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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer,

ein herzliches Willkommen beim Kinderschutzbund Schwelm. Dieser Jahresbericht lädt Sie ein, sich 
über unsere Arbeit zu informieren und die Vielfalt unserer Projekte kennen zu lernen.

Wir können auf ein ereignisreiches und aufregendes Jahr zurück blicken.

Nach unserem Umbau im Kinderhaus konnten wir eine zweite Gruppe in der Tagespflege eröffnen und 
haben nun neben den „Kleinen Elefanten“ auch „Große Mäuse“ im Haus. Jeder Zentimeter ist ausge-
füllt mit Leben von früh bis spät.

Unsere Schul- und Lernhilfe ist auch gewachsen. Viele geflüchtete Kinder und Jugendliche konnten, 
nachdem sie durch unser Projekt „Seiteneinsteiger“ gefördert wurden, gut in die laufende Lernhilfe in-
tegriert werden. Das Ferienprogramm im Sommer hat gut dazu beigetragen die Integration zu fördern.

Doch das Ganze ist nur möglich, da sehr engagierte Mitarbeiter/innen und viele ehrenamtliche  Helfer/
innen unseren Verein tragen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, ohne die unsere Arbeit 
nicht möglich wäre.

Ein weiterer Meilenstein war die Neuorganisation der Schulsozialarbeit an allen Grundschulen.
Wir werden nun auch in den weiterführenden Schulen diese wichtige Aufgabe erfüllen, sodass wir für 
alle Kinder und Jugendlichen in Schwelm an allen Schulen vor Ort für sie da sind.

Das Projekt „Mut tut gut“ in Kitas und Schulen haben wir zurzeit ausgesetzt, um diese Arbeit neu zu 
überdenken.

Um unserer Arbeit und den Menschen gerecht zu werden, müssen wir uns stets weiterentwickeln um 
für viele neue Situationen und Veränderungen bereit zu sein.

Wir als Ortsverband unterstützen gemeinsam mit unserem Landes- und Bundesverband die Forde-
rung, dass die Kinderrechte ins Grundgesetz aufgenommen werden. Kinder sind keine kleinen Erwach-
senen, sie brauchen zusätzliche Förder- und Schutzrechte. Diese sind unter anderem:
L  das Recht auf kindgerechte Entwicklung.
L  das Recht auf gute Versorgung.
L  das Recht auf Schutz vor seelischer und körperlicher Gewalt.
L  das Recht auf Mitbestimmung.

Es wird also bestimmt wieder ein spannendes Jahr mit neuen Herausforderungen. Mutig angehen kön-
nen wir unsere Arbeit aber auch nur, da wir sehr verlässliche Unterstützer an unserer Seite haben. 
Sie geben uns Sicherheit für unsere Arbeit und unsere Mitarbeiter/innen. Auch viele Mitmenschen in 
unserer schönefür n Stadt wertschätzen unsere Arbeit mit ihrer Spende. Ein herzliches „Danke“ an alle 
Unterstützer.

Wir werden nicht aufhören, uns für die Zukunft aller Kinder zu engagieren. Wir wünschen uns weiterhin 
aufmerksame und engagierte Mitbürger. Wir freuen uns auf Sie.

Doris Mügge
Vorstand

Wir als Ortsverband  
unterstützen die Forderung, 
dass die Kinderrechte ins 
Grundgesetz aufgenommen 
werden. 

Doris Mügge

Vorwort
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Kindertagespflege Kleine Elefanten 
und Große Mäuse
Montags – Donnerstag: 07.30 – 16.00 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 Familienalltag; 
alltagspraktischer Sprachkurs für zugewanderte Frauen
Ansprechpartnerin: Claudia Haar, 
Ginie Borchers; Telefon 9159828

Unser Kinderhaus:

Spielgruppe/ Offener Elterntreff
Donnerstag: 16.15 – 17.45 Uhr
Offenes Angebot für alle Eltern mit Kindern im ersten  
Lebensjahr. Alle Themen rund um den Familienalltag  
mit einem Baby
Ansprechpartnerin: Marianne Brieger; Telefon 7040

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

Starke Hilfen unter einem Dach
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Montag

7.30 - 16.00 Uhr:

Kindertagespflege Kleine Elefanten 

und Große Mäuse

Schul- und Lernhilfe 

14.30 - 16.00 Uhr: Klass
en 1-4

16.00 - 17.30 Uhr: Klass
en 5-10

mittwoch

7.30-16.00 
Uhr:

Kindertage
spflege Kleine 

Elefanten

und Große 
Mäuse

Schul- und
 Lernhilfe 

14.30-16.00 
Uhr: Klass

en 1-4

16.00-17.30 
Uhr: Klass

en 5-10

freitag
7.30-16.00 Uhr:
Kindertagespflege Kleine Elefantenund Große Mäuse
Schul- und Lernhilfe 14.30-16.00 Uhr: Klassen 1-416.00-17.30 Uhr: Klassen 5-10

dienstag
7.30 - 16.00 Uhr:Kindertagespflege Kleine Elefanten 

und Große Mäuse
Schul- und Lernhilfe 14.30 - 16.00 Uhr: Klassen 1-4
16.00 - 17.30 Uhr: Klassen 5-10

donnerstag

7.30-16.00 Uhr:

Kindertagespflege Kleine Elefanten

und Große Mäuse

Schul- und Lernhilfe 

14.30-16.00 Uhr: Klassen
 1-4

16.00-17.30 Uhr: Klassen
 5-10
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Die Kinder und Jugendlichen werden von Schü-
lerinnen und Schülern der Oberstufe mehrerer 
Schulen, Studentinnen und Studenten, ehren-
amtlichen Helferinnen und Helfern und profes-
sionellen Fachkräften unterstützt und gefördert. 
Das Angebot an unsere lernstarken Schüler/in-
nen der 9. Klasse, ein unbezahltes Praktikum in 
der ersten Lerngruppe zu absolvieren, um dann 
ab der 10. Klasse als Helfer/in zu arbeiten, nah-
men fünf Jugendliche wahr.

Zu Beginn des Jahres bestand das Fachteam aus 
Ulrike Fischer, Vanessa Hürter, Edith Rößler und 
Claudia Haar als Leiterin. Unterstützt wurden wir 
täglich bis zu den Sommerferien von Nele Kno-
che, die ihren Bundesfreiwilligendienst im Kin-
derschutzbund absolvierte. Im April stieg Irina 
Dotter in die Tagesleitung mit ein und im Sommer 
mussten wir uns leider von Vanessa Hürter ver-
abschieden. Im September begann dann Ramona 
Stabenow ihren Freiwilligendienst.

Tandem

Im Tandem, als Projekt im Winter 2011/2012 ge-
startet, arbeiteten weiterhin ehrenamtliche Er-
wachsene mit stets demselben Kind. Die Beson-
derheit besteht hier in der Beziehung zwischen 
Kind und Erwachsenen, die über die Hausaufga-

Schul- und Lernhilfe

In der SLH

Von Montag bis Freitag kommen zwischen 35 und 45 Kinder in die Schul- und Lern-
hilfe, abgekürzt SLH. Die erste Gruppe trifft sich immer spätestens um 14.30 Uhr am 
Hallenbad. Danach überqueren wir alle die Straße und gehen in das Kinderhaus. Es 
sind immer sechs bis sieben Helfer da, die den Kindern bei den Hausaufgaben hel-
fen sollen. Wenn wir dann in der SLH sind, teilen uns Frau Haar, Irina, Edit oder Frau 
Fischer auf. Wenn wir unsere Hausaufgaben fertig haben und es schon 15.30 Uhr ist, 
dürfen wir spielen. Aber wenn es noch nicht 15.30 Uhr ist und man seine Hausauf-
gaben fertig hat, soll man an seiner Mappe arbeiten. Um 16.00 Uhr räumen wir auf 
und stellen uns in einer Reihe auf. Zum Schluss stellt uns ein Helfer eine Frage oder 
eine Aufgabe, die wir lösen, um gehen zu können. 

 Fatima

Die Schul- und Lernhilfe (SLH) im Kinder-
haus ist weiterhin an fünf Nachmittagen 
in der Woche geöffnet. In zwei Lerngrup-
pen erledigen Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 1 – 10 bei uns ihre Hausauf-
gaben, bereiten sich auf Klassenarbeiten 
vor oder schreiben ihre Praktikumsbe-
werbungen und -berichte. Eine Lerngrup-
pe richtet sich an Grundschulkinder, die 
andere an Schülerinnen und Schüler der 
weiterführenden Schulen. 
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Statistik 2016 

Öffnungstage 2016: 171 Tage

Angemeldete Kinder: insgesamt 110 Kin-
der, davon 43 Flüchtlingskinder

Betreute Kinder: 1. – 10. Klasse, alle 
Schulformen

Im Durchschnitt pro Tag: 47 Kinder und 
Jugendliche

Insgesamt kamen 8024 Kinder und  
Jugendliche in die SLH. Das sind 1706 
mehr als im Jahr 2015, was eine Steige-
rung von rund 27 Prozent bedeutet. 

Fachteam: Claudia Haar, Leitung, Ulrike 
Fischer, Vanessa Hürter (bis zum Som-
mer), Edith Rößler, Nele Knoche (bis zum 
Sommer), Irina Dotter (ab April), Ramona 
Stabenow (ab September)

Schülerhelfer/innen: 20 – 25

Ehrenamtliche: 22 – 25

Praktikanten/innen: 8
Tandems: 5

Geleistete Stunden im Jahr

Ehrenamtliche: rund 1086 Std.

Schülerhelfer/innen: rund 1924 Std.

Fachteam: rund 921 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!  

benhilfe hinausgeht. Im Laufe des Jahres wechselte die Zahl der 
Tandems aus unterschiedlichen Gründen mehrfach. Zum Jahres-
ende bestanden fünf Tandems, eins besteht seit Beginn des Pro-
jektes, auch über den Schul- und Lerngruppenwechsel hinaus. 
Dieses ist sowohl für das Kind, als auch für die Erwachsene von 
großer Bedeutung.

