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Liebe Kinderschützerinnen und Kinderschützer, 
leider gab es in den letzten Monaten in Forchheim verstärkt Vorfälle in 
Zusammenhang mit dem Konsum von Kräutermischungen. Auch be-
kannt unter dem Namen „Legal Highs“, täuscht dieser Begriff über die 
wahre Gefährlichkeit der häufig mit künstlichen Cannabinoiden versetz-
ten Substanzen hinweg.  Dabei scheinen gerade junge Menschen eine 
Affinität zu diesen berauschenden Stoffen zu entwickeln, die in aller 
Regel unproblematisch über den Tresen oder per online-Bestellung er-
worben werden können. So mussten vermehrt Jugendliche nach Kon-
sum der, in der Wirkung nicht berechenbaren Kräutermischungen, ins 
Krankenhaus zur Stabilisierung und Weiterbehandlung eingeliefert wer-
den. Selbst Todesfälle sind mittlerweile zu beklagen. Seit ein soge-
nannter „Head-Shop“ in Forchheim geschlossen wurde, hat sich die La-
ge zwar etwas beruhigt, doch mit Hilfe von Online-Shops bleibt die Er-
werbsmöglichkeit auch weiterhin bestehen.  

Diese Bewandtnis hat uns dazu bewogen, unsere Präventionsarbeit, die 
wir bisher bereits in den Grundschulen geleistet haben, auch auf wei-
terführende Schulen zu erweitern. Neben dem bisherigen Bereich  
„Gewalt – (k)ein Thema?“ werden wir nun auch die Suchtprävention 
anbieten. Diese wird individuell mit der jeweiligen Schule abgestimmt 
und beinhaltet u.a. Alkohol, Drogen sowie Kräutermischungen.  Eben-
falls neu sind Angebote zu den Themen  Mediennutzung, Mobbing/
Cybermobbing sowie Integration. Da  hier möglichst schnelle unbüro-
kratische Hilfe in Form von Aufklärung bei den Jugendlichen notwendig 
ist, starten wir bereits nach den Sommerferien. 

Indem wir auf die sich immer wieder ändernden Gegebenheiten und 
damit auch auf aktuelle Phänomene im Bereich der Kinder- und Ju-
gendgefährdung reagieren, werden wir als Kinderschutzbund unserem 
gesellschaftlichen Auftrag gerecht. 

           Herzlichst 

           Ihre 

Elisabeth Hümmer 
1. Vorsitzende 
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Nach einem positiven Rückblick auf das Jahr 2015 berichtet Vorsitzende Elisabeth Hümmer, 
dass die Präventionsarbeit im Landkreis auf die weiterführenden Schulen erweitert wird. 
Neben den Themen Mediennutzung und Gewalt spielt hier verstärkt das Thema Sucht eine 
immer größere Rolle. Gerade im Hinblick auf die vermehrten Vorfälle mit Kräutermischun-
gen in Stadt und Landkreis muss hier künftig mehr informiert werden. Dies ermöglichen 
u.a. zwei Spenden, die als Anschubfinanzierung dienen. Ein besonderes Highlight der Jah-
reshauptversammlung war an diesem Abend die Ehrung langjähriger Mitglieder. Insbeson-
dere, weil der Kinderschutzbund dieses Jahr 30 Jahre Bestehen feiert und ein Teil der 
„Gründer“  anwesend sein konnte. Der Dank galt allen Unterstützern und Gönnern des Kin-
derschutzbunds.  

v.l.n.r.: 

Reinhold Leisgang, Waltraud Leiner, Regina Steigerwald, Lisa Hümmer, Borghild Schiefer, 
Barbara Kick, Johannes Friedrich 

Jahreshauptversammlung am 20. April 2016 
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Strickerkreis 

Alle Neuigkeiten jetzt auch  
über Facebook: 

Kinderschutzbund KV Forchheim 

Unsere fleißigen Strickerinnen sind schon 
eifrig dabei, den Vorrat an Socken, Mützen 
etc. für den Weihnachtsmarkt 2016 aufzufül-
len. 
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Tag der Jugend in Forchheim 

Beim diesjährigen Tag der Jugend am 
30.04.2016 fand unsere Buttonmaschine 
wieder einmal großes Interesse.  

