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Liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer, 
 

vor knapp einem Jahr wurde ich zur 1. Vorsitzenden gewählt und ich 
kann nun von meinen ersten Erfahrungen und Erlebnissen berichten. 
Ein Jahr ist ein sehr kurzer Zeitraum und trotzdem hat sich in dieser 
Zeit viel bewegt. Ich will Ihnen nur einen kurzen Überblick über die Be-
reiche geben, die sich am intensivsten entwickelt haben. Ein Teil davon 
ist sicherlich die hohe Anzahl von Flüchtlingen, die zu uns kommen und 
die damit verbundenen Aufgaben, die nur mit Hilfe der vielen ehren-
amtlichen Helfer überhaupt zu stemmen waren und sind. Auch der Kin-
derschutzbund trägt hier in den Kindergruppen, in der Hausaufgaben- 
und Mittagsbetreuung, bei Deutschkursen und natürlich im Internatio-
nalen SPRACH-Café seinen Teil dazu bei, die Asylbewerber mit ihren 
Kindern möglichst schnell zu integrieren. Zudem konnten wir in diver-
sen Arbeitskreisen von Stadt und Landkreis unsere Ideen und Vorstel-
lungen zu Gunsten der Kinder und Jugendlichen einbringen. Gerade im 
Hinblick auf die Präventionsarbeit in den Schulen im Landkreis werden 
wir ab 2016 unser Angebot mit verschiedenen Themen deutlich erwei-
tern.  

Ich möchte mich bei dieser Gelegenheit bei meinen Vorstandskollegen 
bedanken, ohne deren tatkräftige Unterstützung ich den Kinderschutz-
bund nicht führen könnte, sowie bei allen Helfern und Förderern, ohne 
deren Hilfe das ganze Jahr über unsere Arbeit nicht denkbar wäre. 

Ich persönlich freue mich auf unser Jubiläumsjahr 2016 und darauf, Sie 
bei der einen oder anderen Veranstaltung persönlich zu treffen. Viel-
leicht konnte ich Sie mit meinem kleinen Streifzug durch das Jahr et-
was neugierig machen und anregen bei der einen oder anderen Veran-
staltung mit dabei zu sein.  Und nun viel Spaß beim Lesen.  

Herzliche Grüße 

Elisabeth Hümmer 
1. Vorsitzende 
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TOTAL spendet 150.000 € an Bundesverband  

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 

TOTAL spendet 150.000 Euro an Deutschen 
Kinderschutzbund 

Bereits zum fünften Mal in Folge organisierte 
TOTAL im letzten Jahr seine traditionelle 
Weihnachtsaktion zugunsten des Deutschen 
Kinderschutzbundes. An den teilnehmenden 
TOTAL Stationen standen exklusiv vier coole 
Peanuts-Tassen in unterschiedlichen Motiven 
zum Verkauf. Jetzt steht das erlöste Rekord-
ergebnis fest: 150.000 Euro kamen zusam-
men. Damit spendete TOTAL seit 2011 mit 
Hilfe seiner Weihnachtsaktionen insgesamt 
500.000 Euro für den Deutschen Kinder-
schutzbund Bundesverband e.V. (DKSB). 

Mit dem Spendengeld unterstützt der DKSB 
insbesondere die Arbeit von 36 zertifizierten 
Kinderhäusern BLAUER ELEFANT® in ganz 
Deutschland. Außerdem kämpft der Verband 
gegen Kinderarmut und engagiert sich für 
Kinderrechte. Verstärkt helfen die Einrich-
tungen des DKSB auch den nach Deutsch-
land geflüchteten Familien. Gerade Kinder 
leiden unter Kriegswirren und Flucht. 

DKSB-Präsident Heinz Hilgers unterstrich: 
„Kinderrechte gelten für alle Kinder, egal 
welche Staatsbürgerschaft sie besitzen! Viele 
Orts-, Kreis- und Landesverbände des DKSB 
bieten bereits konkrete Hilfe und Unterstüt-
zung für Kinder und ihre Familien auf der 
Flucht an!“ 

TOTAL Geschäftsführer Hans-Christian Gütz-
kow sagte: „Neben dem Rekordergebnis un-

serer letztjährigen Weihnachtsaktion zuguns-
ten des Kinderschutzbundes freue ich mich, 
dass wir mit TOTAL hilft Helfern! eine bun-
desweite Kampagne zur Flüchtlingshilfe ge-
startet haben. Damit zeigen wir, dass wir als 
Unternehmen soziale Verantwortung wahr-
nehmen.“ 

Unter www.total-hilft.de können sich ehren-
amtliche Helfer mit ihrem Projekt um finanzi-
elle Unterstützung bewerben. Mit der Aktion 
zur Flüchtlingshilfe unterstützt TOTAL ge-
meinnützige Vereine und Institutionen, die 
sich in vielen lokalen Projekten für die In-
tegration der Flüchtlinge engagieren.  

http://www.total-hilft.de/�
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Armutsbericht 2016 unter Beteiligung des DKSB erschienen 

Der Paritätische Gesamtverband hat am heutigen Dienstag, 23. Februar 2016, den Armuts-
bericht 2016 in Berlin vorgestellt. Er wird von acht weiteren Verbänden – darunter der DKSB 
– mit herausgegeben. 