Lesepaten

Seit Februar 2014 gehören die Lesepaten zum festen Bestandteil 
unseres Angebotes. An vier Nachmittagen kamen regelmäßig ein 
bis zwei ehrenamtliche Helfer/innen in die erste Lerngruppe, um 
mit den Kindern deren Lesekompetenz zu verbessern. Die Erfolge 
waren beachtlich. Im Sommer zählten wir die Leseeinheiten der 
Kinder und der Paten und überreichten jeder/m eine entspre-
chende Urkunde mit überraschend hohen Zahlen. Außerdem 
krönten wir unsere Lesekönigin und den Lesekönig (Salma und 
Basheer) und die Leseprinzessin und den Leseprinz (Manar und 
Berzan) mit goldenen und silbernen Kronen. Dies war für viele 
Kinder seit Beginn des neuen Schuljahres eine große Motivation, 
bei uns zu lesen. Vielen Dank an alle Patinnen und Paten für ihre 
Zuverlässigkeit und Geduld.

Projekt „Seiteneinsteiger“

Auch in diesem Jahr boten wir für die Seiteneinsteiger jeweils 
montags und mittwochs von 16.00 bis 17.30 Uhr intensive Deut-
schförderung an. Im Laufe des Frühjahres kamen die Kinder immer 
unregelmäßiger. So nahmen an einem Nachmittag 23 Kinder teil, 
am nächsten nur zwei oder drei. Dies lässt sich mit der zunehmen-
den Sicherheit im Umgang mit der deutschen Sprache durch die 
intensive Förderung im Kinderhaus und in den Schulen erklären.

Da die Kinder immer mehr „normale“ Hausaufgaben erledigen 
mussten, stellten wir das Projekt in seiner bisherigen Form im 
Sommer ein. Nach den Sommerferien kamen viele der Sprachpa-
ten zur üblichen SLH-Zeit und halfen hier durch intensive Betreu-
ung den Kindern, ihre Hausaufgaben zu erledigen. Vielen Dank an 
alle, die sich bereit erklärten, trotz veränderter Zeiten und Bedin-
gungen weiter zu helfen! 

Lernförderung und Bildungspaket

Weiterhin bieten wir Lernförderung nach dem Bildungs- und Teil-
habegesetz (BuT) an. Es wurden erneut alle Schulen über die-
se Möglichkeit informiert. Wir möchten uns hier bei allen 
Lehrerinnen und Lehrern bedanken, die uns durch die 
Beantragung der Lernförderung in unserem Bemü-
hen unterstützten, den Kindern zu ihrem Recht zu 
verhelfen. Auch bei dem Jobcenter und dem Sozial-
amt möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit 
bedanken. Ansprechpartnerin

Claudia Haar
Tel. 02336 9159828
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Endlich bin ich da und biege in Eile um die Ecke. 
Schon auf dem Hof duftet es weihnachtlich nach 
Waffeln. Ich freue mich. Auch wenn ich nicht so 
oft wie ich eigentlich möchte im Kinderhaus sein 
kann, solche Gelegenheiten nutze ich gerne und 
freue mich auf die Kinder und die Gespräche mit 
Helfern und Ehrenamtlichen.

Komisch, man hört gar nichts, denke ich noch, 
als ich die Treppe hinauflaufe. Habe ich mich 
etwa in der Zeit vertan? Leise öffne ich die Tür, 
schaue um die Ecke und sehe: Nichts! Ein völlig 
leerer Raum, kein Ton ist zu hören, nur der Waf-
felduft wird stärker.

Ist die Weihnachtsfeier kurzerhand wegen des 
schönen Wetters auf den Spielplatz verlegt wor-
den? Und dann sehe und höre ich. Alle Kinder 
und Helfer sitzen in einer großen Runde auf dem 
Teppich, sind mucksmäuschenstill und lauschen 
Fahed. Er liest die Geschichte von Frederick vor.  
Frederick ist eine Maus, die für die anderen Mäu-
se Geschichten und Sonnenstrahlen sammelt, 
um im Winter ein wenig Licht ins Dunkle zu brin-
gen. Alle Kinder hören gebannt zu. Keiner kas-

pert rum oder mault, dass es langweilig ist.

Fahed, der erst seit zwei Jahren in 
Deutschland ist und seitdem ins Kin-

Magische Momente
Weihnachtsfeier in der Schul- und Lernhilfe

20. Dezember 2016. Direkt vom Büro 
fahre ich schnell ins Kinderhaus zur 
Weihnachtsfeier der Schul- und Lern-
hilfe für die Grundschulkinder. Natür-
lich ist es wieder später geworden als 
geplant und ich verspäte mich um zehn 
Minuten.

derhaus zum Lernen kommt, traut sich, vor 42 
Kindern und 15 Erwachsenen ein ganzes Buch 
vorzulesen. Und er meistert mit Bravour die gan-
ze Geschichte! Zum Schluss applaudieren alle 
und freuen sich mit ihm.

Anschließend geht es natürlich auch noch laut 
und bunt zu: die Kinder basteln Schneemänner 
und gestalten Geschenkpäckchen und vieles 
mehr. Auch die Waffeln und jede Menge Kekse  
werden verputzt. Und alles ist wie immer: fröh-
lich und mit viel Spaß, alle freuen sich über die 
schöne Feier.

Das Vorlesen und das Zuhören zu Beginn der 
Feier jedoch waren wahrhaft magische Momente 
und symbolisieren den Geist des Kinderhauses: 
Jedes Kind ist willkommen, Respekt und Wert-
schätzung stehen im Mittelpunkt. 

Das hat mich sehr berührt. Eine der Sternstunden 
der diesjährigen Weihnachtsfeiern und auch des 
gesamten Jahres.

Claudia Flesch

Das Vorlesen und das 
Zuhören zu Beginn der 
Feier jedoch waren wahr-
haft magische Momente 
und symbolisieren den 
Geist des Kinderhauses: 
Jedes Kind ist willkommen, 
Respekt und Wertschätzung 
stehen im Mittelpunkt. 
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Nach den Sommerferien haben sich die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der 
Kleiderstube sehr gefreut, drei neue Kolleginnen begrüßen zu können. Die 22 
engagierten Mitarbeiterinnen haben insgesamt über 1900 Stunden mit Herz und 
viel Freude in der Kleiderstube des Kinderschutzbundes gearbeitet.

Sie nehmen Sachspenden an, sortieren und räumen ein. Gegen eine Spende wer-
den in der Kleiderstube Kinderkleidung, Kinderspielzeug, Kinderwagen, Gesell-
schaftsspiele, Bücher und viele andere Dinge an die Besucher weitergegeben.

Zweimal im Jahr treffen sich die Mitarbeiterinnen der Kleiderstube zur Teamsit-
zung, um die Zusammenarbeit zu planen. In gemütlicher Runde werden organi-
satorische Dinge besprochen und die Frauen tauschen sich untereinander aus.

Im Frühjahr und im Herbst wurde auch im Jahr 2016 im Rahmen einer Sonderver-
kaufswoche wieder Kinderkleidung zum halben Preis angeboten. 

Die Kundinnen und Kunden kommen aus allen Schichten der Bevölkerung. Mit 
einigen besteht nach den langen Jahren eine fast freundschaftliche Beziehung. 
Dadurch bekommen die Familien in der Kleiderstube auch Zugang zu den ande-
ren vielfältigen Angeboten des Kinderschutzbundes. Oft lernen sich hier Mütter 
kennen und finden Kontakt zueinander.

Viele Schwelmer Bürger haben wieder „alles fürs Kind“ gespendet. Wir bedan-
ken uns bei allen, die uns durch diese Spenden unterstützt haben.

Ein Ort der Begegnung
Die Kleiderstube des Kinderschutzbundes

Öffnungszeiten der Kleiderstube:
Dienstags, mittwochs, donners-
tags und freitags: 9:30 – 11:30 Uhr

Mittwochs zusätzlich von 
15:00 bis 17:00

Samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr

Ich arbeite gerne in der 
Kleiderstube, weil mir der 
Umgang mit den unter-
schiedlichen Menschen 
richtig Spaß macht. Ich 
helfe den Kunden und be-
sonders den Kindern gerne 
bei der Suche nach ihren 
Wünschen. 
 
Es macht mich glücklich 
zu sehen, wenn der Kunde 
zufrieden und mit Erfolg 
den Laden verlässt. 
 
Wir sind ein super Mitt-
woch-Nachmittag Team!

Frau Hofsommer 
( Kleiderstubenfrau seit 
August 2016  
 
 
 
Im Sommer des vergange-
nen Jahres habe ich in der 
Zeitung gelesen, dass der 
Schwelmer Kinderschutz-
bund in der Kleiderstube 
Unterstützung braucht. 

Ich finde die Idee sehr gut, 
Familien die Möglichkeit zu 
geben, gegen eine kleine 
Spende Kinderkleidung 
und Spielzeug günstig 
erhalten zu können. Oft 
kommen auch Omis, die 
drei oder vier Enkelkinder 
haben, zu uns. Da zählt 
jeder Euro. 
 
Ich freue mich jede Woche 
auf meine Tätigkeit in der 
Kleiderstube und auf den 
Kontakt den man dort zu 
Menschen aller Nationalitä-
ten und Alters hat.

Frau Wohlgemuth 
( Kleiderstubenfrau seit 
August  2016)

Das Mittwochnachmittagsteam Frau Hofsommer, Petra Rummler und Veronika Sennlaub (v. l.)
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L  Also mir gefällt das total gut, weil 
die Streitschlichter sind ja dazu da 
Streite zu lösen, also in den Pausen.

L  Ich finde es sehr gut und ich finde 
es total cool dass man an dieser 
Streitschlichter AG teilnehmen kann.

L  Wir machen da Spiele, damit wir 
das besser lernen, zum Beispiel den 
Umgang mit Schimpfworten.

L  Wir lernen da die fünf Regeln,  also 
Problem beschreiben, Gefühle äu-
ßern …

L  Ich bin in die Streitschlichter gegan-
gen, weil ich gemerkt habe, dass es 
auf dem Schulhof viel Streit gibt und 
ich wollte was gutes vollbringen und 
es macht mir auch Spaß, Leuten zu 
helfen und ganz viele sollten das 
machen, denn es macht sehr sehr 
viel Spaß.

