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Nach Hause kommen, das ist es, was das Kind von Bethlehem allen schenken will, die weinen, 
wachen und wandern auf dieser Erde. 

Friedrich von Bodelschwingh 

Das Jahr 2015 war geprägt von Unruhen, Krieg und Menschenwanderungen. Tausende von 
Flüchtlingen haben dabei auf Ihrem Weg nach Europa genau das verloren, was sie zu schützen 
hofften, nämlich ihr Leben. Diejenigen, die es zu uns schafften, trafen auf eine in der Welt bei-
spielslose Hilfsbereitschaft und Empathie. Mit diesen urchristlichen Werten lebt in uns die Bot-

schaft Jesus Christus weiter, der zeit seines Lebens ein Reisender und Suchender war.  

Ehrliche Anteilnahme ist für uns im Kinderschutzbund ein wichtiger Wert, den wir auch in unse-
ren persönlichen Beziehungen zu Ihnen sowie auch im Umgang mit und für Kinder einbringen. Ihr 
Wohl und ihre Zufriedenheit liegen uns am Herzen und so ist es uns ein großes Anliegen, hier auch 

weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen zu helfen.  

In diesem Sinne bedanken wir uns für Ihre Unterstützung und die persönlichen Begegnungen, die 
wir als Wertschätzung Ihrerseits empfanden. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück, Gesund-
heit und Erfolg im Neuen Jahr.  

Elisabeth Hümmer 
1. Vorsitzende 
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VON FRANK CHRISTIANSEN (dpa) 

Smartphones haben die Kinderzimmer im Sturm erobert. 
Nun zeigt eine Studie von Medienforschern: Die neuen 
digitalen Begleiter des Nachwuchses bergen durchaus 
Risiken und Nebenwirkungen. 

 

DÜSSELDORF — Internetfähige Handys sind zum ständigen Begleiter von Kindern und 
Jugendlichen geworden. Wer keines hat, wird oft ausgeschlossen. 

Jetzt haben Forscher in Mannheim herausgefunden: Fast jeder zehnte junge Smartphone
-Besitzer ist suchtgefährdet. Für die repräsentative Studie im Auftrag der Landesmedien-
anstalt NRW wurden 500 Kinder und Jugendliche im Alter von acht bis 14 Jahren, aber 
auch Eltern befragt. 

Die Hälfte fühlt sich abgelenkt 

Viele Jugendliche räumen gegenüber den Forschern durchaus selbstkritisch einen frag-
würdigen Umgang mit den mobilen Computern ein. 

Fast die Hälfte gibt zu, durch das Handy abgelenkt zu werden, etwa von den Hausauf-
gaben (48 Prozent), oder unüberlegt persönliche Daten preiszugeben (43 Prozent). 
Mehr als jeder vierte junge Befragte gab an, schon einmal Nachrichten von Fremden er-
halten zu haben. 

Jeder Vierte fühlt sich durch die permanente Kommunikation über Messenger-Dienste 
wie WhatsApp gestresst (24 Prozent). Jeder Fünfte (21 Prozent) ist schon auf nicht ju-
gendfreien Seiten gelandet, gibt schulische Probleme durch seine starke Handy-Nutzung 
zu (20 Prozent) und hat via Smartphone schon Gewalt-Videos mit entwürdigenden Dar-
stellungen bekommen (19 Prozent). 

Jeder Siebte (15 Prozent) bemängelt, dass die echten Kontakte zu Freunden zu kurz 
kommen. Jeder Zehnte (elf Prozent) ist bereits Opfer digitalen Mobbings oder von Aus-
grenzung aus Whats App-Gruppen geworden. 

Am geringsten scheint bei den Acht- bis Vierzehnjährigen noch das Problem des soge-
nannten Sextings: Nur knapp jeder zwanzigste Befragte (vier Prozent) gab an, bereits 
intime Fotos verschickt zu haben. 