Und auch unsere Spielstraße fand Anklang 
bei den jungen Bürgern. 

Kunsthandwerkermarkt 

Unser Café in der Kaiserpfalz beim Kunst-
handwerkermarkt lockte wieder viele Kun-
den an, die sich die von ehrenamtlichen Hel-
ferinnen selbstgebackenen Kuchen und Tor-
ten schmecken ließen. Bereits am Sonntag 
um 17.00 Uhr waren die 97 Kuchen/Torten 
ausverkauft. 
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Altstadtfest in Forchheim 

Unsere Tombola auf dem Altstadtfest in 
Forchheim war sehr erfolgreich. Am Sonntag 
waren bereits um 17:00 Uhr alle Lose ver-
kauft und die Preise ausgegeben. 

Auch das Kinderschminken und die Spiel-
strasse fanden großen Anklang: 
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Keine Gewalt –  

weder in der Familie noch in Einrichtungen 
Berlin, 29. April 2016. Der Deutsche Kinderschutzbund Bundesverband e.V. (DKSB) 
fordert zum Tag der gewaltfreien Erziehung am 30. April ein gewaltfreies Aufwach-
sen für alle Kinder, sowohl in der Familie als auch in allen Institutionen. 
 
„Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung“ – so steht es seit 2000 im Paragraph 
1631 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Dieser beschränkt sich dabei nicht auf Eltern, 
sondern schließt jegliche Personen ein, die das Kind pflegen, erziehen und beaufsichtigen. 
„Damit legt das Gesetz fest, dass eine gewaltfreie Erziehung auch in Institutionen gewähr-
leistet werden muss“, erklärt Heinz Hilgers, Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes. 

Auch angesichts der aktuellen Situation von 
Menschen nach der Flucht fordert der DKSB 
ein gewaltfreies Aufwachsen für alle Kinder, 
insbesondere in Institutionen wie Erstauf-
nahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsun-
terkünften. „Das gesamte Ankommens- und 
Aufnahmeverfahren in Deutschland ist immer 
noch auf Erwachsene ausgerichtet“, kritisiert 
DKSB-Präsident Hilgers. „Wir fordern die Po-
litik deshalb auf, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, die Gewalt im institutionellen Kon-
text verhindern. Gerade in Gemeinschaftsun-
terkünften müssen alle Beteiligten für das 
Thema Gewalt sensibilisiert werden.“ Zudem könnten eigene Freizeitbereiche für Kinder und 
Jugendliche dazu beitragen, dass Traumatisierung, Unsicherheiten und Ängste abgebaut 
werden. 

„Grundsätzlich gilt jedoch, dass die Unterbringung in Erstaufnahmeeinrichtungen und Ge-
meinschaftsunterkünften nur eine kurzfristige Lösung sein darf“, so Hilgers weiter. „Was wir 
brauchen ist eine schnelle und unbürokratische dezentrale Unterbringung für alle, um Kin-
dern und Jugendlichen die nötige Privatsphäre zu sichern und für eine schnelle Integration in 
ein kindgerechtes Umfeld zu sorgen.“ 

Der DKSB ruft seit 2004 zum Tag der gewaltfreien Erziehung auf. Er soll Eltern darin unter-
stützen, ihre Erziehungskompetenz zu stärken und den Kinderrechten in der Familie Geltung 
zu verschaffen. Der Tag der gewaltfreien Erziehung erinnert aber auch daran, dass die ge-
samte Gesellschaft die Verantwortung für ein gesundes Aufwachsen aller Kinder trägt. 
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Kinderschutztage in Aachen eröffnet 

