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Liebe Freund*innen, liebe Leser*innen,
ein etwas anderes Jahr liegt hinter uns, mit vielen neuen Erfahrungen, Ängsten und Unsicherheiten,
aber wie immer auch mit besonderen Momenten, Highlights und neuen Entwicklungen.
Wie in jedem Jahr, haben wir mit vielen Angeboten Kinder und Jugendliche mit ihren Familien unterstützt, unabhängig von den Umständen des eigenen Lebens oder der Welt um uns herum.
Es war eine besondere Herausforderung für alle Arbeitsbereiche, die wir gemeinsam mit viel Kreativität und noch mehr Engagement aller haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, gemeistert haben.
In diesem Jahresbericht nehmen wir Sie nicht nur mit hinein in unsere Arbeit im Jahr 2020, sondern
auch in die Entwicklungen des Kinderschutzbundes Schwelm der letzten 40 Jahre.
Positiver Start 2020
Nach einem zweijährigen Entwicklungsprozess, der von Claudia Flesch und Andrea Brüssow initiiert
und begleitet wurde, ist es gelungen ein gemeinsames Verfahren von Schulen, Jugendamt und Kinderschutzbund zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung im Raum Schule auf den Weg zu bringen. Das
Jugendamt, alle Schulen in Schwelm und wir als Kinderschutzbund haben hierzu eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, die verbindliche Schritte beinhaltet.
Ein weiterer Meilenstein war die Weitergewährung des Gütesiegels BLAUER ELEFANT.
Alle Konzepte für die Schul- und Lernhilfe, die Schulsozialarbeit und vieles mehr wurden überarbeitet
und weiterentwickelt. So konnten wir seit 2014 das zweite Mal die Re-Zertifizierung erfolgreich abschließen.
Jubiläum – 40 Jahre Kinderschutz in Schwelm
2020 war auch unser Jubiläumsjahr. Der Kinderschutzbund Schwelm wurde 40 Jahre alt. Vieles wurde
organisiert, wie Planungen für die Jubiläumsfeier, Interviews mit Gründerinnen und Vorbereitungen für
das Kinderfest am 20.09.2020. Unser Projekt „Lieblingsorte von Kindern in Schwelm“ lief an.
Doch wie wir alle wissen, kam alles anders. Corona hat alle Planungen für das restliche Jahr über den
Haufen geworfen. Wir haben kurzfristig ein Krisenteam eingerichtet, das per Videochat die Belange
unseres Vereins während des Lockdowns kreativ gemanagt hat. Im Krisenteam haben Ginie Borchers,
Andrea Brüssow, Claudia Flesch, Claudia Haar und Doris Mügge mitgearbeitet.
Jubiläumsfeier, Aktionen, Veranstaltungen und somit auch viele Spenden sind weggebrochen und wir
mussten die Formate für unsere Arbeitsgruppen und Projekte neu überdenken und umorganisieren.
Nach dem Lockdown gab es vorsichtige Lockerungen und wir mussten erneut einiges umstellen. Dieser Prozess dauert an und wird uns im Jahr 2021 auch weiter beschäftigen.
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Trotz allem gab es Highlights

Schwel

m
A Ausstellung „Lieblingsorte“
Das Projekt „Lieblingsorte“ hatte im März durch den Lockdown einen missglückten Start,
konnte aber im Sommer als Ferienprogramm durchgeführt werden. Die Kinder und Jugendlichen konnten ihre Lieblingsorte aufspüren und dann in einer Ausstellung in unserem Kinderhaus auf vielfältige Art darstellen. Organisiert mit einem Hygienekonzept haben viele Menschen diese Ausstellung am
Weltkindertag besucht. Unser Dank gilt dem engagierten Team rund um die Projektleiterin Rabea Kohls!
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A Neue Küche im Kinderhaus
Das zweite Highlight war die Umsetzung unseres Küchenprojektes. Im August wurde die bereits im März bestellte Küche geliefert und eingebaut. Ein
großer Dank geht an den Förderverein. Dirk Henning, Andreas Leven und
Susanne Fischer haben für das Projekt viele Spenden gesammelt. Nun hoffen wir, dass wir im Laufe von 2021 in dieser schönen, modernen Küche
mit vielen Kindern und Familien kochen können. Für die Kücheninhalte, wie
Töpfe oder Essgeschirr, suchen wir noch Sponsoren.
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Veränderungen zum Jahresende
Unsere Kindertagespflege startete am 01.08.2020 in das neue Kindergartenjahr. In den Sommerferien erfolgte durch das Familienministerium eine Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Dies hatte
zur Folge, dass wir unsere bisherige bewährte und sehr erfolgreiche Arbeit in der Kindertagespflege in der Form nicht weiterführen können. Schweren Herzens mussten wir zum
31.12.2020 die Gruppe „Kleine Elefanten“ schließen.
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Unsere Gruppe „Große Mäuse“ bleibt bestehen und bietet weiterhin für Familien das Betreuungsangebot ihrer Kleinen an. Die frei gewordenen Räumlichkeiten im Kinderhaus werden ab Januar 2021 von dem Brückenprojekt „Bunte Elefanten“ genutzt, sodass dort auch wieder Kinder mit viel Platz und gut betreut spielen und
wachsen können. Das macht unser Kinderhaus aus!
Wir blicken dennoch positiv auf das neue Jahr 2021
Die Jubiläumsfeier wird nachgeholt, geplant als „40+Party“ mit großem
Kinderfest im September. Unsere Unterstützungs- und Beratungsangebote werden weiter ausgebaut, neue Formate der Arbeit, z. B. mit digitalen
Medien, werden reflektiert und den Bedürfnissen der Familien und den
Gegebenheiten angepasst und weiterentwickelt.
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Der Vorstand stellt sich vor…
Das Wohl der Kinder und Jugendlichen ist mir ein großes Anliegen!
Dazu gehören gewaltfreies Aufwachsen, gerechte Bildungschancen und
Voraussetzungen, nicht in Armut aufwachsen zu müssen! Dafür engagiere
ich mich, dafür setzt sich der DKSB
ein!

Ginie Borchers

„Gebt den Kindern
das Kommando.
Sie berechnen
nicht, was sie tun.
Die Welt gehört in
Kinderhände,
dem Trübsinn ein
Ende.
Wir werden in
Grund
Susanne Fisch
er
und Boden
gelacht.
Kinder an die Macht.“
Herbert Grönemeyer
Dafür setze ich mich ein: Kindern und Jugendlichen eine Stimme zu geben.

Doris Mügge

Heike Lambeck
Ich engagiere mich beim DKSB,
weil ich sehe, was für eine wertvolle Arbeit dort für die Kinder
und Familien geleistet wird. Unterstützen auch Sie diese wichtigen Angebote durch ihre Mitgliedschaft.

Ich arbeite schon immer täglich alleine im Homeoffice.
Deshalb freue ich mich, dass
ich beim Kinderschutzbund
gemeinsam in einem Team Dinge gestalten und entscheiden
kann. Es bringt mir viele soziale Kontakte, die ich bei meiner
täglichen Arbeit nicht hätte.
Außerdem gibt es so manche
neuen Themen und Einblicke,
die mir mein Beruf nicht bietet.
Der Kinderschutzbund hat mein
Leben über Jahrzehnte hinweg
bereichert.

ge

Michael Pran

Seit 2012 bin ich beim Kinderschutzbund
tätig und jetzt im Vorstand. Wir sind eine
wichtige Institution in Schwelm. Die Kinder
und Familien brauchen uns. Auch Corona
kann uns nicht stoppen! Wir rüsten uns für
die Zukunft und digitalisieren Teile unseres
Angebotes. Dafür setze ich mich ein.

Ina Rauch
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Mir sind die Schwelmer Kinder und Jugendlichen sehr wichtig und daher arbeite ich gerne
beim Kinderschutzbund mit und unterstütze
dort, wo ich helfen kann. Ich finde, dass es
sehr wichtig ist, das Wohl unserer Kinder immer im Auge zu behalten und etwas Positives
bewegen zu können.

Ich habe 2011 als Erzieherin beim Kinderschutzbund angefangen und habe
dort in der U3 Betreuung gearbeitet.
Seit ich im Rentenalter bin, arbeite
ich ehrenamtlich im Vorstand. Ich finde diese Arbeit sehr wichtig, sie ist
wichtig für das Wohl unserer Kinder!

Marianne Rindermann
Der Vorstand stellt sich vor

LIEBLINGSORT
#SCHWELM
- DAS PROJEKT
2020
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40 Jahre Kinderschutzbund
in Schwelm
Vor vierzig Jahren
gründete sich der
Ortsverband Schwelm des
Kinderschutzbundes. In diesem
Jahresbericht wollen wir diese
Jahre fotografisch noch einmal
Revue passieren lassen.

Es muss nicht immer Frankreich, Spanien
oder wo auch immer sein. Lieblingsorte
gibt es auch in Schwelm!

#Lieblingsort in Schwelm - die ursprüngliche Version
Die Idee für das Projekt „Lieblingsort #Schwelm“ wurde im Herbst 2019 geboren sowie
die Finanzierung durch die Reifenberger Stiftung gesichert. Das Ziel des Projektes war,
dass Kinder und Jugendliche sich aktiv damit auseinandersetzen, was sie an und in
Schwelm gut finden. Die positiven Seiten von Schwelm sollten in den Vordergrund gestellt und mit Hilfe verschiedener Medien, wie Fotos, Videos, Kunst etc. veranschaulicht
werden. Dabei waren folgende Fragen wichtig: Wo haben Kinder und Jugendliche in
Schwelm ihren Lieblingsort? Wo geht es Kindern und Jugendlichen gut? Wo verbringen
sie gerne viel Zeit? Wo fühlen sich Kinder und Jugendliche in ihrer Heimatstadt geborgen und sicher?

Gründung 1980

Alle Kinder ab der 4. Klasse konnten an dem Projekt teilnehmen. Die Teilnehmer*innen
wurden beauftragt uns 1. ihren Lieblingsort zu zeigen, 2. uns zu sagen, was sie an ihrem Lieblingsort mögen, 3. konnten sie an einigen Workshops teilnehmen und 4. uns
ihren Lieblingsort gestaltungsreich zukommen lassen. Alle Kunstwerke sollten beim
40-jährigen Jubiläum des Kinderschutzbundes Schwelm am Weltkindertag im September präsentiert werden. Die Workshops waren zwischen Mai und Juni in den Oster- und
Sommerferien sowie an einigen Samstagen geplant. Alles war schon super vorbereitet.
Doch dann kam Corona ...
#Lieblingsort in Schwelm - die Coronazeit
Durch die Corona-Pandemie und die Schließungen von Schulen, Vereinen, Restaurants
etc. waren wir gezwungen die Workshops in den Osterferien abzusagen. Eine andere
Lösung musste her, damit Kinder und Jugendliche weiterhin auf das Projekt aufmerksam gemacht werden und teilnehmen können.

1981

d
Ausflug der Schul- un
83
19
Lernhilfe

Lieblingsort #Schwelm
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Aus diesem Grund öffneten wir das Projekt für
Kinder ab null Jahren bis zu Volljährigkeit. Wir
erstellten zwei Videoclips: eins für Kinder und
eins für Jugendliche mit der Aufforderung, ihren
Lieblingsort in Schwelm nach Hause zu bringen
und den Ort zu Hause darzustellen. Von der
Darstellung sollte ein Foto gemacht werden,
welches in den sozialen Netzwerken der Öffentlichkeit gezeigt und mit anderen Menschen
geteilt wurde. Die Resonanz auf Instagram und
Facebook war sehr gut. Einige Kinder und Jugendliche haben die Chance genutzt und ihren
Ort, an dem sie sich wohlfühlen, gedanklich,
malerisch oder künstlerisch nach Hause geholt.
» Einige Kinder und Jugendliche haben die Chance
genutzt und ihren Ort, an
dem sie sich wohlfühlen,
gedanklich, malerisch oder
künstlerisch nach Hause
geholt. «

Da im Mai/Juni die Coronazahlen leider immer
noch recht hoch waren, wurde das Jubiläum
im September abgesagt und auch das Projekt
Lieblingsort #Schwelm musste auf Eis gelegt
werden. Doch zwei Wochen vor den Sommerferien konnten wir im Eilverfahren das Projekt
wieder zum Leben erwecken und ein dreiwöchiges Sommerferienprogramm durchführen.
#Lieblingsort in Schwelm – Das
Sommerferienprogramm
In den ersten drei Wochen der Sommerferien
konnten Kinder und Jugendliche eine oder alle
drei Wochen im Kinderhaus verweilen. Sechs
Stunden am Tag verbrachten wir gemeinsam
eine lustige, spannende, kreative und fröhliche
Zeit. Die Teilnahme war für die Kinder und Jugendlichen zwischen 9 und 15 Jahren kostenlos
und wurde durch pädagogische Fachkräfte betreut und in den freien kreativen Phasen begleitet und unterstützt.
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Insgesamt haben 30 Kinder und Jugendliche
am Sommerferienprogramm teilgenommen.
Jede Woche hatte ihren eigenen Schwerpunkt:
1. Woche: Lieblingsorte finden, fotografieren,
filmen und kreativ gestalten
2. Woche: Lieblingsorte beschreiben, singen
und kreativ in Szene setzen
3. Woche: Lieblingsorte sportlich und in Bewegung
Um in das Thema „Lieblingsorte #Schwelm“
einzutauchen, starteten wir mit einer Stadtrallye. Die Stadtrallye führte zu bekannten
und unbekannten Orten. Ein Highlight war das
Stadtmodell von 1722 in der Sparkasse und das
anschließende Eis bei Conti.
Jeweils am Dienstag durften sich die Teilnehmer*innen alle angebotenen Workshops angucken und entscheiden, bei welchem sie
mitmachen wollen. Ab dann war es ein Wechsel zwischen Spaß beim Spielen und Arbeiten.
Am Freitagnachmittag wurden die Endprodukte
aller Teilnehmer*innen in Szene gesetzt. Viele
Kinder sind dabei über sich hinausgewachsen.
Das Ziel des Sommerferienprojektes war: Kinder und Jugendliche sollen Spaß haben und
keinen Leistungsdruck verspüren, sondern mit
ihrem Erreichtem zufrieden sein.
Dies ist uns gelungen. Die Kinder und Jugendlichen waren mit Begeisterung dabei und haben es genossen, mit viel Kreativität ihre Lieblingsorte zu beschreiben. Dies passierte in
Collagen, mit Bastelarbeit, Gedichten, einem
Theaterstück und Videos sowie einem Trickfilm.

