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66 Jahre Kinderschutz in Neumünster
Kinder stark machen! So lautet
unser Ziel. Wir vom Kinderschutzbund Neumünster verstehen uns als die „Lobby für Kinder“ in unserer Stadt!

Wir laden Sie herzlich ein, uns
und unsere Arbeit kennenzulernen: hier und jetzt, bei unseren
Angeboten, im persönlichen Gespräch in unserer Verwaltung in
der Plöner Strasse 23, bei einer
Spendenübergabe, auf einer Veranstaltung, über unsere Homepage, als Arbeitgeber , in den
Sozialen Medien oder in diesem
Bericht anlässlich unseres 66sten
Geburtstags. Seit 1955 fördert
unser Ortsverband die geistige,
seelische, soziale und körperliche

Entwicklung von Kindern und
Jugendlichen in Neumünster.

Bei uns arbeiten Haupt- und
Ehrenamtliche Seite an Seite.
Lassen auch Sie sich von unserer
Begeisterung anstecken!
Jedes Kind braucht eine liebevolle Umgebung. Kinder haben
das Recht, versorgt und beglei-

Die Weichen für
ein selbständiges
Leben stellen

Familienzentrum

Ein kleines Haus - mit riesen Wirkung!

tet zu werden, um später die
Hürden des Lebens selbständig
zu meistern. Sie sind darauf
angewiesen, dass unsere Gesellschaft die Weichen für diese Entwicklung stellt. Dafür braucht es
viele Hände. Hände, die auffangen, wenn der Boden ins Wanken gerät, die loslassen, wenn
Sicherheit und Kraft wieder da
sind, die umlenken, wenn der
Weg versperrt ist, und rechtzeitig stoppen, wenn Gefahr droht.
Wir vom Kinderschutzbund hören zu, fühlen uns ein, reden mit
und denken voraus. Wir mischen
uns ein und machen uns stark –
für Kinder, für Eltern und für
Familien, dort, wo wir uns aus-

kennen: hier, in Neumünster.
D e r K i n d e r s chu t z b u n d i n
Neumünster hat eine lange Tra-

Das Familienzentrum ist
noch ganz „jung“ und beruht auf dem Beschluss
der Ratsversammlung
im November 2020. Hier
werden alle offenen Angebote des Kinderschutzbundes koordiniert und
neue Projekte konzipiert,
die sich an den aktuellen
Bedürfnissen von Familien, Kindern und Eltern
orientieren.

und die Begegnung von Familien.
Das Angebot erstreckt sich von
Krabbelgruppen über‘s Elternfrühstück bis hin zum Kursangebot
„Starke Eltern – Starke Kinder“.
Unter dem Motto „Handarbeit verbindet Kulturen!“ treffen sich in
unserem Projekt „GesprächsStoff“
Menschen unterschiedlicher Kulturen, um miteinander zu nähen, zu
handarbeiten und dabei Deutsch
zu lernen.

Das FZ Kinderschutzbund hat
vor allem ein Ziel: Familien miteinander in Kontakt zu bringen und
viele offene Projekte zu vernetzen.
Das geschieht auf unterschiedliche
Weise: Der Elterngarten im Fürsthof ist ein wunderbarer Ort für
eine offene Beratung von Eltern
Foto: DKSB OV NMS

Lange Tradition
dition. Gegründet am 12. Mai
1955 kann unser Ortsverband
mittlerweile auf eine jahrzehntelange Erfahrung zurückblicken. Angefangen hatte alles
mit einem „Hilfsangebot für
vernachlässigte Kinder in Einzelfällen“. Lieselotte Jacobsen
und Diana Scholz waren in
den Anfangsjahren die treibenden Kräfte, die die Arbeit des

Das Bundesprogramm „Kita-Einstieg“ unterstützt junge Eltern auf
dem Weg zum ersten Kita-Platz
mit dem Ziel der Förderung frühkindlicher Bildung. Die „Familienpaten“ kümmern sich um Familien,
die in ihrer aktuellen Situation
überfordert sind und helfende Hände und offene Ohren gebrauchen