Aachen, 21. Mai 2016. Im Krönungssaal des 
Aachener Rathauses hat der Deutsche Kin-
derschutzbund e.V. (DKSB) seine diesjähri-
gen Kinderschutztage eröffnet, bei denen 
sieben Mitglieder für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement geehrt wurden.  
Inklusion und Integration sind zurzeit die 
beherrschenden Themen des Kinderschut-
zes. Auch in Aachen, wie Brigitte Radke, 
Vorsitzende des DKSB Ortsverbandes 
Aachen e.V., bei der Eröffnungsfeier beton-
te. „Kinderrechte gelten für alle Kinder!“, 
sagte sie im Hinblick auf die Kinder, die auf 
der Flucht vor Gewalt, Armut und Tyrannei 
Europa erreichen. Allerdings würden diese 
R e c h t e ,  d i e  i n  d e r  U N -
Kinderrechtskonvention verbürgt sind und 
die auch die Bundesrepublik Deutschland 
unterschrieben hat, oft den Kindern ver-
wehrt. „Das Wohl aller Kinder steht für die 
Aachener Kinderschützer immer an erster 
Stelle und prägt deren tägliche Arbeit“, so 
Brigitte Radke.  
Auch wenn die meisten Kinder in Deutsch-
land liebevoll und behütet aufwachsen dürf-
ten, so Oberbürgermeister Marcel Philipp, 
gebe es auch diejenigen, die auf sich ge-
stellt, die verstummt seien. „Diesen Kindern 
muss man eine Stimme geben, ein Ohr, das 
ihnen zuhört, und eine Hand, die sich für sie 
einsetzt.“ Genau an dieser Stelle setze der 
Deutsche Kinderschutzbund als „Anwalt der 
Kinder“ an, ungeachtet der Religion, Her-
kunft und des sozialen Status. „Deshalb sind 
Sie zu einer unverzichtbaren Lobby gewor-
den“, sagte Oberbürgermeister Philipp.  
 
DKSB-Präsident Heinz Hilgers kritisierte das 
von der Bundesregierung geplante Integrati-
onsgesetz scharf. Ihn bedrücke vor allem 
das Menschenbild, das aus ihm spreche: 
„Man glaubt, Menschen entwickeln sich nur, 
wenn man sie mit Sanktionen bedroht.“ Die 
beabsichtigte Botschaft sei nach Hilgers: 
„Kommen Sie nicht nach Deutschland, da 
haben Sie keine Zukunft.“ Hinzu komme die 
Unmenschlichkeit durch Bürokratie. „Hier 

stehen oft Formulare über dem Grundge-
setz. Das ist eine fürchterliche Reihenfolge 
für Menschen, die auf diese Formulare ange-
wiesen sind“, sagte Hilgers. Daher sein Ap-
pell an die Politik: „Bitte machen Sie nicht 
ständig in Hektik neue Gesetze. Was wir 
brauchen, ist eine besonnene Politik, die 
nicht den Rechtspopulisten hinterherläuft, 
sondern getragen wird von einer ethischen 
Grundhaltung und einem Menschenbild, dass 
diese Menschen sich einbringen und ihr Le-
ben gestalten wollen.“  
Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundes-
tages, Ulla Schmidt, hob in ihrem Grußwort 
hervor: „Kinderschutz ist mehr als nur der 
körperliche oder seelische Schutz von Kin-
dern. Er geht weit darüber hinaus. Wir müs-
sen auch ihre Wünsche und ihre Träume 
schützen und sie dazu ermutigen, ihre Fä-
higkeiten zu entfalten und ihr Leben nach 
ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten. 
Deshalb ist es gut, dass es den Deutschen 
Kinderschutzbund gibt.“  
Bernd Neuendorf, Staatsekretär des Ministe-
riums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen, 
unterstrich in seiner Rede: „Das Flüchtlings-
thema ist im Bereich der sozialen Sicherungs
- und Unterstützungssysteme überall prä-
sent. Hier müssen wir gemeinsam eine Ant-
wort auf die Frage finden, wie wir für jeden 
Einzelnen Teilhabe und Integration in eine 
inklusive Gesellschaft möglich machen kön-
nen. Frühe Bildung spielt hierbei eine 
Schlüsselrolle und gehört in den Mittelpunkt 
unserer gesellschaftlichen Debatte.“  
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Verbände rufen zu einer Gesellschaft ohne 
Kinderarmut auf 