Lieblingsort #Schwelm

Jahresbericht 2020

Herausgekommen sind dabei die ganz persönlichen Wohlfühlplätze der Kinder und Jugendlichen in Schwelm sowie die Umstände, was ihnen an ihren Lieblingsorten wichtig
ist.
Die Gemeinschaft in den Wochen war hervorragend. Es gab immer eine Anfangs- und
Schlussrunde mit Spielen und Gesprächen. Da war es egal, woher die Teilnehmer*innen kamen. Kinder aus verschiedenen Welten und Kulturen haben zusammengefunden, die sich sonst nicht begegnen und konnten sich besser kennenlernen. Fast jedes
zweite Kind hat seine Wurzeln im Ausland. Im Ganzen waren die drei Projektwochen für
alle eine große Bereicherung. Da waren die Hygieneregeln nebensächlich, dafür aber
die Gemeinschaft und das Erschaffen der Lieblingsorte, jedem einzelnen viel wichtiger.

5-jähriges
Jubiläum 1985

#Lieblingsorte in Schwelm – die Ausstellung
Am Weltkindertag, Sonntag, den 20.09.2020, wurden die Kunstwerke der Teilnehmer*innen der Öffentlichkeit mit dem Titel „Für klein und groß - jetzt geht es los. Lieblingsorte
#Schwelm – die Ausstellung“ präsentiert. Zwischen 14:00 Uhr und 17:00 Uhr konnten
interessierte Kinder, Eltern, Großeltern, Schwelmer Bürger*innen und andere in einer
Einbahnstraße die Ausstellung genießen. Am Eingang des Kinderhauses BLAUER ELEFANT wurde jeder Gast freundlich begrüßt, trug sich in die Corona-Kontaktliste ein und
bekam einen „CHIP“ (in Form eines Radiergummis), um die Besucheranzahl bezüglich
der Abstandsregel in den Räumen der Schul- und Lernhilfe zu minimieren. Alle Besucher*innen durften bei der ersten Station mit der Überschrift „Wo ist dein Lieblingsort
in Schwelm?“ mitmachen und überlegen, wo sich ihr persönlicher Lieblingsort befindet.
Insgesamt konnten die Gäste 30 Exponate mit kleinen Erklärungsschildern besichtigen. Dabei standen Kunstwerke vom Heimatfest, der Grundschule Engelbertstaße, den
Schwelmer Eisläden, dem Wald oder Fußballplatz auf Tischen oder es hingen Fotos vom
Märkischen Platz, Haus Martfeld oder Texte über das Wohnzimmer, den Reitstall und
das Fitness Studio an Stellwänden. Die geschriebenen Lieder über den Wald und die
Spielplätze wurden über Kopfhörer gehört und die Videos des Waldes an der Schwelmer Quelle sowie der Sporthallen und des Parcoursplatzes am Computer oder an den
iPads angesehen. Alles wurde wie in einem Museum hergerichtet – es sah toll aus!
Neben den Exponaten konnten sich die Besucher auch die neue Gemeinschaftsküche
angucken und sich darüber informieren.
Zur Feier des Tages und zum 40-jährigen Bestehen des Kinderschutzbundes Schwelm
konnte jeder Erwachsene einen Sekt und jedes Kind einen Orangensaft am Ausgang
der Ausstellung bekommen. Im Hof der Tagespflege sowie auf dem Gelände der Firma
Astor konnten die Gäste mit Abstand noch bei Saft, Kaffee und leckeren Waffeln gegen
Spende die Ausstellung auf sich wirken lassen und miteinander ins Gespräch kommen.
Viele Besucher nutzten die Gelegenheit.
Insgesamt haben 90 Personen die „Lieblingsorte #Schwelm – die Ausstellung“ angesehen und die Arbeit der Kinder in der Corona-Lockdownphase sowie im Sommerferienprogramm gewürdigt. Es war schön mit anzusehen, wie sich die Kinder gefreut haben
– egal ob am Projekt teilgenommen oder nicht – und dabei auch mehrmals durch die
Ausstellung gelaufen sind. Gerade bei den teilnehmenden Kindern und deren Eltern
war der Stolz in ihren Gesichtern zu sehen. Viele Kinder, die nur von der Ausstellung
hörten, haben ihre Eltern mitgezogen, um sich die Lieblingsorte in Schwelm anzugucken. Dabei wurde vielen bewusst, dass man Lieblingsorte nicht machen kann, sondern, dass sie einfach so entstehen!

Weltkindertag 1986

Spendenübergabe von
Dr. Dunkel 1987

Zehn Jahre
Kinderschutzbund
Schwelm 1990

Darum die Frage: Wo ist dein Lieblingsort in Schwelm?

Lieblingsort #Schwelm
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Kinderschutz ist mehr als § 8a,
Kinderschutz bedeutet
A Recht zu spielen
A Recht nach draußen zu gehen
A Recht Ansprechpartner zu haben
A Recht auf Förderung
A Recht auf Sicherheit in den
Institutionen
A Recht, gehört zu werden

Das Coronajahr in Schlagworten

Jahresbericht 2020
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Corona positiv
A Neue Qualität gegenseitiger
Achtsamkeit
A Großes Verständnis und Mithilfe bei
den Kindern und Familien
A Kraft und Engagement sich durchzubeißen bei Mitarbeiter*innen und
Familien
A Kreativität, um möglichst viele
Angebote möglichst lange offen
halten zu können
A Unglaubliches Engagement der
ehrenamtlichen und hauptamtlichen
Mitarbeiter*innen

Bürgerantrag für ein
Radwegenet z 1991

Um zug in die
Kaiserstraße 1992

Kinderfest zum
Weltkindertag 1993

Beziehungsaufbau hinter Masken
A Je jünger die Menschen, desto mehr Nähe wird gebraucht
A Je weniger Sprache, desto mehr persönlicher Kontakt ist nötig
A Integration von Menschen ist schwieriger in einem Leben voller
Distanz
A Fehlende „Körpersprachesignale“ aufgrund der Maske
A Gelächelt wird nur mit den Augen

15 Jahre
Kinderschutzbund
Schwelm 1995
Das Coronajahr in Schlagworten
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„WIR HATTEN VIEL SORGE, AUCH UM DAS
KÖRPERLICHE WOHLBEFINDEN DER KINDER.“
Interview mit dem Team der Schul- und Lernhilfe (SLH)
Wie habt ihr den ersten Lockdown in eurem Arbeitsfeld erlebt? Wie habt ihr im Team eure Arbeit
fortführen können?
Team: „Die Teamarbeit der Kolleginnen funktionierte super, wir haben konstruktiv und schnell
Alternativen gefunden, wie digitale Hausaufgabenhilfe per Videochat, WhatsApp, Telefonate
oder Mails.
Jede hatte bestimmte Rufbereitschaftszeiten und
die Kinder und Jugendlichen erhielten die gewünschte Hilfe und Unterstützung. Mit vier oder
mehr Kindern gleichzeitig zu chatten oder zu telefonieren war nicht immer einfach.
Außerdem gab es Onlinedokumentationen und
Teamvideobesprechungen. Bei der Wiederöffnung haben wir – sehr kreativ aus Bilderrahmen
und passenden Holzfüßen – Spuckschutze bekommen, die wir viel genutzt haben.“
Was hat sich an eurer Arbeit seitdem – über den
Sommer und bis zum Herbst/Winter 2020 geändert?
Team: „Von der Öffnung im Mai bis zu den Sommerferien haben wir mit veränderten Zeiten

und kleineren Gruppengrößen gearbeitet und
zwischen den Gruppen gelüftet und alles desinfiziert. Es durften immer nur zehn Kinder und
Jugendliche gleichzeitig in der SLH sein. Voraussetzung hierfür war, dass vorher angerufen und
gefragt wurde, ob ein Platz frei ist oder „reserviert“ wurde. Nach den Sommerferien durften
fünfzehn Kinder pro Gruppe gleichzeitig kommen, jeweils an zwei bestimmten Nachmittagen
und freitags im Wechsel.
Durch die geringere Anzahl von Kindern und Jugendlichen gab es mehr Raum für Gespräche in
einer sehr ruhigen Atmosphäre und die Arbeit
war intensiver, sodass die Kinder davon profitieren konnten. Leider fielen die alltäglichen Begegnungen weg, wie Treffen am Schwimmbad oder
ein gemeinsamer Anfang. Im Team haben wir uns
wöchentlich für Absprachen getroffen, da es immer nur eine Tagesleitung gab.“
Wie sieht euer Kontakt zu eurem „Klientel“ aus,
innerhalb des Teams?
Team: „Wir hatten viel Sorge, auch um das körperliche Wohlbefinden der Kinder und hatten
daher mehrmals wöchentlich zu nahezu allen
Kindern und Jugendlichen Kontakt, um ihnen die
Gewissheit zu vermitteln: Ihr seid nicht alleine!“

Was vermisst ihr momentan am meisten in eurem
Berufsfeld? In der Arbeit direkt, an Unterstützung
von der Gesellschaft, der Politik?
Team: „Mir kommt die Forderung der politischen
Gremien nach offenen Schulen um jeden Preis, damit benachteiligte Kinder „nicht weiter“ benachteiligt werden, wie Augenwischerei vor. Bei besserer
personeller und weiterer gut ausgebildeter Pädagog*innen sowie finanzieller und digitaler Ausstattung der Schulen, hätten alle Kinder die Möglichkeit, auch am Distanzunterricht teilzunehmen.“

Abstand halten, Spuckschutz, Lüften: Die Schul- und Lernhilfe in Zeiten der Pandemie
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Was bedrückt euch am meisten in eurem Berufsfeld?
Team: „Vor allem sorgen wir uns um das Wohlergehen der Kinder und Jugendlichen. Die Gesprä-

Schul- und Lernhilfe

Jahresbericht 2020
2019

che und Hilfestellungen
konnten nicht immer
den Bedürfnissen der
Kinder nach sozialen
Kontakten gerecht werden.
Etliche Jugendliche kommen
seit Wiederöffnung nicht mehr,
manchen fehlt der normale, soziale Umgang, da z.B. keine Kleingruppengespräche mehr am Tisch und
Spiele nur noch auf Distanz
stattfinden.
Besonders schmerzhaft für die
Kinder, Jugendlichen und uns war,
dass sich nahezu alle Ehrenamtlichen
aus Sorge um ihre Gesundheit abgemeldet haben. Somit fiel leider auch
das Lesen in der ersten Gruppe oft
aus.

Neue Fußballtore für
den Bolzplatz 1997

Natürlich schwingt auch die Sorge mit, dass das Angebot der
SLH, aufgrund fehlender Mittel
auch durch die Pandemie, weiter
schrumpfen wird und der umfassende Optimierungs- und Sparzwang die SLH nicht ausspart.“
Was wünscht ihr euch für euer Berufsfeld?
Team: „Zu allen Zeiten sollen benachteiligte Kinder gefördert werden,
nicht nur weiter benachteiligt!“
Welche Erfahrungen macht ihr mit Menschen in dieser Zeit?
Team: „Es gab unfassbar viel Verständnis für die Einschnitte bei den
Schülerhelfer*innen, die sofort auf der Matte standen, als es wieder
losging mit der Arbeit in Präsenz. Ein dickes DANKESCHÖN!
Es hat mich immer wieder überrascht, wie diszipliniert die Kinder und
Jugendlichen sind, wie schnell sie gravierende Veränderungen und
Einschnitte akzeptiert haben und sich an die vielen neuen Regeln gehalten wurde.“

Forderung: Kinderrechte
ins Grundgesetz 1999

Kinderschutz – Corona, was fällt euch spontan dazu ein?
Team: „Kinderschutz in Zeiten von Corona geht gerade noch dort gut,
wo Kinder immer schon das „Wichtigste“ waren. Dann werden auch
Eltern meistens als offen für Alternativen und Vorschläge erlebt.“
Vielen Dank für eure lebendigen Eindrücke, liebes SLH-Team!

