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Grußwort 
 

 

 
Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 
 
 
im Jahr 2014 hat der Ortsverband Stuttgart des Kinderschutzbundes sein 60-jähriges Bestehen mit ver-
schiedenen Veranstaltungen gefeiert.  
Was hat sich in den letzten 60 Jahren alles verändert? 
1954, im Gründungsjahr, fehlte es vielen Familien und vor allem den Kindern oftmals an der Grundsiche-
rung. Die Kinder hatten wenig zu essen, zum Teil keine Schuhe und warme Kleidung und die Wohnungssitu-
ation der Familien war verheerend. 
Heute gibt es in Stuttgart kein Kind mehr, das keine Schuhe hat oder im Winter frieren muss, aber es gibt 
sehr wohl Kinder die ungesund ernährt werden, unzureichend von ihren Eltern versorgt werden, oder in 
zerrütteten Familien aufwachsen müssen.   
 
Unser Leben ist in fast allen Bereichen sehr viel komplexer geworden. Dementsprechend sind auch die An-
forderungen an Erziehung, Ausbildung und Förderung von Kindern vielfältiger geworden. So haben sich 
unsere Hilfen für Kinder, Jugendliche und deren Eltern mehr und mehr hin zu psycho-sozialer, beratender 
Begleitung in Kursen und Gesprächen entwickelt.  Hierfür benötigen wir gut ausgebildete Mitarbeiter. Die 
haben wir zum Glück befunden. Zwar hat sich die Zahl unserer Ehrenamtlichen verringert, dafür beschäfti-
gen wir aber inzwischen zwei Diplom-Sozialpädagoginnen und einen Diplom-Sozialpädagogen. Nur mit ih-
rem Fachwissen und Engagement können wir gute Arbeit leisten.  
 
Die größte Herausforderung der nächsten Jahre wird sein, unser sehr gut zusammenarbeitendes Experten-
team weiter finanzieren zu können, damit wir auch in Zukunft Kinder und Jugendliche professionell und 
nachhaltig unterstützen können. 
 
Bei allen, die uns dabei helfen, bedanken wir uns sehr herzlich. 
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    Unser Ortsverband            

 

                         
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Deutscher Kinderschutzbund      
Ortsverband Stuttgart e. V. 
Christophstraße 8 
70178 Stuttgart 
 
Telefon 0711 244424 
Fax 0711 2365707 
E-Mail: info@kinderschutzbund-stuttgart.de 
Web: www.kinderschutzbund-stuttgart.de 
 
 
Wir sind erreichbar: 

Montag:   
9:00 bis 12:00 Uhr 
 
Mittwoch und Donnerstag: 
9:00 bis 12:00 Uhr 
 
Freitag: 
 9:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr 

Hauptamtliche Mitarbeiter: (v.l.n.r.) 
Manuele Kirchner  (Familienhilfe bis 8/14) 
Annika Matthias  (Geschäftsführung,  

 Verwaltung) 
Sonya Fauth   (in Elternzeit) 
Dominique Jend  (Familienhilfe ab 9/14,  

  Männerberatung, BU) 
Beate Staatz    (Trennung,Scheidung,BU) 

Vorstandsvorsitzende. (v.l.n.r.) 
Ute Thon, Uwe Bodmer, Ruth Wonner 
   
Schatzmeisterin: Carola Pries-Wittchen 
Schriftführer:      Peter Mager 
Beisitzerin:          Ulrike Kugler 
  
  
Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: 21 
Mitglieder, Freunde und Förderer: 206 

 
  Unsere Spendenkonten: 
  Baden-Württembergische Bank 
  Konto-Nr. 2 667 702, BLZ 600 501 01 
  IBAN DE35 6005 0101 0002 6677 02 
  BIC SOLADEST600 
 
  Postbank Stuttgart 
  Konto-Nr. 7 399 702, BLZ 600 100 70 
  IBAN DE53 6001 0070 0007 3997 02 
  BIC PBNKDEFF 
 
  Sparda Bank 
  Konto-Nr. 17 77 90 04, BLZ 600 90 800 
  IBAN DE61 6009 0800 3007 7790 04 
  BIC GENODEF1S02 
 

 

 

 

http://www.kinderschutzbund-stuttgart.de/
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      Familienhilfe             
   Familienhilfe             
 

 
Die Familienhilfe . . . 
 
 
. . . ist ein wesentlicher Bereich unserer Arbeit. 
Nach dem Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ bietet 
dieses niederschwellige Angebot allen, die in 
ihrer Familie, aber auch mit Ämtern oder Behör-
den Schwierigkeiten haben, Beratung und 
Unterstützung an. 
 

Erziehungsberatung 
Der Alltag mit Kindern stellt eine große  
Herausforderung dar. 
Wir beraten in Fragen zur Erziehung und Entwick-
lung von Kindern und erarbeiten gemeinsam mit 
den Eltern sinnvolle Handlungsmöglichkeiten. 
Im Jahr 2014 fanden 26 Erziehungsberatungen 
statt         
 
 
 

 
                                                                            

  
                                                                                           
Familienpaten  
Wenn wir in unserer Beratungsarbeit mit  
alleinerziehenden Müttern und Vätern oder 
Familien in Krisensituationen einen erhöhten                                      
 
 

 
 
 
 
Unterstützungsbedarf erkennen, haben wir 
durch unsere ehrenamtlichen  
FamilienpatInnen die Möglichkeit, unkompli-
ziert und zeitnah konkrete Hilfestellungen 
anzubieten.  Die FamilienpatInnen gehen in 
die Familien, beraten und unterstützen sie 
innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens vor 
Ort. Wichtig ist dabei die Beziehungsarbeit. 
Stabilisierender Faktor ist die Tatsache, dass 
sich eine Person für die Familie interessiert 
und engagiert. Regelmäßige  
Fallbesprechungen, praxisbegleitende  
Supervision, sowie Fortbildungen dienen der 
Qualifizierung der FamilienpatInnen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Schuldnerberatung 
Nach wie vor können sich Familien, die in  
finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, von 
einem fachlich kompetenten, ehrenamtlichen 
Mitarbeiter beraten lassen. 
 