Ortsverbandes entscheidend
prägten. Heute sind wir eine
moderne Einrichtung mit einer
Bandbreite an Angeboten. Mit
insgesamt ca. 80 Mitarbeitenden – hauptamtlich angestellt
wie ehrenamtlich aktiv - ist der
Ortsverband aus dem Leben unserer Stadt nicht mehr wegzudenken. Mit Andreas Böhm, der
seit Jahresbeginn 2021 die Geschäftsführung übernommen hat,
wollen wir auch in Zukunft eine
engagierte Rolle in Neumünster
spielen. Vor allem in Krisenzeiten!
info@dksb-nms.de

können. Auch „Klippo“ ist ein Teil
unserer Arbeit: Ein Aufkleber an
der Tür vieler Geschäfte und Einrichtungen in unserer Stadt signalisiert: „Hier bist du sicher!“ und
schafft so mit fast 100 „Kinderschutzpunkten“ ein Hilfe- Netzwerk
für Kinder und Jugendliche in unserer Stadt.
Neben den schon bestehenden
Projekten ist auch ein Angebot
zum Übergang Kita-Grundschule
sowie Schülerhilfe, Elternschule
und ein aktiver Schulkontakt geplant. Wir sind dabei offen für
Ideen aus der Gesellschaft.
familienzentrum@klippo-nms.de

Schwerpunkte
der Arbeit des
DKSB OV NMS
Unser Ortsverband ruht auf
fünf Pfeilern: unser SecondHand-Laden „Schatzkiste“, die
Kita „Blauer Elefant“, die Fachberatungsstelle Kinderschutz,
das Familienzentrum und nicht
zuletzt die Verwaltung. Dort
sind unsere Mitarbeiter auf vielfältige Weise aktiv. Alle vier
Einrichtungen werden koordiniert von der Geschäftsführung
und Verwaltung in der Plöner
Straße. Auf den folgenden Seiten
stellen wir Ihnen jeden einzelnen
Bereich, Teile unserer Arbeit
und unsere Struktur genauer
vor.
info@dksb-nms.de

2

Extrablatt Ausgabe 0001

Was das Gessetz sagt

Sozialgesetzbuch §§ 8a/b

Mittwoch, 12. Mai - 2021

Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung
Sozialgesetzbuch (SGB)
- Achtes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfe
- (Artikel 1 des Gesetzes
v. 26. Juni 1990, BGBl. I
S. 1163)
§ 8a Schutzauftrag bei
Kindeswohlgefährdung

1
Foto: DKSB OV NMS

Kinder- und
Jugendhilfe
In Deutschland haben Kinder ein Recht auf eine
gewaltfreies Aufwachsen. Es soll für sie kein Privileg sein, Chancen auf Bildung haben. Sie haben das
Recht auf Schutz und gewaltfreie Erziehung. Dieses
Recht wird aber auch nicht immer gewährt. Und es
gibt für Kinder allzu oft Situationen, in denen es
schwierig ist, sich für das wirkliche richtige und für
sich selbst zu entscheicden. Dafür gibt es Hilfe.
Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Referat Öffentlichkeitsarbeit

§ 8b Fachliche Beratung und
Begleitung zum Schutz von
Kindern und Jugendlichen
(1)
Personen, die beruflich in Kontakt mit Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen Träger der Jugendhilfe
Anspruch auf Beratung durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.
(2)
Träger von Einrichtungen, in denen sich Kinder oder Jugendliche
ganztägig oder für einen Teil des Tages aufhalten oder in denen sie
Unterkunft erhalten, und die zuständigen Leistungsträger, haben
gegenüber dem überörtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf
Beratung bei der Entwicklung und Anwendung fachlicher Handlungsleitlinien
1.
zur Sicherung des Kindeswohls und zum Schutz vor Gewalt sowie
2.
zu Verfahren der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an
strukturellen Entscheidungen in der Einrichtung sowie zu Beschwerdeverfahren in persönlichen Angelegenheiten.
info@bmfsjservice.bund.de

Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder Jugendlichen bekannt, so hat es
das Gefährdungsrisiko im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte einzuschätzen. Soweit der
wirksame Schutz dieses Kindes
oder dieses Jugendlichen nicht
in Frage gestellt wird, hat das
Jugendamt die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder
den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einzubeziehen und, sofern dies nach fachlicher Einschätzung erforderlich
ist, sich dabei einen unmittelbaren Eindruck von dem Kind
und von seiner persönlichen
Umgebung zu verschaffen. Hält
das Jugendamt zur Abwendung
der Gefährdung die Gewährung
von Hilfen für geeignet und
notwendig, so hat es diese den
Erziehungsberechtigten anzubieten.

”Liebe kann man lernen.
Und niemand lernt besser als Kinder. Wenn
Kinder ohne Liebe aufwachsen, darf man sich
nicht wundern, wenn sie
selber lieblos werden.”

2

Hält das Jugendamt
das Tätigwerden des
Familiengerichts für
erforderlich, so hat es
das Gericht anzurufen;
dies gilt auch, wenn die Erziehungsberechtigten nicht bereit
oder in der Lage sind, bei der
Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Besteht
eine dringende Gefahr und kann
die Entscheidung des Gerichts
nicht abgewartet werden, so ist
das Jugendamt verpflichtet, das
Kind oder den Jugendlichen in
Obhut zu nehmen.

