen uns, dass die Kooperation mit dem Jugendamt der Stadt 
Schwelm und den umliegenden Kindertagesstätten auch in diesem Jahr 
sehr gut funktionierte. Das Team der „Kleinen Elefanten“ bedankt sich bei 
allen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Babysitterdienst

Ansprech-
partnerin
Doris Mügge
Tel. 02336 7040

Ansprechpartnerin
Andrea Brüssow
Tel. 02336 9159827

Hallo ich bin Nele Knoche, 18 Jahre alt und habe 
nach meinem Abitur im letzten Jahr meinen 
Bundesfreiwilligendienst im August 2015 im 
Kinderschutzbund begonnen.
Durch das große Vertrauen, welches mir von al-
len Mitarbeiterinnen, Eltern und Kindern, sowie 
der SLH Schüler entgegengebracht wurde, fühlte 
ich mich nach kürzester Zeit bei den Kleinen 
Elefanten und in der SLH sehr wohl.
Meine Erwartungen an dieses Jahr wurden mehr 
als erfüllt. Die Unterstützung der Schüler im 
Nachmittagsbereich, sowie das „Hüten“ unserer 
neun kleinen Elefanten lassen mich jeden Tag 
gerne und mit Freude zur Arbeit kommen.

Nele Knoche
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Immer eine Frau bereitet für alle das Frühstück 
vor. Jede Frau hat ihre eigenen „Spezialitäten“, 
und die Frauen lernen nach und nach auch ty-
pisch deutsche Gerichte kennen, zum Beispiel Gi-
nies Spitzkohl  – mit unterschiedlicher Resonanz. 

Es ist ein offenes Angebot und häufig kommen 
ehemalige Teilnehmerinnen, Verwandte und 
Freundinnen der Caféfrauen auf ein kurzes Ge-
spräch oder eine Tasse Tee vorbei. 

Ab 10.30 Uhr beginnt das Lernen. Das Konzept 
des Kurses orientiert sich stark an den alltägli-
chen Lebenssituationen der teilnehmenden Frau-
en. Als Grundlage dient ein Buch, das viele Frau-
en bereits aus früheren Deutschkursen kennen. 

 Internationales Müttercafé
Seit Januar 2014 findet das Internationale Müttercafé regelmäßig an jedem 
Dienstagvormittag im Kinderhaus „Blauer Elefant“ statt. Dort treffen sich zuge-
wanderte Frauen, in der Mehrzahl türkischer Herkunft, zum gemeinsamen Früh-
stück, um sich auszutauschen und die deutsche Sprache zu lernen. Das Café wird 
begleitet und geleitet von Claudia Haar und Ginie Borchers.

Da Kenntnis und Nutzung der deutschen Spra-
che sehr unterschiedlich sind, handelt sich es 
um sehr kleinschrittiges Lernen mit vielen Wie-
derholungen. Alle Frauen haben jedoch für ihre 
Verhältnisse große Fortschritte gemacht und die 
Hemmschwelle, deutsch zu sprechen, ist enorm 
gesunken.

Am 6. März fuhren wir nach Gevelsberg zur zen-
tralen Veranstaltung des Internationalen Frauen-
tages im Südkreis. Von Ginie Borchers gestaltete 
Fotoplakate gaben einen Einblick in unsere Ar-
beit. Sie schrieb auch eine „Frühstücksgeschich-
te“, in der alle Frauen namentlich mit ihren Ei-
genarten vorgestellt wurden. Gülten Aka nahm 
an einer Podiumsdiskussion teil und berichtete 

Das Konzept des Kurses 
orientiert sich stark an den  
alltäglichen Lebens- 
situationen der teilneh-
menden Frauen.
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Mitbürgerinnen in der Küche 
sowie  deren Lebensfreude nach 
Hause. 

Während der gemeinsamen Zu-
bereitung der Speisen und beim 
anschließenden Essen wurden 
viele gute, freundschaftliche Ge-
spräche geführt. Die gedruckten 
Rezepte waren heiß begehrt. Die 
deutschen Frauen äußerten ein-
heitlich den Wunsch nach weite-
ren gemeinsamen Kochabenden.