85 Prozent der zwölf und 13 Jahre alten Kinder haben bereits ein Smartphone, ergab ei-
ne Umfrage des IT- Branchenverbands Bitkom. Die befragten Eltern sehen sich bei der 
„Handy-Erziehung“ vor Schwierigkeiten gestellt: Sie leiden unter Machtlosigkeit, Kon-
trollverlust und Überforderung. Um das Ausmaß des Handy-Konsums der Kinder gibt es 
häufig Streit in den Familien. Viele Eltern kontrollieren heimlich, was ihre Sprösslinge 
mit dem Smartphone treiben. 

Technische Nutzungseinschränkungen hingegen sind den meisten Eltern unbekannt. 

Digitale Versuchung in der Hosentasche 
Viele Kinder stresst der Griff zum Smartphone — Fast jedes Zehnte ist suchtgefährdet 
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FORCHHEIM (pm/rr) - Wegen der an der 
Schule Kersbach erforderlichen Umbau- und 
Neubaumaßnahmen müssen sich die Schüle-
rinnen und Schüler in den kommenden zwei 
Jahren auf Einschränkungen einstellen. 

Die Stadt Forchheim, die Schulleitung, die 
Vertreterinnen des Kinderschutzbundes und 
der Mittagsbetreuung haben sich auf die wei-
tere Vorgehensweise geeinigt. Der Elternbei-
rat, der urlaubsbedingt nicht an dem Termin 
teilnehmen konnte, wird ebenfalls informiert 
und gehört werden. Bei einem gemeinsamen 
Ortstermin haben die Beteiligten bereits 
Wert darauf gelegt, dass die Schüler sicher 
zur Mittagsbetreuung gelangen können. Das 
Gebäude, in dem sich die Mittagsbetreuung 
derzeit befindet, wird im Herbst abgerissen. 
Als Ersatz stellt die Freiwillige Feuerwehr 
Kersbach Räume im Gerätehaus zur Verfü-
gung. „Die Kinder sollen sicher von der 
Schule zur Mittagsbetreuung im Feuerwehr-

haus gelangen können. Der Kersbacher Feu-
erwehr, insbesondere Herrn Flake danken 
wir sehr für die konstruktive und unkompli-
zierte Zusammenarbeit“, so Oberbürger-
m e i s t e r  F r a n z  S t u m p f . 
 
Entlang der Straßenseite der Herrnstraße, 
auf der die Kinder rechts Richtung Feuer-
wehrhaus laufen, wurde bis zur Kreuzung 
zur Gosberger Straße ein absolutes Halte-
verbot eingerichtet, damit der Gehweg er-
kennbar bleibt und nicht verstellt wird; der 
Kreuzungsbereich Herrnstraße mit der Gos-
berger Straße wird zudem montags bis frei-
tags in der Zeit von 12.00 bis 13.00 Uhr auf 
30 Stundenkilometer begrenzt sein. Pikto-
gramme und Banner sollen die Autofahrer 
darüber hinaus auf Schulkinder hinweisen. 
 
Auf dem Feuerwehrgrundstück selbst wird 
der Aufenthaltsbereich der Kinder im Außen-
bereich mit einem Bauzaun geschützt; der 
Pausenbereich der Schüler wird während der 
Bauphase im hinteren Bereich der Lauben-
straße sein. Dazu erfolgt eine kurzzeitige 
Sperrung des Straßenstücks während der 
Pausenzeiten. 

Aktion sicherer Schulweg 

Begehung des Schulwegs in Kersbach von der Schule zur 
Mittagsbetreuung: Katrin Wagner, Juscha Hanser (beide Kin-
derschutzbund), Lydia Longequeue, Karin Köhler 
(Mittagsbetreuung), Kerstin Friedrich (Rektorin), Sigrun Wag-
ner (Stadt Forchheim), Thomas Krügel (ausführender Archi-
tekt), Gabriele Obenauf (Amt für Jugend, Bildung Sport und 
Soziales) sowie Franz Stumpf (Oberbürgermeister / v.l.n.r.). 
Foto: Stadt Forchheim 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 
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Die These findet sich bis heute in vielen Erzie-
hungsratgebern: Erstgeborene seien ihren jünge-
ren Geschwistern in puncto Intelligenz überlegen 
und gewissenhafter. 
Eine aktuelle Studie amerikanischer Wissen-
schaftler um den Psychologen Brent Roberts von 
der University of Illinois widerlegt jetzt diese Auf-
fassung. Der Vergleich von Daten Hunderttau-
sender Schüler ergab, dass der Intelligenzquoti-
ent der größeren Geschwister gerade einmal ei-
nen Punkt über dem der Nachgeborenen liegt. 
Ebenfalls verschwindend gering fallen die Unter-
schiede bei Verantwortungsbewusstsein und Do-
minanz aus. Eltern sollten sich daher bei ihrer 
Erziehung von der Reihenfolge der Geburt nicht 
beeinflussen lassen – und alle Kinder gleich för-
dern. 

