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Jahreshaupt-
versammlung 

Liebe Mitglieder und Sponsoren, 

am 29. April 2014 fand die jährli-
che Jahreshauptversammlung 
statt, auf der das langjährige Mit-
glied Frau Gretl Haus für 25 Jahre 
Mitgliedschaft geehrt wurde. Ge-
ehrt für 25 Jahre wurden auch 
Frau Sigrid Bergmann und Frau 
Dorit Gofferje, sowie für 20 Jahre 
Frau Ilsa Büttner in Abwesenheit. 
Auch konnte der Vorstand durch 
die Wahl von neuen Beiräten kom-
plettiert werden. 

Weiter Informationen finden sie 
auf Seite 3. 

Von Michael Tsokos und Saskia Guddat 

Eltern, die einen Säugling auf eine 
heiße Herdplatte setzen, Zigaret-
ten auf der Haut ihres Kindes aus-
drücken oder es in ein verdrecktes 
Kellerloch sperren. Zwei Rechts-
mediziner dokumentieren Fälle 
von Kindesmissbrauch, die 
sprachlos machen – und zeigen, 
wie groß das Problem in Deutsch-
land ist. 

Als die beiden Rechtsmediziner 
hereinkommen, schaut Noah 
ihnen mit starrer Wachsamkeit 
entgegen. Der linke Arm des 
Zweijährigen ist seltsam verdreht. 
Eine Krankenschwester entkleidet 
ihn. Sein Körper ist mit Schwel-
lungen und Blutergüssen übersät, 
er weist rundliche Unterblutungen 
auf: Griffspuren. Sobald die Medi-
ziner seinen gebrochenen Arm be-
rühren, schießen ihm Tränen in 
die Augen. Doch Noah rührt sich 
nicht, gibt keinen Laut von sich. 
„Gefrorene Aufmerksamkeit“ nen-
nen Fachleute sein Verhalten. Es 
ist typisch für chronisch misshan-
d e l t e  K i n d e r .  I m  B u c h 
„Deutschland misshandelt seine 
Kinder“ dokumentieren die Berli-
ner Rechtsmediziner Michael Tso-
kos und Saskia Guddat zahlreiche 
Fälle von Kindesmisshandlung. Die 
Namen haben sie abgeändert. 
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Rechtsmediziner schreibt über Kindesmissbrauch 
Ein Buch von Berliner Rechtsmedizinern be-
legt, welch grausame Gewalt Kinder in 
Deutschland jeden Tag erleben. Den Forde-
rungen der Autoren möchten viele Kinder-
schützer trotzdem kaum folgen. 

  Berlin . Verprügelt, verbrüht oder zu Tode 
geschüttelt: 

Wenn der Berliner Rechtsmediziner Michael 
Tsokos Gutachten über verletzte und getöte-
te Kinder schreibt, geht es um kaum vor-
stellbare Gewalt. Täter sind oft die Eltern. 
Was hinter verschlossenen Berliner Woh-
nungstüren passiert, hat Tsokos mit einer 
Kollegin nun in dem Buch „Deutschland 
misshandelt seine Kinder“ niedergeschrie-
ben. Es liest sich neben den vielen Grausam-
keiten wie eine Abrechnung mit dem deut-
schen Hilfesystem - überforderte Jugendäm-
ter, unerfahrene Familienhelfer, ahnungslose 
Kinderärzte, naive Richter. Die Gescholtenen 
sehen die Lücken im Kinderschutz jedoch 
woanders. 

Wer erinnert sich nicht an Kevin, den kleinen 
Bremer Jungen, dessen Leiche 2006 im Kühl-
schrank seines drogensüchtigen Vaters ent-
deckt wurde? Die zuständigen Behörden wa-
ren unterbesetzt. Wer die authentischen Ber-
liner Fälle liest, kann den Glauben an Kinder-
schutz auch verlieren - und Verzweiflung und 
Wut von Rechtsmedizinern verstehen. Da 
werden Kinderhände auf heiße Herdplatten 
gelegt, Zigaretten auf der Haut ausgedrückt, 

Arme verdreht, Knochen gebrochen. Es wird 
zugebissen und so hart zugeschlagen, dass 
nur noch ein Arzt helfen kann. Manchmal 
auch nicht mehr - dann stirbt das geschüttel-
te Baby oder bleibt schwerbehindert. Es ist 
eine glaubhafte Realität in einer Dimension, 
die sich in Kinder- und Jugendberichten oft 
nur erahnen lässt. „Es ist begrüßenswert, 
dass dieses Buch aufrüttelt“, sagt Heinz Hil-
gers, Präsident des Deutschen Kinderschutz-
bundes. 