Am 07. Juni trafen wir uns auf 
einem Grillplatz in Wuppertal 
und verbrachten einen wunder-
schönen, kulinarisch höchst 
anspruchsvollen Tag miteinan-
der. Es nahmen rund 70 türki-
sche Frauen und Kinder teil.  Zum Sommerfest 
im Kinderhaus am 28.08. kamen einige Frauen 
und brachten türkische Spezialitäten mit, die 
blitzschnell von den Besuchern verspeist wur-
den. Seit Oktober kommen auch einige syrische 
Frauen ins Café. Trotz etwas schwieriger ge-
meinsamer Verständigung wird in Kleingruppen 
arabisch und türkisch gesprochen und viel ge-
lacht. Zu unserem Weihnachtsfrühstück kamen 
20 Frauen, darunter sechs aus Syrien. Jede hatte 
Spezialitäten aus dem Heimatland mitgebracht 
und es bogen sich wieder die Tische. Zum Ende 
des Frühstücks wurde Musik angestellt und viele 
der Frauen tanzten gemeinsam.

Ansprech-
partnerinnen
Ginie Borchers, 
Claudia Haar
Tel.02336 9159828

über unsere Aktivitäten. Gegen Ende der Veran-
staltung tanzten wir zusammen nach türkischer 
Livemusik. Es war ein sehr lustiger Nachmittag. 

Im Mai/Juni und im Oktober/November boten un-
sere Frauen erneut einen Kochkurs an. Durch me-
diale Werbung („Das schmeckt ja wie im Urlaub“) 
erreichten wir neben vielen „Wiederholungstäte-
rinnen“ auch neue Frauen. An 
je drei bis vier Abenden zeigten 
unsere Frauen, wie vielfältig, 
arbeitsintensiv und vor allem 
wie lecker die türkische Küche 
ist. Da die einzelnen Veran-
staltungen nicht aufeinander 
aufbauten, konnte auch nur an 
einem oder zwei Abenden teil-
genommen werden. Pro Termin 
nahmen neben vier bis sechs 
Frauen vom Müttercafé noch 
zehn bis 15 deutsche Frauen 
teil, die auch Flüchtlingsfrauen 
und deren Kinder aus Afgha-
nistan und Syrien mitbrachten. 
Alle gingen gut gesättigt und 
stark beeindruckt von der Ge-
schicklichkeit der türkischen 
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Das Angebot umfasst:
L Bekleidung aller Art
L Spielzeug
L Babyartikel
L Kinderbücher
L  und manchmal sogar Kinderwagen und Kinder-

bettchen

Auch außerhalb der Öffnungszeiten unserer 
Kleiderstube gibt es eine Menge Arbeit: Die ge-
spendeten Dinge werden nach Größe sortiert und 
eingeräumt, zum Saisonwechsel muss die Win-
ter- und Sommerkleidung umgeräumt werden, 
die Räumlichkeiten werden in Ordnung gehalten. 

Daneben unterstützt das Kleiderstubenteam 
Konvois mit Kinderkleidung nach Rumänien und 
in die Ukraine. Zweimal im Jahr finden Teamsit-
zungen statt, in denen die Zusammenarbeit ge-
plant wird – aber auch das gemütliche Beisam-
mensein darf nicht fehlen.  Im Jahr 2015 haben 
die Kleiderstubenfrauen insgesamt 1800 Stun-
den gearbeitet. 

Neben der Weitergabe von Kleidung und ande-
ren Dingen haben die Kleiderstubenfrauen auch 
immer ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöte 
der Kundinnen und Kunden. Sie versuchen nach 
Kräften zu helfen und machen auf die anderen 
Angebote des Schwelmer Kinderschutzbundes 
aufmerksam.

Viele Schwelmer Bürger haben auch im Jahr 2015  
wieder „alles fürs Kind“ gespendet. Wir bedan-
ken uns bei allen, die uns dadurch Spenden un-
terstützt haben.

 Kleiderstube

Öffnungszeiten 
der Kleiderstube

Dienstag, Mittwoch,  
Donnerstag und Freitag 
von  9.30 bis 11.30 Uhr

Mittwoch zusätzlich von  
15.00 bis 17.00 Uhr

Samstag von  
10.00 bis 12.00 Uhr 

In der Kleiderstube werden Artikel aus zweiter 
Hand für Babys, Kinder und Jugendliche angebo-
ten. Die Kleiderstube ist offen für alle, die gut er-
haltene Kinderkleidung und andere Dinge güns-
tig einkaufen möchten. Die 19 Mitarbeiterinnen 
im Laden arbeiten ehrenamtlich. Alle Einnahmen 
kommen dem Kinderschutzbund zugute. 
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Wohin mit der Wut?