Verleihung des
„Bürgerpreises“ der
CDU 2000
Schul- und Lernhilfe
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„Die Beziehungen zu Mitschüler*innen und
Lehrer*innen leiden.“
Interview mit Christina Schillings, Teamleitung Schulsozialarbeit
Wie hast du den ersten Lockdown erlebt? Wie habt ihr im Team eure Arbeit fortführen können?
Christina: „Im ersten Augenblick war alles etwas durcheinander, da etwas eingetreten ist
(die komplette Schließung aller Schulen), was wir uns zuvor kaum vorstellen konnten. Dann
haben wir sehr schnell viele Absprachen getroffen und uns neu organisiert. Wir haben gemeinsam im Team überlegt, wie wir weiterhin mit Kindern, Jugendlichen und Familien in
Kontakt bleiben und Beratung anbieten können. Hierzu haben wir uns auf digitalem Wege
regelmäßig getroffen und ausgetauscht. Es wurden Telefonsprechstunden und Beratungsspaziergänge angeboten. Dennoch war es schwierig, mit den Kindern und Jugendlichen in
Kontakt zu bleiben, besonders für die Kolleginnen an den Grundschulen. Das hat mir sehr
gefehlt. Es war herausfordernd, nicht zu wissen, wie es manchen Kindern geht oder wie wir
sie unterstützen können.
Was hat sich an deiner Arbeit seitdem – über den Sommer und bis zum Herbst/Winter 2020
geändert?
Christina: „Es finden keine Projekte statt, die Arbeit mit Gruppen ist an vielen Schulen nicht
möglich und die Beratung fand zunehmend mit Maske statt. Es war schwieriger, sich wirklich
kennen zu lernen und eine Beziehung aufzubauen. Auch die Zusammenarbeit mit Netzwerkpartner*innen ist erschwert, da Treffen teilweise immer wieder verschoben werden müssen.“
Welche Ideen hast du/dein Team entwickelt für die Arbeit?
Christina: „Es gibt Telefonsprechstunden und an den weiterführenden Schulen (die Grundschulen sind da noch nicht ganz so gut ausgestattet) haben wir die Zeit genutzt, um unsere
Erreichbarkeit über digitale Medien auszubauen (Moodle, SchulcloudApp). Darüber hinaus
hat das Team die Übergabe zwischen Grund-/und weiterführender Schule als Videobotschaft gestaltet, bei der wir (Schulsozialarbeiterinnen der weiterführenden Schulen) uns den Grundschulkindern vorstellen.“
Wie sieht dein Kontakt zu deinem „Klientel“ aus, zu deinem Team?
Christina: „Während des ersten Lockdowns wurde der Kontakt zu den
Kindern und Jugendlichen leider sehr heruntergefahren. Über den
Sommer und Herbst konnte Beratung in der Schule wieder fast normal
stattfinden. Durch die zunehmende Digitalisierung wird nun auch häufig der Weg über digitale Medien genutzt, um Termine abzusprechen.
Die Jugendlichen scheinen jedoch eine Beratung in Präsenz vorzuziehen.
Im Team haben wir uns während des Lockdowns sehr regelmäßig in Videokonferenzen mit dem gesamten Team, sowie in Telefonaten mit Einzelnen ausgetauscht und abgesprochen, bzw. neue Ideen entwickelt. Nach
dem Lockdown haben wir uns im Sommer manchmal draußen in Parks
getroffen, im Herbst auch wieder in Innenräumen mit den bekannten Regeln. Unsere Supervision im Dezember haben wir dann erstmalig auch im
Online-Format getestet, was ganz gut geklappt hat, aber natürlich keine
dauerhafte Alternative zu einem Treffen in Präsenz ist.“
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Was vermisst du momentan am meisten in deinem Berufsfeld? In der Arbeit direkt, an
Unterstützung von der Gesellschaft, der Politik?
Christina: „Meine Kolleginnen! Das Team ist so sehr geschrumpft. Ich wünschte, nicht
immer auf alle Maßnahmen achten zu müssen, also einfach locker und intuitiv mit allen
an der Schule und den Kolleg*innen beim DKSB umgehen zu können. Von der Politik
und der Gesellschaft würde ich mir wünschen, dass die Schulsozialarbeit im Digitalpakt der Schulen mitgedacht wird und auch allgemein die Konditionen für die Schulsozialarbeit bei freien Trägern verbessert werden würden.“
Was bedrückt dich am meisten in deinem Berufsfeld?
Christina: „Teilweise nicht zu wissen, wie es Kindern und Jugendlichen Zuhause geht
und teilweise keine Möglichkeit zu haben, Kontakt aufzunehmen. Und natürlich aktuell
die allgemeine Stimmung an der Schule.“

Unsere Kleiderstube
im Jahr 2002

Was beeindruckt dich am meisten in deinem Berufsfeld?
Christina: „Dass einige Familien sich im Lockdown auf eine neue Art begegnet
sind und dies die Beziehung zueinander verbessert hat.“
Was wünscht du dir für dein Berufsfeld?
Christina: „Dass „Corona“ bald vorbei ist. Dass die Rahmenbedingungen für
die Schulsozialarbeit verbessert werden und dass die Schulsozialarbeit bei der
Digitalisierung der Schule mitbedacht und ausgestattet wird. Eine datenschutzrechtlich sichere und gleichzeitig niederschwellige Möglichkeit mit Kindern und
Jugendlichen zu chatten – das ist ihnen meistens lieber als zu telefonieren.“
Welche Erfahrungen machst du mit Menschen
in dieser Zeit?
Christina: „Die Erfahrung, dass sich Eltern,
bei denen ich vorher eher das Gefühl
hatte, dass sie mir gegenüber verschlossen sind, geöffnet haben – vielleicht aus
dringendem Bedürfnis sich auszusprechen
und Sorgen zu teilen – hat mich sehr
motiviert. Mir fallen da mindestens zwei
Situationen mit unterschiedlichen Eltern
ein, die mich sehr überrascht haben.“
Kinderschutz – Corona, was fällt dir dazu ein?
Christina: „Viele Kontakte innerhalb der Familien und keine Ausweichmöglichkeiten. Die Gefahr
von Spielsucht (Gaming) und Ängsten. Kinder und
Jugendliche scheinen durch die allgemeine Verunsicherung, auch die der Erwachsenen, öfter diffuse
Ängste zu entwickeln. Die Beziehungen zu Mitschüler*innen und Lehrer*innen leiden, wenn Kinder
und Jugendliche sich und Lehrer*innen teilweise
nur mit Maske kennen, etwa bei den neuen Fünftklässler*innen.

Große Augen bei einer
Aufführung in der
Kleiderstube 2003

Mitgliederversammlung
2004

Vielen Dank, liebe Christina, für deine offenen
und ehrlichen Antworten!

Jubiläumsfeier zum
25. Geburtstag 2005
Schulsozialarbeit
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in einer Tierschutzorganisation, aber das Verhältnis ist
schon überraschend.
Mein schönstes Erlebnis:
Über ein „schönstes“ Erlebnis kann ich nicht berichten,
aber es gab im Laufe der Zeit viele schöne Momente. Immer wieder schön ist es, wenn bei einem „Dankeschöntreffen“ oder einem Betriebsausflug viele Mitarbeiter*innen ehrenamtlich, wie hauptamtlich zusammenkommen.
Es ist toll, wenn man die Menge sieht und das gemeinsame Wirken beim Kinderschutzbund spürt.

Doris Mügge
Vorstandsmitglied
Aktive Zeit: seit 1991
Doris Mügge, unsere „Oldie“ im Vorstand des
Kinderschutzbundes, ist inzwischen seit mehr als
30 Jahren aktiv dabei. Sie kümmert sich mit Engagement persönlich um die Spender*innen und
ist unser Bindeglied zur Landes- und Bundesebene des Deutschen Kinderschutzbundes.
Sie hat den Überblick und das historische Gedächtnis für (fast) alle Aktivitäten und wichtigen
Ereignisse des Ortsverbandes.
Außerdem sorgt sie mit ihrem stilsicheren Blick
bei allen Veranstaltungen des Kinderschutzbundes für eine grandiose Dekoration.
Meine größte Herausforderung:
Die größte Herausforderung für den Kinderschutzbund
ist sicher, dass man sich die Anerkennung in der Öffentlichkeit und somit auch die finanzielle Hilfe durch die
Kommune und Sponsoren erkämpfen muss.
Meine persönliche Herausforderung ist, sich über Jahrzehnte immer wieder zu motivieren, weiter dabei zu sein
und auch andere für das Ehrenamt zu gewinnen.
Meine größte Überraschung:
Mich überrascht immer wieder, wie verhältnismäßig wenige Mitglieder der Kinderschutzbund hat. Im Gegensatz
zum Tierschutzverein, der ca. 800.000 Mitglieder bundesweit hat, sind es beim Kinderschutzbund bundesweit
nur ca. 50.000 Mitglieder. Auf jeden Fall müssen Tiere auch geschützt werden. Ich bin selber auch Mitglied
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Auch ein schönes Erlebnis war ein Sponsorentreffen,
wobei Jugendliche von ihren Erfahrungen und Erfolgen
beim Lernen in unserer Schul- und Lernhilfe berichtet
haben. Voll Freude konnten sie berichten, dass es ohne
den Kinderschutzbund in ihrem Leben sehr viel schlechter gelaufen wäre. Durch unsere Hilfe waren sie motiviert
zu lernen und hatten später große Chancen im Beruf
oder Studium. Da weiß man, dass man das Richtige getan hat.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
Dem Kinderschutzbund wünsche ich, dass er immer genug Unterstützung findet, um seine wichtige Arbeit für
die Kinder und Familien fortzusetzen.
Aber eigentlich wünsche ich mir, dass es den Kinderschutzbund gar nicht geben müsste!

Dirk Henning
Vorsitzender des Fördervereins
„Kinderhaus BLAUER ELEFANT“
Aktive Zeit: seit März 2008
Durch einen Freund inspiriert, der in Berlin die
„Arche“ mitgegründet hat, wollte Dirk Henning
das Konzept des kostenlosen Mittagessens für
Kinder auch hier in Schwelm etablieren. In einer
Kooperation zwischen Jugendamt, Jugendzentrum, Dirk Henning und dem Kinderschutzbund
wurde ein Mittagstisch für Kinder aus armen
Familien im Jugendzentrum eingerichtet.
Vorangegangen war diesem Projekt eine von Dirk
Henning organisierte Tagung im Veranstaltungsraum der Sparkasse zum Thema „Kinderarmut“.

Steckbriefe

Jahresbericht 2020

Dirk Hennings Verdienst ist es, dass er mit unheimlicher Energie, die Themen, die ihm wichtig
sind, vorantreibt und dabei jede Menge Leute in
Bewegung bringt. Er ist ein Macher mit einem
wirklich großen Herz für Kinder!
Größte Herausforderung:
Sponsoren suchen und gewinnen
Größte Überraschung:
Dass die Speisung der Kinder im Jugendzentrum
so gut geklappt hat.
Schönstes Erlebnis:
Dass die Küche trotz Corona gestemmt wurde.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
Weiterhin ein so gutes Team, das die Entwicklung fortführt.

Petra Wintgens hat 1980 den Kinderschutzbund
OV Schwelm mitgegründet. Sie hat nach ihrer
aktiven Zeit im Vorstand noch viele Jahre ehrenamtlich das Team der Geschäftsstelle zuverlässig
und mit viel Fachkompetenz unterstützt und ist
immer ein hervorragender Quell für Informationen über die Geschichte des Kinderschutzbundes.
Alle ihre Verdienste aufzuzählen wäre ein hoffnungsloses Unterfangen – man würde doch das
ein oder andere vergessen.
Größte Herausforderung:
a) Die ersten Aufbaujahre des Ortsvereins (OV) Schwelm
b) Die begleitende Familienhilfe (ein Helfer pro Familie)
vermittelt durch das Jugendamt; die zwar durch Supervision unterstützt wurde, aber dennoch eine sehr große
Herausforderung war.
Größte Überraschung:
Zu unserem 20-jährigen Jubiläum die Verleihung des
Bürgerpreises der CDU Schwelm.
Schönstes Erlebnis:
Die schönsten Erlebnisse waren immer wieder die Feiern mit den Kindern, z.B. die vom OV ausgerichteten
Kinderfeste oder unsere Betreuung der Kinder bei den
Folklorefesten. Hier kamen wir, meistens draußen, mit
den Kindern und ihren Angehörigen zusammen zum
Kennenlernen und dem gemeinsamen Spielen.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
Genügend aktive und passive Mitglieder und genügend
Spender, die es dem OV möglich machen, seine Arbeit für
die Kinder dieser Stadt und weit darüber hinaus weiter aufrecht zu erhalten und wenn möglich noch zu intensivieren.

Petra Wintgens
Ab 1980 stellvertretende Vorsitzende, nach dem Tod von Frau
Wendenburg Vorsitzende
Aktive Zeit: von 1980 bis 2004,
danach lange Jahre Mithilfe im
Büro
Steckbriefe
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Eine Küche ohne Köche?

Trotz Corona haben wir an unserem Projekt „Wir
brauchen eine neue Küche im Kinderhaus!“ festgehalten und im August wurde die Küche eingebaut und im kleinen Kreis eingeweiht.
Zumindest die Jungen Mütter haben dort leckere
Kekse gebacken und in den Herbstferien beim
Theaterprojekt die Teilnehmer*innen mit leckerem Essen versorgt.
Eine große Einweihungsparty der Küche mit Profikoch und einem dicken kulinarischen Dankeschön an alle, die uns geholfen haben, unseren
Traum von der Küche zu realisieren, müssen wir
leider auf 2021 verschieben und hoffen, dass wir
dann eine fette Party nachfeiern können.