3

S owe i t z u r A bwe n dung der Gefährdung
das Tätigwerden anderer Leistungsträger, der Einrichtungen der Gesundheitshilfe oder
der Polizei notwendig ist, hat
das Jugendamt auf die Inanspruchnahme durch die Erziehungsberechtigten hinzuwirken.
Ist ein sofortiges Tätigwerden

erforderlich und wirken die Personensorgeberechtigten oder die
Erziehungsberechtigten nicht
mit, so schaltet das Jugendamt
die anderen zur Abwendung der
Gefährdung zuständigen Stellen
selbst ein.

4
-

I n Ve r e i nb a r u n g e n
mit den Trägern von
E i n r i cht u n g e n u n d
Diensten, die Leistungen nach diesem Buch
erbringen, ist sicherzustellen,
dass:

deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger
Anhaltspunkte für die
Gefährdung eines von
ihnen betreuten Kindes
oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen,
bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit
erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird
sowie

die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche in die
Gefährdungseinschätzung einbezogen werden,
soweit hierdurch der wirksame
Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt
wird.

I

n die Vereinbarung ist
neben den Kriterien für
die Qualifikation der beratend hinzuzuziehenden
insoweit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass
die Fachkräfte der Träger bei
den Erziehungsberechtigten auf
die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese
für erforderlich halten, und das
Jugendamt informieren, falls die
Gefährdung nicht anders abgewendet werden kann.

5

Werden einem örtlichen Träger gewichtige
Anhaltspunkte für die
Gefährdung des Wohls
eines Kindes oder eines
Jugendlichen bekannt, so sind
dem für die Gewährung von
Leistungen zuständigen örtlichen Träger die Daten mitzuteilen, deren Kenntnis zur Wahrnehmung des Schutzauftrags bei
Kindeswohlgefährdung nach §
8a erforderlich ist. Die Mitteilung soll im Rahmen eines Gespräches zwischen den Fachkräften der beiden örtlichen Träger
erfolgen, an dem die Personensorgeberechtigten sowie das Kind
oder der Jugendliche beteiligt
werden sollen, soweit hierdurch
der wirksame Schutz des Kindes
oder des Jugendlichen nicht in
Frage gestellt wird.
info@bmfsjservice.bund.de

Die Fachberatungsstelle Kinderschutz
D ie Fac hberatungs stelle Kinderschutz
am Kantplatz in der
Max-Richter-StraSSe
ist eine B eratungs stelle für Familien
und Fachkräfte.
Nach dem Motto „Hilfe holen
ist OK!“ ist unsere Fachberatungsstelle Kinderschutz sowohl
eine Anlaufstelle für Kinder und
Jugendliche, aber auch für Fachkräfte und alle, die sich Sorgen
um ein Kind machen. Die Anliegen unserer Klient*innen sind
ganz unterschiedlich. Sozialpädagoginnen, Psychotherapeutin-

nen und Familienpädagoginnen
arbeiten hier eng zusammen,
um eine umfassende Beratung
bei unterschiedlichen Fällen von
Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu gewährleisten – mit
einem Schwerpunkt auf sexualisierter Gewalt. Die Beratungsstelle im Zentrum der BöcklerSiedlung besteht aus hellen und
freundlichen Räumen.
Unsere Fachberatungsstelle
wurde im letzten Jahr in insgesamt 293 Fällen aktiv. In 190
Fällen wurden Familien/Kinder/
Jugendliche direkt durch unsere Fachberatung beraten. Von

diesen 190 Fällen, ging es in 68
Fällen um sexualisierte Gewalt
bzw. einen Verdacht darauf. In
122 Fällen ging es um andere
Formen von Gewalt oder Vernachlässigung. In 103 Fällen
wurden Fachkräfte anderer Einrichtungen beraten.
Kinder haben Rechte. Sie haben ein Recht auf ein gewaltfreies Aufwachsen. Sie haben das
Recht auf Sicherheit. Wir sehen
unseren Auftrag darin, dieses
Recht für jedes Kind sicherzustellen.Sie haben das Recht auf
Sicherheit. Wir sehen unseren
Auftrag darin, dieses Recht für

jedes Kind sicherzustellen.
fachberatung@dksb-nms.de

Die Arbeit läuft dir
nicht davon, wenn du
deinem Kind einen
Regenbogen zeigst.
Aber der Regenbogen
wartet nicht, bis du
mit der Arbeit fertig

bist.