Der vom DKSB mitverfasste Beitrag „Auswirkungen von Armut auf die Lebenswirklichkeit 
und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen“ nimmt die verschiedenen Dimensionen von 
Kinderarmut in den Blick. Die vielfältigen Auswirkungen von Armut auf Bildung und soziale 
Teilhabe, Gesundheit und das Wohnumfeld machen die Notwendigkeit und die Dringlichkeit 
von staatlichem und gesellschaftlichem Handeln deutlich. 

„Angesichts dieser Dimension von Kinderarmut in Deutschland und ihren gravierenden Aus-
wirkungen braucht es endlich den politischen Handlungswillen, eine Gesamtstrategie zur 
nachhaltigen Bekämpfung von Kinderarmut zu erarbeiten und umzusetzen. Dies erfordert 
eine nachhaltige Strategie von Bund, Ländern und Gemeinden zur Bekämpfung von Kinder-
armut in Deutschland“, so Heinz Hilgers in seinem Pressestatement. 

Konkret fordert der DKSB eine grundlegende Reform des derzeitigen Systems der Kinder- 
und Familienförderung – hin zu einer gerechten und existenzsichernden Kindergrundsiche-
rung.  
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Begleiteter Umgang 

Kinder haben ein Recht auf beide Eltern (Art. 
9 UN-Kinderrechtskonvention). Dieses wich-
tige Kinderrecht ist die Grundlage für den 
Deutschen Kinderschutzbund, den Begleite-
ten Umgang anzubieten. Den meisten Eltern, 
die sich voneinander getrennt haben, gelingt 
es, ihre Elternpflichten selbständig zu regeln. 

Für Fälle, in denen der Kontakt des Kindes 
zum getrennt lebenden Elternteil 
(„Umgangsberechtigte/ Umgangsberechtig-
ter“) aus unterschiedlichen Gründen gar 
nicht erfolgt oder aufgrund vielschichtiger 
Gründe schwierig ist und nicht aus eigenen 
Kräften heraus gestaltet werden kann, gibt 
es unser Angebot des Begleiteten Umgangs. 
Ziel der Umgangsbegleitung ist die Anbah-
nung, Wiederherstellung oder Weiterführung 
der Umgangskontakte zwischen einem Kind 
und dem Elternteil, bei dem das Kind nicht 

lebt. Damit ermöglichen wir also Kindern, 
deren Eltern nicht mehr zusammenleben, 
weiterhin den Kontakt und die persönliche 
Beziehung zu dem Elternteil aufrechtzuer-
halten, der nicht (mehr) mit ihnen zusam-
menlebt. 

Begleiteter Umgang gehört zum Selbstver-
ständnis des DKSB, das Recht aller Kinder 
auf beide Eltern, auf Beteiligung an allen sie 
betreffenden Entscheidungen und auf eine 
gewaltfreie Erziehung zu verwirklichen. Mit 
unseren Angeboten möchten wir Kinder und 
ihre Familien unterstützen, entlasten und 
fördern. Dabei stellt der Begleitete Umgang 
ein zeitlich begrenztes Angebot der Jugend-
hilfe dar, in dem notwendige Absprachen im 
Interesse des Kindes getroffen und Möglich-
keiten der Begegnung erprobt werden kön-
nen. 
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Mittags– und Hausaufgabenbetreuung 
Der Kinderschutzbund KV Forchheim bietet 
an folgenden Forchheimer Grundschulen eine 
Mittags– und Hausaufgabenbetreuung an: 
 
 Martin-Grundschule  

incl. Schule Kersbach 
 Anna-Grundschule 
 Grundschule Buckenhofen/Burk 
 Grundschule Reuth 
 
Momentan beschäftigen wir an diesen Grund-
schulen 54 MitarbeiterInnen für die Betreu-
ung der Grundschulkinder. 