L  Wenn wir raus gehen, dann zicken 
die uns auch manchmal an, aber wir 
sind sowas gewohnt und haben ge-
lernt, damit umzugehen, es zu igno-
rieren und nett zu bleiben. 

„Ich finde es gut, weil man  
hier vertrauen kann.“

L  Ich finde sie sehr gut, weil einige Kinder brauchen sie halt und sie ist 
wichtig.

L  Ich finde es sehr gut. Dann müssen Kinder nicht mit ihren Problemen 
alleine sein und dann man fühlt sich ja besser, wenn man mit jeman-
dem gesprochen hat.

L  Es ist gut, dass es sie gibt, dann gibt es nicht mehr so viele, die böse 
werden und andere schlagen, sondern dass man als Team arbeiten 
und immer in der Giraffensprache sprechen kann.

L  Wir hatten früher ganz viel Streit. Den haben wir mit Frau Busche und 
den Streitschlichtern gelöst,  aber mehr mit Frau Busche. Das war in 
der ersten oder in der zweiten Klasse und jetzt können wir das meis-
tens alleine lösen.

L Ich finde es gut, weil man hier vertrauen kann.

L  Frau Busche war schon ganz oft in unserer Klasse und da haben wir die 
Streitereien auch gut gelöst.

Was haltet ihr von der Kindersprech-
stunde am Ländchenweg??

Wie gefällt es euch, dass  
es die Streitschlichter  an  
der Schule gibt??

Das Team
Im Team Schulsozialarbeit arbeiten – Stand  
Februar 2017 – mit: Ginie Borchers (Teamleitung), 
Andrea Brüssow (Nordstadtschule), Christiane  
Busche (GS Ländchenweg), Ulrike Fischer (Engel- 
bertschule), Andrea Niebergall (Realschule), 
Sabine Redder (Kath. Schule St. Marien), Regine 
Umbach (Gymnasium).

Interview mit Schülerinnen und Schülern 
aus der Kindersprechstunde
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L  Dann würden wir immer Streite ha-
ben und dann kommt es bestimmt 
mal dazu, dass sich jemand verletzt.

L Es würde dann viel Chaos sein.

L  Jeder wird sich weh tun und Haare 
reißen.

L  Manchmal können die Lehrer einem 
auch nicht helfen.

L  Dann muss man mit einem blöden 
Gefühl nach Hause gehen, und wenn 
es einem Leid tut und der andere 
das nicht annimmt und das man 
dann halt auch nicht richtig schlafen 
kann. Das wäre halt nicht so schön.

Wie fändet ihr  
es, wenn es die 
Kindersprech- 
stunde nicht  
geben würde?

?

Schulsozialarbeit….
….an Grundschulen: die Kindersprechstunde

Aus der „Schülersprechstunde“ wird die Kindersprechstunde – seit fast zehn 
Jahren sind wir mit Angeboten der Schulsozialarbeit an den Schwelmer Grund-
schulen aktiv. Im Jahr 2016 haben wir uns für eine Namensänderung entschie-
den , mit der wir ausdrücken wollen, was immer schon Inhalt unserer Arbeit ge-
wesen ist: Wir sehen die Schulkinder nicht nur in ihrer Funktion als „Schüler“, 
sondern ganzheitlich als Kinder.

Unsere Arbeit an den Schulen richtet sich an alle Schulkinder und ihre Eltern, 
die Lehrkräfte und die Kooperationspartner/innen, um zu unterstützen, zu hel-
fen, zu beraten, zu vermitteln, zu stärken und um das Schul- oder Klassenklima 
und soziale Kompetenzen zu fördern. Im Mittelpunkt steht das Kind, das wir 
ressourcenorientiert fördern und stärken. Dabei berücksichtigen wir ganzheit-
lich und systemorientiert die individuellen, familiären, gruppenbezogenen und 
Umfeld bezogenen Fragen, Sorgen und Problemen rund um Schule und persön-
lichen Anliegen, losgelöst vom Lern- und Leistungsverhalten.

Im Jahr 2016 haben wir unsere Konzepte überprüft und weiter fortgeschrieben. 
Und auch sonst hat sich viel bewegt. Mit Ablauf des Schuljahres haben wir die 
bisherigen Honorarstellen an zwei Schulen neu strukturiert – mit dem Ziel, 
durch Verknüpfung von Arbeitsbereichen mehr Kontinuität und stärkere Netz-
werkorientierung zu erreichen.

Unser Dank für die geleistete Arbeit geht an Michael Kaus und Markus Reuber, 
die im Sommer ihre Mitarbeit im Arbeitsbereich Schulsozialarbeit beendeten. 
Zum neuen Schuljahr stieg im August mit viel Elan Ulrike Fischer als Schulsozi-
alarbeiterin des Kinderschutzbundes an der Engelbertschule ein. Sabine Red-
der arbeitet seit Schuljahresbeginn an der Katholischen Grundschule St. Mari-
en. Im Herbst 2016 wurde sie durch die Praktikantin Rebecca Loew unterstützt. 
Die Nordstadtschule musste leider eine Weile unbesetzt bleiben. Im Januar 
2017 nahm Andrea Brüssow dort ihre Arbeit auf.

… und an den weiterführenden Schulen

Auf Bitte des Jugendamtes übernahmen wir im Herbst 2016 auch die Verant-
wortung für die Durchführung der Schulsozialarbeit an den der Realschule und 
dem Gymnasium. Herbst und Winter standen  unter dem Vorzeichen der Suche 
nach geeigneten pädagogischen Fachkräften. Mit Regine Umbach konnte die 
Stelle am Märkischen Gymnasium bereits Mitte November besetzt werden. An 
der Dietrich-Bonhoeffer-Realschule startete Andrea Niebergall im Februar 2017.

Unser Dank geht 
an dieser Stelle vor 

allem an die Schulleitungen 
und die Lehrkräfte, die unse-

re Arbeit unterstützen, für das 
Vertrauen in unsere Arbeit und 
für die gute Zusammenarbeit 

zum Wohle der Kinder!

Ansprechpartnerin
Ginie Borchers
Tel. 02336 7040
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Im ersten Halbjahr 2016 war viel los in der Kindersprech-
stunde. Viele Mädchengruppen kamen und zeigten, wie 
gut sie es schon im geschützten Raum verstanden, ihre 
Schwierigkeiten darzulegen und unter Anleitung zu einer 
Einigung zu kommen.

Ein wichtiges Thema war die Zimmerbelegung während 
der Klassenfahrt. Wer darf mit wem? Wer soll mit wem? 
Was passiert, wenn wir uns nicht verstehen? Wie kann ich 
mich verhalten, wenn ich mit meinen Zimmernachbarn 
nicht verstehe? Hier kam es zu vielen Gesprächen, ge-
meinsam in der Klasse und speziell in der Kindersprech-
stunde. Gut vorbereitet starteten die Kinder in eine schöne 
Klassenfahrt.

Eine  „Jungsgruppe“  arbeitete mit anderen Themen. Wie 
schaffe ich es ruhig zu werden, wenn ich „aufgedreht“ 
bin? Für mich sorgen und trotzdem in Gemeinschaft sein. 
Wie gehe ich richtig mit Geheimnissen um? Welche Ge-

„Ich komme gern zu dir“
Kindersprechstunde an der Nordstadtschule

heimnisse fühlen sich gut an, welche schlecht, und wel-
che darf ich verraten? Mit Musik, Bewegung und Traum-
reisen lernten die Kinder mit allen Sinnen.

Aber auch schwierigere Themen ließen nicht auf sich 
warten. So konnten Mobbingsituationen bearbeitet wer-
den, Umgang mit Gewalt und mitunter auch häusliche 
Probleme tauchten in der Kindersprechstunde auf und 
wurden, wenn die Kinder damit einverstanden waren, mit 
den Lehrern und Eltern besprochen.

„ Ich komm gerne zu Dir“ – „Das ist schön, wenn wir 
rausgehen und wir haben uns wieder vertragen“ – „Seit 
Du mir den Zauberstein gegeben hast, ist mein Heimweh 
nach Hause viel kleiner geworden“

Solche kleinen Nebenbemerkungen lassen erkennen, dass 
die Kinder die Sprechstunde nutzen, um ihre Sorgen da-
zulassen und leichter wieder in den Schulalltag zu gehen.

Auch in diesem Jahr wurde die offene Beratung des Kinder-
schutzbundes in den Familienzentren der Stadt Schwelm 
sehr gut angenommen.

Das kostenlose Beratungsangebot ist für alle Eltern offen, 
so kamen Eltern mit den verschiedensten Themen.

Vom Umgang mit dem Neugeborenen und der Eifersucht 
des größeren Geschwisterkindes bis hin zu Problemen 
im Schulalltag, aber auch Unterschiede im Erziehungsstil 
zwischen Eltern und Großeltern reichte die Bandbreite 
in den Beratungen. Auch Themen, die den Eltern aktuell 
unter den Nägeln brannten, waren Thema, etwa Fragen 
zum Eintritt in den Kindergarten oder den Übergang in die 
Schule.

Selbstverständlich ist das Gespräch mit den  Beraterinnen 
des Kinderschutzbundes streng vertraulich.

Kostenlos  
und vertraulich
Elternberatung im FamilienzentrumEin „voller“ Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes waren die bei-

den Kurse für Eltern „Fit für die Familie“. Dieses Jahr fanden sie im 
Familienzentrum AWO am Loh und erstmals auch im Kinderhaus 
„Blauer Elefant“ des Kinderschutzbundes Schwelm statt.

Alle Themen rund um den Erziehungsalltag zogen viele Mütter und 
Väter in den Kurs. Die angedachte Höchstteilnehmerzahl reichte 
nicht aus, um alle interessierten Eltern einzubeziehen, also sind 
wir kurzerhand zusammengerückt .