Mein Kind geht nicht ins Bett!

Das gemeinsame Essen ist die Hölle!

Bei allem, was ich tue, hab ich Schuldgefühle …

Die Kinder streiten unentwegt …

All das und noch viel mehr konnten wir in unse-
ren Kursen „Fit für die Familie“ besprechen, be-
lachen, beweinen und auch verändern. Seit 2015 
bieten wir unsere Elternkurse kostenfrei an – mit 
sehr gutem Erfolg. Beide Kurse waren ausge-

bucht und es gab deutlich mehr Nachfragen als Plätze.

An je vier Abenden haben viele engagierte Eltern die Kurse genutzt, um sich mit anderen 
Eltern auszutauschen und konkrete Unterstützung für den turbulenten Familienalltag zu er-
fahren. Elternkurse werden ausschließlich von sehr erfahrenen Trainerinnen und Trainern 
durchgeführt, die nach den Qualitätsstandards des DKSB Bundesverbandes ausgebildet 
sind.

Fit für die Familie … auch 2015

Unser Vorstandsteam und unsere Mitarbeitenden im 
Ortsverband Schwelm schauen bei Treffen mit anderen 
Ortsverbänden und auf Fachtagungen gern einmal über 
Schwelm hinaus. Einmal im Jahr finden die Mitglieder-
versammlungen beim Landes- und Bundesverband statt, 
an denen wir regelmäßig teilnehmen. Dort kommen viele 
Ortsverbände aus dem ganzen Bundesgebiet zusammen 
und tauschen Erfahrungen aus.

Ein großes Thema der diesjährigen Bundesversammlung 
war natürlich der Umgang mit Flüchtlingen. Besonders 
Flüchtlingskinder bedürfen unserer Hilfe. Es wurde eine 
Resolution zum Umgang mit minderjährigen Flüchtlingen 
verabschiedet. Ziel ist es, die Situation der Flüchtlings-
kinder stärker in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken. 
Ganz wichtig für den Kinderschutzbund ist eine „Kinder-
grundsicherung für alle Kinder – auch für Flüchtlingskin-
der  – von Anfang an“. Ein weiterer Schwerpunkt sind die 
Gesetzesentwürfe zum sogenannten „Familienpaket“. 
Der Bundesverband setzt sich politisch mit vielen famili-

Innerverbandliches
enpolitischen Themen Dingen auseinander und nimmt so-
mit Einfluss auf die politischen Entscheidungsprozesse.

In Berlin haben wir in diesem Jahr an einer Fachtagung 
zum Thema „Kinderschutz vor neuen Herausforderungen“ 
teilgenommen. Ziel der Fachtagung war die Weiterentwick-
lung des präventiven Kinderschutzes in Bezug auf Infor-
mation und Qualifizierung all derjenigen, die mit Kindern 
und Jugendlichen arbeiten, sowie die Angebotsentwick-
lung inner- und außerhalb des Verbandes zum besseren 
Schutz von Mädchen und Jungen vor Missbrauch und Ge-
walt.

Über das Jahr verteilt besuchten unsere Mitarbeitenden 
noch einige Fachtagungen zu speziellen Themen. Auf 
Kreisebene haben wir uns in kleinerer Runde mit allen 
Ortsverbänden getroffen und uns von unserer Arbeit be-
richtet. Einiges davon kann man auch als Anregung für 
den Ortsverband Schwelm aufgreifen und umsetzen.

Ansprech-
partnerin
Sabine Redder
Tel. 02336 7040

Ansprech-
partnerin
Doris Mügge
Tel. 02336 7040
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Im Frühjahr 2015 gründete sich auf Initiative des Vorstandes des Kin-
derschutzbundes der Förderverein „Freunde des Kinderhauses BLAU-
ER ELEFANT“. Zu den Gründungsmitgliedern zählen neben einigen 
Vorstandsmitgliedern des Kinderschutzbundes unter anderem Dirk 
Henning, Barbara Lusebrink, Christina Schmidt, Dr. Andreas Leven und 
Petra Geraci.