Seit Anfang 2019 haben wir und vor allem unser tatkräftiger
Förderverein Geld gesammelt, damit wir die in die Jahre gekommene Küche durch eine „Profiküche“ ersetzen können.
Anfang 2020 war es so weit – die Küche wurde
bestellt, die Handwerker beauftragt und die Vorfreude stieg. Einige Aktivitäten, wie zum Beispiel
ein Benefiz Konzert von Smithy im März waren
geplant und organisiert, um das letzte fehlende
Geld einzunehmen.
» Bald werden kleine und
große Köch*innen die Küche
im Kinderhaus beleben
und die leckersten Sachen
zusammenbrutzeln –
versprochen! «

Wir träumten schon von Kochevents mit den
SLH-Kindern, einer regelmäßigen Kochgruppe,
blecheweise selbstgebackenen Keksen der Kleinen Elefanten und Großen Mäuse und einer Küche voller verführerischer Düfte. Wir sahen leckere Speisen, die beim Eltern-Kind-Kochen gekocht
wurden und neue Kochgruppen, die sich regelmäßig im Kinderhaus verabreden, um dem Geheimnis gesunder Küche auf die Spur zu kommen

Hier aber ein besonderer Dank an Dirk Henning
vom Förderverein, der so viele Sponsoren gefunden und immer an unser Projekt geglaubt hat, an
Andreas Leven, der mit seiner Idee vom „Winterzauber auf der Wilhelmshöhe“ vielen Menschen
von unserem Projekt erzählt und sie begeistert
hat. Ein ganz dickes Dankeschön den vielen, vielen Spender*innen, die mit einer kleinen oder
großen Spende dazu beigetragen haben, dass
das Thema „Gesundes Essen und gemeinsames
Kochen“ einen großen Platz in unserem Kinderhaus bekommen wird.
Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Firma Scholand, Elektro Wiemer, Frank Hahne und
die Firma Herbst.
Bald werden kleine und große Köch*innen die
Küche im Kinderhaus beleben und die leckersten
Sachen zusammenbrutzeln – versprochen!

… aber aus der Traum!
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Unsere neue Küche

Elternkurse im
Kinderschutzbund
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Aktion gegen
Kinderarmut 2006
Auch die Angebote für Eltern waren von den Corona-Beschränkungen betroffen. Doch trotz abgebrochener und ausgefallener Kurse, leerer Plätze
am Kaffeetisch und unbenutzter Spielgeräte war es uns möglich – mit entsprechenden Hygienemaßnahmen – einige Termine einzuhalten und mit
Eltern ins Gespräch zu kommen.

„Starke Eltern – starke Kinder“
Der erste lange Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“
startete im Frühjahr im Kinderhaus, an dem ein Elternpaar und drei weitere Personen teilnahmen. Die
Gruppe fasste schnell Vertrauen, kam miteinander
ins Gespräch und unterstützte sich gegenseitig. Leider musste der Kurs Mitte März aufgrund von Corona
abgebrochen und konnte später nicht fortgeführt werden.

Elterncafé
Das Elterncafé fand „im“ Familienzentrum
„Brunnen“ der evangelischen Kirche statt, unter
dem Motto "Umsonst und draußen". Wir trafen uns
vor der Einrichtung und spazierten mit Eltern und
Kindern gemeinsam Richtung Wald. Auf dem Weg dorthin überlegten wir,
was wir früher als Kinder gespielt haben und entwickelten neue und alte
Ideen. Es war schön, dass alte Kindheitserinnerungen bei den Teilnehmer*innen aufflammten.

„Fit für Familie“
Den Kurs "Fit für Familie" führten wir wie geplant im Oktober/November
mit sechs Teilnehmer*innen durch, allerdings nicht im Familienzentrum
„Brunnen“, sondern in der oberen Etage des Kinderhauses. So hatten wir
genügend Platz, uns an den vier Abenden unter Einhaltung der Abstände,
in gemütlicher Runde auszutauschen und füreinander da zu sein. Trotz der
nötigen räumlichen Distanz entstand gegenseitiges Vertrauen und Verständnis. Die Abende endeten meist nicht pünktlich, da die Themen heiß
besprochen wurden und wir gerne Zeit miteinander verbracht haben.

Elternkurse

Babysitter-Kurs 2007

Aktion für die
Schüler*innensprechstunde 2008

Trommeln für
Kinderrechte 2009
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„Für Kinder gibt es kein Corona.“
Interview mit dem Team der Kindertagespflege

Wie habt ihr den ersten Lockdown erlebt? Wie habt ihr im Team eure Arbeit
fortführen können?
Team: „Es gab vor allem viel Unsicherheit und Ängste vor dem neuen Virus.
Wir haben dann im Lockdown Videos über Fingerspiele gedreht, Briefe an die
Familien zur Osterzeit verschickt und Videotelefonate mit den Eltern geführt.
» Kontakt mit den Eltern fand
nur noch mit Abstand statt,
es gab weniger Tür- und
Angelgespräche und wir
haben die Kinder bei Krankheitssymptomen schneller
nach Hause geschickt und
die Eltern haben sie eher
zuhause gelassen. «

Außerdem haben wir andere Arbeitsbereiche des Kinderschutzbundes unterstützt, wie das Büro und die Kleiderstube.“
Was hat sich an eurer Arbeit seitdem – über den Sommer und bis zum Herbst/
Winter 2020 geändert?
Team: „Natürlich hat sich durch die Anpassung der Hygienemaßnahmen,
wie Arbeiten mit Mundschutz, vermehrte Desinfektion und so weiter die
Arbeit verändert. Kontakt mit den Eltern fand nur noch mit
Abstand statt, es gab weniger Tür- und Angelgespräche und wir haben die
Kinder bei Krank-

heitssymptomen schneller nach Hause
geschickt und die Eltern haben sie eher
zuhause gelassen. Auch wir Mitarbeiterinnen sind bei
Erkältungen zuhause geblieben und haben uns richtig auskuriert.“

» Durch zusätzliche und
längere Schließzeiten
fallen feste Rahmen und
Strukturen für Kinder sowie
deren Eltern weg. «

Welche Ideen habt ihr im Team entwickelt für die Arbeit?
Team: „Wir haben die Übergabe der Kinder mit Mundschutz an der Gruppentür durchgeführt, sodass Eltern keine Räumlichkeiten betreten mussten.
Selbst mit „unseren“ Kleinen haben wir die Hygienemaßnahmen besprochen
und übernommen. Alle Kinder haben sich regelmäßig die Hände gewaschen.
Außerdem haben wir die Niesregeln mit den Kindern geübt.“
Wie sieht euer Kontakt zu eurem „Klientel“ aus, im Team?
Team: „Kontakte gab es nur mit viel Abstand untereinander und unter Hygieneregeln. Wir haben noch häufiger desinfiziert. Der Kontakt zu den Kindern
hat sich nicht verändert. Das ist nicht möglich mit den „Kleinen“.“

18

Kindertagespflege

Jahresbericht 2020

Was vermisst ihr momentan am meisten in eurem Berufsfeld? In der Arbeit
direkt, an Unterstützung von der Gesellschaft, der Politik?
Team: „Die Unbeschwertheit in allen Dingen, mit den Kolleg*innen, mit den
Kindern, mit den Eltern. Und dass Kitas den gleichen Stellenwert haben wie
Schulen. Wir wünschen uns, dass der Beruf der Erzieher*in aufgewertet und
mehr beachtet wird.“
Was bedrückt euch am meisten in eurem Berufsfeld?
Team: „Die ständige Angst, sich bei der Arbeit anzustecken. In unserem Bereich kann man nicht auf Abstand gehen.“
Was beeindruckt euch am meisten in eurem Berufsfeld?
Team: „Dass die Kinder es für sich normal finden, dass wir
mit Masken arbeiten. Für Kinder gibt es kein
Corona. Sie wollen einfach bei
uns spielen.“

Erfolgereiche Schüler*10
innensprechstunde 20

Was wünscht
ihr euch für euer Berufsfeld?
Team: „Mehr Anerkennung der Gesellschaft und der Politik. Dass die Menschen sehen, dass
wir nicht nur eine Aufbewahrungsstelle für Kinder sind, die bespaßt
werden, sondern wir einen Bildungsauftrag haben und die Kinder pädagogisch in ihrer Entwicklung fördern und begleiten.“
Welche Erfahrungen macht ihr mit Menschen in dieser Zeit?
Team: „Dass die meisten Eltern mit Verständnis auf den neuen Umgang reagieren.“

Mitgliederversammlung 2011

Kinderschutz – Corona, was fällt euch spontan dazu ein?
Team: „Durch zusätzliche und längere Schließzeiten fallen feste Rahmen und
Strukturen für Kinder sowie deren Eltern weg. Probleme in der Familie sind
nicht mehr einsehbar, werden verstärkt und können durch die Isolation noch
schwieriger aufgefangen werden. Das Kind ist am Ende der Leidtragende.
Kinder haben immer noch keinen Stellenwert. Es wird ihnen immer noch nicht
geglaubt, wenn ihnen körperliche oder psychische Gewalt angetan wird.“
Vielen Dank, Kerstin Hartje, Heike Springorum und Christiane von den Bergen,
für eure Offenheit und den Einblick in euer „Coronajahr“.

Kindertagespflege

Auf dem Sofa
im Kindernest 2012
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Kleiderstube goes online
– oder wie sich die
Kleiderstube neu erfindet

Vier Jahrzehnte
Seit vier Jahrzehnten ist die Kleiderstube des Kinderschutzbundes unsere „gute Stube“ und das Aushängeschild des Vereins. Viele Stammkunden*innen kommen regelmäßig, um zu stöbern und gut erhaltene, schöne Kinderkleidung zu kaufen, oder um nach günstigem Spielzeug zu fahnden.
Für viele junge Eltern ist die Kleiderstube der erste Kontakt zum Kinderschutzbund: Hier finden sie
nicht nur Kinderkleidung oder Spielzeug, sondern auch ein offenes Ohr und gute Tipps. Das ehrenamtliche Kleiderstubenteam vermittelt nebenbei den Kontakt zu den Spielgruppen oder in die Elternberatung und weiß, wann der nächste Elternkurs stattfindet.
20 Frauen
In der Kleiderstube arbeiten rund zwanzig engagierte Frauen, die den Laden immer wieder neugestalten und mit viel Herz hinter und vor der Ladentheke stehen, im Lager Spenden entgegennehmen,
sortieren und aufbereiten und dabei immer ein freundliches Wort für die Kunden*innen haben. Unterstützt werden sie im „backoffice“ durch das Team der Geschäftsstelle, insbesondere durch Silke
Speckenbach, Miriam Bortz und Monika Rakowitz. Das ist keinesfalls selbstverständlich und ein Engagement, das in der Öffentlichkeit häufig nicht gesehen werden kann, bzw. gesehen wird.

Besuchen Sie doch
einmal die
„Kleiderstube online“
auf Facebook:

Im Januar 2020 plante das Team „Kleiderstube“ Aktionen und Events für das gesamte Jahr. Außerdem
wurde gemeinsam ein Leitfaden „Kleiderstube von A bis Z“ erarbeitet und Aufgaben festgelegt. So
startete das Team optimistisch, zuversichtlich und mit frischem Wind in das Jahr 2020.
Und dann kam Corona …
Kleiderstube 2.0
Von jetzt auf gleich lag alles brach und die Kleiderstube war ab dem 16.03.20 geschlossen.
Aber wir erfanden die Kleiderstube 2.0 und eröffneten am 01. April auf Facebook die „Kleiderstube
online“. Hier wurden viele Fotos von Kinderkleidung, Spielzeug usw. eingestellt. Eltern konnten sich
über diese Seite oder per Mail an uns wenden, wenn sie etwas für ihre Kinder benötigten.
Über die Facebookseite stieg der Bekanntheitsgrad der Kleiderstube enorm. So manche Familie hatte
im April, als noch alle Geschäfte geschlossen waren, die Möglichkeit schnell und unbürokratisch, aber
natürlich unter Einhaltung aller Corona-Abstandsregeln, Kinderkleidung, Spiele usw. einzukaufen.
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Im Mai wurde die Kleiderstube mit neuen Hygiene- und Abstandsregeln, einem riesigen Verbrauch an Desinfektionsmitteln, Spuckschutz, Masken und Co wieder geöffnet. Alle Kleiderstubenfrauen waren hoch motiviert und so hielten wir selbst in
den Sommerferien den Laden durchgängig geöffnet. Einige Ehrenamtliche mussten
leider ihren Dienst aufgeben, weil sie selbst zur Risikogruppe gehörten.
Unser Dank gilt all jenen, die nicht nur in der Zeit des ersten Lockdowns, sondern das
ganz Jahr hindurch die Ärmel hochgekrempelt und den Laden auf Hochglanz gebracht
haben. All denen, die beim Umräumen von Winter- auf Frühlingsware, bei der Vorbereitung und Durchführung von Aktionen, beim Auf- und Abbau von Regalen geholfen
und hunderte von T-Shirts, Sommerhosen, Spielzeugen und anderes mehr sortiert,
gefaltet und dekoriert haben.

Citylauf 2017

Hier sind besonders zu nennen: Jutta Welsch, Irmgard Steitz, Brigitte Becker,
Margarethe Mauro, Sigrid Miehlke und Ina Rauch. Außerdem engagiert mitgewirkt
haben Heike Springorum und Carina Stiegler, sowie beide Bundesfreiwillige Sven
Brücher und Evelin Stern.

Eröffnung des
Familiencafés 2019

„Niederschwellige Angebote wie die Kleiderstube
sind für die Familien enorm wichtig!“
Interview mit Claudia Flesch, Geschäftsführerin
Wie hast du den ersten Lockdown in eurem Arbeitsfeld erlebt? Wie konnte das Team
die Arbeit fortführen?
Claudia: Die Kleiderstube war als Laden insgesamt sechs Wochen geschlossen,
aber wir merkten schnell, dass Familien ein Angebot brauchen und haben dann eine
Facebook-Seite „Kleiderstube online“ eingerichtet und dort Hilfen angeboten. Das
wurde auch rege genutzt. So konnten wir vielen Familien in dieser Zeit helfen. Im
Mai konnten wir dann wieder öffnen.