Doch damit endet das Lob. Denn die Autoren 
haben ein Feuerwerk von Kritik und eine Rei-
he von Forderungen losgelassen, die nicht 
nur Hilgers für wenig hilfreich hält. So schla-
gen sie unter anderem vor, mehr Kinder so-
fort aus den Familien zu nehmen, mehr El-
tern zu bestrafen oder ihnen das Sorgerecht 
zu entziehen. Sie unterstellen Jugendämtern 
und Familienhelfern eine finanzielle Verqui-
ckung, die allen nutzt - nur den Kindern 
nicht. Sie werfen Kinderärzten vor, Miss-
handlungen nicht zu erkennen oder zu ver-
schweigen, um keine Patienten zu verlieren. 
Jugendämter und Ärzte halten diese Anklage 
für viel zu pauschal. Was nicht heißt, dass 
alles in Ordnung ist mit dem Kinderschutz. 

Es bleiben die Fakten. Rund 170 Kinder in 
Deutschland starben nach den jüngsten Zah-
len des Bundeskriminalamts 2012 durch Ge-
walttaten. Rund 106 600 Strafverfahren lie-
fen im selben Jahr wegen Gewalt gegen Kin-
der. Viele Experten halten diese bekannten 
Fälle nur für die Spitze des Eisbergs. 2012 
haben die Jugendämter rund 40 200 Kinder 
und Jugendliche wegen Vernachlässigung o-
der Gewalt aus ihren Familien genommen. 
Seit 2007 hat sich diese Zahl nach Angaben 
des Statistischen Bundesamts fast verdop-
pelt. Woran das liegt?  

Den Autoren des neuen Buch zufolge sind es 
oft ausgebrannte und überforderte Mitarbei-
ter in Jugendämtern, die Mitschuld an der 
Gewaltspirale tragen. Bis zu 200 Fälle habe 
eine Fachkraft in Berlin auf dem Tisch, kriti-
sieren die Rechtsmediziner. 

Quelle: Welt im Spiegel vom 5.4.2014 
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Die diesjährige Jahreshauptversammlung 
fand am 29.04.2014 in den Räumen des Kin-
derschutzbundes Forchheim statt. 
Nach der Begrüßung gab die 1. Vorsitzende 
Frau Katrin Wagner den Rechenschaftsbe-
richt des Vorstandes. 
Anschließend wurde der Jahresabschluss 
durch die Kassiererin Frau Helga Tangelst 
vorgelegt. Die Revisorin Frau Christine prä-
sentierte den Revisionsbericht, der mit dem 
nicht anwesenden Herrn Michael Hofmann 
erstellt wurde. Die Unterlagen waren voll-
ständig, ordnungsgemäß und nachvollzieh-
bar– Die Kassenprüfung erfolgte ohne Bean-
standungen. Frau Leuker bedankte sich für 
die gute Arbeit. Der Vorstand wurde auf An-
trag von Frau Leuker einstimmig entlastet . 
Frau Christine Leuker stellte sich als Wahllei-
terin zur Verfügung. Satzungsgemäß wurden 
der Vorstand geheim und die Beiräte per Ak-
klamation gewählt. 
Wahlberechtigt waren 14 anwesende Mitglie-
der. 
Zur Wahl der Beiräte wurden folgende Wahl-
vorschläge gemacht: 
• Frau Barbara Kick 
• Frau Sonja Flake 
• Herr Dieter Feustel 
• Herr Jürgen Gajowski 
• Frau Erni Steinhardt 
Die vorgeschlagenen 5 Beiräte wurden ein-
stimmig gewählt und nahmen die Wahl an. 

Jahreshauptversammlung 
Als Schriftführerin wurde Elisabeth Hümmer 
mit 13 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung im Amt 
bestätigt. 

Als Schatzmeisterin wurde Helga Tangelst 
mit 13 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung im Amt 
bestätigt. 

Als 2. Vorsitzender wurde Herr Werner Przi-
billa mit 14 Ja-Stimmen im Amt bestätigt. 

Als 1. Vorsitzende wurde Frau Katrin Wagner 
mit 14 Ja-Stimmen im Amt bestätigt. 

Alle gewählten Vorstandsmitglieder haben 
die Wahl angenommen. 

Im Zuge des weiteren Verlaufes der Mitglie-
derversammlung wurde die anwesende Frau 
Gretl Haus für ihre 25-jährige Mitgliedschaft 
geehrt: 
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Es stellen sich die neuen Beiräte vor: 
Mein Name ist Sonja 
Flake und ich bin 39 Jahre 
alt, verheiratet und habe 
2 Kinder. Beruflich bin ich 
in Teilzeit beschäftigt. 