Berlin, 31. Mai 2016 Mehr als 30 Verbände 
und Nichtregierungsorganisationen sowie 
Experten aus Wissenschaft und Kirchen ap-
pellieren in einem Aufruf an die Politik, Ar-
mut und Ausgrenzung von Kindern und Ju-
gendlichen wirksam zu bekämpfen. 
In ihrem Aufruf „Wir wollen eine Gesell-
schaft, der jedes Kind gleich viel wert ist!“ 
fordern die Unterzeichner eine eigenständige 
und einheitliche Geldleistung für alle Kinder 
und Jugendlichen, die deren finanzielles 
Existenzminimum und gesellschaftliche Teil-
habe wirklich absichert. 
Es sei zu tiefst ungerecht, wenn Eltern mit 
höheren Einkommen für ihre Kinder mehr 
Unterstützung erhalten, als Eltern mit mitt-
lerem oder niedrigem Einkommen. Wer auf 
Grundsicherungsleistungen wie Hartz IV an-
gewiesen sei, erhalte faktisch kein Kinder-
geld, da es mit den Regelleistungen verrech-
net wird. Auch der bürokratische Kindergeld-
zuschlag erreiche nur wenige bedürftige Fa-
milien mit Kindern, argumentieren die Un-
terzeichner. Eine einheitliche und eigenstän-
dige Geldleistung würde zudem viele Kinder 
und Jugendliche aus dem diskriminierenden 
und stigmatisierenden Bezug der Grundsi-
cherungsleistungen herausholen. 
Die Unterzeichner setzen sich weiterhin da-
für ein, dass einkommensarme Familien zu-
sätzlich zu den Wohnungskosten alle Kosten 
erstattet bekommen, die mit dem Schulbe-
such ihrer Kinder zusammenhängen, zum 
Beispiel Nachhilfeunterricht und Mittages-
sen. Des Weiteren, so fordern die Unter-
zeichner, sei die soziale und familienbezoge-
ne Infrastruktur auszubauen. Hierzu gehö-
ren unter anderem Ganztagsbetreuungsplät-
ze, Familienberatung, Krisenhilfen, aber 
auch Lernorte und Sportplätze. 
Hintergrund: Jedes fünfte Kind in Deutsch-
land ist von Armut bedroht. Etwa drei Millio-
nen Jungen und Mädchen leben in Familien, 
die weniger als 60 Prozent des durchschnitt-
lichen Netto-Einkommens zur Verfügung ha-
ben.1,8 Millionen Kinder leben in Haushal-

ten, die Hartz IV beziehen. Von diesen Kin-
dern lebt mehr als die Hälfte bei einem al-
leinerziehenden Elternteil (zu 95 Prozent 
Frauen). 1,3 Millionen Minderjährige leben 
ohne Unterstützung, obwohl teilweise An-
spruch darauf bestünde. Aktuell nutzen etwa 
350.000 Kinder und Jugendliche die Angebo-
te der Tafeln, die weit über die Lebensmit-
telausgabe hinausgehen. Zudem wachsen 
fast eine halbe Million Kinder in Deutschland 
nur knapp über der Armutsgrenze auf. 
(Quelle: Statistisches Bundesamt) 
Aufruf: Wir wollen eine Gesellschaft, der je-
des Kind gleich viel wert ist! 
Wir, die unterzeichnenden Organisationen 
und Personen, rufen die Parteien auf, sich in 
ihren Wahlprogrammen für eine Gesellschaft 
einzusetzen, der jedes Kind gleich viel wert 
ist. 
Wir fordern eine eigenständige und einheitli-
che Geldleistung für jedes Kind und jeden 
Jugendlichen. 
Es ist ungerecht, wenn Bezieherinnen und 
Bezieher höherer Einkommen für ihre Kinder 
mit ihrem Kindersteuerfreibetrag eine höhe-
re Unterstützung erhalten, als Bezieherinnen 
und Bezieher normaler und niedriger Ein-
kommen. Auf Grundsicherungsleistungen 
wie Hartz IV Angewiesene erhalten faktisch 
gar kein Kindergeld, denn es wird mit den 
Regelleistungen verrechnet. Auch der büro-
kratische Kindergeldzuschlag erreicht sehr 
viele Familien mit Kindern nicht. 
Wir fordern: Eine eigenständige und einheit-
liche Geldleistung für alle Kinder und Ju-
gendlichen muss mindestens den grundle-
genden finanziellen Bedarf für die Existenz 
und gesellschaftliche Teilhabe der Kinder 
und Jugendlichen absichern. Sie soll alle bis-
herigen kindbezogenen Geldleistungen bzw. 
steuerlichen Vergünstigungen bündeln. 
 