 

Deutschkurs für Frauen  
Unser  Deutschkurs für Frauen hat bis August 
2014 montags und mittwochs in unseren 
Räumlichkeiten stattgefunden. Seit Septem-
ber findet der „Mama-lernt-Deutsch“-Kurs im 
Stadtteilhaus Mitte statt. 
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   Familienhilfe             

            

 
 
 
 
 

 
Tausch & Plausch - Flohmarkt, Kaffee 
und Spiel 
Seit Juni 2011 findet jeden ersten Dienstag im 
Monat von 14:30 – 17:30 Uhr im Kinderschutz-
bund ein Flohmarkt mit Kaffee und Spiel für  
Familien statt.  
Familien wird ein Rahmen zu Begegnung und 
Austausch bei Kaffee und Kuchen geboten.  
Die Kinder haben in unseren gut ausgestatteten 
Räumen viele Spielmöglichkeiten. Parallel gibt es 
einen Flohmarkt, bei dem gut erhaltene Kinder-
kleidung erworben werden kann. Die Besucher 
können Kinderkleidung mitbringen, verkaufen 
oder auch spenden und sich mit anderen  
BesucherInnen austauschen.  
  

Kleiderkammer 

Außerhalb von Tausch & Plausch gibt es die  
Möglichkeit, bei dringendem Bedarf und nach 
telefonischer Vereinbarung in der Kleiderkammer 
günstig gut erhaltene Kinderkleidung  
und -ausstattung zu erwerben. Dies wird auch oft 
von kooperierenden Familienhebammen für 
werdende Mütter genutzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pflegenest 
Kinder in akuter Not können nach wie vor sofort 
und unbürokratisch bei einer 
Bereitschaftspflegefamilie aufgenommen  
werden. Die Vermittlung läuft über den  
Pflegekinderdienst des Jungendamtes. 
Die Familie war im Jahr 2014 fast durchgehend 
mit drei Kindern belegt. 
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Der Kurs „Starke Eltern – Starke Kinder®“  
unterstützt  
Eltern dabei eine Familie zu sein, in der alle gern 
leben, in der gestritten wird, ohne das Gegenüber 
zu verletzen, und in der Grenzen gesetzt und 
respektiert werden. Der Kurs besteht aus einer 
Kombination von Theorievermittlung,          
Selbsterfahrung, praktischen Übungen und  
Rollenspielen, um den Bezug zum Familienalltag 
herzustellen. Wochenaufgaben dienen dazu, das  
Gelernte im Alltag zu reflektieren und zu festigen. 
 
Wir bieten das Konzept "Starke Eltern - Starke 
Kinder"  mit unterschiedlichen Schwerpunkten 
an: 
 
 

… für Familien mit Kindern aller  
     Altersstufen 
Im vergangenen Jahr wurden zwei Elternkurse für 
Familien mit Kindern aller Altersstufen im      

Frühling und im Herbst angeboten. Aufgrund 
geringer Anmeldungen kamen die Kurse nicht 
zustande. Für alle interessierten Eltern konnten 
jedoch   Einzelberatungsgespräche angeboten 
und   durchgeführt werden.  

 
... für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren  
Es werden folgende Fragen anhand praktischer  
Beispiele aus dem Alltagsleben der Teilnehmer 
bearbeitet: 
-Was sind meine persönlichen Werte? 
-Wie kommuniziere ich mit meinem  
  Partner/Kind? 
-Was tue ich, wenn ich  Probleme habe? 
-Was ist entwicklungsbedingt bei Kleinkindern 
normal    (Schlaf, Ernährung, Bewegung, etc.)? 
Während des Kurses gibt es für die Kinder ein 
Spielangebot. Meist brauchen die Kinder den  
engen Kontakt zur Mutter und sind während des 
Kurses mit dabei. 2014 fand der Kurs einmal statt. 
 

… für Großeltern 
Im September 2013 wurde der erste Kurs   
erfolgreich durchgeführt. Themen des Kurses  
waren unter anderem: Darf ich Ratschläge  
geben? Was ist, wenn ich mit dem Erziehungsstil 
der Eltern nicht einverstanden bin? 
Zudem gab es einen regen Austausch unter den 
Großeltern. Im Jahr 2014 ist kein Kurs zustande 
gekommen, dafür aber fünf Großelternberatun-
gen über mehrere Termine. 

 

… Elternkurse  
Im Mai 2014 fand ein Abend für MitarbeiterInnen 
der Firma BOSCH in den Räumen der BOSCH 
GmbH  zum Thema „Wie kommuniziere ich mit 
meinem Kind?“ statt. 