Den Kontakt zum Kinder-
schutzbund habe ich 
durch die „Mini Maxi“-
Gruppe gefunden. Hier 
konnte unsere achtjährige 
Tochter eine schöne Zeit 

verbringen. Seit diesem Zeitpunkt habe ich den 
Kontakt zum Kinderschutzbund nie verloren und 
freue mich, nun im Vorstand mitarbeiten zu dür-
fen.  

Mein Name ist Dieter Feus-
tel. Ich bin gebürtiger 
Forchheimer, 66 Jahre alt, 
seit über 37 Jahren verhei-
ratet und habe eine er-
wachsene Tochter. Nach 45 
J a h r e n  a k t i v e n 
„Bankerdaseins“ bin ich seit 
über drei Jahren im Ruhe-
stand. Neben meinen sons-
tigen Aktivitäten suchte ich 

auch im sozialen Bereich eine neue Aufgabe. Mei-
ne Frau brachte mich auf die Idee, mir den Kin-
derschutzbund näher anzuschauen. Nach Studi-
um des Internets haben mich die Veröffentlichun-
gen angesprochen. Die Entscheidung fiel mir 
leicht, dem Kinderschutzbund Forchheim meine 
Unterstützung anzubieten. 

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem 
Vorstand und dem gesamten Team des Kinder-
schutzbundes Forchheim. 

Mein Name ist Erni Stein-
hardt, ich bin 65 Jahre alt 
und wohnhaft in Forch-
heim. Ich bin seit 2004 
Mitglied im Kinderschutz-
bund und war von 2005 bis 
2009 Schriftführerin im 
Vorstand.  

Ich bin Mutter von 2 ver-
heirateten Töchtern in Kas-
sel und Berlin. 

Mein Name ist Jürgen 
Gajowski. Ich bin 44 Jahre 
alt und in Kempten im All-
gäu geboren. 

Das Studium absolvierte 
ich in Erlangen mit länge-
ren Studienaufenthalten in 
Finnland und Schweden. 
Danach arbeitete ich in 
unterschiedlichen Positio-
nen in der Druck- und Me-

dienindustrie in der Entwicklung und Anwen-
dungstechnik. 

Ich bin verheiratet, habe zwei Kinder und lebe 
mit meiner Familie in Igensdorf OT Stöckach. 
Kinder sind für mich der höchste Wert im Leben. 
Daher bin ich Mitglied im Kinderschutzbund, da 
Kinder dringend eine Lobby und Schutz durch die 
Gesellschaft benötigen. 

Darüber hinaus brauchen Kinder eine sichere Zu-
kunft, Möglichkeiten zur Entfaltung, Schutz der 
Gesundheit, bestmögliche Förderung und Betreu-
ung. 

Ich freue mich auf die Mitarbeit im Vorstand. 

Wichtige Termine: 
24.+25.05.14 Kunsthandwerkermarkt, 
 Café in der Kaiserpfalz 

25.+26.06.14 „Gewalt—(k)ein Thema“ 
 in Pretzfeld 

28.+29.06.14 Altstadtfest in Forchheim 
 mit Tombola, Spielstrasse 
 und Kinderschminken 

02.08.2014 Sommerfest im Königsbad 

15.-17.08.14 Reuther Familienfest im 
 Schweizer Keller 
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Internationales SPRACH-Café mit Thema Irak 
Fast 20 Personen vom Jugend- 
bis zum Rentenalter waren ins 
Forchheimer SPRACH-Café zu 
einem weiteren Abend der Rei-
he: "Warum ich in Deutsch-
land lebe" gekommen: zwar in 
der Mehrzahl Deutsche, vor 
allem aber auch im Raum 
Forchheim lebende Iraker. Als 
Moderator begrüßte Anton 
Steigerwald alle Gäste aufs 
herzlichste, besonders den 
Vortragenden Dr. Dhaurgham 
Al-Dabagh. "Die Welt spricht 