Es ging um Wut und Trauer, um Rituale und Einschlafsituationen. 
Aber auch Grenzen waren Thema: „Was braucht mein Kind, um 
sich sicher zu fühlen?“ Sehr schön war es, dass einige Teilneh-
mende bereits während des Kurses über erste Veränderungen im 
Familienalltag berichteten.

Die Kurse werden in Kooperation mit der Paritätischen Akademie 
durchgeführt und sind für alle Eltern kostenlos! Unser Dank gilt 
den Spendern, die das mit ihrer Spende möglich machen die Kur-
se kostenfrei anzubieten.

Volles Haus
Elternkurse „Fit für Familie“

Ansprechpartnerinnen
Andrea Brüssow, Sabine Redder, Gudrun Rolf 
Tel. 02336 7040

Ansprechpartnerinnen
Sabine Redder, Rebecca Loew 
Tel. 02336 7040
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Zu Beginn des Jahres 2016 bestanden zwei Spielgruppen mit Eltern und deren Kindern im Alter von 
circa ein bis drei Jahren. Im Frühjahr bildete sich zusätzlich eine Gruppe von Müttern mit ihren drei 
bis fünf Monate alten Babys. Auch die Väter beteiligten sich am Gruppengeschehen. Es machte viel 
Freude, die jungen Eltern mit ihren Babys im Verlauf des ersten Lebensjahres mit Liedern, Bewe-
gungsspielen und Babymassage zu begleiten. Inzwischen feierten alle Kinder ihren ersten Geburts-
tag  und entwickelten  sich positiv weiter. 

Vor den Sommerferien verabschiedeten sich viele Kinder in den Kindergarten.  Aus ehemals drei 
Gruppen wurden zwei Gruppen, die weiterhin bestehen. Im Durchschnitt wurden die Spielgruppen 
2016 wöchentlich insgesamt von rund 15 bis 25 Kindern mit ihren Eltern besucht. Obwohl die Kinder 
schon sehr früh den Kindergarten oder eine U3 Einrichtung besuchen, gibt es viele Familien, die sich 
Zeit lassen und eine Spielgruppe nutzen. Neue Kinder und ihre Eltern sind herzlich willkommen.

Die Einbindung in eine Spielgruppe bietet Kindern unter drei Jahren und ihren Eltern die Möglich-
keit, ihren sozialen Radius zu erweitern. Für die Kinder bildet die Gruppe den Rahmen für erste 
soziale Lernerfahrungen. Das Kind nimmt sich selbst mit seinen Bedürfnissen im Kontext zu ande-
ren Kindern und Erwachsenen wahr, lernt sich mit seinen eigenen Fähigkeiten besser kennen und 
entwickelt Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.

Vielfältige Spiel-, Bewegungs-, und Kreativangebote fördern sprachliche und motorische Fähigkei-
ten des Kindes. Ein fester Gruppenablauf mit kindgerechten Regeln und Ritualen geben den Kindern 
Orientierung und Sicherheit. Das gemeinsame Tun in der Gruppe stärkt den Zusammenhalt. Die Be-
ziehung zwischen Eltern und Kind wird gefestigt, eine gegenseitige Wertschätzung wird erreicht. 
Nicht selten entwickeln sich in der Spielgruppe lang anhaltende, tragfähige Beziehungen zwischen 
Familien.

Den eigenen Radius erweitern
Die Spiel- und Babygruppen

Theresa K. schreibt:

„Meine Kinder und ich 
besuchen die Spielgruppe 
beim Kinderschutzbund 
schon seit über zwei Jahren. 
Für uns ist der Donnerstags 
ein Highlight der Woche. 

Die Kinder lieben Marian-
nes Art, das Lieder singen, 
die Zeit zum Spielen und 
die vielen tollen Ideen, die 
Marianne hat. Sie spüren, 
dass sie sich mit viel 
Herzblut um die Gruppe 
kümmert. Für mich ist diese 
Zeit sehr schön, da ich  mal 
mit anderen Müttern reden 
kann. 

Unsere Gruppe versteht 
sich sehr gut, viele kommen 
schon sehr lange. Dennoch 
sind alle offen für neue 
Gesichter. Diese Mischung 
ist sehr schön und berei-
chernd für alle.  Wir freuen 
uns auch im neuen Jahr auf 
viele tolle Nachmittage bei 
den Blauen Elefanten.“

Ansprechpartnerin
Marianne Brieger
Tel. 02336 7040
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Im Januar begannen wir mit den Umbauarbeiten 
für eine Großtagespflegestelle, bei denen neun 
weitere Plätze geschaffen wurden. Insgesamt 
können nun 18 U3 Kinder betreut werden.

Nach vielen Besichtigungs- und Aufnahme-Ge-
sprächen und großem Engagement aller Beteilig-
ten konnte im Mai mit den „Großen Mäuse“ die 
zweite Gruppe mit fünf Kindern starten. Im Juni 
und Oktober kamen vier weitere Mäuse hinzu. 
Auch die „Kleinen Elefanten“ starteten im August 
wieder neu mit neun Kindern. Die Kinder werden 
täglich von 7.30 Uhr bis 16.00 Uhr liebevoll be-
treut, begleitet und gefördert.

Das Team musste sich erst finden, strukturieren 
und kennenlernen. Das Konzept wurde neu 

besprochen und diskutiert, so dass jeder 
sich mit seinen Stärken und Fähigkei-

ten einbringen kann.

Unser Außengelände wurde im Sep-
tember vergrößert. Endlich können 

Liebevolle Begleitung  
und Förderung
Großtagespflege „Kleine Elefanten“  
und „Große Mäuse“

wir direkt vor der Haustür in den Sandkasten, mit 
Wasser spielen oder ein Bobbycar Rennen veran-
stalten. Das alles haben wir diesen Sommer auch 
schon sehr genossen.

Auch das jährliche Sommerfest des Kinder-
schutzbundes fand wieder auf dem Hof statt. Mit 
vielen Kreativangeboten, spielen im Freien und 
einem bunten Buffet war es ein toller, ereignis-
reicher Nachmittag für alle Beteiligten.

Zum Jahresabschluss gehörten ein gemeinsa-
mes Laternenfest und ein Nikolausfrühstück. Zur 
Weihnachtsfeier waren alle Eltern mit eingela-
den. Es wurde gemeinsam gefrühstückt, gesun-
gen, gespielt und die letzten Geschenke für Oma 
und Opa gebastelt.

Das Team der „Kleinen Elefanten“ und „Großen 
Mäuse“ möchte sich bei allen für die gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit  bedanken .Wir 
hoffen, dass diese auch im nächsten Jahr weiter-
hin so gut verläuft.

Das Team
Vier Erzieherinnen
Zwei Tagesmütter
Zwei Bundesfreiwillige

Die „Kleinen Elefanten“ 
werden betreut von  
Andrea Brüssow,  
Carina Stiegler und  
Kathleen Sternke mit  
Ramona Stabenow.

Die „Großen Mäuse“  
sind in der Obhut von 
Christiane von den Bergen, 
Mareike Heßmert und 
Manuela Knoche mit  
Janina Schida.

Krankheits- und Urlaubs-
vertretung ist Marianne 
Rindermann.

Ansprech- 
partnerin
Andrea Brüssow
Tel. 02336 
9159827
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Morgens früh, kurz nach halb acht. Bei den „Klei-
nen Elefanten“ kommt Maxi auf dem Arm von 
Papa herein, kurz darauf folgen Henry und Ayaz 
mit ihren Mamas. Nach einem kleinen „Hallo“ 
geht es auch schon los und die Bobbycars werden 
von Henry und Ayaz in Beschlag genommen. Maxi 
mag lieber das Buch „Der Grüffelo“ vorgelesen 
bekommen. Von den „Großen Mäusen“ ist Luis 
gerade mit Papa angekommen. Es wird kurz geku-
schelt und dann kann Luis in den Tag starten. Bis 
neun Uhr trudeln alle restlichen kleinen Elefanten 
und großen Mäuse ein. 

Emilio horcht auf: „1, 2, 3 das spielen ist vorbei...“ 
Jetzt geht es ganz schnell und alle packen mit an, 
um die Spielsachen weg zu räumen. Auf dem Tep-
pich kommen alle Großen und Kleinen zusammen 
und wir singen unser Begrüßungslied „Guten 
Morgen!“.

Dann ruft Leonie ganz laut: „Essen!“ Jedes Kind 
steuert in die Küche, ob krabbelnd oder gehend, 
und findet schnell zu seinem Platz. Das Butterbrot 
schmeckt Jakob gut und Mira genießt ihr Obst.

Während die Mäuse ihr Frühstück noch in vollen 
Zügen genießen, haben die Elefanten die letzten 
Krümmel gemümmelt und stürmen auf den Hof. 
Fabian schnappt sich sofort den Ball. Anna-Maria 
krabbelt ins Spielhaus, aus dessen Fenster be-
reits Linus schaut. 

Endlich kommen auch die Mäuse. Grace und Maya 
rennen Hand in Hand aus der Tür hinaus. Matti 

kommt nach und steuert den Sandkasten an. Die 
Zeit vergeht wie im Flug und wieder ist es an der 
Zeit alles wegzuräumen. Schuhe ausziehen, Hän-
de waschen, und dann gibt es Mittagessen. 

Schnell geht es in den Mund, entweder allein oder 
mit Hilfe von Manu und Carina. Roha ist schon fer-
tig und geht mit Janina Richtung Schlafraum. Dort 
ziehen sich die Kinder zum Schlafen um. Nach 
und nach trudeln die restlichen Kinder ein. Mercy 
wühlt sich noch im Bett hin und her, bis sie ein-
geschlafen ist. Henry kann dank Kuscheltier Pum-
ba schnell einschlafen. Dann ist es ruhig, nur ein 
paar kleine Schnarcher sind noch zu hören.

Dann hören wir ein „Hallo“ und flitzen los, um Ja-
kob abzuholen. Er schaut im Bett verwundert die 
anderen, noch schlafenden, Kindern an. Henry 
und Ayaz werden ebenfalls wach. Nach dem An-
ziehen ist es Zeit, sich ein Buch anzuschauen oder 
einfach auf Christianes Schoß zu kuscheln. 