 
 
 

 

  Starke Eltern – Starke Kinder® - Kurse 
reif 
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    Trennung und Scheidung 

 
 
 
 
 
 
 
 

Beratung bei Trennung und Scheidung 
In der Beratung können individuelle Lösungswege 
erarbeitet werden, die es den Erwachsenen  
erlauben, Eltern zu bleiben und es den Kindern 
möglich machen, eine gute Beziehung zu beiden 
Elternteilen aufrecht zu erhalten oder  
aufzubauen. Zu den Themen Trennung & Schei-
dung, Umgang, Sorgerecht und Patchwork gab es 
im Jahr 2014 insgesamt 57 Beratungen 
 

Begleiteter Umgang 

Beim „Begleiteten Umgang“ bieten wir Eltern, 
denen es nach einer Trennung noch nicht 
gelingt, die Besuchskontakte gemeinsam zu  
regeln, begleitete Treffen zwischen Kind und 
Umgangsberechtigtem im Kinderschutzbund an. 
Ziel ist die gemeinsame Erarbeitung einer  
einvernehmlichen Regelung. 
Der Begleitete Umgang findet in Kooperation mit 
dem Jugendamt statt.  
Trotz Erhöhung des städtischen Zuschusses 
mussten wir im Oktober 2014 einen „Aufnahme-
stopp“ vollziehen. Bis dahin hatten bereits über 
40 Familien das Angebot für sich in Anspruch 
genommen. 
In den meisten Fällen gelang es nach 8–10  
begleiteten Umgangskontakten und mehreren 
Beratungsgesprächen, gemeinsam mit den El-
tern einvernehmliche Lösungen für die weiteren  
Besuchskontakte zu finden. Einige Eltern nutzten 
anschließend noch die Möglichkeit, die Treffen 
zwischen Kind und umgangsberechtigtem 
Elternteil im Besuchscafé fortzusetzen.  

Auch In diesem Jahr nahmen viele Eltern (über 
30 Prozent) mit Kindern unter 1 Jahr das Ange-
bot in Anspruch. Hierfür hat der  
Kinderschutzbund eigens ein Zimmer  
eingerichtet, in dem sich Babys mit ihren Eltern 
wohlfühlen können.  
Bei sehr kleinen Kindern reichen die angesetzten 
8 Umgangstermine meistens nicht aus. Die Kin-
der und Eltern brauchen mehr Zeit, um  
die Beziehung zum abwesenden 
Elternteil aufzubauen.  Zudem benötigt der ab-
gebende Elternteil, meist die Mutter, Zeit, um 
Vertrauen aufzubauen. 
Die Begleitung der Familien mit Säuglingen und 
Kleinkindern ist nicht nur sehr zeitintensiv son-
dern erfordert auch eine besonders feinfühlige  
Beratungskompetenz.  
Einen hohen Beratungsbedarf und eine enge 
fachliche Begleitung benötigen auch Familien, in 
denen es häusliche Gewalt gab. 
Hierfür konnten wir eine männliche Fachkraft 
gewinnen, die im Umgang mit häuslicher Gewalt 
eine Weiterbildung absolviert hat. 
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     Trennung und Scheidung   

 

 
 
 
 
Besuchscafé 
Da die Nachfrage nach einem „neutralen“ Raum, 
um die Umgangskontakte wahrzunehmen, sehr 
groß ist, haben wir das Besuchscafé eingerichtet. 
Viele Familien brauchen keine direkte Begleitung, 
benötigen aber noch Unterstützung in der Durch-
führung und Organisation der Besuchskontakte. 
Den Kindern soll ein möglichst unbeschwerter 
und harmonischer Umgang mit dem getrennt  
lebenden Elternteil ermöglicht und den Eltern 
Unterstützung auf dem Weg zu einer  
funktionierenden Elternbasis geboten werden. 
Während der Besuchszeit stehen zwei ausgebil-
dete UmgangsbegleiterInnen als Anprechpartne-
rInnen zu Verfügung. Es findet jedoch keine aus-
führliche Elternberatung statt. 
Für die Teilnahme am Besuchscafé ist kein Antrag 
beim Familiengericht oder Jugendamt nötig, die 
Anmeldung erfolgt direkt beim Kinderschutz-
bund. Die Eltern können auch unabhängig vom 
Begleiteten Umgang am Besuchscafé teilnehmen. 
Dauer und Häufigkeit der Kontakte bestimmen 
die Eltern. 
Das Besuchscafé findet freitags von 14:00 bis 
18:00 Uhr statt. Beide Elternteile zahlen pro  
Treffen eine geringe Aufwandsentschädigung. 
Im Jahr 2014 nahmen 14 Familien das Angebot 
regelmäßig wahr. 
 
Umgangspflegschaft 
Nachdem die Familiengerichte vermehrt Um-
gangspflegschaften anordnen, sind inzwischen 
auch Mitarbeiter des Kinderschutzbundes als 
Umgangspfleger im Einsatz.  
Der Wirkungskreis  der Umgangspflegschaft um-
fasst die Förderung des Umgangs zwischen dem 
Kind und dem umgangsberechtigten Elternteil 
oder der Bezugsperson bzw. die Umsetzung einer 
gerichtlichen Umgangsregelung oder einer ent-
sprechenden Vereinbarung der Eltern. 
Die Anordnung erfolgt regelmäßig im Rahmen 
eines familiengerichtlichen  Verfahrens wegen 