Weiter auf der nächsten Seite: 
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Verbände rufen zu einer Gesellschaft ohne 
Kinderarmut auf (Teil 2) 

Deutscher Kinderschutzbund Bundesverband e.V. 
Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
Diakonie Deutschland – Evangelischer Bundesverband 
e.V. 
Diakonie Hessen - Diakonisches Werk in Hessen 
und Nassau und Kurhessen-Waldeck e.V. 
Diakonie Mitteldeutschland - Diakonisches Werk 
Evangelischer Kirchen in Mitteldeutschland e.V. 
Evangelische Aktionsgemeinschaft für Familienfragen 
in Bayern (eaf Bayern) 
EFAS – Evangelischer Fachverband für Arbeit und sozi-
ale Integration e. V. 
Evangelische Konferenz für Familien- und Lebensbera-
tung e.V., 
Fachverband für psychologische Beratung und Super-
vision (EKFuL) 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands 
e.V. (KAB) 
Landesarmutskonferenz Baden-Württemberg 
Landesarmutskonferenz Berlin 
Landesarmutskonferenz Brandenburg 
Landesarmutskonferenz Mecklenburg-Vorpommern 
Saarländische Armutskonferenz 
SKM – Katholischer Verband für soziale Dienste in 
Deutschland 
– Bundesverband e.V. 
Verband alleinerziehender Mütter und Väter Bundes-
verband e.V. 
Zukunftsforum Familie e.V. 
Prof. Dr. Sabine Andresen, Goethe Universität Frank-
furt am Main 
Ronald Blaschke, Berlin 
Matthias Blöcher, KAB 
Prof. Dr. Christian Brütt, Hochschule Darmstadt 
Michael David, stellv. Sprecher der Nationalen Armuts-
konferenz 
Prof. i.R. Dr. Dr. h.c. Roland Eisen, München 
Prof. Dr. Bernhard Emunds, Oswald von Nell-Breuning
-Institut, Frankfurt (Main) 
Prof. em. Dr. Friedhelm Hengsbach SJ, Oswald von 
Nell-Breuning-Institut 
Prof. Dr. Ernst-Ulrich Huster, Evangelische FH RWL/ 
Justus Liebig Universität Gießen 
Nikolaus Schneider, ehemaliger EKD-Ratsvorsitzender 
Prof. Dr. Stephan Lessenich, Ludwig-Maximilians-
Universität München 
Werena Rosenke, stellv. Sprecherin der Nationalen 
Armutskonferenz (nak) 
Prof. em. Dr. Franz Segbers, Sozialethik, Universität 
Marburg 
Johannes Spenn, Halle (Saale) 
Robert Trettin, stellv. Sprecher der Nationalen Ar-
mutskonferenz 
Dr. Thomas Wagner, Katholische Akademie Rabanus 
Maurus, Frankfurt 
Prof. Dr. Gabriele Winker, TU Hamburg-Harburg, Fe-
ministisches Institut Hamburg 

Mit einer einheitlichen und eigenständigen 
Geldleistung würden 
 erstens die bisherigen unterschiedlich ho-

hen Förderungen im Kindergeld- und Kin-
derfreibetragssystem überwunden, 

 zweitens viele Kinder und Jugendliche aus 
dem diskriminierenden und stigmatisie-
renden Bezug der Grundsicherungsleis-
tungen herausgeholt werden. 

 drittens das bürokratische Nebeneinander 
der bestehenden Systeme beseitigt. 

Wir meinen: Es gibt kein besseres Mittel, Ar-
mut und Ausgrenzung von Kindern und Ju-
gendlichen wirksam zu bekämpfen. 
Eine Gesellschaft, der jedes Kind gleich viel 
wert ist, ermöglicht auch jedem Kind und 
jedem Jugendlichen den ungehinderten Zu-
gang zu qualitativ hochwertigen Angeboten 
an Kultur, Bildung und sozialen Dienstleis-
tungen. Der Ausbau dieser Angebote ist 
dringend notwendig. Außerdem müssen An-
sprüche auf Sonderbedarfe der Kinder und 
Jugendlichen bedarfsgerecht weiterentwi-
ckelt werden. 
Wir wollen eine Gesellschaft, der jedes Kind 
gleich viel wert ist. Deshalb brauchen wir 
eine Politik, die Rahmenbedingungen dafür 
gestaltet. 
 