Sponsorentreffen
2019

Was hat sich seitdem für das Team der Kleiderstube geändert?
Claudia: Insgesamt erhalten wir mehr Spenden als früher, das ist super – braucht
aber mehr Lagerplatz und viel mehr Zeit zum Sortieren und Präsentieren. Der Organisationsaufwand ist gestiegen, weil es viele Regeln zu beachten gibt, z. B. dürfen
sich nicht mehr als zwei Kunden*innen gleichzeitig im Laden aufhalten plus zwei
Ehrenamtliche und nach jeder Schicht müssen Ladentheke, Türklinken usw. desinfiziert werden.
Welche Ideen habt ihr entwickelt ?
Claudia: Kleiderstube 2.0, unsere Facebook-Seite. Diese Seite – aus der Not geboren – hat den Bekanntheitsgrad der Kleiderstube als ein Angebot für alle Familien

Schul- und Lernhilfe
Kleiderstube

Projektwoche
„30 Jahre UNKinderrechte“ 2019
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enorm gesteigert. Wir erhalten viel Zuspruch und es kommen mehr Kunden*innen in den Laden. Außerdem haben wir
einige Sonderaktionen durchgeführt, z. B. als wir sehr viele Spielzeugspenden hatten, haben wir einen „Spielzeugtag“ in
der Kleiderstube veranstaltet.
Wie sieht euer Kontakt zu den Kunden*innen und innerhalb des Teams aus?
Claudia: Es dürfen nur noch zwei Kunden*innen (plus Kinder) gleichzeitig in den Laden. Das ist einerseits ganz gut, weil
dann alles etwas ruhiger abläuft, andererseits ist es auch sehr stressig, wenn viele Kunden*innen vor dem Laden stehen
und warten, dass sie reindürfen. Das Team hat sich leider seit Januar nicht mehr treffen können – das fehlt schon sehr, aber
insgesamt ziehen doch alle an einem Strang und es ist schön zu sehen, wie alle mitwirken und sich engagieren, um durch
diese schwierigen Zeiten zu kommen. Das ist stark!
Was bedrückt dich am meisten für den Arbeitsbereich Kleiderstube?
Claudia: Dass wir einigen Kleiderstubenfrauen, die schon viele Jahre aktiv waren, raten mussten, ihren Dienst (vorübergehend) ruhen zu lassen, weil sie selbst zur Risikogruppe gehören und wir sie deshalb nicht der Gefahr einer Ansteckung
über die Kundenkontakte im Laden aussetzen wollten. Das war wirklich schwierig und ist immer noch eine Gratwanderung.
Dass man sich immer wieder auf neue Situationen, Regeln usw. einstimmen muss. Ich merke, dass das die Menschen oft
erschöpft und zum Teil auch verunsichert. Viele haben Ängste und wünschen sich das „Früher“ zurück, in dem Wissen, dass
das nicht so kommen wird.
Was beeindruckt euch am meisten in eurem Berufsfeld?
Claudia: Mich beeindruckt die Hilfsbereitschaft der Schwelmer*innen, die uns in diesem Jahr viele Sachen gespendet haben. Es beeindruckt mich sehr, dass unsere Ehrenamtlichen „ihren Laden“ mit einer Selbstverständlichkeit, viel Herz und
Optimismus erfolgreich durch dieses schwierige Jahr geführt haben. Außerdem haben mich das Engagement, die Ideen
und die Verbundenheit zwischen Kinderschutzbund und den ehrenamtlichen und hauptamtlichen Teams, wie z. B. der
Verwaltung, zutiefst bewegt.
Kinderschutzthemen: Worauf müssen wir besonders achten?
Claudia: Zum einen ist mir klar geworden, wie wichtig ein niederschwelliges Angebot wie die Kleiderstube für die Familien
ist, und zwar unabhängig von Status oder Einkommen. Die Kleiderstube ist für viele der erste unverbindliche und in der
Regel positiv besetzte Kontakt zum Kinderschutzbund.
Zum anderen fällt auf, wie belastet die Familien sind, gerade solche mit mehreren schulpflichtigen Kindern und/oder Kita-Kindern. Es fehlen Möglichkeiten außerhalb der Familie, bei denen Eltern und Kinder nicht weitgehend oder ausschließlich als Eltern und Berufstätige und als Schul- oder Kitakind „funktionieren“ müssen. Was das mit der Psyche der Einzelnen,
aber auch mit den Familiensystemen macht, werden wir in den nächsten Jahren noch erleben. Die Freude, die Spontanität,
das ausgelassene Spielen, selbst das Streiten und sich vertragen – insgesamt also der Kontakt, die Gemeinschaft fehlen.
Darum brauchen wir, neben Beratungsmöglichkeiten, vor allem auch Angebote für Familien, die entlastend sind, Spaß
machen und Freude bereiten und die als Gruppenangebote durchgeführt werden können. Ich hoffe sehr, dass so etwas im
Sommer wieder im Kinderhaus stattfinden kann.
Vielen Dank, liebe Claudia, für den lebendigen Einblick in die Kleiderstubenarbeit und ihre Bedeutung für die Menschen.
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Guter Start – abruptes Ende
Unser Internationales Müttercafé

Bereits seit mehr als fünf Jahren treffen sich jeden Dienstag von
9.30 bis 12.00 Uhr, außer in den Schulferien, Frauen im internationalen Müttercafé zum Frühstück im Kinderhaus. Die
zahlenmäßig stark schwankende Gruppe besteht
überwiegend aus Frauen türkischer Herkunft und
einer syrischen Mutter, ihrer Tochter und deren
Patin Heidi.
Das üppige Frühstück, das von den Frauen eigenständig organisiert wird, ist jedes Mal eine
reich gedeckte Tafel aus tausendundeiner Nacht
mit unterschiedlichsten Leckereien und aufwendig
verzierten Speisen, deren Menge für mehrere Familien reicht.
Während der gemeinsamen Vorbereitung und des
Frühstücks findet ein reger Austausch über Erlebnisse
der vergangenen Woche, neueste Familiennachrichten,
aber auch über die politische Lage in der Türkei und die veränderten Lebensbedingungen der dort noch lebenden Familienmitglieder statt, leider ausschließlich in türkischer Sprache.
Zwar versuchen wir immer, dass das Gesprochene übersetzt wird,
sodass sich alle Anwesenden an den Gesprächen beteiligen können,
jedoch ist dies meistens nur von kurzer Dauer. Dann wechseln die Frauen
automatisch wieder in ihre Muttersprache.
Ende 2019 hatten die Frauen den Wunsch geäußert, nach dem Frühstück Strümpfe zu stricken, bzw.
um die Möglichkeit gebeten, dies zu lernen. Und so kamen gleich in der ersten Woche mehrere Frauen
mit Wolle und Nadeln. Es wurde sofort klar, dass die Vorkenntnisse und die motorischen Fähig- und
Fertigkeiten der Frauen sehr unterschiedlich sind.
Von daher waren sowohl große Freude als auch ebensolcher Frust über die Ergebnisse sichtbar.
Schon länger wollten wir frischen Wind in die Gruppe bringen und die Sprachförderung aufleben lassen. Erste Überlegungen und Ideen formten sich …
… doch dann kam Corona …
Mehr und mehr wurde die beginnende Pandemie zum Thema in den wöchentlichen Treffen und die
Frauen äußerten erhebliche Ängste um die Gesundheit ihrer Familien, insbesondere der Kinder.
Das Müttercafé endete abrupt im März 2020 und konnte seitdem nicht mehr öffnen. Leider ist es auch
2021 ungewiss, wann wir den Cafébetrieb wieder aufnehmen können. Der Ort fehlt, an dem sich Mütter unverbindlich und in netter Atmosphäre treffen können. Wir hoffen, dass wir im Kinderhaus bald
wieder ein solches Angebot machen können.

Internationales Müttercafé
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Meine größte Freude:
So viele engagierte Menschen mit Ideen, Tatkraft, Arbeitskraft und finanzieller Unterstützung an unserer Seite zu finden, die den Kinderschutzbund hier in Schwelm
zu einer nicht mehr weg zu denkenden Anlaufstelle für
Kinder und ihre Familien werden ließ.
Mein schönstes Erlebnis:
Viele schöne Momente und Begegnungen mit unterschiedlichsten und interessanten Persönlichkeiten und
natürlich die fröhlichen und dankbaren Augen der Kinder.
Die Trommelaktion war ein Highlight.

Gabriele Gündel
Vorsitz, Vorstandsarbeit,
Öffentlichkeitsarbeit,
Sponsoring
Aktive Zeit: 2003 bis 2017
Gaby Gündel kam zum Kinderschutzbund über die
ehrenamtliche Mitarbeit im Arbeitsbereich „Kind
und Krankenhaus“. Bald übernahm sie mehr Verantwortung und war als 1. Vorsitzende bis 2017
das „Gesicht des Vereins“.
Ihr ist es zu verdanken, dass sich der Kinderschutzbund Schwelm in den 2000er Jahren auf
den Weg machte und seine Angebote ausweitete und professionalisierte: Schülersprechstunde
später Schulsozialarbeit, Kindernest und später
Kindertagespflege, Ausweitung der Elternberatung, Zertifizierung als Kinderhaus BLAUER ELEFANT.
Das sind nur einige Stationen, die sie in ihrer
Amtszeit mit auf den Weg gebracht hat. Für die
Kinder in Schwelm hat sie sich mit aller Kraft,
mit Kreativität und Beharrlichkeit eingesetzt.
In der Stadt war sie als die „Grande Dame“ des
Kinderschutzbundes bekannt, die sich mit viel
Liebe zum Detail und einem noch größeren Herzen für die Kinder der Stadt eingesetzt hat.
Meine größte Herausforderung:
Mut und Zuversicht für die Aufgaben, die vor uns lagen
und die zum Wohle der Kinder unbedingt umgesetzt werden mussten.
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Was ich dem Kinderschutzbund wünsche:
Ich wünsche allen Mitwirkenden sei es den höchst motivierten Mitarbeiter*innen und dem engagierten Vorstand
und den bemerkenswerten Unterstützern weiterhin einen
erfolgreichen DKSB OV Schwelm zum Wohle unserer Kinder.

Gerhard Stranz
Aktive Zeit: von Juni 1978 bis
heute. Wobei ich im EnnepeRuhr-Kreis als Geschäftsführer
der Kreisgruppe des Paritätischen bis 1982 tätig war, aber
den Ortsverein (OV) nie aus den
Augen verloren habe.
Gerhard Stranz war der Geburtshelfer des Kinderschutzbundes OV Schwelm. Er hat damals beim
DPWV gearbeitet und die engagierten Menschen
in der Gründungsphase unterstützt.
Bis heute ist Gerhard Stranz Mitglied im Kinderschutzbund Schwelm, ein engagierter Streiter für
Kinderrechte und Kinderschutz und begleitet die
Arbeit des Ortsverbandes aus der Ferne.
Meine größte Herausforderung:
… lag bisher darin, zwei Fahrradunfälle zu überleben, was
nur gelang, weil Helme meinen Kopf schützten, die tolle
Menschen entwickelt hatten, und Pflegekräfte, die mich
versorgten.
Meine größte Überraschung:
…. lag darin, wie ich merkte, dass sich vierjährige Enkelkinder im Vertrauen auf mich, auf den Besuch von
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normalen Klassik-Konzerten einließen und ganz in Ruhe
und Entspannung Musik aufnahmen.
Mein schönstes Erlebnis:
… in der letzten Zeit im Zusammenhang mit der Feier
unserer Goldenen Hochzeit, die nicht nur deutlich gemacht hat, was wir alles „geschafft“ haben, sondern die
Freude an der Zukunft gestärkt hat.

den Kinderschutz. Unermüdlich hat sie für Kinderrechte und Kinderschutz geworben und immer
wieder neue Unterstützer*innen gefunden. Nach
ihrer aktiven Zeit im Vorstand hat sie lange Jahre das Team der Kleiderstube verstärkt und sich
zuverlässig und mit großem Engagement um die
Spendenhäuschen gekümmert und so einen guten Kontakt zum lokalen Einzelhandel gepflegt.
Größte Herausforderung:

Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
… weiterhin so viele engagierte Menschen, so wie ich
sie bei der Gründung des Ortsvereins erlebt habe, die
Kinderschutz als eine Aufgabe verstehen, die Kinder und
Familien in all ihren Zusammenhängen betrachtet, vor
Ort konkrete Verbesserungen realisiert und nachhaltig
angelegt ist.

Das Akquirieren von Spendengeldern. Das Interesse der Spender für die Arbeit des Kinderschutzbundes Schwelm zu gewinnen.
Größte Überraschung:

Der KSB in Schwelm hat seit vielen Jahren verlässliche Partner, ohne die das Kinderhaus des
KSB nicht hätte verwirklicht werden können.
Schönstes Erlebnis:

Dass die SLH einen so großen Erfolg hat und die
Einrichtung als Kinderhaus des DKSB anerkannt
worden ist.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:

Dem DKSB OV Schwelm wünsche ich für die Zukunft eine erfolgreiche Arbeit für die Kinder
unserer Stadt Schwelm.