Erstgeborene sind nicht 
schlauer 

Vorlesen macht Kinder 
schlau - und glücklich 
Wird Kindern regelmäßig vorgelesen, schneiden 
sie in der Schule besser ab. Aber nicht nur das, 
sie sind auch mitfühlender als andere Kinder. Das 
ergab die Vorlesestudie 2015. 
Kinder, denen regelmäßig vorgelesen wird, sind 
in der Schule erfolgreicher. Und nicht nur das, 
häufiges Vorlesen stärkt auch das soziale Verhal-
ten. Jungen und Mädchen, denen regelmäßig 
vorgelesen wird, sind mitfühlender und haben 
einen größeren Gerechtigkeitssinn, wie die am 
Montag in Berlin veröffentlichte Vorlesestudie der 
Stiftung Lesen zeigt. 85 Prozent der Kinder, de-
nen täglich vorgelesen wird, besitzen nach Aus-
sage ihrer Mütter einen ausgeprägten Gerechtig-
keitssinn. Bei den Kindern, denen nur selten oder 
nie aus einem Buch vorgelesen wird, sind dies 
der Studie zufolge nur 40 Prozent. 
"Ein Kind mit Gerechtigkeitssinn, das über sein 
direktes Umfeld hinaus Interesse und Solidarität 

zeigt, wird sich auch später engagieren - sei es 
im Ehrenamt oder als Entscheider in einer beruf-
lichen Position", erklärte der Hauptgeschäftsfüh-
rer der Stiftung Lesen, Jörg Maas. 
Vorlesen macht glücklich - unabhängig vom 
Bildungsstand 

Werde Kindern regelmäßig vorgelesen, seien sie 
auch häufiger darum bemüht, andere in die Ge-
meinschaft zu integrieren. Während 40 Prozent 
dieser Kinder solche sozialen Kompetenzen zei-
gen, sind dies laut der Studie bei Gleichaltrigen, 
denen nur selten oder nie vorgelesen wurde, le-
diglich 17 Prozent. 
Nach Angaben von Studienleiterin Simone Ehmig 
ist die Bedeutung des Vorlesens unabhängig vom 
Bildungshintergrund der Familien nachweisbar. 
"Tägliches Vorlesen unterstützt Kinder auch dann 
in ihrer Entwicklung, wenn die Eltern kein Abitur 
und keinen Hochschulabschluss haben", erklärte 
die Leiterin des Instituts für Lese- und Medienfor-
schung der Stiftung Lesen. 
Rund 70 Prozent der Acht- bis Zwölfjährigen aller 
Bildungsschichten erreichten im Fach Deutsch 
eine sehr gute oder gute Note, wenn ihnen täg-
lich vorgelesen wurde. Auch in anderen Fächern 
wie Kunst oder Biologie schnitten sie laut der 
Studie besser ab als andere Gleichaltrige. Außer-
dem wurden Kinder, denen regelmäßig vorgele-
sen wird, häufiger als fröhlich (93 Prozent) und 
selbstbewusst (75 Prozent) beschrieben als Kin-
der, denen nur selten oder nie vorgelesen wurde. 
Dort würden nur 59 Prozent als fröhlich und 44 
Prozent als selbstbewusst charakterisiert.  
Die Vorlesestudie ist ebenso wie der bundesweite 
Vorlesetag, der am 20. November stattfindet, ein 
gemeinsames Projekt der Stiftung Lesen, der 
Wochenzeitung "Die Zeit" und der Deutsche Bahn 
Stiftung. Für die aktuelle Studie hat das Institut 
Iconkids & Youth vom 30. Juni bis 31. Juli 524 
Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren und de-
ren Mütter befragt. 
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Immer mehr männliche Jugendliche 
sind betroffen – die SBK unterstützt 