Gut zu Wissen

Familienzentrum Schatzkiste

Das Familienzentrum musste
sein Angebot im Elterngarten den
Coronavorgaben gemäß anpassen.
Reduzierte Teilnehmerzahl weniger
Veranstaltungen und doch zu den
Öffnungszeiten telefonisch erreichbar: 04321 - 5565770

Elternkurse des Formats „Starke
Eltern – starke Kinder“ wurden von
Gruppenveranstaltungen in Einzelgespräche transformiert.

Öffnungszeiten in der Pandemie:
Mo. u. Di. 13:00–17:00,
Mi. u. Do. 15:30–18:00 Uhr
Info unter: 04321 - 5565765
Wer einmal bei uns war, kommt
gerne wieder.
Hier gibt es Spielzeug zu Taschengeld Preisen.
Was Ihnen vielleicht nicht mehr
gefällt, bringt anderswo die Auhen
zum Leuchten

Begleiteter Umgang “Blauer Elefant”
Der Begleitete Umgang im Kinderschutzbund des Ortsverbands Neumünster ist ein Angebot für Eltern, die
nicht zusammen leben und Unterstützung für die Umgangskontakte mit ihren Kindern brauchen. Ein Begleiteter
Umgang stellt eine Möglichkeit dar,
den Kontakt des Kindes zum anderen
Elternteil an einem kinderfreundlichen
Ort in Anwesenheit einer dritten neutralen Person zu fördern.

Das Team der Kita „Blauer Elefant“ versuchte während der Pandemie,
den Rahmen des Möglichen auszuschöpfen und auch in Zeiten von verschärften Kontaktbeschränkungen für
seine Schützlinge da zu sein. Die Notbetreuung fand entsprechend den gesetzlichen Vorgaben statt, und dort, wo
größere Gemeinschaft und Feste nicht
erlaubt waren, wurde nach Alternativen
gesucht, Begegnungen an der Haustür
oder die Abholung von „Gute-LauneTüten“ für die Kinder organisiert.
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Gesprächsstoff

Ehrenamt

Hilfe in Notzeiten

Im Rahmen von Gesprächsstoff während
der Pandemiebeschränkungen wurde mit
begrenzter Personenzahl weiter genäht
und erzählt. Vor allem das Nähen von
Mund-Nasen-Bedeckungen machte Spaß
und lieferte einen Beitrag zum Umgang
mit der Pandemie.

Alle Interessierten, die sich
bei uns ehrenamtlich engagieren wollen, werden in einem
EA-Kurs geschult und können
dann als Familienpaten, im
Begleiteten Umgang oder in
anderen Projekten direkt mit
Kindern und Familien arbeiten.

In den letzten Wochen hatten wir mit
einer Serie von Einbruchsversuchen zu
kämpfen - Vandalismuss dort, wo Kinder
besondern Schutz suchen. Hier haben wir
spontane Unterstützung von Firmen und
Handwerkern erfahren.

Kinderrechte

Schon mal was von
KLIPPO gehört???

Foto: DKSB OV NMS

Kita “Blauer Elefant”
2 Jahre - Fast auf den Tag genau (9.5.2019 war der Umzug) läuft
nun der Betrieb der Kita des DKSB OV NMS im neuen Gebäude. Viel
geräumiger, viel mehr Möglichkeiten, das begleitet Kinder und Mitarbeiende seitdem jeden Tag.
Die Kindertagesstätte „Blauer Elefant“ in der Brachenfelder Straße 8 kümmert sich
um die Kleinsten unserer Gesellschaft. Ungefähr 60 Wiesen-, Wald-, Meeres-,
und Himmelswichtel tummeln sich dort im bunten Neubau direkt gegenüber vom
Rathaus.Ein gut ausgebildetes, pädagogisches Fachkräfteteam bemüht sich tagtäglich um ein kreatives und frühförderndes Angebot.Spielen, Basteln und Naturerkundung sorgen für einen abwechslungsreichen Vor- und Nachmittag, hierbei
wird Gemeinschaft gelernt und Spracherziehung spielerisch gefördert. Ein KneippBecken sowie ein bespielbares Dach machen den Kinder-Alltag mitten in der Innenstadt besonders attraktiv!
Für das leibliche Wohl sorgt ein ideenreiches Küchenteam, das Produkte vom
Markt und lokalen Anbietern für leckeres Frühstück und Mittagessen verarbeitet.
kita-blauer-elefant@dksb-nms.de