Hedi Müller
Stellvertretende
Vorsitzende,
Mitarbeit in der Kleiderstube
und bei den Spendenhäuschen,
Kontakt zum Einzelhandel
Aktive Zeit: von 1992 bis 2004
Hedi Müller war lange Zeit stellvertretende Vorsitzende und für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Sie ist bis heute eine engagierte Streiterin für

Steckbriefe
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Kreative Lösungen für
den Deutsch-Unterricht

Interview mit Isabelle Calandra, Leiterin des Brückenprojekts

» Kleine Kinder
brauchen echte,
persönliche
Berührungen. «

Wie hast du den ersten Lockdown erlebt? Wie habt ihr im Team eure Arbeit fortführen können?
Isabelle: „Im ‚Brückenprojekt‘ gab es im März ein Betretungsverbot, sodass die Familien mit den
Kindern nicht zu uns kommen durften. Das war für viele Familien schlimm: Die tägliche Struktur, der
Austausch und die sozialen Kontakte fielen weg. Auch für die Mitarbeiterinnen war diese Zeit sehr
schwierig: Kleine Kinder (Durchschnittsalter zwei Jahre) brauchen echte, persönliche Kontakte, Berührungen, etc. Mit den Müttern hat der Kontakt über das Handy mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Manche Eltern können nicht bzw. noch nicht gut lesen und schreiben, dazu
kommen die sprachlichen Barrieren. Wir haben uns dann über Video-Telefonate
oder über Sprachnachrichten in WhatsApp weitergeholfen. Auch Deutsch wurde
per WhatsApp oder Telefonate geübt. Dabei war Mechthild Hornig ehrenamtlich
sehr engagiert und hat eine tolle Arbeit geleistet!“
Was hat sich an deiner Arbeit seitdem geändert?
Isabelle: „Vieles hat sich geändert! Die Erwachsenen müssen die ganze Zeit
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wodurch sich sprachlich-bedingte Kommunikationsprobleme noch verstärken, da die Mimik und das
Betrachten des Mundes fehlen.
Zudem fehlt das Lächeln – oder
besser gesagt: Man kann nun
nur mit den Augen lächeln, da der
Mund nicht mehr sichtbar ist. Die
Kinder mussten sich zunächst an
die Erwachsenen (und das nicht
sichtbare Lächeln) gewöhnen, die
nun alle einen Mundschutz tragen.
Die Gruppe des Brückenprojekts
besteht eigentlich aus zehn Kindern. Aufgrund der Abstandsregelung können nicht mehr alle Kinder
gleichzeitig die Spielgruppe besuchen.
Zudem hat sich geändert, dass man
die Mütter nicht mehr berühren
kann. In Situationen, in denen die
Mütter Trost oder Zuspruch benötigen, fehlt beispielsweise ein ‚Schulter-Klopfen‘. Natürlich haben sich
auch die Gesprächsthemen geändert: Die Angst
vor Corona und der Aufklärungsbedarf dominieren die Gespräche oftmals.
Geändert hat sich auch, dass das Spielangebot/der Spielraum verändert
werden musste und das Team nun nach jeder Spielstunde das benutzte
Spielmaterial und die Oberflächen reinigen und desinfizieren muss, was
natürlich einen zusätzlichen Arbeitsaufwand erfordert.“

26

Brückenprojekt

Jahresbericht 2020

Welche Ideen habt ihr im Team entwickelt für die Arbeit?
Isabelle: „Während des Lockdowns hat sich das Team viele kreative Lösungen einfallen lassen:
Deutsch-Unterricht hat per WhatsApp stattgefunden. Mal- und Bastelmaterialien wurden an die Familien per Post versendet bzw. gab es eine Basteltasche, die die Familien sich kontaktlos beim Kinderschutzbund abholen konnten. Mit einzelnen Mutter-Kind-Paaren sind wir im Park spazieren gegangen
– auch, um ihnen die Angst vor dem Rausgehen zu nehmen! Wir haben Videos aufgenommen, in denen wir die bekannten Lieder aus der Spielgruppe singen oder Geschichten aus Kinderbüchern vorlesen, damit die Familien die deutsche Sprache nicht ‚aus den Augen verlieren‘ und der gute Kontakt
zu den Mitarbeiterinnen bestehen bleibt. Zu Ostern haben wir per Video Stoffhasen gebastelt oder
Ostereier gefärbt und uns die Ergebnisse von den Müttern zeigen lassen. Nach dem Lockdown musste
das Spielmaterial verändert und Kleingruppen gebildet werden – auch hier war Kreativität gefragt!“

» Ich vermisse es, das
Lächeln der Eltern sehen zu
können. «

Wie sieht dein Kontakt zu deinem „Klientel“ aus, zu deinem Team?
Isabelle: „Seit dem frühen Sommer haben wir glücklicherweise wieder persönlichen Kontakt, allerdings nur in Kleingruppen. Soweit es ging, haben wir die Gruppe draußen
stattfinden lassen. Alle Erwachsenen tragen während der gesamten Spielgruppenzeit einen Mundschutz und müssen den Abstand von mindestens
1,5 m einhalten. Zum Glück muss zu den Kindern der Mindestabstand nicht
eingehalten werden, sodass ein „normaler“ persönlicher Kontakt möglich ist.“
Was vermisst du momentan am meisten in deinem Berufsfeld? In der Arbeit
direkt, an Unterstützung von der Gesellschaft, der Politik?
Isabelle: „Ich vermisse es, das Lächeln der Eltern sehen zu können (bei unserer Arbeit vor allem: der Mütter)! Wo sprachliche Barrieren
bestehen, ist es von großer Bedeutung, den Gesichtsausdruck,
ein Lächeln oder ein fragendes
Gesicht sehen zu können!“
Was bedrückt dich am meisten in
deinem Berufsfeld?
Isabelle: „Mir ist aufgefallen,
dass viele der geflüchteten Familien relativ schlecht über das Coronavirus informiert waren. Viele
wussten nicht, wie es sich verbreitet, wie man Ansteckung vermeiden kann oder wo man in Schwelm
eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Einige Familien sind zu
Beginn der Pandemie mit ihren Kindern nicht nach draußen gegangen,
haben sich nicht getraut, Einkäufe
zu tätigen oder spazieren zu gehen.
Nicht jede Familie hatte Zugang zu
Nachrichten, die sie in ihrer Sprache
verstehen können. Nicht jeder Familie war es möglich, sich die passenden
Informationen aus dem Internet zu besorgen. Das hat mich und das Team sehr
bedrückt. Wir würden uns mehr Anlaufstellen für geflüchtete Familien wünschen, bei denen sie sich über solche wichtigen politischen Themen informieren können. Diese Angebote müssten den Familien bekannt und barrierefrei
zugänglich sein (also auch für Analphabet*innen).“

Brückenprojekt

» Wir würden uns über mehr
Anlaufstellen für geflüchtete
Familien freuen, bei denen
sie sich über alle wichtigen
politischen Themen informieren können. «
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Was beeindruckt dich am meisten in deinem Berufsfeld?
Isabelle: „Nicht nur zur Corona-Zeit beeindrucken mich die Power und die Lebenslust der Mütter, mit
denen wir täglich im Brückenprojekt arbeiten. Diese Frauen sind aus ihrem Heimatland geflohen und
haben dort oder auf ihrem Weg nach Deutschland oftmals traumatisierende Erfahrungen gemacht.
Hier in Deutschland kümmern sie sich um ihre Kinder und stehen so oft vor verschiedenen Schwierigkeiten in ihrem Alltag, wie zum Beispiel dem Ausfüllen von Formularen in einer fremden Sprache,
dem Erlernen eines neuen Alphabets, dem Knüpfen von Kontakten. Trotz dieser schwierigen Herausforderungen begegnen die Frauen uns täglich mit Freundlichkeit, Lebenslust und Motivation. Das beeindruckt mich sehr!“

» Nicht nur zur Corona-Zeit
beeindrucken mich die
Power und die Lebenslust
der Mütter, mit denen wir
täglich im Brückenprojekt
arbeiten. «

Was wünscht du dir für dein Berufsfeld?
Isabelle: „Da wir ab Januar 2021 mit dem Brückenprojekt in größere Räumlichkeiten umziehen, können wir uns bald wieder mit mehreren Kindern gleichzeitig in der Spielgruppe treffen. Darüber freuen
wir uns sehr und dadurch wurde uns schon ein großer Wunsch erfüllt: Mehr Platz für die Kinder – mehr
Möglichkeiten zum Lernen und Entwickeln!
Ich wünsche mir in Zukunft wieder mehr Möglichkeiten zur Integration für die geflüchteten Familien.
Durch die Corona-Pandemie sind im letzten Jahr viele Gelegenheiten ausgefallen, die für die geflüchteten Familien eine Chance darstellen, sich in ihrem neuen Heimatort zu integrieren: Stadtfeste, Laternenumzüge, Spielgruppen, Sportvereine. Für uns ist all das Freizeit-Gestaltung – für Familien, die
aus einem fremden Land kommen, sind das alles Chancen, sich in Schwelm einzubringen, Kontakte zu
knüpfen und Freunde zu finden!
Ich wünsche mir außerdem, dass bald wieder die niederschwelligen Angebote des Kinderschutzbundes stattfinden können: das wöchentliche ‚Familiencafé‘ in der Kleiderstube zum Beispiel. Angebote
wie dieses sind eine tolle Gelegenheit, um Kontakte zu knüpfen. Durch Corona ist leider viel Spontaneität verloren gegangen!“
Welche Erfahrungen machst du mit Menschen in dieser Zeit?
Isabelle: „Ich habe in unserer Arbeit die Erfahrung gemacht, dass alle Menschen verschieden sind!
Und dass das eine große Bereicherung ist! Wir arbeiten mit Familien aus Syrien, Mali, Nigeria, Irak und
anderen Ländern – hier gibt es verschiedene Sprachen, unterschiedliche Buchstaben, verschiedene
Arten, die Kinder zu Bett zu bringen, verschiedene Bräuche und Feste. Aber in vielen Bereichen haben
diese unterschiedlichen Mütter auch dieselben Ansichten, vor allem, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht. Alle wünschen sich, dass ihre Kinder in Sicherheit, gesund und glücklich aufwachsen. Und
noch etwas haben alle Nationen gemeinsam: Alle wünschen sich, dass das Corona-Virus bekämpft
wird.“
Kinderschutz – Corona, was fällt dir spontan dazu ein?
Isabelle: „Kinderschutz ist besonders zu Zeiten des Lockdowns ein sehr wichtiges Thema! Wir waren
sehr glücklich, als wir wieder die Spielplätze benutzen und die Kinder ihre Freunde sehen durften.
Kinder brauchen ihre Eltern und ihre Familie, aber Kinder brauchen auch Freunde, Spiel und soziales
Miteinander – dies haben auch die Eltern aus dem Brückenprojekt bestätigt.“
Vielen Dank für deine Offenheit, Isabelle, und den lebendigen Bericht!
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Spielgruppe „Fliegenpilz“ für junge Mütter

Farbenfroh und völlig ungefährlich

Die Spielgruppe „Fliegenpilz“ ist ein besonderes Angebot der Familienhilfe und richtet sich an junge Mütter zwischen 15 und 27
Jahren mit ihren Kindern. Im Vordergrund stehen die Themen und
Fragen der jungen Frauen, aber auch das Knüpfen neuer Kontakte
und natürlich Spiel und Spaß mit den Kindern.
Zunächst als ein Kooperationsprojekt mit dem Deutschen Roten
Kreuz entstanden, ist das Projekt „Junge Mütter“ seit August 2020
komplett in der Hand des Kinderschutzbundes. Begleitet wird die
Gruppe von Kerstin Hartje und Andrea Brüssow (von Februar 2020
– September 2020), die im September den Kinderschutzbund verließ. Im Herbst stieg Isabelle Calandra als Leitung in das Projekt
ein.

Begegnungen und Austausch trotz Corona
Natürlich gab es auch in dieser Gruppe Einschränkungen
und Unterbrechungen der Gruppentreffen aufgrund der Corona-Verordnungen. Trotzdem blieb die Gruppe in Kontakt, sei es
über die digitalen Medien oder durch Einzeltreffen und Treffen
in der Kleingruppe.
Das turbulente Jahr 2020 beendete die Gruppe bei einem
gemeinsamen Plätzchenbacken in der neuen Küche im Kinderhaus. Hier entstanden die „leckeren“ Vorher-Nachher-Bilder. Ein gelungener Abschluss des Jahres! Für 2021 steht der
Gruppe ein neuer, toller Spielraum in der Hauptstraße 113 zur
Verfügung. Da derzeit noch Plätze in der Spielgruppe frei sind,
freuen wir uns auf neue Mamas mit ihren Kindern!
Interessierte Mütter sind herzlich willkommen!

Spielgruppen beim Kinderschutzbund

Wir wollen doch nur spielen
Im Februar 2020 startete eine neue Spielgruppe am Freitagmorgen für Kinder zwischen ein und drei Jahren in den
Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes der Hauptstraße 113. Hier wurden schnell neue Freundschaften zwischen den Kindern, aber auch zwischen den Müttern und
Großmüttern, die ihre Kinder begleiteten, geschlossen!
Gemeinsam singen, spielen, töttern und lachen wir und

machen neue Erfahrungen, z.B. beim Balancieren oder
bei ersten Bastelaktionen. Besonders beliebt sind „Himpelchen und Pimpelchen“ und die Seifenblasen, die jede
Spielstunde am Ende abrunden.
Im Laufe des Jahres sind drei Spielgruppen im Vormittagsund Nachmittagsbereich unter der Leitung von Isabelle
Calandra und Layla Peschke entstanden. Leider mussten
die Gruppen 2020 wegen der Corona-Auflagen immer
wieder pausieren. Trotzdem waren alle froh, dass man
sich unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln in
kleinen Gruppen eine Zeit lang sehen und später den Kontakt über Chat-Gruppen aufrechterhalten konnte. So sind
trotz allem tolle Spiel- und Bastelaktionen entstanden!
Wir freuen uns, wenn wir im Jahr 2021 wieder weiterspielen dürfen und neue Eltern-Kind-Paare begrüßen können!
Denn Kinder wollen vor allem eines: Spielen!