 

13,5 Prozent der männlichen Jugendlichen 
zwischen 14 und 17 Jahren haben laut Ro-
bert Koch-Institut ein auffälliges Ernäh-
rungsverhalten. Was die Gründe dafür sind 
und was Eltern präventiv tun können, erklärt 
Frau Renate Wiesler, Körperpsychotherapeu-
tin und Ernährungsberaterin bei der Siemens
-Betriebskrankenkasse. 

Magersucht kommt nicht nur bei Mädchen 
vor. Denn auch Jungs setzen sich immer 
mehr dem Druck aus, attraktiv zu sein. „Es 
geht weniger um den Abbau von Fett, son-
dern mehr um den Aufbau von Muskeln und 
den Wunsch nach einem männlichen Körper. 
Irgendwann fangen die Jungen an, ihr Ess-
verhalten immer stärker zu kontrollieren. Sie 
treiben bis zur Erschöpfung Sport, fangen an 
zu hungern und werden immer dünner“, sagt 
Renate Wiesler. „Essstörungen haben jedoch 
nie nur eine Ursache. Sie entstehen durch 
ein komplexes Zusammenspiel verschiede-
ner Faktoren." 

Erste Anzeichen von Esstörungen erken-
nen 

„Ein Indiz könnte ein zunehmendes Interes-
se an der Nahrungszusammensetzung und 
dem Kaloriengehalt sein“, Renate Frau Wies-
ler. „Wenn der Jugendliche häufig sein Ge-
wicht kontrolliert, mit seinem Aussehen un-
zufrieden ist und eine plötzliche körperliche 
Hyperaktivität ausbricht, sollten die Eltern 
wachsam werden.“ Die jungen Männer und 
Frauen beschränken sich dann oft nur noch 
auf vermeintlich gesunde Lebensmittel“, ver-
meiden die Hauptmahlzeit, Leistungsorien-
tierung und Isolation steigen. 

Welche Auswege gibt es aus der Krank-
heit Essstörung? 

Bei Verdacht einer Essstörung ist es ratsam, 
einen Kinder- bzw. Jugendarzt aufzusuchen. 
Er kann untersuchen, ob die Veränderung im 

Essstörungen bei Jungen 

Essverhalten körperliche oder psychologi-
sche Ursachen hat wie zum Beispiel ein ge-
ringes Selbstwertgefühl, Probleme in der Fa-
milie oder im Freundeskreis oder gar trau-
matische Erlebnisse. Zudem gibt es spezielle 
Beratungsstellen für Essstörungen. Liegen 
psychologische Ursachen vor, kann die psy-
chologische Beratung der SBK die richtige 
Anlaufstelle sein. Sie berät bei der weiteren 
Vorgehensweise und Auswahl von Therapie-
möglichkeiten und unterstützt bei der Suche 
nach einem Therapieplatz. Einen Ausweg aus 
der Magersucht schafft eine Psychotherapie 
mit einer begleitenden Ernährungsberatung. 

Psychologische Beratung bei Essstörungen 

Die SBK unterstützt ihre Kunden in schwieri-
gen Lebenssituationen. Erfahren Sie mehr 
über die psychologische Beratung der SBK 
nach einem Klick auf sbk.org. 

Was können Eltern präventiv tun? 

„In der Familie ist es wichtig, dass ein positi-
ves Körperbild vorgelebt wird, das unabhän-
gig vom Idealkörper ist. Eltern sollten vorle-
ben, dass sie sich nicht vor allem durch Leis-
tung definieren und eine solche Leistungsde-
finition auch nicht von ihren Kindern einfor-
dern“ sagt die Körperpsychotherapeutin 
Wiesler. 