 
 
Berlin, den 31. Mai 2016 
Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. 
Arbeitslosenverband Deutschland, Landesverband 
Brandenburg e.V. 
Armutsnetzwerk e.V. 
Armut und Gesundheit e.V. 
Attac Deutschland 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend e.V. (BDKJ) 
Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen 
für Kinder e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Prekäre Lebenslagen 
– Gegen Einkommensarmut und soziale Ausgrenzung 
(BAG-PLESA) e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e.V. 
Bundesjugendwerk der AWO e.V. 
Bundesverband Deutsche Tafel e.V. 
Christliche Arbeiterjugend Deutschland e.V. (CAJ) 
Deutsches Kinderhilfswerk 
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Spenden 01.2016 — 06.2016 

Spenden / Sonstiges 

 

Spende Weißer Ring 

Monika Vieth (rechts im Bild) überreichte im 
Rahmen der Jahreshauptversammlung des 
Deutschen Kinderschutzbunds Forchheim ei-
ne Spende des Weißen Ring in Höhe von 
1500 Euro. Hiermit wird der Weiße Ring den 
vom Deutschen Kinderschutzbund (DKSB) 
angebotenen Kurs zur Gewaltprävention 
„Gewalt - (k)ein Thema?“ an den Schulen im 
Landkreis Forchheim finanziell unterstützen. 
Die Vorsitzende, Lisa Hümmer, nahm die 
Spende für den DKSB in Empfang. 

 2.500 € Volksbank Forchheim 
 1.500 € Weisser Ring 
 1.000 € Soroptimisten International 
 550 € Spenden anlässlich des  
  70.  Geburtstages von  
  R. D. Waasner 
 500 € Volksbank Forchheim 
 321 € Siemens-Mitarbeiter 
 250 € Eckart Stolte 
 170 € Angela und Wolfgang Zenk 
 100 € Eduard Nöth 
 100 € Naturstrom AG 
 100 € Elisabeth Hümmer 
 50 € Hartmann 
 50 € Anonym 
  
  

Wir danken: 

Wichtige Termine: 
30.07. - 12.09.2016 
Sommerferien / Geschäftsstelle geschlossen 
 
05.09.16 Start Mini-Maxi 
06.-08.09.16 Mini Forchheim 
19.09.16 30 Jahre DKSB KV Forchheim 
24.09.16 Tag der offenen Tür 

Spendenaufruf 

Damit wir unsere Arbeit erfolgreich weiter 
führen können und vielleicht das Projekt 
„Kampagne gegen Mobbing“ weiter aus-
bauen können, sind wir auf Ihre Hilfe ange-
wiesen. 

Bitte überweisen Sie Ihre Spende auf folgen-
des Spendenkonto: 

Sparkasse Forchheim 
Kto 2 82 82 BLZ 763 510 40 

Vereinigte Raiffeisenbanken  
Gräfenberg-Forchheim 
Kto 89 61 60 BLZ 770 694 61 

Volksbank Forchheim 
Kto 7 711 611 BLZ 763 910 00 
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Spende Soroptmist International, Club Forchheim-Kaiserpfalz 

Spendenübergabe Soroptimist International Club Forchheim-Kaiserpfalz an den Kinder-
schutzbund Forchheim 

Unterstützung für die Ferienbetreuung in der GS Buckenhofen 

Elisabeth Hümmer, Vorsitzende des Kinderschutzbund Forchheim freute sich, eine großzügi-
ge Spende für die Durchführung der Ferienbetreuung zu erhalten. Soroptimist International 
– Club Forchheim-Kaiserpfalz, ein Serviceclub berufstätiger Frauen unterstützt mit einer 
Spende in Höhe von  1.000 € die diesjährige Ferienbetreuung in der Grundschule in Bucken-
hofen. Bettina Schuierer (Präsidentin), Christine Leuker und Monika Vieth überreichten den 
Geldbetrag in den Räumen des Kinderschutzbunds. 

v.l.n.r.: Katrin Wagner, Monika Vieth, Bettina Schuierer, Elisabeth Hümmer, Christine Leuker 
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