Spielgruppen
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Unser Bundesfreiwilligendienst beim
Kinderschutzbund in Schwelm
Mara Braselmann und Annika Wieschollek erzählen

dere Dinge. An ruhigeren Tagen schauen wir uns
auch gerne mit den Kindern ihre Lieblingsbücher
an.

Mara Braselmann

Annika Wiesc

hollek

Wie so oft im Sommer wechselten unsere liebgewonnenen
„Bufdis“, Sven Brücher und Evelin Stern, um Mara Braselmann und Annika Wieschollek „Platz zu machen“, die seit
September die Arbeit rund um das Kinderhaus unterstützen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, Sven und
Evelin, für euren tollen Einsatz und wünschen euch für die
Zukunft alles Gute und viel Erfolg. Gleichzeitig freuen wir
uns über den frischen Wind, den Mara und Annika mitbringen. Hier stellen sie sich vor:
Hallo! Wir sind Annika Wieschollek und Mara
Braselmann. Wir machen gemeinsam einen Bundesfreiwilligendienst beim Kinderschutzbund
Schwelm. In unserem Jahr sind wir in zwei verschiedene Arbeitsbereiche eingeteilt: die Kindertagespflege (U3) und die Schul- und
Lernhilfe.
Die Kindertagespflege
Wir beginnen unseren Tag in der Tagespflege um 8 Uhr. Zu dieser Zeit
werden die Kinder von ihren Eltern zu
uns ins Kinderhaus gebracht. Wenn alle Kinder
angekommen sind, kann der Tag mit dem musikalischen Morgenkreis und einem leckeren Frühstück beginnen.
Nach dem Frühstück beschäftigen wir uns kreativ
mit den Kindern – darunter fallen Projekte, wie
z. B. Dekoration für die jeweilige Jahreszeit gestalten, Türme aus Bauklötzen bauen, Lernspiele
spielen, Handabdrücke auf Papier malen und an-
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Bei schönem Wetter geht es oft in den Park oder
zu einem naheliegenden Spielplatz. Im Herbst
haben wir fleißig Kastanien gesammelt, die die
Kinder mit ins Kinderhaus zum Spielen nehmen
durften. Nach dem abwechslungsreichen Vormittag gibt es dann das Mittagessen, bevor wir die
Kinder zum Mittagsschlaf begleiten.
Schul- und Lernhilfe
Nachmittags begeben wir uns in die Schul- und
Lernhilfe. Aufgrund der besonderen Lage dürfen zurzeit leider nur wenige Schüler*innen zum
Lernen kommen. Eine unserer Aufgaben ist also,
darauf zu achten, dass sich die Kinder und Jugendlichen an die Regeln halten, damit sie sich
sicher und unbesorgt aufs Lernen konzentrieren
können. Unsere Hauptaufgabe ist es, den Kindern bei den Hausaufgaben und beim Lernen zu
helfen. Auch bei Projektaufgaben helfen wir ihnen gerne. Wenn die Kinder früh mit ihren Hausaufgaben fertig sind, bietet sich die Möglichkeit,
kontaktlose Spiele wie zum Beispiel Bingo zu
spielen. So können die Kinder noch einmal nach
ihrem langen Schultag ein wenig abschalten und
miteinander die Zeit genießen.
An manchen Tagen widmen wir „Bufdis“ uns auch
der Verwaltung. Dort sortieren wir Unterlagen,
bereiten neues Lernmaterial vor und prüfen die
Ordnung der Lernumgebung, um den Schüler*innen eine angenehme Lernatmosphäre zu bieten.
Was bringt so ein Bundesfreiwilligendienst
beim Kinderschutzbund?
In unserem Freiwilligenjahr lernen wir flexibel
zu sein, eigene Stärken und Schwächen zu erkennen und Konflikte zu bewältigen. Außerdem
lernen wir, selbstständig zu sein und viel Eigeninitiative zu zeigen, denn Teamarbeit ist hier das
A und O. Wir sind sehr dankbar für unseren BFD
beim Kinderschutzbund in Schwelm und können
jedem diese Erfahrung nur ans Herz legen.
Bundesfreiwilligendienst
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Von der Flucht zum Studium

Persönliche Einblicke in das Leben von Lein Mahaere aus Syrien
„Es hat im Jahr 2015 angefangen, als ich nach Deutschland gekommen bin. In unserem Land gibt
es Krieg und ich konnte leider nicht mehr zur Schule gehen. Ich habe von dem Kinderschutzbund in
Schwelm gehört und dann habe ich mich und meine Geschwister dort sofort angemeldet, damit ich
die deutsche Sprache lerne. Am Anfang hatte ich im Deutschunterricht mit Buchstaben und einfachen
Wörtern angefangen zu lernen. Nach einem Jahr konnte ich die deutsche Sprache schon ziemlich gut
verstehen und sprechen.
Im Jahr 2016 war ich Helferin im Kinderhaus und habe die Schüler bei ihren Hausaufgaben unterstützt,
besonders im Fach Mathematik. Zu der Zeit gab es sehr viele syrische Kinder, die neu nach Deutschland kamen und die Unterstützung brauchten. Ich konnte die Aufgaben in zwei verschiedenen Sprachen erklären, auf Deutsch und
auf meiner Muttersprache Arabisch.
Fast alle Eltern konnten die deutsche Sprache nicht verstehen und
die Informationsbriefe nicht lesen. Und es gab bei der Anmeldung
immer Schwierigkeiten, den Eltern zu erklären, worum es geht.
Weil der Kinderschutzbund der Grund war, dass ich so gut sprechen kann, war ich immer für Übersetzungen da und werde immer
herzlich gerne weiter machen. Ebenso habe ich das Anmeldeformular immer auf Arabisch übersetzt. Das habe ich gerne gemacht.
In der Schulzeit haben wir den Kindern bei den Hausaufgaben
geholfen und im Sommer gab es Aktivitäten wie das Ferienprogramm. Da haben wir sehr viele kreative Sachen erstellt und hatten dabei viel Spaß. Wir haben gemalt, gespielt, geklettert, gekocht und oft gelacht. Wir haben gemeinsam gegessen, Fußball
gespielt, sind mit der Schwebebahn in Wuppertal eine Runde gefahren, haben Ausflüge gemacht und vieles mehr.
Ich habe vier Monate Praktikum in der Tagespflege gemacht und
habe dabei sehr viele Erfahrungen gesammelt. Ich habe gelernt,
wie die Arbeit ist und wie man mit den Kindern am besten umgehen kann.
Ich habe sehr viel im Kinderschutzbund gelernt. Ich habe gelernt,
den Menschen immer zu helfen, egal was sie für eine Hautfarbe
haben und an was sie glauben. Ich habe gelernt, die Freunde und
die Familie wertzuschätzen. Ich habe gelernt, dass man nicht aufgeben soll, sondern immer und immer wieder versuchen muss, das Ziel zu erreichen. Ich habe gelernt, dass man alles schaffen kann,
wenn man es wirklich will.
Jetzt habe ich meine Fachhochschulreife (Fachabitur) abgeschlossen und möchte gerne weiter studieren und alle meine Ziele erreichen.
Ich bin sehr dankbar, dass der Kinderschutzbund mir geholfen hat, denn ohne deren Hilfe hätte ich es
nicht geschafft!
Lein Mahaere

Von der Flucht zum Studium
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Als Familie immer den Überblick behalten:

Starke Hilfen für Kinder und ihre Familien –
unsere Angebote im Ortsverband Schwelm e.V.
Im Kinderhaus
U3-Bereich: Kindertagespflege „Große Mäuse“

Montags – Donnerstag: 07.30 Uhr – 15.30 Uhr I Freitag: 07.30 Uhr – 14.30 Uhr
U3 Betreuung für neun Kinder unter drei Jahren
Ansprechpartnerin: Kerstin Hartje; Telefon: 02336 9159827

Internationales Müttercafé
Dienstag: 9.30 Uhr – 12.00 Uhr
Frühstücken, alle Themen rund um den Familienalltag, alltagspraktischer Sprachkurs
Ansprechpartnerin: Claudia Haar, Ginie Borchers; Telefon: 02336 9159828

Schul- und Lernhilfe
Montag – Freitag
Klasse 1–4; 14.30 Uhr – 16.00 Uhr I Klasse 5-9; 16.00 Uhr – 17.30 Uhr
Hausaufgabenhilfe und Lernförderung (Bildung und Teilhabe) für Schulkinder aller Schulformen.
Ansprechpartnerin: Claudia Haar;Telefon: 02336 9159828

Rund ums Kinderhaus
Schulsozialarbeit
An allen Schulen in Schwelm ist eine Schulsozialarbeiterin des Kinderschutzbundes tätig
Ansprechpartnerin: Christina Schillings
Tel. 0178 3052429
Elternberatung in Familienzentren
14-tägig in den Familienzentren AWO Am Loh, AWO
Zamenhofweg, Evangelisches Familienzentrum „Die Arche“,
Katholisches Verbundfamilienzentrum, Städtisches
Verbundfamilienzentrum
Beratung und Hilfen bei allen Problemen und Fragen rund
um den Familienalltag
Ansprechpartnerin: N.N., Tel. 02336 7040
Familiencafé
Jede Woche Donnerstag, 16 bis 18 Uhr im Spielraum hinter
der Kleiderstube, Hauptstr. 113
Einfach mal in Ruhe einen Kaffee trinken, mit netten
Menschen reden, den Kindern beim Spielen zuschauen
Ansprechpartnerin: N.N., Tel. 02336 7040

Starke Hilfen unter einem Dach

Elternkurse und Elterncafés
Austausch über Themen rund um Erziehung, Tipps für
den Familienalltag, themenorientierte Angebote im
Kinderhaus und in den Familienzentren
Ansprechpartnerin: Isabelle Calandra, Tel. 02336 7040
Projekt Junge Mütter/Spielgruppe Fliegenpilz
Zielgruppe sind junge Mütter mit ihren Kindern bis drei
Jahre, Hilfen zur Bewältigung des Familienalltags, Austausch mit anderen usw.
Ansprechpartnerin: Isabelle Calandra, Kerstin Hartje
Tel. 02336 7040
Brückenprojekt „Bunte Elefanten“
Spielgruppe für geflüchtete Kinder unter sechs Jahren
und ihre Eltern
Ansprechpartnerin: Isabelle Calandra, Tel. 02336 8746947
Spielgruppe
Ansprechpartnerin: N.N., Tel.: 02336 7040
Kleiderstube
Ansprechpartnerin: Carina Stiegler, Tel.: 02336 7040
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Schönstes Erlebnis:
Die wunderschönen Beiträge des Kinderschutzbund-Teams bei Festivitäten, an denen ich sehr gerne
mit meinen beiden Kindern teilgenommen habe und
noch teilnehme.
Zu sehen, wie alles wächst, Ideen entwickelt werden und
die nächsten Generationen dazustoßen.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
Bleibt weiter so facettenreich und voller Elan für die
Schwelmer Kinder.

Gudrun Rolf
Koordinatorin im Büro,
Elterntrainerin, Mitarbeiterin
in vielen Bereichen wie „Junge
Mütter“, Brückenprojekt
Aktive Zeit: Von März 2004 bis
Juli 2019
Gudrun Rolf war die erste bezahlte Koordinatorin
im Kinderschutzbund. Von 2004 bis 2005 unterstützte sie während ihrer Elternzeit den Vorstand
und die Arbeitsbereiche, koordinierte Termine und
erledigte die „Verwaltungsarbeit“. Sie war die gute
Seele, hatte für alle ein offenes Ohr und brachte
immer ihre Ideen ein. Danach hat sie viele Jahre
bis 2019 in verschiedenen Projekten und Arbeitsbereichen mitgearbeitet: als Elternkurstrainerin,
im Brückenprojekt, in der Elternberatung, im Projekt „Junge Mütter“ und anderes mehr. Bis heute
ist sie dem Kinderschutzbund sehr verbunden.
Größte Herausforderung:
Meine größte Herausforderung war die erste Zeit als Koordinatorin im Büro. Ohne Claudia Flesch, die mich immer geduldig telefonisch beriet und selbst bei Trojanern
im System nie die Fassung verlor, hätte ich am PC das
Handtuch geschmissen. So ist unsere, bis heute währende Freundschaft entstanden.

Bernd Richter
Journalist
Bernd Richter hat als Mann der Schwelmer Presse schon 1980 über die Gründungsversammlung
des Kinderschutzbundes berichtet und begleitet
die Entwicklung des Kinderschutzbundes seitdem
wohlwollend und unterstützend. Herzlichen Dank
für die treue Berichterstattung.
Aus dem Setzling von damals ist ein stattlicher Baum
mit vielen Ästen geworden. Als der Kinderschutzbund vor
40 Jahren in der Wilhelmstraße seine Arbeit aufnahm,
waren die Aufgaben noch nicht so mannigfaltig. Man
wollte Anwalt der Kinder sein. Das ist man zwar heute
auch noch, doch viele Aufgaben sind in den vergangenen
Jahrzehnten hinzugekommen. Schulsozialarbeit, die Arbeit mit Flüchtlingen - ohne die Arbeit des Kinderschutzbundes wäre Schwelm um einiges ärmer - nicht nur finanziell, sondern vor allen Dingen im gesellschaftlichen
Umgang der verschiedenen Kulturen miteinander die hier
ein neues Zuhause gefunden haben.
Dem Kinderschutzbund wünsche ich für die Zukunft:
Dass es ihm gelingt, auch unter schwierigen Bedingungen, wie sie die Pandemie uns beschert hat, weiterhin
nah dran an den Kindern unserer Stadt zu sein. In den
zurückliegenden vier Jahrzehnten hat sich der Verein zu
einer festen Größe in der Stadt entwickelt. In seinen Reihen wird Integration gelebt und vorgelebt.