Regelung des Umgangs gem. §1684 bzw. §1685 
BGB. 
Das Aufgabenspektrum umfasst: 
•Anbahnung und Vorbereitung der Termine 
•Gestaltung der Modalitäten 
•Fortlaufende Koordinierung 
•Vermittlung zwischen den Eltern 
•Deeskalation des Elternkonflikts 
•Durchsetzung der getroffenen Umgangsreglung 
•Coaching (in Grenzen) des umgangsberechtigten 
Elternteils 
•Begleitung der Übergabe, u. U. einzelner  
Termine 
•zeitweilig auch „Pufferfunktion” zwischen El-
tern, die -zunächst- Abstand benötigen 
Auch wird dem Umgangspfleger in Absprache mit 
diesem bisweilen zusätzlich die Begleitung des 
Umgangs übertragen. 
Ziel jeder Umgangspflegschaft ist es, die beteilig-
ten Erwachsenen (wieder) in die Lage zu verset-
zen, den Umgang selbständig und zum Wohl des 
Kindes zu regeln. In vielen Fällen wird echte   
Einvernehmlichkeit nicht herzustellen sein.     
Allerdings kann eine Entlastung der Kinder auch 
möglich sein, wenn es gelingt „friedliche Koexis-
tenz“ der Eltern zu erreichen, d.h. parallele El-
ternschaft mit einem Mindestmaß an Bin-
dungstoleranz. 
Die Umgangspflegschaft hat ferner das Ziel, den 
Umgang (wieder) als etwas Normales, Selbstver-
ständliches in den Alltag der Beteiligten zu im-
plementieren. 
Die Vergütung und der Aufwendungsersatz er-
folgt nach den Vorschriften über die Pflegschaft 
bzw. Vormundschaft. Es wird derzeit geprüft, ob 
der Kinderschutzbund als Verein die Koordination 
und Verwaltung von Umgangspflegschaften für 
die Familiengerichte in Stuttgart übernehmen 
könnte. 

  Trennung und Scheidung  
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     Trennung und Scheidung   

 
 
 
 
 
 
Gruppe für Kinder aus Trennungs- & 
Scheidungsfamilien  
So unterschiedlich Familien auch sein mögen, so 
vielfältig die Gründe für eine Trennung sind, eines 
bleibt gleich: Kinder sind auf Grund ihres Alters, 
ihrer emotionalen und materiellen Abhängigkeit 
am stärksten von der Trennung der Eltern  
betroffen. Mit dem Angebot der Trennungs- und  
Scheidungskindergruppe möchten wir Kindern 
und deren Eltern die Möglichkeit bieten,  
konstruktive und entwicklungsfördernde Wege 
aus der Krise zu finden. Kinder erleben in der 
Gruppe, dass sie nicht allein in dieser Situation 
sind, dass Gefühle wie Angst, Traurigkeit, Wut 
normal sind, dass sie nicht am Scheitern der  
Elternbeziehung schuld sind. Eltern sind in dieser 
Situation häufig mit der eigenen emotionalen 
Verarbeitung der Trennung oder Scheidung über-
lastet. Die Kinder bekommen die Gelegenheit, 
sich auszusprechen, ohne Angst zu haben, Mama 
oder Papa zu belasten. 

Im Jahr 2014 hat eine Kindergruppe im Herbst 
mit 8 Kindern zwischen 7 und 10 Jahren         
stattgefunden. Im Vorfeld bzw. im Anschluss 
nahmen drei  Kinder zusätzlich jeweils vier   
spielpädagogische Einzelsettings wahr. 

 

Spielpädagogische Einzelbegleitung von 
Kindern aus Trennungs- und Scheidungs-
familien 

In der spielpädagogischen Einzelbegleitung wer-
den thematische Anteile der Kindergruppe      
individuell erarbeitet oder vertieft. Themen   
können insofern sein: Wie gehe ich mit meiner 
Angst um? Wie gehe ich mit meiner Wut um? 
Wie fühle ich mich mit meiner Patchworkfamilie? 
Ich bin eine wertvolle Person (Selbstbewusstsein-
Übungen). Diese Themen werden im Spiel und 
mit kreativen Medien bearbeitet. Im Jahr 2014 
nahmen 14  Kinder das Angebot der spielpädago-
gischen  Einzelbegleitung mit bis zu 4 Terminen 
wahr. 
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     Trennung und Scheidung   

 

 

Kunsttherapeutische Malgruppen für 
Kinder im Kindergarten- und                 
Grundschulalter 

Die Zahl der von Trennung und Scheidung           
betroffenen Kinder im Kindergarten-und frühen 
Grundschulalter ist in den vergangenen Jahren 
gestiegen- dies war auch im Beratungsalltag des 
Kinderschutzbundes ersichtlich.                                                                                                                                                                                   
Kinder in diesem Alter sind in hohem Maß auf 
non-verbale Medien angewiesen, um ihre        
Gefühle zum Ausdruck bringen und verarbeiten 
zu können. Die Notwendigkeit ein entsprechen-
des Unterstützungsangebot zu entwickeln wurde 
offensichtlich. Aus der Erkenntnis des Bedarfs 
entstand die Idee, eine Kunstwerkstatt zu errich-
ten, in der Kleinkinder die Möglichkeit haben, 
sich durch das künstlerische Tun mitzuteilen – 
Wut, Angst und Trauer aber auch den eigenen 
Ressourcen und der Phantasie Raum geben zu 
können.  

Dank der finanziellen Unterstützung dieser Pro-
jektidee durch die Stuttgarter Zeitung (Hilfe für 
den Nachbarn e.V.) und der Von-Kritter-Stiftung 
war es uns möglich, die Kunstwerkstatt auszu-
statten und eine erste Gruppe zu initiieren. Mit 
großem Engagement und hoher fachlicher 
Kenntnis unterstützte Alexandra Mahruki, Dip-
lom-Kunsttherapeutin, die Initiierung des Projek-
tes und die Durchführung der Gruppen. Im Jahr 
2014 wurden große Malwände angebracht und 
das kunsttherapeutische Angebote ausgebaut. 
Ausdrucksmalen, Aquarellmalen, Tonen oder das 
Offene Atelier werden sehr gut angenommen. 