Das Projekt „KLIPPO“: So nennt
sich das lokale KinderschutzpunktProjekt vom Kinderschutzbund
Neumünster. Gemeinsam mit bald
100 „Kinderschutzpunkten“ als
Anlaufstellen wie Ladengeschäften,
Büros, Praxen, öffentlichen Institutionen und anderen Einrichtungen
bildet Klippo ein Hilfe-Netzwerk
für junge Menschen quer durch
die ganze Stadt. Ein Aufkleber an
der Tür signalisiert: “Hier bist du
sicher!” - Kinder und Jugendliche,
die in eine kleine oder große Notsituation geraten sind, finden an
allen Orten und Einrichtungen mit
diesem Zeichen Zuflucht und Unterstützung.
Mit dem Einsatz von mobilen
Kinderschutzpunkten auf Großveranstaltungen und Messen in
Neumünster wird eine Verbindung
geschaffen vom pragmatischen Angebot, „verloren gegangene“ Kinder
an diesem Schutzpunkt wieder mit
ihren Eltern zusammenzuführen,
bis hin zur Sensibilisierung für das

“Corona” zeigt Wirkung...

Die Corona-Pandemie stellte uns in
den letzten Monaten vor ganz neue
Herausforderungen. Gerade eine Einrichtung wie die des Kinderschutzbundes muss in einer solchen Situation auf vielen Ebenen aktiv sein.
Die Kontaktverbote und Isolierung
vieler Familien erschweren zum einen

Thema „Pro Kinderschutz und contra Gewalt“ in der Öffentlichkeit.
KLIPPO möchte dafür sorgen,
dass sich Kinder und Jugendliche
im öffentlichen Raum unbeschwert bewegen können und so zur
Verbesserung der Sicherheit von
Kindern im öffentlichen Leben
beitragen und ihr Vertrauen in die
Gesellschaft stärken. Durch die Bildung dieses Hilfe-Netzwerks, das
vom Kinderschutzbund Neumünster koordiniert wird, übernehmen
Erwachsene Verantwortung für eine
schnelle und zuverlässige Hilfe.
KLIPPO etabliert sich auf diese
Weise als Konzept der GewaltPrävention, an dem jeder Bürger
zum „Mitmacher“ und Kinderschützer werden kann.
info@klippo-nms.de

unsere Arbeit, machen sie zum anderen aber gleichzeitig notwendiger
als sonst.
Die Belastung der Familien im
Lockdown durch Homeschooling,
Homeoffice und eingeschränkte Angebote im Hilfe-Netzwerk versuchen
wir durch Einzelkontakte und eine
erhöhte telefonische Erreichbarkeit

Zur Schatzkiste gehört neben
dem Laden auch ein großes
Depot in der Gasstraße, wo
viele ehrenamtliche Helfer alle
„Schätze“ vorsortieren. Ob
Spielsachen, Wintermode, Sommerausstattung oder Arbeitskleidung – unsere Schatzkiste
bietet für jeden etwas!
Nach dem ersten Lockdown
passte die Schatzkiste ihre Öffnungszeiten an die neuen Begebenheiten an. Zudem wurden

Öffnungszeiten siehe Seite 2
schatzkiste@dksb-nms.de

“Kinderrechte endlich ins Grundgesetz aufnehmen”: Eine Forderung,
die der Landes- und Bundesverband
des Kinderschutzbundes mit seinen
Partnern im Aktionsbündnis Kinderrechte seit Jahren vorantreibt. Was
denken Sie darüber?

...und zu einem
Familienwahlrecht?
Seit Jahren fordern namhafte Politiker und Verbände ein Familienwahlrecht. Eltern sollen für ihre Kinder
bei der Bundestagswahl stimmen
dürfen. Sonst würden die Interessen
von Kindern nicht ausreichend gehört. Was halten Sie davon?
aufzufangen. In den Beratungen und
den Gesprächen zeigt sich deutlich,
dass Familien an ihre Grenzen kommen und Hilfe benötigen. Insbesondere Alleinerziehende auf beengtem
Wohnraum sind von den Auswirkungen der Pandemie stark betroffen.

vorstand@dksb-nms.de

Die wichtigsten Kinderrechte in Kurzform:

1

Gleichheit
Alle Kinder haben die gleichen
Rechte. Kein Kind darf benachteiligt werden. (Artikel 2)

2

Gesundheit
Kinder haben das Recht, gesund
zu leben, Geborgenheit zu finden
und keine Not zu leiden. (Artikel 24)

3

Bildung

Kinder haben das Recht zu lernen
und eine Ausbildung zu machen,
die ihren Bedürfnissen und Fähigkeiten
entspricht. (Artikel 28)

4

Spiel und Freizeit

5

Kinder haben das Recht zu
spielen, sich zu erholen und künstlerisch tätig zu sein. (Artikel 31)