Größte Überraschung:
Alles war immer möglich ... selbst als mein kleiner Sohn
im Büro herum kugelte, wurde er von den Kleiderstuben
Frauen oder wer immer da war, liebevoll betreut. Ein toller und herzlicher Vorstand hat mich immer unterstützt.
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Die ersten Schritte des Kinderhauses
Klaus Berning erinnert sich
Es ist schön, wenn man etwas beitragen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, so habe ich die Freude, etwas beitragen zu dürfen, seit etwa 32 Jahren.
Solange gibt es in dem heutigen „Kinderhaus BLAUER ELEFANT“ die Schul- und
Lernhilfe (SLH). Ende der achtziger Jahre begann der Kinderschutzbund mit Frau
Logé nachmittags in kleinem Rahmen eine Schul- und Lernhilfe, wenn der Raum,
der sonst als Kantine diente, von unserer Firma nicht benötigt wurde. Ich selbst
bin ab und zu dahin gegangen und habe dem Betrieb zugeschaut - wie auch der
jährlichen Weihnachtsfeier, bei der Herr Logé den Nikolaus spielte.
In den letzten zehn bis zwölf Jahren jedoch hat die SLH einen riesigen Sprung
gemacht. Die Zahl der Kinder stieg dramatisch und damit die Zahl der verant2020 wurde das Gütesiegel „Kinderhaus
wortlichen Pädagog*innen und Helfer*innen. Die Räume wurden renoviert und
BLAUER ELEFANT“ bis 2023 verlängert.
zeitgemäß ausgestattet. Schließlich breitete sich der Kinderschutzbund im ganzen Haus aus und es wurde daraus das heutige
„Kinderhaus BLAUER ELEFANT“. Eine beispielKlaus und Anne Berning sind seit vielen Jahren große Gönner und Unhafte Einrichtung, auf die wir alle so stolz sind.
terstützer des Kinderschutzbundes. Besonders am Herzen liegt ihnen
Eigentümer des Gebäudes ist die „Berning Stifdas Kinderhaus und die Schul- und Lernhilfe. Viele Jahre haben sie dort
tung: Mehr Glück für Kinder“, die versucht, diese
selbst ehrenamtlich mitgearbeitet und die Anliegen des Kinderschutzgute Arbeit langfristig abzusichern.“
bundes unterstützt. Dank ihnen konnten wir 2014 den Schritt wagen

Klaus Berning
und uns für das Zertifikat „Kinderhaus BLAUER ELEFANT“ bewerben.
Ohne die Unterstützung des Ehepaars Klaus und Anne Berning ist das
Kinderhaus nicht denkbar!

Ranzenaktion
Auch 2020 hat unsere Ranzenaktion stattgefunden – aufgrund der
Covid-Pandemie wurden die Ranzen
hygienisch einzeln verpackt. Die Leitungen der Kindergärten hatten dem
Kinderschutzbund den Bedarf an Tornistern für bedürftige Vorschulkinder
aus ihrer Einrichtung gemeldet – Förderverein und Kinderprojekt halfen
wieder unbürokratisch und schnell.
Und das seit mehr als zehn Jahren.

Erinnerungen
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Leben ist Veränderung
Das Jahr 2020 wird in die Annalen des Kinderschutzbundes
eingehen als das „Corona-Jahr“. Doch nicht nur das. 2020
hatte darüber hinaus einige Überraschungen und Veränderungen für uns parat.
Zwar sind im Leben eines Vereines Wandlung und Veränderungen nicht ungewöhnlich, aber dieses Jahr hatte es in sich.
Kindertagespflege
Zum 01.08. trat das neue KiBiz in Kraft und brachte für unsere Tagespflege im Kinderhaus nicht nur
Positives. Zusammen mit einem ministerialen Erlass zu erhöhten Arbeitsschutzanforderungen bei angestellten Kindertagespflegepersonen führte es dazu, dass wir nach langen Diskussionen eine Gruppe
schließen mussten. Unsere fachlich anerkannte pädagogische Praxis kollidierte mit den gesetzlichen
Anforderungen auf Landesebene. Eine Umsetzung dieser - in unseren Augen - praxisfernen Regelungen hätte erhebliche Kosten für den Kinderschutzbund nach sich gezogen. So mussten wir schweren
Herzens zum 31.12.20 die Gruppe „Kleine Elefanten“ schließen. Schade ist, dass unser seit vielen
Jahren pädagogisch sinnvolles und anerkanntes Konzept so fast nicht mehr zu halten ist. Mit dem
Jugendamt haben wir gemeinsam nach einer Lösung gesucht und können den Familien weiterhin zumindest in der Gruppe „Große Mäuse“ eine qualifizierte Betreuung anbieten.
Unser Dank geht vor allem an das gesamte Team der Kindertagespflege, das diesen für alle nicht einfachen Diskussions- und Entscheidungsprozess im Herbst ausgehalten und mitgetragen hat. Vom Vorstand haben sich hier unter der fachlichen Unterstützung durch Andrea Brüssow im besonderen Maße
Michael Prange und Ginie Borchers engagiert und eine tragfähige Lösung gefunden.
Mit der Schließung der „Kleinen Elefanten“ haben Manuela Knoche und Kathleen Sternke ihre Tätigkeit
beim Kinderschutzbund beendet. Auch Christiane von den Bergen wendet sich 2021 neuen Aufgaben

Auch von Christiane von den
Bergen (r.) musste sich der
Kinderschutzbund Schwelm
verabschieden, Claudia
Flesch dankte ihr herzlich
für ihren Einsatz und ihr
Engagement.
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und Herausforderungen zu. Vielen Dank für euer Engagement für die Kinder und für den Kinderschutzbund. Carina Stiegler wechselt zum 01.01.21 den Aufgabenbereich innerhalb des Vereins und wird das
Team der Geschäftsstelle verstärken.
Als Leitung für das Team der Kindertagespflege haben wir Kerstin Hartje gewinnen können, Heike
Springorum unterstützt das Team als feste Mitarbeiterin und ab dem 01.01.21 begrüßen wir unsere
neuen Vertretungskräfte Anja Fischer und Nedret Imam Cakmanus.

Andrea Brüssow
Nach mehr als zehn Jahren Engagement beim Kinderschutzbund, widmet sich Andrea Brüssow seit
dem 01.12.20 neuen und spannenden Herausforderungen beim DRK. Ob als Schulsozialarbeiterin, als
engagierte Kinderschutzfachkraft oder als pädagogische Leitung, sie hat die Arbeit des Kinderschutzbundes in den letzten Jahren maßgeblich mitgeprägt. Auch außerhalb des Vereins war sie aufgrund
ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen eine geschätzte Kooperationspartnerin.
Vielen Dank für dein Engagement, Andrea, und alles Gute für deine neuen Ziele. Wir werden dich sowohl als Kollegin und innovative Vordenkerin sehr vermissen als auch deine Fachkompetenz, die du
immer zum Wohl der Kinder eingesetzt hast.
Wer den Jahresbericht aufmerksam gelesen hat, hat sicher festgestellt, dass viele Arbeitsbereiche von
Personalveränderungen betroffen waren und sind.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bei allen Mitarbeiter*innen bedanken, die das
letzte Jahr mit uns mit Herz, Engagement, innovativen Ideen, fachlicher Kompetenz und einer guten
Portion Humor (sowie einer Menge Desinfektionsmittel) bewältigt haben. Wir wünschen allen, die
neue Wege gehen, alles Gute für die Zukunft. Es war eine bereichernde Zeit mit euch!
Alle Mitarbeiter*innen, die in diesen unsicheren Zeiten durch einen Wechsel zu uns gekommen sind,
begrüßen wir herzlich! Schön, dass ihr da seid!

Zehn Jahre war Andrea
Brüssow beim Kinderschutzbund Schwelm
aktiv, nun widmet sie
sich neuen Aufgaben.
Michael Prange überreichte zum Abschied
Blumen und ein großes Dankeschön.
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Vorstand und Arbeitsbereiche
Vorstandsteam
Ginie Borchers, Susanne Fischer, Doris Mügge, Michael Prange, Marianne Rindermann
(alle Geschäftsführender Vorstand)
Heike Lambeck (Beisitzerin), Ina Rauch (Beisitzerin)
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel.: 02336 7040
Geschäftsstelle
Geschäftsführerin:
Claudia Flesch (bis 31.05.2021) L flesch@kinderschutzbund-schwelm.de
Personal- und Finanzsachbearbeitung, Spendenbetreuung:
Silke Speckenbach L speckenbach@kinderschutzbund-schwelm.de
Allgemeine Verwaltung:
Carina Stiegler L stiegler@kinderschutzbund-schwelm.de
Miriam Bortz, Monika Rakowitz
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle: Mo bis Fr: 08.00 – 13.00 Uhr
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel.: 02336 7040

Kinderhaus BLAUER ELEFANT
Kindertagespflege „Große Mäuse“
Tagesmütter: Kerstin Hartje, Heike Springorum
Mitarbeit: Anja Fischer, Nedret Imam Cakmanus
Kontakt: hartje@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel.: 02336 9159827
Bundesfreiwilligendienst
Mara Braselmann, Annika Wieschollek
Schul- und Lernhilfe
Team: Claudia Haar (Leitung), Ulrike Fischer, und über 20 Ehrenamtliche und Schülerhelfer*innen
Kontakt: slh@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 02336 9159828
Internationales Müttercafé
Claudia Haar, Ginie Borchers
Kontakt: slh@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 02336 9159828
Schulsozialarbeit
Team: Christina Schillings (Leitung), Christiane Busche, Maja Kempka, Maria Langer
Kontakt: schillings@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 0178 3052429
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Angebote für Familien
Spielgruppe
N.N.
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel.: 02336 7040
Elternkurse „Starke Eltern – Starke Kinder“
Isabelle Calandra
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L 02336 7040
Elternberatung
N.N.
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 02336 7040
Projekt „Junge Mütter“ – Spielgruppe Fliegenpilz
Isabelle Calandra, Kerstin Hartje
Kontakt: calandra@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 01575 7151602
Brückenprojekt „Bunte Elefanten“
Team: Isabelle Calandra (Projektleitung), Layla Peschke, Sabine Frese, Maisaa Al Dakash
Kontakt: calandra@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel.: 02336 8746947
Familiencafé
N.N.
Kontakt: info@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 02336 7040
Kleiderstube
Carina Stiegler und 24 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
Kontakt: kleiderstube@kinderschutzbund-schwelm.de L Tel. 02336 7040

Adresse
Deutscher Kinderschutzbund OV Schwelm e.V.
Hauptstraße 113, 58332 Schwelm
Fax: 02336 441216 L Telefon: 02336 7040
E-Mail: info@kinderschutzbund-schwelm.de
Homepage: www.kinderschutzbund-schwelm.de
L Dachverband Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband NRW e.V.
L Verbände des DKSB Deutscher Kinderschutzbund Landesverband NRW e.V.
L Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V.
L Mitgliedschaft Förderverein der Stadtbücherei Schwelm
Spendenkonto: IBAN DE88 4545 1555 0000 0422 42 L Sparkasse Schwelm

Vorstand und Arbeitsbereiche

41

Kinderschutzbund Schwelm

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!)

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
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

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

Spendenquittung bitte an:

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

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

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

			

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

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

Mitgliedsantrag/Beitrittserklärung
Hiermit beantrage ich, ..........................................................................................
					Vorname, Name
Geburtsdatum: ....................................................................................................
PLZ, Wohnort: ......................................................................................................
Straße/Hausnr.: ...................................................................................................
Telefon: ........................................... E-Mail: ........................................................
die Mitgliedschaft beim Kinderschutzbund Schwelm ab dem ................................
Der Jahresbeitrag beträgt (Mindestbeitrag 25,00 €) ....................

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

........................................
Unterschrift
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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 Kinderschutzbund Schwelm e. V.
Kindern, Jugendlichen, Eltern
und Familien kostenlos Hilfe.
Um diese Hilfe auch zukünftig
leisten zu können, brauchen
wir Hilfe: Ihre Hilfe

Und so können Sie uns unterstützen:
L Mit einer Zeitspende, indem Sie sich im Vorstand
engagieren oder Kindern als Lesehelfer*in, als
Mentor*in, im Kleiderladen usw. „ ihre Zeit schenken“,
L mit einer Sachspende: Kopierpapier, Stifte, Bücher,
gut erhaltenes Kinderspielzeug und Kinderbekleidung,
L mit einer Anlassspende, zum Beispiel zu einem Jubiläum,
einem Geburtstag oder auch als Trauerspende,
L mit einer regelmäßigen oder einmaligen Geldspende.
Jeder Betrag, ob klein, ob groß, hilft, unsere Arbeit für
die Kinder unserer Stadt abzusichern.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bitte sprechen Sie uns an: Telefon 02336 7040
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