Der Kinderschutzbund legt besonderen Wert 
auf die fachgerechte Ausbildung der Mitar-
beiterInnen. Neben der alljährigen vom 
Schulamt angebotenen Weiterbildung wird 
den MitarbeiterInnen auch Kurse für Erste 
Hilfe am Kind angeboten. 
Neu im Angebot ist KESS, ein Projekt, das 
Eltern und schulexterne Personen, die bereits 
eine fachliche Qualifikation vorweisen, für 
den Bildungs- und Erziehungsprozess in der 
Schule pädagogisch und didaktisch qualifi-
ziert. 
Dieser Personenkreis soll keinesfalls den pro-
fessionellen Lehrer bzw. pädagogisches 
Fachpersonal ersetzen oder in seinen Kom-
petenzbereich eingreifen. Vielmehr soll die 
Arbeit der Schule durch die Hereinnahme ex-
terner Kompetenz erweitert und bereichert 

werden. Das Besondere an KESS ist die en-
ge Verknüpfung von fachlicher mit pädago-
gischer Kompetenz. 

KESS-Grundkurs in Forchheim 
Die KESS-Grundkurse bieten eine Grund-
qualifizierung für Betreuungspersonal. Sie 
sind speziell zugeschnitten auf Eltern und 
schulexterne Kräfte ohne pädagogische Aus-
bildung die in der Mittags- und Nachmittags-
betreuung oder der offenen bzw. gebunde-
nen Ganztagsschule eingesetzt sind oder 
dies vorhaben. 
Inhalte: 
Pädagogisches Grundwissen, Didaktik und 
Methodik, Rhetorik (Theorie und Praxis), Ar-
beitsort Schule, Interkulturelle Kompetenz, 
Kommunikation (Theorie und Praxis), Moti-
vationspsychologie, Konflikte, Demonstrati-
on aus der Praxis, Kreative Ideenbörse, Die 
Gruppe, Entspannungstechniken. 
Kosten: 
150 € Eigenleistung inkl. Skript und Materia-
lien - Voraussetzung für die Förderung 
durch das Kultusministerium.  
Zeitraum: Fr. 03.06.2016 - Sa. 11.06.2016  
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Elternkurs: Starke Eltern—Starke Kinder ® 

Der Kinderschutzbund KV Forchheim bietet wieder einen Kurs „Starke Eltern - Starke Kin-
der®“ (0—3 Jahre) an. 

Erziehung ist Beispiel und Liebe. Trotzdem steht hinter aller Fürsorge und Zuwendung eine 
Herausforderung, die manchmal sehr aufreibend sein kann. Die Elternkurse „Starke Eltern-
Starke Kinder®“ unterstützen Sie dabei, auch in konfliktgeladenen Situationen den Fami-
lienalltag gelassen und souverän zu meistern. 

Elternkurse stärken das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und Kindern. Elternkurse 
helfen, den Familienalltag zu entlasten und das Miteinander zu verbessern. Elternkurse bie-
ten Raum zum Nachdenken und zum Austausch mit anderen Müttern und Vä-
tern. Elternkurse informieren über allgemeine Erziehungsthemen und machen Spaß.  

 

Der Kurs Starke Eltern – Starke Kinder® umfasst 5 Einheiten á 120 Minuten.  

Veranstaltungsort: Gemeindesaal Christuskirche 

Kursgebühr: 35 €, Paare 55 €, Mitglieder 30 €, Mitgliederpaare 50 € 

Kurstage: Mo 30.05.16, 19.30 Uhr 
 Sa 04.06., 18.06., 02.07. und 09.07.16 um 9.30 Uhr 

Kursleitung: Ilona Schwertner-Welker, Diplompsychologin  
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Messebericht von der Spielwarenmesse 2016 

Über 2.800 Aussteller aus 60 Ländern auf einer Flä-
che von ca. 170.000m² stellen dort Ihre Neuheiten 
für das Jahr 2016 aus. Natürlich konnten wir nicht 
alle der 75.000 Neuheiten unter der einer Million 
ausgestellter Produkten ansehen oder gar testen. 
Dennoch haben wir die einen oder anderen Ever-
greens angeschaut und uns informiert. 

Bei Firmen wie Schleich, Pegasus Spiele, Hudora, 
Kettler, Playmobil, Lego und Ravensburger haben 
wir uns jedoch genauer umgeschaut und ein paar 

Impressionen für das kommende Jahr sammeln können. 