Auf der Gründungsversammlung wurden Dirk Henning als 1. Vorsit-
zender, Susanne Fischer als stellvertretende Vorsitzende, Barbara 
Lusebrink als Kassenwartin und Heike Lambeck und Doris Mügge zu 
Beisitzerinnen gewählt. Nach Erledigung aller Formalitäten der Vereins- 
anmeldung nahm der Förderverein im Sommer seine Arbeit auf. Das 
erste Projekt war die Anschaffung eines Laufkostüms „Blauer Elefant“. 
Der Blaue Elefant hatte in wenigen Monaten schon eine Reihe von Auf-
tritten: beim Citylauf, auf dem Sommerfest und dem Weihnachtsmarkt 
bis hin zum Bühnenauftritt beim Weihnachtskonzert von sixpack in der 
Eventhalle.

Ziel des Fördervereins ist, besondere Projekte des Kinderhauses zu un-
terstützen und langfristig zur Absicherung der pädagogischen Arbeit im 
Kinderhaus beizutragen.

Blauer ElefantFörderverein

Herr Hennning, worin 
sehen Sie die Haupt-
aufgaben des Förder-
vereins?
Dirk Hennning: Wir 
möchten den Deut-

schen Kinderschutzbund in Schwelm 
schnell und unkompliziert unterstüt-
zen. Als eingetragener Verein haben 
wir viele Möglichkeiten, Projekte des 
DKSB in Schwelm unbürokratisch zu 
fördern oder zu initiieren.

Was hat der Förderverein sich für die-
ses Jahr vorgenommen?
Dirk Henning: Wir wollen da sein, wenn 
der Kinderschutzbund in Schwelm uns 
braucht. Wenn es Bedarf gibt, wollen 
wir potentielle Sponsoren vor Ort an-
sprechen, um die notwendigen Gelder 
zu akquirieren. Ein großer Vorteil dabei 
ist, dass wir mit ganz konkreten Projek-

ten vor Ort in Schwelm anklopfen – die 
Spenderinnen und Spender also genau 
wissen, wohin ihr Geld fließt. Unsere 
erste Aktion war ja, das Kostüm vom 
Blauen Elefanten anzuschaffen, das 
nun schon bei einigen Aktionen in Er-
scheinung getreten ist.

Wie sind Sie zu Ihrem Engagement ge-
kommen?
Dirk Henning: Ein Kollege hat für das 
Projekt „Arche“ in Berlin gesammelt 
und damit mein Interesse am Thema 
geweckt. Daraufhin habe ich mich über 
Kinderarmut in Schwelm informiert 
und begonnen, den Kinderschutzbund 
in Schwelm mit meinem Kinderprojekt 
zu unterstützen. Mit dem Förderverein 
möchten wir das nun strukturierter und 
kontinuierlicher machen.

Verein der Freunde des Kinderhauses  
BLAUER ELEFANT Schwelm e.V.

Spendenkonto:
Städtische Sparkasse zu Schwelm
IBAN: DE80 4545 1555 0000 0461 69
BIC: WELADED1SLM
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Ranzenaktion
43 Ranzen konnten wir in 
Zusammenarbeit mit den 
Kitas, dem Kinderprojekt 
und dem Ranzen-Shop 
Gevelsberg an bedürfti-
ge Kinder verteilen.

Spende von 
C&A: Ein Beispiel 
für die vielen 
Spenden, die wir 
2015 bekamen. 
Allen Spendern ein 
herzliches Danke-
schön!

Abenteuer Schwebebahn

Ferienprogramm

2015 in Bildern

Sommerfest
im Kinderhaus: „Herzlich willkommen“

… auf dem  
Bauernhof
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Internationaler Kochkurs
Herbst 2015

Rudelsingen: Von den Erlösen 
konnten wir rund 25 Kinder mit neu-
en Winterschuhen ausstatten!