Freie Meinungsäußerung und
Beteiligung

Kinder haben das Recht, bei allen
Fragen, die sie betreffen, mitzubestimmen und zu sagen, was sie denken.
(Artikel 12 und 13)

Schutz vor Gewalt

Kinder haben das Recht auf
Schutz vor Gewalt, Missbrauch
und Ausbeutung.(Artikel 19, 32 und 34)

Der Second-Hand-Laden des Kinderschutzbundes
dort kostenlose Alltagsmasken
verteilt, die in einer Aktion des
Landesverbandes des Kinderschutzbundes von Freiwilligen
in ganz Schleswig- Holstein
genäht wurden. Nach einer
vierwöchigen Sommerpause
während der Verkehrssperre
in der Kieler Straße wurde die
Wiedereröffnung im September 2020 in der Presse breit
angekündigt. Viele Familien
nahmen diese Form der Hilfe in
Anspruch. Im Gegenzug gab es
viel Unterstützung der Bevölkerung in Form von Spenden. Die
allgemeine Spendenbereitschaft
nahm während der Pandemie
sogar zu, da viele Menschen
diese Zeit nutzen, um zu Hause
„richtig“ aufzuräumen.

Was meinen Sie
dazu?

Die Kinderrechtskonvention ist somit
ein Zeichen von Achtung und Verantwortlichkeit der internationalen Staatengemeinschaft gegenüber Kindern in
aller Welt. Keinem Kind sollen diese
Kinderrechte vorenthalten werden. Kinderrechte sind Menschenrechte.

6

Schatzkiste

Die „Schatzkiste“ ist
unser Second-Hand-Laden
in der Kieler Strasse 18; hier
können Familien zu günstigen
Preisen Baby- und KinderKleidung sowie Spielwaren kaufen, die von Bürgerinnen und
Bürgern oder auch Geschäften
in unserer Stadt gespendet werden.

D i e K i n de r r e c h t s k o n vention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der
Vereinten Nationen verabschiedet.

7

Zugang zu Medien

Kinder haben das Recht, sich alle
Informationen zu beschaffen, die
sie brauchen, und ihre eigene Meinung
zu verbreiten. (Artikel 17)

8

Schutz der Privatsphäre und Würde

9

Kinder haben das Recht, dass
ihr Privatleben und ihre Würde
geachtet werden. (Artikel 16)

Schutz im Krieg und auf der Flucht

Kinder haben das Recht, im Krieg
und auf der Flucht besonders
geschützt zu werden. (Artikel 22 und 38)

Quelle: socius.diebildungspartner.de

10

Besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung

Behinderte Kinder haben
das Recht auf besondere Fürsorge und
Förderung, damit sie aktiv am Leben
teilnehmen können. (Artikel 23)

4
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Hinter die Kulissen geschaut

Verwaltung ist nicht alles
- aber ohne Verwaltung ist
alles nix!

Eine funktionierende Verwaltung ist nicht das „Verschieben von Aktenordnern” – eine
funktionierende Verwaltung ist
die Grundlage, ohne die auch
ein Sozialverband nur auf Sand
bauen würde. Die Geschäftsführenden Aufgaben im Kinderschutzbund des Ortsverbands
Neumünster sind so zahlreich,
dass die Verwaltung ein eigener
Fachbereich ist … und für alle
verantwortlich.
Neben der Personalverwaltung von über 30 angestellten
und um die 50 ehrenamtlichen
Mitarbeitenden gehört vor allem die Finanzbuchhaltung zu
den Aufgaben dieses Teams.
Prüfung und die Buchung von
Rechnungen, was auf den ersten Blick relativ einfach klingt,
relativiert sich, wenn man die
Umfänge der Rechnungen sieht
… zu Corona-Zeiten auch solche
über 15.000 Masken, davon rund
5000 mit der Kennung FFP2,
knapp 7000, die keinen medizinischen Standard haben, und
eben solche, die diesen aufweisen - und das verteilt auf viele
unterschiedliche Projekte, die
alle eine andere Buchungsnummer haben …
Ein weiteres Arbeitsfeld sind
die Berechnungen, Antrags- und
Zuweisungsnachweise, die für
eine öffentliche Förderung einiger Projekte notwendig sind.
Hier braucht es für detaillierte
Vorberechnungen und Planungen viel Genauigkeit und Detailtreue. Dazu muß die IT und
Telefonie passen, das interne
Netz gepflegt und die Öffentlichkeit mit Informationen versorgt
werden; Datenschutz ist gerade
beim Kinderschutz ein extrem

wichtiges Thema, die Arbeitssicherheit sowie die Hauswirtschaft und Hausmeisterei kommen dazu.