Die restlichen Elefanten- und Mäusekinder wer-
den auch langsam wach, die Gruppenräume sind 
wieder große Spielflächen. Die Kinder bauen mit 
Duplosteinen tolle Türme oder fahren noch eine 
Runde mit den Bobbycars. An der Tür klingelt es, 
Anna-Maria wird vom Papa abgeholt. Ein freudi-
ges Grinsen erscheint auf ihrem Gesicht. Bei den 
Mäusen gibt es noch eine letzte Obstrunde für 
alle. Nach und nach werden die Kinder abgeholt. 
Schnell noch alle Fenster schließen, das Licht aus-
schalten und um 16 Uhr endet der ereignisreiche 
Tag.

Spielen, kuscheln,  
essen und viel mehr
Ein Tag bei den „Kleinen Elefanten“  
und „Großen Mäusen“
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Wir möchten geflüchtete Familien bei ihrem Übergang aus der Unterkunft in die eigene Wohnung be-
gleiten, beim Trauern über das Zurückgelassene, bei der Sorge um die Familienangehörigen, aber 
auch beim Ankommen und Fuß fassen. So können wir miterleben, wenn aus er Fremde etwas Vertrau-
tes wird. 

Das Jahr 2016 war für unsere Spielgruppenkinder und ihre Eltern sehr erfolgreich. Unser Ziel, den 
Kindern und ihren Eltern den Zugang zur deutschen Sprache zu erleichtern, steuerten wir mit gemein-

samen Sprachspielen und Liedern an. Nach der Devise „Wer lacht, lernt besser“, sorgten wir dabei 
für eine fröhliche Atmosphäre. Wenn Worte fehlten, half Pantomime weiter. Durch ehrenamtliche 
Arbeit konnten wir täglich zwei Übungsstunden für Mütter anbieten. Die Frauen nutzten das An-
gebot zuverlässig und zeigten gute Erfolge.

Im Gruppenalltag lernten Erwachsene und Kinder, wie es in deutschen Kindergärten zugeht. Ge-
meinsames Essen am Tisch, regelmäßige Abläufe und der Umgang mit Grenzen – in Deutschland 

stellt sich vieles anders dar als in der Heimat. Und wenn das Heimweh zu groß wurde, gab es auch 
schon mal Frühstück auf dem Boden auf einer großen Decke.

Ein Raum für alle Bedürfnisse
Spielgruppe für geflüchtete Kinder in der Jahnstraße

Ein Ort, an dem Sorgen und die bedrückende Lebenslage zumindest eine Zeitlang 
in den Hintergrund geraten – den soll unsere Spielgruppe für geflüchtete Kinder 
in der Jahnstraße bieten.

Ansprech- 
partnerin 
Sabine Redder
Tel. 02336 8746947
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Von Beginn des Brückenprojektes zeigte sich, dass es vor allem auf Seiten der Frau-
en ein hohes Interesse gab, Deutsch zu lernen. Aber es gab viel zu wenig Sprach-
kursangebote! Deshalb boten wir bis zum Sommer den Eltern im Rahmen der Pro-
jektarbeit die Möglichkeit, alltagsbezogen erste Deutschkenntnisse zu erwerben. 
Das Angebot wurde geleitet von Inga Mintchev und durch einige Ehrenamtliche 
mit unterstützt. Im weiteren Verlauf des Jahres zeigte sich, dass es für Menschen 
mit geringer Bleibeperspektive kaum Möglichkeiten gibt, einen Sprachkurs zu be-
suchen. Für die Verständigung mit Schule oder Kindergarten, aber auch im Alltag 
oder bei Arztbesuchen fehlen den Frauen aber viele Worte. Hier sprang der Kinder-
schutzbund ein und konnte als Mitveranstalter der Paritätischen Akademie einen 
Sprachkurs für diese Frauen organisieren, der nach den Regeln des BAMF aner-
kannt war. Unter der Leitung von Rebecca Loew und Inga MIntchev besuchten bis 
zu 29 Frauen (im Durchschnitt 20 Frauen) zweimal in der Woche diesen Kurs. Dort 
lernten sie nicht nur die Sprache, sondern besprachen auch persönliche Themen 
und Fragen wie Schwangerschaft, Verhütung, Vorsorge, Geburt oder häusliche Ge-
walt mit deutschen Worten besprochen, ebenso wie wichtige Rechte und Pflichten.

Die Frauen lernten unter anderem, Unterlagen mit eigenen Daten selber auszufüllen 
oder Preise, Einheiten und Mengen, um beispielsweise den Einkauf zu erleichtern.  
Beim Lesen lag der Schwerpunkt auf dem Textverständnis. Das Schreiben einfacher 
Sätze und Texte wurde ebenfalls vermittelt werden (Entschuldigung des Kindes für 
die Schule bis hin zu Verschriftlichung von Erlebnissen in einfacher Form). 

Bei der Kinderbetreuung war es für uns wichtig, die teilweise starken Belastungen, 
denen die Familien durch ihre Flucht und ihre neue Situation in Deutschland ausge-
setzt sind, nicht zu verstärken. Daher wurden die Kinder in angrenzenden Räumen 
betreut. 

Das Zertifikat, das die Frauen nach erfolgreicher Teilnahme erhielten, wurde stolz, 
aber nicht nur mit Freude aufgenommen. Denn die regelmäßigen Treffen und die 
Möglichkeit, Hilfe bei aktuellen Fragen zu erhalten, waren für viele Frauen zu einem 
festen und wichtigen Bestandteil in ihrem Alltag geworden. Damit diese Frauen 
anschließend nicht wieder alleine dastehen, findet seit Januar 2017 einmal in der 
Woche im Brückenprojekt ein Sprachtreff statt.

Die Kinder verarbeiteten ihre Fluchterlebnisse sehr unterschiedlich. Einige schienen sie einfach hinter 
sich zu lassen, andere litten über längere Zeit, zogen sich zurück oder waren auch sehr wild. Basteln, 
Toben , allein oder miteinander spielen, auch mal weinen – für jedes Kind gab es Raum für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse. Traumapädagogische Interventionen halfen den Kindern, Wege aus immer 
wiederkehrenden Erinnerungen zu finden und schrittweise im hier und jetzt anzukommen.

Wenn die Kinder „fit“ für den Kindergarten oder die Schule waren, begleiteten die Mitarbeiterinnen die 
Kinder auf ihrem Weg von der Anmeldung bis zum ersten Kindergarten- oder Schultag und die erste Zeit 
darüber hinaus. Die gute Zusammenarbeit zwischen Brückenprojekt, Familienzentren und der Stadtver-
waltung ermöglichte es, 18 Kindern einen leichten Übergang in die neue Einrichtung zu schaffen.

Auch 2016 haben viele Schwelmerinnen und Schwelmer mit ihren Spenden unsere Arbeit mit den ge-
flüchteten Menschen unterstützt und damit deren Integration. Vielen ank dafür!

Sprachkurs für neu  
zugewanderte Frauen

Einige Themen und Inhalte 
des Sprachkurses

L Einfache Dialoge

L Sicheres Vorstellen

L Ausfüllen von Unterlagen

L  Berufe benennen und 
erklären

L  Essen, Trinken, 
Lebensmittel

L Schulmaterialien

L  Ausstattungen der  
Kinderzimmer

L Körper

L Schwelm – unsere Stadt



18 Fliegenpilz

Deshalb gibt es seit einigen Jahren die Spielgrup-
pe „Fliegenpilz“ der Frühen Hilfen. Hier treffen 
sich jede Woche bis zu zehn junge Mütter, um 
sich mit anderen Müttern auszutauschen und 
ihre unterschiedlichen Fragen rund um die ei-
gene Lebenswelt, Ernährung und dem altersge-

rechten Umgang mit dem Kind in offener Runde 
zu thematisieren. Im Mittepunkt der Treffen steht 
die gemeinsame Aktivität mit dem Kind, die in 
und durch die Gruppe gefördert wird. Zwei pä-
dagogische Fachkräfte unterstützen die Mütter, 
fördern behutsam die Beziehung und die Inter-
aktion zwischen Mutter und Kind und stehen für 
Fragen aller Art zur Verfügung.

Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt, dass 
der Kinderschutzbund gemeinsam mit dem Ge-
sundheitspädagogischen Zentrum (Schwelmer 
Modell) durchführt. Gudrun Rolf vom Kinder-

Mehr Kontakt zum Kind
Projekt „Fliegenpilz“ der Frühen Hilfen

Junge Mütter sind oft verunsichert im Umgang mit 
ihrem Neugeborenen. Viele finden in ihrem famili-
ären Umfeld nicht die Unterstützung, die sie brau-
chen. Sie suchen Ideen für den Alltag mit ihrem Kind 
und Kontakt und Austausch zu anderen Müttern.
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schutzbund unterstützt und begleitet die jungen 
Mütter bei ihren Erziehungs- und Alltagsthemen 
in Einzel- oder auch Paar- oder Gruppengesprä-
chen. Anne Wiethoff vom Schwelmer Modell ge-
staltet die Spielgruppenarbeit, plant die thema-
tischen Angebote und unterstützt durch gezielte 
Maßnahmen die Mutter-Kind-Beziehung.

Im Laufe der Zeit entwickelten die Mütter einen 
engen Zusammenhalt. Sie kommunizierten über 
soziale Netzwerke und trafen sich auch zu ge-
meinsamen Unternehmungen mit den Kindern.
Die Spielgruppe beginnt für Mütter und Kinder 
mit gemeinsamer Begrüßung und Liedern. Wäh-
rend im Anschluss die Kinder spielen, können 
sich die Frauen an einen gemütlich gedeckten 
Kaffeetisch setzten. In lockerer Atmosphäre wer-
den Alltagsgespräche geführt. In einem Neben-
raum können Gespräche im privaten Rahmen 

geführt werden. Die Mütter sind für die Dauer der 
Spielzeit für die Kinder immer präsent. Sie kön-
nen sich versichern, dass die Mama nicht weg-
geht und eigenständig den Raum erkunden. Der 
Kontakt mit dem Jugendamt und verschiedene 
Fragen rund um das Thema Erziehung waren für 
die Mütter die wichtigsten Themen, dadurch ent-
standen viele interessante Diskussionen. 