zur Zeit von allem, nur nicht über den Irak!", so 
Steigerwald, weshalb genau dieses Land zum 
Thema des Abends gemacht worden sei. Herr Al-
Dabagh ist ein irakischer Ingenieur der Elektro-
technik, der als junger Mann zum Studium nach 
München gekommen ist und später in Aachen 
promoviert hat. Heute lebt er nach langjähriger 
Arbeit bei SEL in Stuttgart als (Un)Ruheständler - 
z. B. auch als sogenannter Integrationslotse - mit 
seiner deutschen Frau in Winkelreuth, bald aber 
in Pottenstein. Er brachte seinen Zuhörern nicht 
nur mit Hilfe vieler Fotos sein Heimatland optisch 
nahe, sondern berichtete auch - wissenschaftlich 
fundiert - ausführlich über die geografischen und 
die historischen Gegebenheiten des Irak; beson-

ders die alten, noch 
aus dem 19. Jahrhun-
dert stammenden kost-
bar-seltenen Ansichten 
von Bagdad und Mosul 
machten die Entwick-
lung des Herkunftslan-
des von "1001 Nacht" 
bis heute im wörtlichen 
Sinne augenfällig. Nur 

ein paar wenige Fotos - Dr. Al-Dabagh wollte be-
wusst nicht zu sehr emotionalisieren! - zeigten 
auch die unmittelbaren Folgen von Terror und 
Zerstörung in der Gegenwart und damit auch die 
ganze Tragik der jetzigen Situation für die im Irak 
lebenden Menschen. 
In der sich anschließenden Gesprächsrunde stell-
te sich der Vortragende den, oft schon auf vielen 
Kenntnissen beruhenden Fragen der übrigen An-
wesenden und ging auf Grund seiner vielfältigen 
Erfahrungen in und mit fast der gesamten Region 
des Vorderen Orients auch verständnisvoll, je-
doch auch manchmal relativierend auf die Kom-
mentare seiner Landsleute ein, die besonders von 
Anton Steigerwald um Ergänzungen und die 
Schilderung eigener Erlebnisse gebeten wurden. 
Da ging es um das Verbot, die christliche Religion 
auszuüben und die aramäische Sprache - die 
Sprache Jesu! - zu erlernen, um die Auswirkun-
gen der Diktatur unter Sadam Hussein und der 
Bath-Partei, um Bespitzelung durch die irakischen 
Geheimdienste. Aber auch die politische und mili-

tärische Rolle der Amerikaner wurde kritisch be-
urteilt, da deren Haltung und das aus ihr resultie-
rende Verhalten von den am meisten Betroffenen 
- trotz anfänglicher Freude über die Befreiung 
vom Hussein-Regime! - oft nur schwer zu verste-
hen ist. Die Lage in der gesamten Region sei un-
überschaubarer denn je und auf die Frage an 
Herrn Al-Dabagh, welche Lösungsmöglichkeiten 
für die Probleme im Nahen und Mittleren Osten er 
etwa sehe, kam von diesem die sehr ehrliche 
Antwort: "Für lange Zeit: keine!"; die junge Ira-
kerin Rita, heute Oberstufengymnasiastin in 
Forchheim, die mit acht Jahren zusammen mit 
ihren Eltern und Geschwistern gerade noch recht-
zeitig vor Ausbruch des letzten (offiziellen) Krie-
ges den Irak verlassen konnte und nur noch eini-
ge für ein Kind typische Erinnerungen an Besuche 
in Parks und Schwimmbädern hat, bestätigte dies 
mit ernstem Bedauern, aber sehr klar - und das 
in exzellentem Deutsch ohne jeden Akzent!. Um-
so glücklicher und dankbarer sind Rita wie auch 

ihre Eltern über ihr Leben hier in Deutschland, 
zumal sie sich auch um liebe Verwandte im Irak 
keine Sorgen mehr zu machen brauchen; das ist 
und bleibt sonst für alle Emigranten, woher sie 
auch kommen, immer eine große Belastung.  
Die Antwort auf die direkte Frage: "Warum lebe 
ich in Deutschland?" wurde an diesem Abend von 
den Irakern letztlich mehr indirekt beantwortet - 
auch von dem Vortragenden, der mit idealisti-
scher Einstellung immer wieder versucht hat, in 
seine, seit Jahrtausenden hochkultivierte Heimat-
region zurückzukehren und sich mit seiner hier 
erworbenen Ausbildung auch in der schwierigen 
Gegenwart zur Verfügung zu stellen.  
Aber die Abweisungen, die Gefahren für Leib und 
Leben auf Grund nicht wirklich eingekehrten Frie-
dens - oder auf Grund der Folgen, wenn man auf 
der politisch-moralischen Ebene "den Mund nicht 
halten kann" (Zitat Al-Dabagh), bewirkten, dass 
auch er in Deutschland endgültig neue Wurzeln 
schlug und sich - wie der Abend zeigte - auch 
hier unter von ihm wertgeschätzten Bedingungen 
sehr engagiert. Man kann nur hoffen, dass dieser 
Veranstaltung noch weitere folgen, die zum ge-
genseitigen Verständnis und zur Verstärkung des 
eigenen Zufriedenseins so viel beitragen können! 
Elisabeth Görner 
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Neue Möbel für die Kinderbetreuung 
Wie berichteten in der letzten Ausgabe von 
der Spende über 4.000 € der Sparkasse 
Forchheim aus deren Zukunftsstiftung für ei-
ne neue Ausstattung der Kinderbetreuungs-
räume. 