Im allgemeinen ist zu beobachten, dass die Themen “Star Wars” und 
“Minions” bei einer großen Anzahl der Spielzeughersteller im Sortiment 
vorhanden ist. Das ist nicht weiter verwunderlich, der Erfolg der Kinofil-
me ist ja unbestritten und alle Kinder kennen es. So gibt es z.B. einen 
“Fart Blaster” von den Minions oder gar eine voll funktions- und flugfähi-
ge Drohne vom Millennium Falken, dem Raumschiff von Han Solo aus 
Star Wars. Immer wieder merke ich, dass ich mein inneres Kind laut da-
gegen rebelliert, dass mein erwachsener Körper all diese Spielzeuge 
nicht anfassen darf. Am liebsten würde ich alles einpacken und mitneh-
men. 

Größtenteils herrschte ein “Fotoverbot” auf der Messe, doch bei einigen Herstellern durfte 
man, wenn man nett gefragt hat, auch Fotos von den Neuheiten machen. 

Beim Outdoor, Fitness und Lifestyle Hersteller Hudora 
hatten wir die Möglichkeit, die Produktpalette 2016 
etwas genauer anschauen zu dürfen. Neben den be-
kannten Trampolinen sehen wir 2016 viel im Bereich 
“Longboard” und Scooter. Bei der Verarbeitung der 
Longboards setzt Hudora auf Kunststoff statt auf das 
klassische Holz. Zwar war ich skeptisch, ob das Mate-
rial hierfür tatsächlich geeignet ist doch ich durfte 
mich auf die Boards stellen um mich vom Gegenteil 
zu überzeugen. Nun bin ich kein zierliches Leichtge-

wicht und dennoch hielt das Board mein Gewicht locker Stand. Gleichsam stabil und den-
noch Flexibel war das Lenken auf dem Board dank der gut gelagerten Achsen sehr einfach. 
Dank des Kunststoffdesigns gibt es die Boards in trendigen Neon Farben und sogar mit inte-
grierten LED’s für tolle Lichteffekte.  
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Messebericht von der Spielwarenmesse 2016 

Sehr gut gefiel uns auch der Big-Wheel Scoo-
ter. Auf den ersten Blick ein “normaler” Roller 
wie man ihn überall findet. Der Roller ist je-
doch gut durchdacht und bietet ein paar schö-
ne Details, die den “Komfort” wirklich erhö-
hen. So z.B. der unter dem Roller angebrachte 
Ständer. Damit kann der Roller jederzeit auch 
ohne fremde Hilfsmittel abgestellt werden. Die 
Räder sind schön groß (205 mm) und rollen 
somit auch auf rauem Untergrund wie z.B. 
Pflastersteinen weit “ruhiger” als die kleinen 
120 mm Rollen. Die Standfläche ist sehr an-
genehm in der Höhe, so dass man beim Fahren die Belastung auf das Knie des Standbeines 
reduziert. Die Lenksäule ist höhenverstellbar sowie einklappbar. Die Griffstücke können 
ebenfalls eingeklappt werden, somit ist der Roller auch platzsparend verstaubar. Lustiges 
“Gimmick” am Roller für die kleinen Kinder: Der Griff hat einen “Gashebel” wie beim Motor-
rad. Dreht man daran, ertönt ein authentisches Motorenknattern und am Hinterrad strömt 
vernebeltes Wasser aus. Ein schöner “Auspuffeffekt”. 

Im Bereich Outdoor hat uns auch das Kett-
car “Dakar Air” von Kettler gefallen. Da wur-
den die alten Erinnerungen an die eigene 
Kindheit wach. Was habe ich es als Kinde 
geliebt auf meinem Kettcar durchs Dorf zu 
fahren. Das “Dakar Air” ist in Blau-Weiß la-
ckiert, dazu passend die blauen Felgenblen-
den. Die Verarbeitung ist sehr hochwertig. 
Die Handbremse wirkt auf beide Hinterräder 
gleichzeitig und gewährt so auch schnelle 
Bremsmanöver. Das Kettcar ist ca. 1,25 m 

lang und wiegt ungefähr 30 kg. Perfekt für das Alter zwischen 5 und 10 Jahren. 

Über die Produktneuerungen der Firmen Playmobil, Lego und Schleich und Ravensburger be-
richten wir auf unserer Partnerseite babyforum.de 

Wenn wir die Tests für “Boss Monster” und “Why First!?” fertig haben, werden wir euch hier 
informieren! Diese müssen wir natürlich erst richtig Testspielen ;)  

www.kinder.de 
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Spenden 12.2015 — 03.2016 

Spenden / Sonstiges 

 