Sehr „verwaltungs-technisch“
klingt das oft – und doch braucht
es auch hier nicht einfach nur
„Zahlenmenschen“. Der Kontakt
mit den Kolleginnen und Kollegen ist wichtig. Die Verwaltung arbeitet ganz eng mit allen
Fachbereichen zusammen, kennt
jeden Mitarbeitenden und weiß
um die Bedürfnisse. Und das ist
auch nötig, denn Spenden, Zuweisungen, Sachspenden müssen sorgfältig und transparent
gehandhabt werden. Fundraising und Spendenmanagement,
inclusive jeder Bescheinigung,
Mitgliederversammlungen, Leitungsrunden, Vorstandssitzungen, Ehrenamts-Ausbildung,
Seminare und Kurse - all das
organisiert und plant sich nicht
von selbst, und jeder gelesene
Brief, jede Presseerklärung und
jedes Fest wird von einem Mitarbeitenden aus der Verwaltung
vorbereitet und mitverantwortet. Und „nebenbei“ möchte
jeder Anrufer und Besucher
freundlich empfangen und ihm
weitergeholfen werden!
Diese Mitarbeitenden – auch
hinter den Kulissen – sind
wertvoll … obwohl für ihre Bezahlung nur ein Bruchteil der
Fördergelder als „Verwaltungskosten-Anteil“ vorgesehen ist;
auch für diese Arbeit ist der
Kinderschutzbund auf Spenden
angewiesen.
Wir leben das Wir – jeder
an seinem Platz … und in der
Verwaltung: jeder und jede am
richtigen Schreibtisch … denn
Kinderschutz braucht eine gute
Struktur!

Mittwoch, 12. Mai - 2021

Unsere Meinung 		
zur Lage
Kinderschutz - und ein
R e cht a u f f r e i e M e i nungsäußerung.
Dr. B. Boxberger und
der Vorstand des DKSB
OV Neumünster über
die Kinderschutz-Arbeit während der Pandemie.
Gegen die Angst zu arbeiten
und Leben zu gestalten: das
waren und sind die Herausforderungen von „Corona 2020/21“
für uns im Kinderschutzbund!
Ganz deutlich ist dies geworden angesichts von zwei Videos
der Bundesregierung – sie trugen den Titel „Helden“ und forderten Kinder und Jugendliche
über die sozialen Medien dazu
auf, „tage- und nächtelang auf

dem Arsch zuhause“ zu bleiben
(Zitat!) und am besten nichts
anderes zu tun, als auf dem
Sofa abzuhängen, zu zocken
und kalte Ravioli aus der Dose
zu essen: ein Aufruf zur totalen
Initiativlosigkeit, Selbst-Isolation, Medien-Konsum und FehlErnährung.
Wir – unsere Fachkräfte und
unsere Ehrenamtlichen – waren in dieser Zeit des ersten
LockDowns dennoch unterwegs
für „unsere“ ohnehin schon gefährdeten Kinder und Familien, um diese vor genau dieser
Selbst-Isolation und dem „Verkriechen“ in die eigene „Höhle“
zu bewahren: Mit Telefon-Kontakten, gemeinsamen Spaziergängen, mit Päckchen voller
Ideen für Zuhause, mit AbholAngeb oten von Spielen und
Puzzlen aus der „Schatzkiste“ -

auch wenn die Bundesregierung
gleichzeitig verkündete: „NichtsTun ist ein Dienst an der Gemeinschaft!“
In diesem Moment war unsere
Herausforderung der Spagat,
die Motivation und das Engagement der eigenen Mannschaft in
der Fachberatungsstelle Kinderschutz, der Kita, der Schatzkiste
und dem Elterngarten hoch zu
halten, und gleichzeitig sorgsam
zu sein in den Regelungen, die
uns zur Eindämmung der Pandemie auferlegt sind.
Auf unsere Nachfrage, wie es
zu solchen Sinn-befreiten Videos kommen könne, ließ uns die
Bundeskanzlerin antworten, diese seien „selbstverständlich nicht
als ernsthafte Anleitung“ für das
Leben von jungen Menschen zu
verstehen – für uns wiederum

Wir nehmen die schwierige Situation derer sehr ernst, die uns
brauchen – und antworten auch
mit ernst-gemeinter Unterstützung. Das ist unser Auftrag –
zwischen achtsamem Umgang
und aktiver Lebensgestaltung!
vorstand@dksb-nms.de

Tommy und Annika:
„Der Sturm wird immer
stärker…“
Pippi: „Das macht
nichts. Ich auch!“

Danke!!!
66 Jahre Ohne Sie alle
– Mitglieder, Spender,
Förderer, Sponsoren –
und ohne Ihre Hingabe
i n d i e A r b e i t d e s K i nderschutzbundes für
Neumünster wäre dieser
Geburtstag gar nicht
möglich!