Die Kinder erleben ein reiches Erfahrungsfeld, 
das eingebettet ist in einem Eingangs- und Ab-
schlussritual. Sie können immer im Beisein ihrer 
Mütter den Raum mit unterschiedlichem Spiel-
material und Angeboten erkunden, um erste Er-
fahrungen außerhalb des Zuhauses zu machen. 
Somit wird die Gruppe auch als Vorbereitung auf 
die Kindertagesstätte, die Tagesmutter oder Ta-
gespflegestelle genutzt. 

Die Kinder genießen das Zusammenspiel mit an-
deren Kindern und die zunehmende Sicherheit 
und Akzeptanz ihrer Mütter. Sie lernen, sich und 
ihre Bedürfnisse wahrzunehmen und probieren 
das Neugewonnene aus. Eigene Körperwahrneh-
mung und Körperkontakt zur Mutter sind wichti-
ge Bestandteile der pädagogischen Arbeit. Sich 
mehr zuzutrauen und Konventionen zu hinterfra-
gen und vor allem das Ausprobieren stehen im 
Fokus der Spielgruppe.

Die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern wie 
Kindertageseinrichtungen, Jugendamt, Bera-
tungsstellen oder pro familia ist wichtig. Viele 
Teilnehmerinnen freuen sich über Begleitung und 
Anbahnung von Kontakten zu den verschiedenen 
Einrichtungen.

Ansprech- 
partnerin
Gudrun Rolf  
Tel. 02336 7040
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Auch zwei junge syrischen Frauen kamen regelmäßig, solange es ihre fort-
schreitenden Schwangerschaften zuließen. Ab November war dann die 
kleine Maria der Star im Café. Weitere syrische Frauen kamen sporadisch. 
Das Café wird begleitet und geleitet von Claudia Haar und Ginie Borchers.

Das Frühstück wird jeweils von einer Frau organisiert und für alle anderen 
vorbereitet. Jede Frau hat ihre eigenen Spezialitäten, und die Frauen ler-
nen nach und nach auch typisch deutsche Gerichte, zum Beispiel Wirsing-
eintopf, kennen. Die Resonanz hierauf ist sehr unterschiedlich.

Nach dem Frühstück beginnt das Lernen. Das Konzept des Kurses orien-
tiert sich stark an alltäglichen Lebenssituationen der Frauen. Da Kenntnis 
und Nutzung der deutschen Sprache sehr unterschiedlich sind, wird in 
kleinen Schritten mit vielen Wiederholungen gelernt. Alle Frauen haben 
jedoch für ihre individuellen Verhältnisse große Fortschritte gemacht und 
die Hemmschwellen, deutsch zu sprechen, sind enorm gesunken.

Im April boten wir wieder das gemeinsame Kochen an. Nach drei Abenden 
mit türkischen Gerichten führten uns am letzten Kochabend die syrischen 
Frauen mit ihren Freundinnen in die Geheimnisse der arabischen Küche 
ein. Alle Teilnehmerinnen staunten erneut,  wie vielfältig und arbeitsin-
tensiv, aber vor allem wie lecker die türkische und arabische Küche sind. 
Pro Termin nahmen neben sechs bis acht Frauen vom Müttercafé mit ihren 
Kindern zwischen zehn und 15 deutsche Frauen teil. Während der gemein-
samen Zubereitung der Speisen und beim anschließenden Essen wurden 
viele gute, freundschaftliche Gespräche geführt. Die gedruckten Rezepte 
waren heiß begehrt. An einem Abend im November zeigten Gretel Seckel-
mann und Margot Rändel, was es heißt, Weihnachtsplätzchen zu backen. 
Auch diese Rezepte fanden reißenden Absatz.

Zum Sommerfest im Kinderhaus brachten einige Frauen des Müttercafés 
türkische und arabische Spezialitäten mit, die blitzschnell von den Besu-
chern verspeist wurden. Nach den Sommerferien geriet das Deutschlernen 
ein wenig zur Nebensache, da die Frauen intensiv die politische Situation 
in der Türkei diskutierten. Alle haben noch Verwandte dort, die durch die 
Auswirkungen der Anschläge und der politischen Situation unterschiedlich 
stark belastet sind. Zu unserem Weihnachtsfrühstück kamen wieder sehr 
viele Frauen. Jede hatte  Spezialitäten aus dem Heimatland mitgebracht. 
Besonders freuten wir uns, dass auch Gretel und Margot teilnahmen. 

Schlemmen und lernen
Internationales Müttercafé

Seit Januar 2014 findet das Internationale Müttercafe re-
gelmäßig an jedem Dienstagvormittag im Kinderhaus 
„Blauer Elefant“ statt. Dort treffen sich zugewanderte Frau-
en, überwiegend türkischer Herkunft, zum gemeinsamen 
Frühstück, zum Austausch und zum Lernen der deutschen 
Sprache.

Nach den Sommer-
ferien geriet das 
Deutschlernen ein 
wenig zur Nebensa-
che, da die Frauen 
intensiv die politische 
Situation in der Türkei 
diskutierten. Alle ha-
ben noch Verwandte 
dort, die durch die 
Auswirkungen der 
Anschläge  
und der politischen 
Situation unter-
schiedlich stark 
belastet sind. 

Ansprech-
partnerinnen
Ginie Borchers, 
Claudia Haar
Tel.02336 9159828
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Ehrenamtliche Arbeit verändert sich
Projektstelle „Unterstützung des Ehrenamtes“ 

Vom 1. April bis zum 31. Dezember ar-
beitete Ulrike Fischer auf der Projekt-
stelle „Unterstützung des Ehrenamtes 
insbesondere in der Kinderschutz- und 
Geflüchtetenarbeit“ im Kinderschutz-
bund Schwelm. In einem Interview 
erläutert sie Hintergründe und Ziele 
ihrer Arbeit.

Welche Ziele hatte die Projektstelle?

Ulrike Fischer: Die Anforderungen an die Ehren-
amtlichen sind gestiegen, da es neue gesell-
schaftliche Herausforderungen gibt wie etwa 
die Arbeit mit Geflüchteten. Arbeitsbereiche ver-
ändern sich, neue kommen hinzu. Viele Aufgaben, die früher selbstverständlich von Ehrenamtlichen 
ausgefüllt wurden, werden heute von Festangestellten ausgeübt.

Unsere rund 85 ehrenamtlichen Helfer sollten noch stärker eingebunden werden. Es besteht großes 
Interesse an einer kontinuierlichen Begleitung und Beratung sowie an fachbezogenen Qualifizierun-
gen und Fortbildungsmaßnahmen. Das Fachpersonal erwartete direkten Nutzen für die Arbeit mit den 
Kindern. Und natürlich wollten wir auch neue Ehrenamtliche gewinnen

Wie lief das Projekt ab?

Das Projekt hatte einem Umfang vo sechs Wochenstunden. Gefördert wurde es durch eine Spende der 
Lions EN und dem Förderverein des Kinderhauses. Hinzu kamen für Maßnahmen und Qualifizierungen 
Projektmittel aus dem Landesprogramm „KOMM AN NRW“.

In dieser Zeit hatte ich viel und regelmäßigen Kontakt zu Ehrenamtlichen. Es fanden Gespräche in großer 
und kleiner Runde statt und es gab eine wöchentliche Sprechstunde für alle Ehrenamtlichen. Außerdem 
fanden fünf Qualifizierungen statt zu den Themen „Flucht, Migration und interkulturelle Kompetenz“, 
„Resilienz und Trauma“ und „Asylrecht“. In die interne Kommunikation war ich sehr gut eingebunden. 
Nicht zuletzt habe ich an kommunalen Treffen zum Thema Flüchtlingsarbeit teilgenommen.

Welche Fragen interessierten dich besonders?

Warum ist jemand ehrenamtlich aktiv? Möchten er oder sie etwas sinnvolles tun? Wollen Sie nützlich 
sein? Suchen Sie einen Ausgleich zu ihrer Arbeit? Obwohl viele Ehrenamtliche bereits seit langem, 
zum Teil Jahrzehnten im OV aktiv sind, sind Kenntnisse über die anderen Arbeitsbereiche kaum oder 
gar nicht vorhanden. Alle Ehrenamtlichen identifizieren sich in hohem Maße über den eigenen Arbeits-
bereich, dessen Gelingen wird als persönliche Wertschätzung erfahren.

Wie empfinden die Ehrenamtliche ihre Situation beim Kinderschutzbund?

Die Ehrenamtlichen sind über die hauptamtlichen Leitungen der Arbeitsbereiche gut eingebunden. Bei 
der  Arbeit mit geflüchteten Kindern und Erwachsenen entstanden aber Situationen (Schilderungen 

Durch neue gesellschaftli-
che Herausforderungen hat 
sich die Arbeit der Ehren-
amtlichen verändert.

Auf ihren Treffen tauschen 
sich die Ehrenamtlichen des 
Kinderschutzbundes aus.
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von Fluchterlebnissen, traumatisierte Kinder, aber auch Lautstärke und hohe 
Fluktuation), auf die die Ehrenamtlichen unterschiedlich reagierten. Einige ka-
men einfach nicht mehr oder waren oft krank, andere haben aus eigener Kraft 
Veränderungen herbeigeführt. Die meisten Ehrenamtlichen konnten im engen 
Kontakt mit den Leitungen der Arbeitsbereiche die veränderten Bedingungen 
annehmen und für sich handlungsfähig bleiben. Anfragen nach Beratung oder 
Begleitung gab es keine. Ehrenamtliche haben ihren Standpunkt meist selbst 
erarbeitet und die Leitungen dann über die Ergebnisse informiert.

Wie wurden die Angebote wahrgenommen?