Spendenübergabe der 
Volksbank Forchheim 

Bereits seit mehreren Jahren organisiert der 
Kinderschutzbund Forchheim in den Grund-
s chu l en  im  Landk re i s  Gewa l t -
Präventionskurse. Nun soll das bewährte An-
gebot auch auf weiterführende Schulen aus-
geweitet werden. Finanziell möglich gemacht 
hat dies unter anderem die Volksbank Forch-
heim, die den Kinderschutzbund bei diesem 
Projekt mit 2.500 Euro unterstützt. Neben 
Gewalt-Präventionskursen sollen künftig 
auch Kurse zu Alkohol und Suchtprävention 
sowie Kurse zum Thema Integration stattfin-
den. „Das Wohl unserer Kinder und Jugendli-
chen in der Region liegt uns als Genossen-
schaftsbank vor Ort besonders am Herzen“, 
so Janina Thomas, Filialleiterin in der Haupt-
stelle der Volksbank Forchheim. „Als wir um 
Unterstützung bei diesem tollen Projekt ge-
beten wurden, haben wir deswegen gleich 
zugesagt.“ Bei der Übergabe des symboli-
schen Schecks bedankte sich Elisabeth Hüm-
mer, 1. Vorsitzende des Kinderschutzbunds 
Forchheim, bei der Volksbank Forchheim: 
„In den vergangenen Jahren haben wir so 
viel Zuspruch von den teilnehmenden Schü-
lern und Lehrern erhalten. Gerade, dass wir 
die Kurse als interaktives Theater anbieten, 
kommt sehr gut an. Umso mehr freuen wir 
uns, dass die Erweiterung der Kurse nun 
auch finanziell gesichert ist.“ Die Gewalt-
Präventionskurse sind nur eines von vielen 
Projekten, mit denen sich der Kinderschutz-
bund Forchheim zum Wohl von Kindern, Ju-
gendlichen und Familien im gesamten Land-
kreis einsetzt. 

 2.500 € Volksbank Forchheim 
 500 € Volksbank Forchheim 
 350 € Weihnachtskürbis Fürth 
 321 € Siemens-Mitarbeiter 
 200 € Thomas Breitinger 

Wir danken: 

Wichtige Termine: 
17.04.16 Frühlingsfest im  
 Bürgerzentrum 
20.04.16 Jahreshauptversammlung 
28.04.16 Kochkurs 
30.04.16 Tag der Jugend 
30.05.16 Starke Eltern - Starke Kinder 
11./12.06.16 Café in der Kaiserpfalz 
 Kunsthandwerkermarkt 
25./26.06.16 Tombola, Spielstraße, Kinder- 
 schminken 
 Altstadtfest 
24.09.16 Tag der offenen Tür 

Herr Jens Gabel überbrachte am 02.03.2016 
eine Spende von Siemens-Mitarbeitern in 
Höhe von 321 €.  
Im Rahmen eines Umzuges konnten Mitar-
beiterInnen überzählige Tische und Schrän-
ke gegen eine Spende übernehmen. 
Bei seinem Besuch in unserer Geschäftsstel-
le informierte sich Hr. Gabel über unsere Ar-
beit und unsere Räumlichkeiten. 

Spende von Siemensmitarbeitern. 
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Kommen Sie zum Deutschen Kinderschutzbund  
und werden Sie Mitglied

Hiermit erkläre ich ab ................................. meinen Beitritt zum Deutschen Kinderschutzbund,  
Kreisverband Forchheim e.V.

Name:  ...........................................................................................................................................
Vorname:  ...........................................................................................................................................
Anschrift:  ...........................................................................................................................................
Geb. Datum:  ...........................................................................................................................................
Tel.-Nr.: ...........................................................................................................................................
E-Mail:  ...........................................................................................................................................
Beruf:  ...........................................................................................................................................

Ich zahle einen Jahresbeitrag von …...................Euro.
(Jahresbeitrag von mindestens 30,- Euro für Einzelpersonen bzw. 45,- Euro für Ehepaare.
Beitrag und Spende sind steuerabzugsfähig. Der Einzahlungsbeleg bis 200,- € wird vom Fi-
nanzamt als Spendenquittung anerkannt. St.-Nr. 216/186/18467.)

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den DKSB KV Forchheim e. V. Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom DKSB KV Forch-
heim e. V. gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, 
beginnend mit dem Belastungstag, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten 
dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kontoinhaber ……………………………..         

IBAN………………………………………………………       BIC ………………………………

□ Ich bin bereit, aktiv mitzuarbeiten, und bitte um nähere Informationen. 

□ Ich wünsche den kostenlosen Bezug der Zeitschrift „Kinderschutz aktuell“.

…..........................................     .....................................................................
(Ort und Datum)      (Unterschrift)



Bitte den Antrag ausfüllen, abtrennen und an folgende Adresse schicken:

Deutscher Kinderschutzbund 
Kreisverband Forchheim e.V. 
Spitalstr. 2 
91301 Forchheim

Mitgliedsantrag
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