Ausdrucksmalen                                                                                                                               
Freies Malen mit Kleister und Fingerfarbe im Ste-
hen an großen Malwänden. Durch die Berührung 
der Materialien mit beiden Händen und unter 
Einsatz des ganzen Körpers erlebt das Kind 
schnell eine Einheit mit seinem Bild, seinen Emo-
tionen und seinen Sinnen. Das Kind kann sich ein 
körpergroßes Kunstwerk als “Gegenüber”  

 

 

schaffen. Mithilfe gezielter therapeutischer Inter-
ventionen kann es sich mit ihm auseinander set-
zen, die eigenen Ressourcen hierbei entdecken 
und spielerisch kreative Lösungswege erfinden. 
Das Ausdrucksmalen ist gut für Kinder, die über-
fordert und belastet wirken, die eher schüchtern 
und verhalten wirken, die sich nicht viel zutrauen, 
die eher rational sind, die im Alltag wenig Raum 
bekommen, die einen besonderen Ort für aufge-
staute Gefühle brauchen. 

                                                                                                                    
Aquarellmalen                                                                                                                                     
Phantasievolle, ästhetische Farbspiele in medita-
tiver Atmosphäre. Freies Aquarellmalen in Nass-
in-Nass-Technik, mit warmem Wasser, Natur-
schwämmchen und weichem Pinsel. Später 
Wachs-Techniken (“Zauberbilder”) und Misch-
techniken mit Pastellkreide. Mithilfe therapeuti-
scher Interventionen kann das Kind jeweils in 
seine vorherigen Aquarell-Bilder individuell ein-
greifen, fokussieren, Wichtiges hervorheben und 
dies selbstständig positiv verändern. Das Aqua-
rellmalen ist gut für Kinder, die einen schöpferi-
schen Ausgleich brauchen, die eher angespannt, 
sensibel, traurig und/oder verschlossen wirken, 
die unruhig sind und/oder zu Hyperaktivität nei-
gen, deren Feinmotorik und achtsamer Umgang 
geschult werden sollen, die für ihre versteckte 
Phantasie und Emotionen einen sensiblen Raum 
brauchen 

Erfahrungsfeld Ton                                                                                                                                                      
In speziell vorbereiteten, eigenen kleinen Lehm-
feldern darf gematscht, frei experimentiert und 
kreiert werden. Die sinnliche Wahrnehmung wird 
angeregt und kleine, individuelle Welten entste-
hen. Phantasiegebilde werden dreidimensional 
und können mit Hilfe therapeutischer Interven-
tionen Gestalt annehmen. Hindernisse dürfen 
gezeigt und spielerisch beseitigt werden. Es ent-
stehen keine fertigen Kunstwerke, sondern die 
einzelnen Entwicklungsschritte werden doku-
mentiert und später mithilfe von Fotos bespro-
chen.  
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       Trennung und Scheidung     

 

 

 

 

Das Tonen ist gut für Kinder, die einen schöpferi-
schen Ausgleich brauchen und kreativ matschen 
sollen, die wütend und/oder traurig sind, die 
unruhig sind und/oder zu Hyperaktivität neigen, 
die sich „erden“ müssen. 

 

Offenes Atelier                                             
An Malwänden, Tischen, Staffeleien darf mit Pin-
seln, Schwämmen, Händen und bunter Regenbo-
gen-Gouachefarbe frei gemalt werden. Kunstthe-
rapeutische Interventionen begleiten hierbei den 
persönlichen künstlerischen Prozess. 

2014 fanden insgesamt 23 Kunsttherapeutische 
Kurse statt, davon                                                                          
- 6 Einzeltherapien in Ausdrucksmalen                                                                                                                                     
- 6 Gruppentherapien in Ausdrucksmalen für 
Kindergartenkinder                                                                                   
- 6 Gruppentherapien in Aquarellmalen für 
Grundschulkinder                                                                                       
- 5 Gruppentherapien in Erfahrungsfeld Ton für 
Kindergartenkinder  

Die Gruppen waren mit bis zu 5 Kindern besetzt.  
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     Trennung und Scheidung   

 

 
 
 
 
 

Väterberatung im Kinderschutzbund 
Ortsverband Stuttgart e.V. 
Von Dominique Jend 
„Ich arbeite seit September 2014 hauptamtlich 
im Kinderschutzbund, mit einem Stellenanteil von 
60%. In der Trennungs- und Scheidungsberatung 
bin ich wie meine Kolleginnen tätig. Das Angebot 
richtet sich an Mütter, Väter, Kinder und Jugend-
liche. Gemeinsam oder in Einzelgesprächen kön-
nen individuelle Lösungswege erarbeitet werden, 
die es den Erwachsenen erlauben, trotz Trennung 
Eltern zu bleiben und den Kindern ermöglicht, 
eine gute Beziehung zu beiden Elternteilen auf-
rechtzuerhalten oder aufzubauen. 
Zusätzlich biete ich auch eine spezielle,  
geschlechtsspezifische Beratung für Jungen und 
Männer an. 
Außerdem wirke ich bei mehreren Gruppenange-
boten mit, die es getrennt lebenden, umgangsbe-
rechtigten Vätern und Müttern ermöglichen, 
Umgang zu ihren Kindern zu haben, wenn dies 
ohne Unterstützung nicht möglich ist. 
Begleitend hierzu biete ich Beratung und  
Gruppenangebote für die Männer an. 

 
Häusliche Gewalt und begleiteter Um-
gang: 
Der Kinderschutzbund wird zunehmend mit Fäl-
len häuslicher Gewalt konfrontiert, aus denen ein 
Begleiteter Umgang resultiert. Diese speziellen 
Umstände, bei denen sich die Betroffenen Opfer 
und Täter manchmal überhaupt nicht sehen dür-
fen, verlangt noch einmal eine ganz spezielle 
Vorgehensweise. Mit Beginn meiner Anstellung 
habe ich deshalb eine einjährige Fortbildung „Ar-
beit mit Tätern häuslicher Gewalt“ begonnen, 

weil ich davon überzeugt bin, dass Täterarbeit 
auch Opferschutz ist. 
 