Waffel backen
beim Adventival im Ibach-Haus

Apfelsaft:
Projekt der Katholi-
schen Schule für die 
neuen Nachbarn in 
der Spielgruppe

City-Lauf

Das Jahr in Bildern
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Vorstandsteam

Ginie Borchers geschäftsführender Vorstand
Susanne Fischer geschäftsführender Vorstand
Gabriele Gündel geschäftsführender Vorstand
Heike Lambeck Beisitzerin 
Gabriele Maurer geschäftsführender Vorstand (Kassenwartin)
Doris Mügge geschäftsführender Vorstand (Schriftführerin)

Claudia Flesch Geschäftsführerin
Heike Springorum Koordinatorin

Dachverband Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.
Verbände des DKSB Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.
 Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
Mitgliedschaft Förderverein der Stadtbücherei Schwelm
Spendenkonto IBAN DE88 4545 1555 0000 0422 42 
 Sparkasse Schwelm

Geschäftsstelle:

Deutscher Kinderschutzbund OV Schwelm e.V.
Hauptstr. 147  L  58332 Schwelm
Fax: 02336 441216  L  Tel.02336 7040
E-Mail: info@kinderschutzbund-schwelm.de
Homepage: www.kinderschutzbund-schwelm.de

Vorstand und Arbeitsbereiche

Arbeitsbereich und Ansprechpartnerin/Mitarbeiterinnen:

Schul- und Lernhilfe
Leitung:  Claudia Haar     Kontakt: haar@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:   Ulrike Fischer,  Vanessa Hürter, Edith Rößler, Maria Gundlach (bis September, Bundesfrei-

willigendienst), Nele Knoche (ab August, Bundesfreiwilligendienst) 
über 20 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen; Oberstufenschüler, Studierende

Kleine Elefanten
Leitung:  Andrea Brüssow     Kontakt: bruessow@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:   Christiane von den Bergen, Marianne Rindermann, Carina Stiegler, Maria Gundlach (bis Sep-

tember, Bundesfreiwilligendienst ), Nele Knoche (ab August, Bundesfreiwilligendienst)

Schülersprechstunde/Schulsozialarbeit
Leitung:   Christiane Busche     Kontakt: busche@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:  Michael Kaus, Sabine Redder, Markus Reuber

Kinderschutzfachkraft:  Andrea Brüssow, Claudia Flesch  
Kontakt: flesch@kinderschutzbund-schwelm.de
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Last but not least…
gilt an dieser Stelle unser herzlicher Dank…

… all denen, die auch im letzten Jahr an unserer Seite und vor allem an der Seite der Kinder dieser Stadt gestanden haben, die 
ihre Ideen, ihren Humor, ihr Können und ihre Kreativität eingebracht haben und uns tatkräftig – im wahrsten Sinne des Wortes 
– unterstützt haben

…  allen Mitgliedern und den vielen Einzelnen, die uns mit größeren und kleineren Beiträgen geholfen haben den Kindern in 
Schwelm zur Seite zu stehen

…  den Betrieben, Unternehmen und Stiftungen, die uns auch 2015 durch ihre finanzielle Unterstützung ermöglichten, die not-
wendigen Aufgaben zum Wohle unserer Kinder und Jugendlichen durchzuführen.

Danke an die Förderer, die das Jahr 2015 durch Ihre Unterstützung so erfolgreich mit gestaltet haben. Über jede Spende ob groß 
oder klein, hat sich der Kinderschutzbund Ortsverband Schwelm sehr gefreut. Ihre Hilfe in finanzieller oder tatkräftiger Form 
hat uns geholfen gemeinsam viele Ziele zu erreichen oder ihnen näher zu kommen. Es ist uns wichtig, dass die vielen Projekte 
und Einrichtungen weiter fortgeführt werden können und wir weiter für die Kinder unserer Stadt da sein können. Dafür hoffen 
wir weiter auf Ihre Unterstützung. Was der Kinderschutzbund alles bietet, darüber können Sie sich in diesem Jahresbericht in-
formieren. Sie sind herzlich eingeladen, uns zu besuchen. Ihre „Investition“ hat sich auf jeden Fall gelohnt!

Ganz besonders bedanken möchten wir uns bei der Familie Berning. Sie haben uns ein Gebäude zur Verfügung gestellt, dass 
nun von morgens bis abends mit Leben gefüllt ist. Sie selber überzeugen sich oft von dieser Fülle an Freude beim Lernen und 
Spielen. Die Familie Berning ist ein verlässlicher beständiger Unterstützer und Begleiter in dieser aufregenden Zeit. Ein großes 
Dankeschön!