Unterschiedlich. Zu den Teamgesprächen kamen zwischen vier und zehn Teil-
nehmende, je nach Zahl der aktiven Ehrenamtlichen im Arbeitsbereich. Das war 
im erwarteten Bereich. Die Gespräche waren ergebnisoffen und von gegenseiti-

ger Anerkennung und Wertschätzung geprägt. Die Qualifizierungen wurden dagegen vergleichsweise 
nur wenig angenommen. Der häufigste genannte Grund war Zeitmangel. Daneben lagen zwischen An-
frage und Durchführung der Qualifizierung sechs Monate, sodass sich die Interessenlage der Ehren-
amtlichen verschoben oder erledigt hatte. Zwischen den Zeilen stand aber auch eine vermutete „Be-
dürftigkeit“ der Ehrenamtlichen, die dazu führte, dass Ehrenamtliche das Angebot nicht wahrnahmen. 
Und eine gewisse Müdigkeit in Bezug auf Fragen der Situation von Geflüchteten kam auch noch dazu.

Welche Ziele hast du deiner Ansicht nach erreicht?

Die Unterstützung aktiver Ehrenamtlicher im Ortsverband war eine der Kernaufgaben. Durch die vielen 
sehr persönlichen Gespräche fühlten sie sich wertgeschätzt, in ihrem Handeln gestärkt und waren 
bereit, sich mehr auf die Fragestellungen einzulassen, die über den eigenen Arbeitsbereich hinausge-
hen. Wiewohl die meisten Ehrenamtlichen hohes Interesse an weitergehenden Informationen zu der 
Situation der geflüchteten Kinder haben, so wenig „belehrend“, schulungsähnlich oder akademisch 
war es gewünscht. Zukünftig sollten Informationen weniger akademisch, dafür kompakter, kürzer und 
häufiger angeboten werden, zum Beispiel im Rahmen von Ehrenamts- und Teamtreffen.

Es gab ja schon lange funktionierende Hilfesysteme für die Ehrenamtlichen in Form der Leitungen der 
Arbeitsbereiche. Die Ehrenamtlichen nahmen mich als „Beauftragte für Ehrenamtliche“ gerne als Extra, 
aber sie hatten bereits ihr Unterstützungssystem gefunden, es war stabil und funktionierte für alle.

Wie fällt dein Fazit aus?

Die Projektstelle Ehrenamt wurde erstmalig im Ortsverband installiert. Es galt, Ideen und Möglichkei-
ten auszuloten, aber auch zu betrachten, was alles bereits in den Arbeitsbereichen gelingt. Besonders 
hervorheben möchte ich die Leitungen der Arbeitsbereiche, die für die Ehrenamtlichen die wichtigs-
ten Ansprechpartner sind. Da haben sich stabile persönliche Bindungen entwickelt und diese sind 
eine wichtige Grundlage für ehrenamtliches Engagement. Das muss weiter unterstützt werden. Wün-
schenswert wäre auch, dass es mehr Vernetzung innerhalb des Ortsverbandes gibt. Ehrenamtlichen 
sollte die Möglichkeit eröffnet werden, über den eigenen Arbeitsbereich hinausschauen zu können. 

Ich möchte zum Schluss allen danken. Für das Vertrauen und die offenen Gespräche, die ich 
mit vielen Ehrenamtlichen führen durfte. Ich habe gelernt, dass der Plan immer so gut ist wie 
seine Umsetzung und wir uns im Kinderschutzbund Ortsverband Schwelm glücklich schätzen 
können, so viele aktive und inhaltlich interessierte, kenntnisreiche Ehrenamtliche zu haben.

Es gab ja schon lange 
funktionierende Hilfesyste-
me für die Ehrenamtlichen 
in Form der Leitungen der 
Arbeitsbereiche. Die Ehren-
amtlichen nahmen mich als 
„Beauftragte für Ehren-
amtliche“ gerne als Extra, 
aber sie hatten bereits 
ihr Unterstützungssystem 
gefunden, es war stabil und 
funktionierte für alle.

Als Kinderschutzbund 
Schwelm können wir uns 
glücklich schätzen, so viele 
aktive und inhaltlich  
interessierte, kenntnis-
reiche Ehrenamtliche zu 
haben.

Ulrike Fischer



Jahresbericht 2016

23Aktionen im Jahresverlauf

Akti-
vitäten

im
 Jahresver-

lauf
Besuch der Stadtbücherei

Von Januar bis zum Sommer besuchten wir mit den Grundschulkindern jeden Frei-
tagnachmittag die Stadtbücherei, die extra für uns öffnete. An vorbereiteten Tischen 
konnten die Kinder Gesellschaftsspiele ausprobieren, bevor sie ein Bilderbuchkino 
sehen oder eine Geschichte hören konnten. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen für 
den stets herzlichen Empfang und die gute Vorbereitung der jeweiligen Nachmittage.

Sommerfest im Kinderhaus 

Traditionell feierten wir das Ende des Schuljahres mit 
den Sommerfesten. Mit der ersten Lerngruppe gingen 
wir zum Martfeld, um dort zu spielen und zu pickni-
cken. Zum Abschluss gab es für jeden ein großes Eis. 
Die zweite Lerngruppe hatte sich wieder für ein  „Ko-
chevent“ entschieden. Unter Anleitung bereiteten wir 
eine Haupt- und eine Nachspeise zu und aßen gemein-
sam. Alle erledigten ihre Aufgabe hervorragend und es 
schmeckte vorzüglich.

Die Einladung zu unserem Sommerfest im Kinder-
haus am 9. September nahmen viele kleine und große 
Schwelmerinnen und Schwelmer an. Zahlreiche Gäste 
kamen und feierten ein schönes Fest. Unsere Kinder 
und viele Helferinnen zeigten sich wieder als perfekte 
Gastgeber und bewirteten unsere Gäste mit selbstgeba-
ckenen Kuchen, Waffeln und schenkten Getränke aus. 

Auf dem gesamten Hof herrschte ein buntes, fröhliches 
Treiben. Verschiedene Spielstationen waren stark fre-
quentiert, ebenso das Kinderschminken, dass von ei-
nigen Helferinnen und unseren großen Mädchen ange-
boten wurde. Sie alle malten wahre Kunststücke in die 
Kindergesichter. Allen kleinen und großen Helfern ein 
herzliches Dankeschön: Ihr habt auch dieses Fest ganz 
besonders gemacht!
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Ferienprogramm

In den letzten drei Wochen der Sommerferien boten wir wieder jeweils von montags 
bis donnerstags in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ein Ferienprogramm an. Das gesamte 
SLH-Team und Ginie Borchers vom Vorstand und den Seiteneinsteigern planten, or-
ganisierten und führten dieses Programm durch. Unterstützt wurden wir von Schü-
ler/innen, zwei syrischen Jugendlichen, die im letzten Jahr Teilnehmer waren und 
vielen ehrenamtlichen Helferinnen. Es nahmen insgesamt 489 Kinder im Alter von 
zwei bis 23 Jahren teil, darunter sehr viele Flüchtlingskinder. 

Wir begannen täglich im Kinderhaus mit einem Morgenkreis, in dem wir den vor-
herigen Tag reflektierten, die geplanten Tagesaktivitäten vorstellten und die anste-
henden Aufgaben verteilten. Die Kinder ohne Aufgaben suchten sich dann aus den 
Spiel- und Bastelangeboten das gewünschte heraus und schon waren alle beschäf-
tigt. Sobald es das Wetter zuließ, spielten wir auf dem Hof verschiedene Ballspiele, 
sprangen Gummitwist oder verzierten den Hof mit Straßenkreide.  Nach dem Mit-
tagessen standen Aktivitäten außerhalb des Kinderhauses an, beispielsweise eine 
Stadtrallye oder wir spielten auf verschiedenen Spielplätzen und gingen Eis essen. 
Viele geplante Aktionen fielen leider auch in diesem Jahr dem Regen zum Opfer.

Zu den Highlights des Ferienprogramms zählten sicher wieder die Ausflüge zu den 
Wupperwänden (Kletterhalle in Wuppertal), die in diesem Jahr aufgrund der hohen 
Nachfrage zweimal stattfanden. Obwohl einige Kinder schon im letzten Jahr kletter-
ten, wurde es allen beim Anblick der acht bis 16 Meter hohen Kletterwände doch 
etwas mulmig. Anfangs fiel vor allen den Neulingen schwer, den Mut in die eigenen 
Fähigkeiten und das Vertrauen in die Sichernden aufzubringen. Nach und nach aber 
gelang es allen Kindern zumindest, einige Meter hoch zu klettern, viele schafften die 
8-Meter-Wände. Dann trauten sich auch noch einige an die 16 m hohen Wände. Auf 
dem Rückweg schienen die Hosen aller Kinder und Helfer/innen mindestens fünf 
Zentimeter zu kurz zu sein.

Ein weiteres Highlight des Programms war der Trommelworkshop an drei Vormitta-
gen.  Unter Anleitung von Anke Wiesbrock bastelten die Kinder Trommeln, verzierten 
diese, trommelten und sangen gemeinsam. Hierbei gelang es einigen Kindern , rich-
tig aus sich heraus zu kommen.

Dank der Beantragung von Frau Wilberg (Stadtbücherei Schwelm) finanzierte uns der 
„Kulturrucksack NRW“ an zwei Tagen einen Profizauberer, der jeweils 12 Kindern in 
einem Workshop viele Zaubertricks lehrte. Am Ende eines jeden Tages erfreuten wir 
uns an einer Zaubershow. Der große und die kleinen Zauberer verblüfften und be-
geisterten uns sehr und erhielten viel Applaus.

Besonders gefreut haben wir uns wieder über eine Oma, mehrere Mütter, Tanten und 
Schwestern unserer Kinder, die für uns kochten. Auch überraschten uns Frau Flesch, 
Frau Voelzke, Frau Förster und Frau Wiggershaus mehrmals mit Blechen von selbst-
gebackenem Kuchen, der mehr als ein willkommener Nachtisch war.