Außerdem ist eine gute Esskultur wichtig, 
mit gemeinsamen Mahlzeiten am Tisch ohne 
Zwang zum Aufessen. Eine ausgewogene 
Gesprächskultur, wo jeder seine Meinung 
äußern darf und auch Gefühle gezeigt wer-
den, tragen zu einem gesunden Heranwach-
sen der Jugendlichen bei. 
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Internationales SPRACH-Café 

„Handarbeiten aus aller Welt“ 

 

Im Internationalen SPRACH-Café unter Lei-
tung von Regina Steigerwald stand am Mon-
tag, 5.10.2015 ab 19.00 Uhr, das Thema 
„Handarbeiten aus aller Welt“ im Mittel-
punkt. Traditionelle und moderne Arbeiten 
aus verschiedenen Herkunfts- und Urlaubs-
ländern wurden vorgestellt. Zum Ausprobie-
ren sollten die Teilnehmer, soweit vorhan-
den, Häkelnadeln und Wolle mitbringen. Das 
Treffen fand wieder im Jugendhaus Forch-
heim, Kasernstr. 7 statt. 
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Letzter Kochkurs für Kinder in diesem Jahr 
Am 17. Dezember 2015 fand der letzte Koch-
kurs für Kinder in der Adalbert-Stifter-Schule 
in Forchheim statt. 

Dieses Mal haben wir zur Freude der Kinder 
verschiedene Pizzen gebacken und sie waren 
mit Feuereifer dabei und stellten sehr gut 
schmeckende Pizzen her. 
So gab es eine Pizza al Tonno,  

eine Pizza Vegetale und  

Lahmacun, eine türkische Pizza. 
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"Frühehen stoppen - Bildung statt Heirat!" 

DKSB Erstunterzeichner der Aktion 
„Frühehen stoppen – Bildung statt Heirat!“ 
v o n  T E R R E  D E S  F E M M E S 
Als einer der Erstunterzeichner unterstützt 
der DKSB die Unterschriftenaktion 
„Frühehen stoppen – Bildung statt Heirat!“ 
von TERRE DES FEMMES. Die Menschen-
rechtsorganisation für Frauen fordert die 
Bundesregierung darin auf, auch in Deutsch-
land das gesetzliche Mindestheiratsalter auf 
18 Jahre ohne Ausnahme festzulegen sowie 
begleitende Präventions- und Aufklärungs-
maßnahmen durchzuführen.  
 
Unterschriftenaktion: "Frühehen stop-
pen - Bildung statt Heirat!" 
Jeden Tag werden weltweit 39.000 Mädchen 
vor ihrem 18. Geburtstag verheiratet, ob-
wohl die UN-Kinderrechtskonvention als ge-
setzliches Mindestheiratsalter 18 Jahre emp-
fiehlt. Nach der Heirat erleben die Mädchen 
oftmals häusliche oder sexualisierte Gewalt 
und müssen entweder die Schule oder die 
Ausbildung abbrechen. Auch wenn Frühehen 
mehrheitlich in Asien, Afrika und Lateiname-
rika geschlossen werden, können auch in 
Deutschland Minderjährige mit Zustimmung 
des Familiengerichts heiraten. 
Am 25. September 2015 hat die Vollver-
sammlung der Vereinten Nationen die Nach-
haltigen Entwicklungsziele verabschiedet. 
Ein Ziel ist, Frühehen bis 2030 abzuschaf-
fen. Deutschland hat sich ebenfalls dazu 
verpflichtet. TERRE DES FEMMES fordert da-
her die Bundesregierung auf, es Schweden 
und der Schweiz gleichzutun und das ge-
setzliche Mindestheiratsalter auf 18 Jahre 
ohne Ausnahme festzulegen sowie beglei-
tende Präventions- und Aufklärungsmaßnah-

men durchzuführen. 
Gleichzeitig fordern wir, dass sich die Bun-
desregierung auch international für Mäd-
chenrechte einsetzt. Im Rahmen der Ent-
wicklungszusammenarbeit und in allen wei-
teren bilateralen Gesprächen muss der 
Stopp von Frühehen eingefordert werden! 
Gerade in Ländern mit einer hohen Rate an 
Frühehen wie beispielsweise in Sierra Leone 
und Nicaragua ist unsere Unterstützung 
wichtig! Unser Partnerprojekt AIM in Sierra 
Leone wird ebenfalls vor Ort Unterschriften 
gegen Frühehen sammeln und der Regierung 
überreichen. 
 