Und deshalb feiern wir auch
Sie. Denn erst durch Sie wird
das alles möglich. DANKE!
Nicht nur in der „Geschenkezeit“ zu Weihnachten erfahren wir Unterstützung, sondern

das ganze Jahr lang bekommen
wir Spenden in vielfältiger Weise: Geldbeträge, Sachspenden,
Dienstleistungen. Von Einzelpersonen oder Unternehmen,
den sehr aktiven Service-Clubs
in unserer Stadt, von Banken
oder anderen Verbänden, von
Geburtstagsfeiern oder Erbschaften.
Wir mö chten uns uns ganz
herz-lich für Ihr Vertrauen in
den Kinderschutzbund des Ortsverbands Neumünster und für
Ihre Unterstützung und Anteilnahme in dem so wichtigen

Arbeitsfeld unserer Gesellschaft
bedanken.

Entwicklung zu starken Persönlichen und glücklichen Familien.

Sie helfen uns dabei nicht nur
das Motto „Kinderschutz braucht eine ganze Stadt!“ umzusetzen, sondern auch, dass wir
ganz praktisch ein gesundes und
sicheres Aufwachsen der Kinder
in Neumünster anbieten und
ermöglichen können.

Vielen Dank dafür!

Solche Menschen wie Sie braucht es: Menschen, die hinsehen,
den Mund aufmachen und Ideen
haben! Unterstützer wie Sie helfen Kindern und Eltern in ihrer

Möchten Sie hierzu, aber auch
generell Fragen und oder Anregungen mit uns teilen, so freuen
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme --> s. unten.

andreas-boehm@dksb-nms.de

info@dksb-nms.de

Zum Geburtstag wünschen wir uns …
66 Menschen, Unternehmen, Vereine ...

Rufen Sie uns gerne an, oder schreiben Sie uns! Wir sind für Sie da, und wir als Team werden uns schnellstmöglich um Ihr Anliegen kümmern
und Ihre Fragen beantworten. Unsere Büroöffnungszeiten in der Verwaltung sind Montag bis Donnerstag von 08:00 bis 12:00 Uhr.

... die uns unterstützen: finanziell und ideell;
... die aus gemeinsamer Überzeugung „an Bord“ sind und uns in
die und in den nächsten Jahre begleiten werden;
... die unsere Arbeit mittragen und die hinter uns stehen;
... die Gesicht zeigen und mit uns das Netzwerk weiter knüpfen;

Wir freuen uns auf auf Ihren Anruf oder Ihre Nachricht!

für diejenigen, für die wir als Gesellschaft gemeinsam Verantwortung tragen:

Ihr Name: ........................................................................................................

für die Kinder in unserer Stadt!

Eine ernstgemeinte Bitte
zum Schluss
Wir freuen uns auf Sie - Lassen Sie sich einladen
und helfen Sie uns, einer ganz anderen Welle der Pandemie richtig zu begegnen.

Es ist wieder Licht am Ende des Tunnels. Die Pandemie ist noch
nicht überstanden, und trotzdem weckt die Strategie - bestehend aus
Impfungen, Tests und Kontaktbeschränkungen - die Hoffnung, dass
in Zukunft wieder Begegnungen möglich sein werden. Das ist schön,
denn unser Ortsverband hat mit dem 66. Geburtstag Grund genug,
mit der ganzen Stadt zu feiern. Wir planen, unser Geburtstagsfest als
eine öffentliche Veranstaltung auf dem Großlecken zu feiern. Der genaue Termin richtet sich nach den konkreten Bestimmungen im Sommer. Einladen wollen wir sie allerdings schon heute. Denn:

„Kinderschutz braucht eine ganze Stadt!“
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Rufen Sie uns an. Schreiben
Sie uns eine Mail.
info@dksb-nms.de

galt und gilt in diesen besonderen Zeiten:

Ihr Team des Kinderschutzbundes Ortsverband Neumünster

E-Mail Adresse: ..............................................................................................
Telefonnummer: .............................................................................................

Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf.
Ich würde gerne mitarbeiten. Wie geht das?

Ihre Nachricht: ................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

Gerne möchte ich Sie finanziell unterstützen.
Welche andere Möglichkeiten einer Unterstüzung gibt es?

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

Wie funktioniert das mit den Sachspenden für Ihre 		
Schatzkiste? Wann und wo kann ich was abgeben? Oder
holen Sie auch Waren ab?

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