Ein Fallbeispiel: 
Frau Calik*  und Herr Korkmaz* haben einen ge-
meinsamen Sohn, Ali*, 4 Jahre. Herr Korkmaz hat 
bereits 4 größere, zum Teil erwachsene Kinder, 
mit denen er in einer anderen Stadt lebt. Die 
Eltern haben eine sehr strittige Trennungsge-
schichte mit Gewaltandrohung und zahlreichen, 
gegenseitigen verbalen Verletzungen hinter sich. 
Dennoch wollen alle, dass Ali Kontakt zu seinem 
Vater hat. Hier gilt es im Begleiteten Umgang, die 
beiden aneinander zu gewöhnen, was in Anbe-
tracht der großen, gegenseitigen Zuneigung kein 
Problem darstellt. Viel schwieriger ist es, zwi-
schen den Eltern Vertrauen herzustellen - nach 
allem, was geschehen ist. Da die Mutter nicht 
bereit ist, mit dem Vater zu sprechen, habe ich 
dem Vater vorgeschlagen, sein Anliegen (es ging 
um die Verwendung von unerwünschten Gesten), 
der Mutter schriftlich mit zu teilen. Als die Mutter 
den Sohn brachte, habe ich ihr den kurzen Brief 
gegeben und erklärt, dass es hier um die Ein-
übung von Elternkommunikation geht, mit der 
Bitte um eine kurze, präzise Antwort, ebenfalls 
auf dem Papier. 
Auch wenn das Ganze sehr konstruiert und künst-
lich wirkt, wie so vieles im Begleiteten Umgang, 
so dient dieser doch dem Einüben und Auspro-
bieren von Lösungsmöglichkeiten, wie zerstritte-
ne Eltern auf der Elternebene kommunizieren 
können - und sei es nur schriftlich.  
Hier empfehle ich E-Mails; diese kann man noch 
einmal lesen, oder gar „darüber schlafen“, bevor 
man sie wegschickt. Eine SMS oder WhatsApp ist 
schneller geschrieben, aber auch schneller weg, 
was mancher hinterher bereut.“ 
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     Trennung und Scheidung   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vater- Kind-Zeit (VaKiZ)  
Im Jahr 2013 ist in Kooperation mit dem Eltern-
seminar der Stadt Stuttgart und dem Beratungs-
zentrum West (Jugendamt)das VaKiZ entstanden. 
Das Gruppenangebot richtet sich an getrennt 
lebende Eltern mit Kleinkindern bis zu 5 Jahren,  
bei denen es bisher keine oder nur wenig Kon-
taktmöglichkeiten zwischen Vater und Kind gab. 

 
 

 
Die Gruppe ist sehr gut angelaufen. Die meisten 
Väter und Kinder kennen sich untereinander in-
zwischen und es herrscht eine fast schon familiä-
re Stimmung. Schwierig ist jedoch, dass wir  
aufgrund von Personalmangel das Angebot fast 
nur noch mit einem hauptamtlichen Mitarbeiter 
besetzen können, wodurch nicht immer alle Be-
teiligten gut im Blick sind. Das Bedürfnis der brin-
genden Mütter nach Anerkennung und auch an-
dere Sorgen erfordern  mehr Beachtung, als wir 
momentan erbringen können. Wir schauen in 
erster Linie nach den Kindern und unterstützen 
die Väter in der Aktion mit ihren Kindern. 
Das Elternseminar  und das Beratungszentrum 
West (beide Stadt Stuttgart) finanzieren die Per-
sonalkosten. Wie oben beschrieben mangelt es  
jedoch an genügend qualifizierten Mitarbeitern, 
die bereit sind, an dem Angebot mit zu wirken.
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Die Kita Berghasen unter der Trägerschaft des 
Kinderschutzbundes Ortsverband Stuttgart bietet 
15 Kleinkindern im Alter von 1-3 Jahren eine 
Ganztagesbetreuung im Stuttgarter Westen. Sie 
wurde Anfang 2011 eröffnet, und wird seither 
von den Eltern im Sinne einer Eltern-Kind-
Initiative eigenständig geführt. Das pädagogische 
Konzept orientiert sich an den Leitgedanken von 
Emmi Pikler: Unseren Kindern wird einerseits viel 
Freiraum für ihre individuelle Entwicklung gelas-
sen, andererseits erfordert der Alltag in der 
Gruppe ein rücksichtsvolles Miteinander. Sie ler-
nen somit, ihre eigenen Bedürfnisse zu erkennen 
und die der Anderen zu achten, auch die des In-
tegrationskindes mit Down-Syndrom, welches 
seinen Platz bei den Berghasen gefunden hat.  
Unsere drei Erzieherinnen und unser Erzieher 
gehen empathisch und achtsam auf die Bedürf-
nisse unserer Kinder ein und schaffen eine ruhige 
und freundliche Umgebung, in der sich die Kinder 
geborgen fühlen können. Unterstützt werden sie 
dabei von motivierten FSJlern und Bufdis sowie 
einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Kinder-
schutzbundes. Abgerundet wird das Angebot 
durch die musikalische Früherziehung, die von 
Musiktherapeutin Maya Gehse geleitet wird. 
Durch ihre offene und freundliche Art und ihre 
jahrelange Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
unterschiedlichen Alters, findet Maya Gehse sehr 
schnell einen vertrauensvollen, positiven Zugang 
zu den Kleinen und schafft es, sie spielerisch für 
Musik zu begeistern, ihr Rhythmusgefühl zu trai-
nieren und sie behutsam an die Instrumente 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
heranzuführen. Außerdem wird jedes Kind in 
seiner künstlerischen Ausdrucksform individuell 
gefördert. Und so singen die kleinen Berghasen 
auch nach dem Musikunterricht begeistert ihre 
Kinderlieder. 
Das Interesse an den Berghasen ist hoch, wie der 
Ansturm bei dem diesjährigen Tag der offenen 
Tür am 07. Februar sowie die Warteliste mit rund 
80 Anmeldegesuchen zeigen. Und mittlerweile 
sorgen die Berghasen-Eltern selbst für weiteren 
Nachwuchs – zwei Familien sind bereits zum 
zweiten Mal dabei. 
 