Erstunterzeichnende: 
 Sibel Kekilli, Schauspielerin 
 Nazan Eckes, TV-Moderatorin 
 Deutscher Kinderschutzbund Bundesver-

band e.V., Heinz Hilgers, Präsident 
 Deutsche Kinderhilfe e.V., Rainer Becker, 

Vorstandsvorsitzender 
 Kindernothilfe e.V., Katrin Weidemann, 

Vorstandsvorsitzende 
 AMNESTY INTERNATIONAL Sektion der 

Bundesrepublik Deutschland e.V. , Frau 
Çalışkan, Generalsekretärin 

 Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, Rena-
te Bähr, Geschäftsführerin 

 Wildwasser Arbeitsgemeinschaft gegen 
sexuellen Missbrauch an Mädchen e.V., 
Iris Hölling, Geschäftsführerin 

 Deutscher Juristinnenbund e.V., Ramona 
Pisal, Präsidentin 

 Petra Koch-Knöbel, Frauen- und Gleich-
stellungsbeauftragte des Bezirks Fried-
richshain-Kreuzberg 

 Marina Walz-Hildenbrand, Rechtsanwältin, 
Stuttgart 

 PAPATYA, anonyme Kriseneinrichtung für 
Mädchen und junge Frauen mit Migrati-
onshintergrund 

 Plan International Deutschland, Maike 
Röttger, Vorsitzende der Geschäftsführung 
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Spenden 01.2015 — 12.2015 

Spenden / Sonstiges 

 

Spendeübergabe der Bonnfinanz 
für Menschen e.V. 

Der Kinderschutzbund KV Forchheim konnte 
sich über eine zusätzliche Finanzspritze für 
seine Arbeit freuen. Andreas M. Basler von 
der Bonnfinanz überreichte die Spende an 
die Vorstandschaft des Kinderschutzbundes, 
vertreten durch Vorsitzende Elisabeth Hüm-
mer. Die Spendensumme stellt der gemein-
nützige Verein „Bonnfinanz für Menschen“ 
zur Verfügung, der 2002 von Mitarbeitern 
der Bonnfinanz gegründet wurde und es sich 
zur Bestimmung gemacht hat, gemeinnützi-
ge Aufgaben und persönliches, karitatives 
Engagement finanziell zu unterstützen. Un-
ser Bild zeigt Andreas M. Basler bei der 
Übergabe an Elisabeth Hümmer. Mit dem 
Geld soll die Präventionsarbeit an den Schu-
len im Landkreis erweitert werden. Da hier 
zusätzliche Angebote geschaffen werden sol-
len, für die es noch keine Zuschüsse gibt, ist 
der Kinderschutzbund auf Spenden und an-
dere finanzielle Unterstützung angewiesen.  

 2.601 € Hubert Gronauer 
 1.000 € Bonnfinanz für Menschen 
 551 € Förderverein Volksschule  
  Buckenhofen für Gewalt- 
  prävention 
 500 € Firma Gechter 
 500 € Malermeister Erwin Held 
 500 € Freier Bürgerblock 
 250 € Sparkasse Forchheim 
 250 € Betriebssportgemeinschaft 
 90 € KAB KV Forchheim 
 50 € Elisabeth Hümmer 
 40 € Wolfgang & Karin Koch 
 30 € Gretl Haus 
 20 € Werner Blatzek 
 10 € Michael Schürr 
 10 € Martina Meyer 
 10 € Wolfgang Mehrer 

Wir danken: 

Wichtige Termine: 
Die Geschäftsstelle ist vom 24.12.2015 
bis zum 06.01.2016 geschlossen! 

21.01.2016 Ehrenamtstreffen in der 
18:30 Uhr Geschäftsstelle  

28.01.2016 Kochkurs für Kinder 

Die Geschäftsstelle ist in den Winterfe-
rien vom 08.02.2016 bis zum 
12.02.2016 geschlossen! 

 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 
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