Es wurde von dem Geld neue Tische und 
Stühle angeschafft, 

eine neue Leseecke mit einem ordentlichen 
Stuhl für die Betreuerinnen, 

 

einem funktionellem Bücherregal, 

einer neuen Kinderküche, 

Und einem tollen Bällebad, in dem sich die 
Kinder richtig wohlfühlen können. 

Wir danken der Sparkasse Forchheim für die-
se großzügige Spende! 



 

Seite  7 

DKSB-Magazin 

Soli-Brot    -    Bonnfinanz    -    Florentine Gößwein 

 

Frau Florentine Gößwein aus Pommersfel-
den / Sambach hat mit ihrer Teilnahme an 
einem Spendenquiz des Radio Bamberg dem 
Kinderschutzbund Forchheim eine Spende 
von 1.000 € der Sparda Bank zukommen las-
sen. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Frau 
Gößwein, die damit auch ihre Verbundenheit 
zu Forchheim Ausdruck geben wollte. 
 

Spenden 

Rektor Schneider erklärt den Kindern spielerisch die unge-
rechte Verteilung der Nahrungsmittel. Während die ersten 3 
Kinder 2 Brötchen bekommen, muss sich der letzte mit einem 
Viertel zufrieden geben. 

Wie jedes Jahr veranstaltete die Schule  
Buckenhofen-Burk auch heuer wieder in der 
letzten Woche vor den Osterferien ihre  
Solibrot-Aktion. Durch die Aktion sollen die 
Schüler auf die ungerechte Verteilung der 
Nahrungsmittel und die dadurch entstehen-
den Hungersnöte in der ganzen Welt auf-
merksam gemacht werden. Das Brot wurde 
von der Bäckerei Pfister aus Burk zur Verfü-
gung gestellt und für zwei Euro an die Schü-
ler verkauft. Insgesamt kam so ein Betrag 
von 603 Euro zusammen, der dem Deut-
schen Kinderschutzbund in Forchheim für 
das Projekt „Gewalt—(k)ein Thema“ an der 
Schule Buckenhofen-Burk zugutekommt. 

Elisabeth Hümmer überreichte Katrin Wag-
ner und Helga Tangelst die Spende über 
1.000 € von „Bonnfinanz für Menschen“. 
Dort sind Leute organisiert, die mit oder für 
Bonnfinanz tätig sind und für Gemeinnützige 
Vereine spenden. 
 

Damit wir unsere Arbeit erfolgreich weiter-
führen und unser Projekt „Gewalt - (k)ein 
Thema“ weiter ausbauen können, sind wir 
auf Ihre Hilfe angewiesen. 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgen-
des Spendenkonto: 

Sparkasse Forchheim 
Kto 2 82 82 BLZ 763 510 40 
IBAN: DE38763510400000028282 
BIC: BYLADEM1FOR  

Vereinigte Raiffeisenbanken  
Gräfenberg-Forchheim 
Kto 89 61 60 BLZ 770 694 61 
IBAN: DE17770694610000896160 
BIC: GENODEF1GBF 

Volksbank Forchheim 
Kto 7 711 611 BLZ 763 910 00 
IBAN: DE35763910000007711611 
BIC: GENODEF1FOH 

Spendenaufruf 



Kinderschutzbund Forchheim 

 

starke eltern starke kinder 
Beim Deutschen Kin-
derschutzbund er-
scheint jährlich das 
M a g a z i n  
„s ta rke  e l te rn  
starke kinder“, 
das für interessierte 
Eltern und Erzieher 
wichtige Beiträge zur 
Erziehung von Kindern 
veröffentlicht. 

 

Weitere Informationen erhalten sie unter: 

www.ziel-marketing.de/Eltern-Tipps.html 

Spenden 

Wir danken weiterhin: 

 950 € Dr. Eckart Knüppel 

 130 € Ev. Kirchengemeinde  Hetzelsdorf 

 100 € Freie Wähler Forchheim 

 40 € Werner Blatzek 

 20 € Andrea Höhn 
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