Und noch mehr von den Berghasen-Eltern – bei 
den Berghasen finden wir toll: 
 
„… dass unser Sohn hier so gut betreut und ge-
fördert wird, dass er dazugehört und sich wohl-
fühlt. Dass das Vorbild anderer Kinder ihn zur 
Entwicklung neuer Fähigkeiten motiviert.“ 
 
„… dass wir einen Ort gefunden haben, an dem 
wir uns alle von Beginn an wohl gefühlt haben. 
Hier passt wirklich alles: Die familiäre Atmosphä-
re, das Erzieherteam, das pädagogische Konzept, 
die Spielmaterialien und die liebevoll gestalteten 
Räume. Nicht nur ein schönes Gefühl für die Kin-
der hier sein zu dürfen, sondern auch für uns 
Eltern ein gutes Gefühl, die Kinder an so einem 
behüteten Ort zu wissen. „ 
 
Kita Berghasen, Hasenbergstr. 33, 70178 Stutt-
gart  
Telefon: 0711. 469 200 35 (Wir sind erreichbar 
von 7.30 Uhr bis 9 Uhr und 15 Uhr bis 16 Uhr) 
Fax: 0711. 469.187.80 
E-Mail: info@kita-berghasen.de 
Internet: www.kita-berghasen.de 

 

 

 

 

     Kita Berghasen 

 
Kita Berghasen, Hasenbergstr. 33, 70178 
Stuttgart  
Telefon: 0711 -  469 200 35 (Wir sind erreich-
bar von 7.30 Uhr bis 9 Uhr und 15 Uhr bis 16 
Uhr.) 
Fax: 0711 – 469 187 80 
E-Mail: info@kita-berghasen.de 
Internet: www.kita-berghasen.de 

mailto:info@kita-berghasen.de
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    Statistik Beratungen 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

50% 

26% 

24% 

Beratungen mit… 

Einzelpersonen Paare/Eltern Kinder

 

16% 

35% 
40% 

1% 8% 

Themen der Beratungen 

Erziehung Trennung/Scheidung

Umgang Patchwork

Alltagsberatung

 

22% 

24% 38% 

16% 

Alter der Kinder 

0-3 Jahre 4-6 Jahre

6-10 Jahre älter als 10 Jahre

 

31% 

69% 

Ein- oder 
Mehrfachberatungen 

einmalige Beratungen Mehrfachberatungen
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Elterntelefon (ET)  

Eine anspruchsvolle Aufgabe übernehmen unsere 
ehrenamtlichen Telefonberater/innen am Eltern-
telefon. Unter dem Dach der bundesweit tätigen 
Nummer gegen Kummer e.V. sprechen unsere 
gut ausgebildeten Berater/innen mit Müttern, 
Vätern, Großeltern und anderen Erziehungsper-
sonen über deren Sorgen. Trotzphase, Schulprob-
leme, Pubertät, Suchtprobleme, Kindesmiss-
brauch, Trennung der Eltern, Umgang mit Medien 
– die Vielfalt der Themen ist eine große Heraus-
forderung. Gerade weil wir keine fertigen Lösun-
gen anbieten, sondern Hilfe zur Selbsthilfe geben. 
Wir hören zu, ermutigen und unterstützen Eltern 
auf dem oft schwierigen Weg bis zur Volljährig-
keit ihrer Kinder und darüber hinaus. Dieses erste 
anonyme Gespräch am Elterntelefon kann auch 
der Einstieg zu weitergehenden Beratungen in 
unserem Kinderschutzbund oder bei anderen 
zuständigen Einrichtungen sein. Trotz der großen 
Medienpräsenz beim Thema Kindererziehung 
qualmen unsere Telefondrähte 
leider nicht. Liegt es daran, dass niemand gerne 
zugibt, Hilfe bei der Erziehung der eigenen Kinder 
zu brauchen? Oder ist das Elterntelefon immer 
noch zu wenig bekannt? 
In regelmäßigen Abständen bilden wir neue Tele-
fonberater zur Unterstützung unseres Teams aus. 
Diese 
 
 
 
 

qualifizierte, 80 Stunden umfassende Ausbildung 
mit einem breiten Themenkatalog ist immer wie-
der 
eine spannende Aufgabe, die einerseits Ausbil-
dern und zukünftigen Mitarbeiter/innen eine 
Menge 
abverlangt, die andererseits aber auch viel Spaß 
macht und eine große Befriedigung vermittelt. 
 
Unter der Nummer 0800/111 0 550 sind wir mon-
tags und mittwochs von 9.00 bis 11.00 Uhr und 
dienstags und donnerstags von 17.00 bis 19.00 
Uhr am Elterntelefon erreichbar. 
 Unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter beraten 
anonym und vertraulich. Sie nehmen sich Zeit für 
Eltern, die sich bei der Erziehung ihrer Kind 
oder in ihrer Familie stark belastet fühlen. 
  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Telefonberatung 
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    Statistik ET 2014 
 

  

 

Gesprächsart Anzahl Prozent 

Beratungsgespräche 25 28,4% 

Kontaktversuche Kinder und 
Jugendliche 

14 15,9% 

Kontaktversuche Erwachsene 7 8,0% 

Empfehlung des Angebotes 
Kinder- und Jugendtelefon 

0 0,0% 

Direkt aufgelegt 34 38,6% 

Schweigeanruf 0 0,0% 

Verwählt 3 3,4% 

Sexuelle Belästigung 5 5,7% 

Dank/Rückmeldung 0 0,0% 

 

   Telefonberatung 
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Wir waren wieder dabei! Wie jedes Jahr- beim 24-h-Lauf!  
Wir liefen gemeinsam 1075 Runden und somit 430km. 
Uns wurden 300€ zugewiesen, womit wir unsere Kunsttherapeutische Malgruppe förderten. 
 