Das ganze Team vom Kinderschutzbund Schwelm
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Projekt Seiteneinsteiger     Kontakt: haar@kinderschutzbund-schwelm.de
Leitung:   Ginie Borchers, Claudia Haar, Jannis Lambeck 

und zehn ehrenamtliche „Sprachpaten/innen“

Spielgruppe:  Marianne Brieger (ab August), Carina Stiegler (bis Juli)      
Kontakt: brieger@kinderschutzbund-schwelm.de

Spielgruppe für Flüchtlingskinder in der Jahnstraße
Projektleitung: Sabine Redder     Kontakt: redder@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:   Marianne Brieger (bis Januar 2016), Mareike Heßmert, Inga Mintchev  

und weitere Ehrenamtliche

Mut tut gut
Team:  Claudia Haar, Michael Kaus, Andrea Büssow
 und externe Trainerinnen und Trainer

Starke Eltern – starke Kinder: Sabine Redder

Elternberatung: Gudrun Rolf, Sabine Redder, Andrea Büssow

Internationales Müttercafé: Claudia Haar, Ginie Borchers

Projekt „Junge Mütter“:  Sabine Redder (bis September), Gudrun Rolf (ab Oktober) 
Kontakt: rolf@kinderschutzbund-schwelm.de

Babysitterdienst: Doris Mügge     Kontakt: muegge@kinderschutzbund-schwelm.de

Kleiderstube:  Heike Springorum und 19 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen 
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de

 (Stand 01/2016) 
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Sie können unsere Arbeit durch allgemeine oder projektgebundene Spenden unterstützen:  
Kleine Bausteine sind ebenso willkommen wie große. Jeder Beitrag hilft!

Diese Projekte brauchen besonders Ihre Hilfe: (bitte ankreuzen!)

Schulsozialarbeit an allen Grundschulen in Schwelm

Schul- und Lernhilfe (Hausaufgabenhilfe/Lernförderung  

für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche)

Projekt „Seiteneinsteiger“ – intensive Sprachförderung für neu zugewanderte Kinder

Projekte zur Integration von Flüchtlingskindern

Mut tut gut: gewaltpräventives Training in Schulen und Kitas 

Kinderhaus BLAUER ELEFANT: „Starke Hilfen unter einem Dach!“

Elternberatung

Ich habe keine Präferenz und spende für die allgemeine Arbeit des Kinderschutzbundes

Ich spende einmalig  ...................................  Euro

Ich spende regelmäßig  ...................................  Euro pro Monat/ Quartal/ Jahr

Mitgliedsantrag/Beitrittserklärung

Hiermit beantrage ich, ..........................................................................................

     Vorname, Name

Geburtsdatum: .................................................................................................... 

PLZ, Wohnort: ......................................................................................................

Straße/Hausnr.: ...................................................................................................

Telefon: ...........................................   Email: ........................................................

die Mitgliedschaft beim Kinderschutzbund  Schwelm ab dem ................................

Der Jahresbeitrag beträgt (Mindestbeitrag 25,00 €) ....................

Schwelm den ............................... ........................................

 Unterschrift

Spendenkonten des Kinderschutzbundes  
bei der Sparkasse Schwelm:
IBAN: DE88 4545 1555 0000 0422 42
BIC: WELADED1SLM

Kinderprojekt Schwelm:
IBAN: DE64 4545 1555 0000 0376 30 
BIC: WELADED1SLM

Spendenquittung bitte an:

Name:   ..............................................................

 ..............................................................

Straße/Hausnr.  .................................................

.................................................

PLZ Ort:  ............................................................



Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Schwelm e. V.

Die Kinder in Schwelm freuen sich 
über Ihre Unterstützung!

Im Kinderhaus „BLAUER ELEFANT“ und unseren anderen Einrichtungen 
und Projekten helfen, beraten und unterstützen wir Schwelmer Kinder, 
Jugendliche und Eltern. Mit vielen Angeboten leistet der Deutsche Kinder-
schutzbund Schwelm e.V. Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien kos-
tenlos Hilfe.

Um diese Hilfe auch zukünftig leisten zu können, brauchen wir Hilfe.

– Ihre Hilfe -