Wir haben in dieser Zeit so viele schöne Erlebnisse gehabt und vor allem so viel mit-
einander gelacht, dass oft die Tränen flossen. Danke an alle Kinder, Erwachsenen 
und Helferinnen für diese schönen und unvergesslichen drei Wochen. Ein besonde-
rer Dank gilt Sabine Wiggershaus, Marlies Voelzke und Ginie Borchers für ihren täg-
lichen Einsatz. 
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Citylauf

Auch in diesem Jahr nahmen wir am 17. September 
am Citylauf teil. In diesem Jahr mit 19 Kindern und 
fünf Staffeln. Unsere Jungs (Aydin, Mohammad und 
Muhammet Ali) liefen diesmal sogar auf den 3. Platz 
und nahmen stolz unter viel Applaus die Urkunde 
und den „Pokal“ entgegen. Alle Kinder und Staffeln 
erreichten das Ziel und durch die klatschenden und 
jubelnden Zuschauer zu laufen, war für die Kinder, 
Jugendlichen und Erwachsenen ein fantastisches Er-
lebnis. 

Trommelworkshop

Nach den Herbstferien bot die Musikpä-
dagogin Anke Wiesbrock jeden Freitag 
einen Trommelworkshop an. Im ersten 
Block durften die Kinder der 1. und 2. 
Klasse musizieren, singen und tanzen, 
die Kinder der 3. und 4. Klasse waren im 
zweiten Block an der Reihe. Alle teilneh-
menden Kinder hatten viel Spaß dabei 
und freuten sich immer auf das nächste 
Mal.

Akti-
vitäten

im
 Jahresver-

lauf

Weihnachtsfeiern

Wir beendeten das Jahr in der SLH mit 
unseren traditionellen Weihnachts-
feiern in den jeweiligen Lerngruppen. 
Während der Feier der ersten Gruppe 
las Fahed (ein syrischer Junge, der im 
November 2014 nach Schwelm und 
ins Kinderhaus kam) ganz spontan 
allen 46 Kindern und 16 Helferinnen 
und Erwachsenen die Geschichte 
von „Frederick“ vor. Es war wirklich 
mucksmäuschenstill, während er las. 
Der anschließende laute Applaus ließ 
Fahed genau so erröten wie Frederick 
in der Geschichte. Anschließend fer-
tigten wir Schneemänner aus Keksen 
und Socken an und bastelten Tischla-
ternen und Geschenkpackungen. 
Zwischendurch verputzten die Kinder 
Berge von Waffeln, die Nele und Birte 
ununterbrochen backten. 

Die 39 teilnehmenden Gro-
ßen halfen mit, Massen 
an Gemüse und Obst zu 
schneiden und Joghurtso-
ßen abzuschmecken. 
Dann bereiteten sich alle 
ihre individuellen Dürüms 
zu und genossen anschlie-
ßend den leckeren Obstsa-
lat. Nach dem gemeinsa-
men Essen halfen alle mit, 
aufzuräumen. 

In den Ferien fanden Treffen aller eh-
renamtlichen Helfer und Helferinnen 
statt. Hier konnten in gemütlicher 
Runde bei Kaffee und Keksen Infor-
mationen ausgetauscht, Fragen be-
antwortet und Probleme besprochen 
werden. 

Nun bleibt nur 
noch, allen herzlich 

Danke zu sagen, die uns so 
treu und fürsorglich in unserer 

Arbeit mit den Kindern unterstüt-
zen. Ohne diese Unterstützung 
hätten wir es niemals geschafft, 

dieser enormen Zahl von 
Kindern in diesem Jahr zu 

helfen!
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„Freunde des Kinderhauses“
Unser Förderverein

Nach der Gründung in 2015 nahm unser Förder-
verein 2016 in seinem zweiten Jahr richtig Fahrt 
auf, war mit Aktivitäten bei Veranstaltungen prä-
sent und richtete eigene Veranstaltungen aus.

Das 2015 angeschaffte Laufkostüm, unser Ele-
fant, wurde 2016 bei vielen Gelegenheiten ein-
gesetzt. Zum Beispiel gratulierte unser Elefant 

im Januar bei der Eröffnung 
der Dreifeldturnhalle, beim Ci-
tylauf feuerte er alle Kinder an 
und verteilte beim Weihnachts-
markt Luftballons. Mittlerweile 
fragen uns die Kinder schon 
bei Veranstaltungen nach dem 
Elefanten. Ein großes Danke-
schön an Jannis Lambeck, der 

im Sommer wie im Winter gerne in das Kostüm 
schlüpft und alle Kinder begeistert. Der blaue 
Elefant trägt mit dazu bei, dass das Kinderhaus 
in Schwelm bekannt und ein Markenzeichen für 
den Kinderschutzbund ist.

Der Vorstand des Fördervereins richtete im Mai 
erstmals ein Charity-Diner aus, sammelte bei Ge-
burtstagen und anderen Gelegenheiten Spenden 
und sorgte damit ganz nebenbei auch dafür, das 
der Kinderschutz und das Kinderhaus in Schwelm 
immer bekannter werden und die Menschen wis-
sen, was wir tun. So unterstützt der Förderverein 
den Kinderschutzbund wirkungsvoll bei seiner 
Lobbyarbeit.

Mit dem bei vielen Gelegenheiten eingeworbe-
nen Geld unterstützte der Förderverein unter 
anderem den Sandkasten in unserem neuen Au-
ßengelände im Kinderhaus. Er hatte die Idee zu 
einem „Dankeschön-Treffen“ für alle Aktiven im 
Dezember und organisierte es zusammen mit 
dem Vorstand des Kinderschutzbundes. Außer-
dem unterstützte er uns bei der Einrichtung der 
Projektstelle Ehrenamt, die im Frühling ihre Ar-
beit aufnahm.

Ob Charity-Diner, Namenswettbewerb für unse-
ren Elefanten, Dankeschön-Treffen, Benefizkon-
zert von Wolfgang Codera und vieles mehr – wir 
sind sehr froh, den Förderverein mit seinem Vor-
sitzenden Dirk Henning nicht nur als Spenden-
sammler, sondern auch als Ideengeber an unse-
rer Seite zu wissen. Vielen Dank dafür!

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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Das Jahr in Bildern

Erstmals hatten wir für den Weihnachts-
markt „Überraschungspäckchen“ für 
kleine und große Leute angeboten. Das 
war ein voller Erfolg. Auch 2017 wird es 
die Päckchen mit kleinen Aufmerksamkei-
ten wieder geben.

Beim Sponsorenlauf sind die Kinder der 
Grundschule Lärchenweg auch für den 
Kinderschutzbund gelaufen und haben 
einen grandiosen Erfolg erzielt. Vielen, 
vielen Dank an alle kleinen und großen 
Läuferinnen un Läufer.
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Unser Elefant gratuliert bei der  
Eröffnung der Dreifeldturnhalle

Unsere Jungs Aydin, Mohammad und  
Muhammet Ali liefen beim diesjährigen  
Citylauf auf einen tollen 3. Platz 
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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)

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:

Claudia Flesch  Geschäftsführerin
Heike Springorum Koordinatorin
Silke Speckenbach Personal- und Finanzsachbearbeitung
   Spendenbetreuung

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

Arbeitsbereich und Ansprechpartnerin/Mitarbeiterinnen (Stand 02/2017):

Im Kinderhaus BLAUER ELEFANT

Grosse Mäuse:
Leitung: Christiane Von den Bergen Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:  Mareike Heßmert, Manuela Knoche, Ramona Stabenow (ab September, Bundes- 

freiwilligendienst) 

Kleine Elefanten:
Leitung: Andrea Brüssow Kontakt: bruessow@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:  Kathleen Sternke, Carina Stiegler, Marianne Rindermann Nele Knoche (bis Juli 2016, BFD), 

Janina Schida (ab August 2016, BFD), 

IInternationales Müttercafé:
Claudia Haar, Ginie Borchers Kontakt: slh@kinderschutzbund-schwelm.de

Vorstand und Arbeitsbereiche
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Schul- und Lernhilfe:
Leitung: Claudia Haar Kontakt: slh@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:  Ulrike Fischer, Edith Rößler, Irene Dotter, Janina Schida (BFD), Nele Knoche (bis Juli 2016, 

BFD), Ramona Stabenow (ab September 2016, BFD) 
 über 20 ehrenamtliche Mitarbeiter/innen; Oberstufenschüler, Studierende

Projekt Seiteneinsteiger (bis Juli 2016):
Leitung:  Ginie Borchers, Claudia Haar, Jannis Lambeck  

und 10 ehrenamtliche „Sprachpaten/innen“
Kontakt: haar@kinderschutzbund-schwelm.de

Spielgruppe: 
Marianne Brieger Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de 

Weitere Hilfen und Projekte:

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

Elternkurse/ Starke Eltern – Starke Kinder
Sabine Redder, Rebecca Loew

Elternberatung:
Gudrun Rolf, Sabine Redder, Andrea Brüssow

Kinderschutzfachkraft:
Andrea Brüssow, Claudia Flesch        Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de 

Kleiderstube:
Heike Springorum und 22 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de

Brückenprojekt „Spielgruppe Jahnstraße“
Projektleitung: Sabine Redder Kontakt: redder@kinderschutzbund-schwelm.de 
Team:  Sabine Frese, Inga Mintchev (bis Dezember 2016), Rebecca Loew (Praktikantin),  

und Ehrenamtliche, Astrid Röhrig (ab Februar 2017)

Projekt „Junge Mütter“:
Gudrun Rolf Kontakt: rolf@kinderschutzbund-schwelm.de

Schulsozialarbeit:
Leitung: Ginie Borchers Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de
Team:  Andrea Brüssow, Christiane Busche, Ulrike Fischer, Sabine Redder, Michael Kaus  

(bis Juli 2016), Markus Reuber (bis Juli 2016), Regine Umbach (ab November 2016),  
Andrea Niebergall (ab Februar 2017)
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Kinderhaus BLAUER ELEFANT: „Starke Hilfen unter einem Dach!“

Schulsozialarbeit in Schwelm

Schul- und Lernhilfe (Hausaufgabenhilfe/Lernförderung  

für Kinder und Jugendliche)

Projekte zur Integration von Flüchtlingskindern

Mut tut gut: gewaltpräventives Training in Schulen und Kitas 

Elternberatung und Elternkurse

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

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

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

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!)

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:  ............................................................



Die Kinder in Schwelm freuen sich 
über Ihre Unterstützung!

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

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

– Ihre Hilfe -

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Schwelm e. V.