 
 
 
 

 

 
 
- 
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Bei der Veranstaltung für Fachleute und interessierte Eltern zum Thema Trennung und 
Scheidung las Frau Czernin aus ihrem Buch „Glückliche Scheidungskinder“ und stand für 
Fragen und Diskussion dem aufmerksamen Publikum zur Verfügung. 
9  

 Bei der Bei 
er Veranstaltung für 
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Die Benefizveranstaltung zum 60-jährigen Jubiläum des Kinderschutzbundes OV Stuttgart 
- Ein fröhlicher Abend im Theaterhaus. 

 
 
 
 

 
 

 Fachleute 
 und Interessierte zum Thema Trennung und Schei 
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Die Zeitschrift „Eltern“ druckte ein Interview von Frau Hussendörfer mit Frau Staatz über 
die neuen Großelternkurse. 
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Ebenfalls im Rahmen des Jubiläumsjahres – Das Große Kinderfest auf dem Marktplatz. 
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Projekt Fahrwasser  
Eine Kooperation mit dem Kinderschutz-
bund Stuttgart und der Kinderklinik 
Stuttgart (Olgahospital) 

 

Jeder in Stuttgart, der Kinder hat und mit diesen 
schon einmal im „Olgäle“ war, kennt es: 
Im Warteraum stand früher ein griechisches Fi-
scherboot in Originalgröße, welches Generatio-
nen von Kindern große Freude bereitete. Auch 
nach dem Umzug erhielt das neue, moderne Ge-
bäude wieder ein Schiff; auch dieses ist größer 
und moderner und wird gerne von den kleinen 
Patienten bespielt. 
Der Name des Projekts orientiert sich an diesem 
Schiff und dem Kurs, den ein solches Gefährt 
einschlägt, dem rechten Fahrwasser. 
  
Bereits im letzten Jahr kam die Sozialmedizini-
sche Nachsorge des Olgahospitals auf den Kin-
derschutzbund zu und beschrieb einen großen 
Bedarf von Familien,  die bei dem Übergang von 
stationärem Aufenthalt in der Klinik zurück zum  
familiären Alltag zu Hause Unterstützung und 
Hilfe benötigen.  Meist handelt es sich hierbei um 
schwerkranke Kinder mit Behinderungen 
und/oder chronischen Krankheiten.  
Eine Entlassung aus der Klinik bedeutet meistens 
eine Ausnahmesituation für die Familien. Denn 
erst mal kommt zu der üblich hohen Belastung 
vielleicht noch ein gebrochenes Bein, eine spezi-
elle Schonkost oder sonstiger, zusätzlicher Be-
treuungsbedarf, den es zu bewältigen gibt. 
Auch wenn die  Eltern durch die Krankheit oder 
Behinderung ihres Kindes schon so einiges  
mitgemacht haben und die Familienmitglieder 
sicher die besten Bezugspersonen für das jeweili-
ge Kind dar stellen, können Familienpatinnen1 
helfen, dass die Familie nach der Entlassung  
wieder ins gewohnte Fahrwasser kommt. Die 
zeitlich auf 3- 6 Monate begrenzte Hilfe kann zum 
Beispiel erfolgen durch: 
Einkaufen gehen, Unternehmungen mit dem/den 
Geschwisterkind/ern, Spazieren gehen, 
bei den Hausaufgaben helfen, 
Gespräche mit Eltern führen. 
Oder es bedarf zusätzlicher Ressourcen, die zu 
finden ebenfalls Aufgabe einer  

Familienpatin sein kann. 
Eine pflegerische oder medizinische Versorgung 
wird von den Familienpatinnen nicht übernom-
men, jedoch werden die eingesetzten Familien-
patinnen vom Krankenhaus in die Besonderhei-
ten der jeweiligen Erkrankung eingewiesen. 
 
Wir sind mit dem Angebot von 2 Familienpaten 
gestartet. Momentan befinden wir uns also noch 
in der Erprobungsphase. 
 

Ausbau der Gruppenangebote für Kinder 
aus Trennungsfamilien 
Aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Ange-
boten für Kinder in Scheidungssituationen ist es 
ein Ziel für das Jahr 2015, unsere Angebote zu 
überarbeiten bzw. neue bedarfsgerechte Konzep-
te zu entwickeln. Ideen sind ein Gruppenangebot 
für Jugendliche zu entwickeln und/oder spezifi-
sche Gruppensettings zu Themen wie „Entspan-
nung“ oder „Selbstwert“ anzubieten. 
 
 
 
 
 
 Gremienarbeit  
Wir sind in folgenden Gremien vertreten: 
 

• Deutscher Paritätischer                       
Wohlfahrtsverband  

• AG Kinderschutz 
• Fachbeirat Kinderschutzzentrum 
• Gesunde Stadt Stuttgart 
• Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats 

der  Stadt Stuttgart 
• Kuratorium „Kinderfreundliches        

Stuttgart“ 
• Landesarbeitsgemeinschaft Begleiteter 

Umgang (LAG BU) 
• Nummer gegen Kummer e. V. 

 

 

Gremienarbeit 

     Ausblick 
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         „les enfants sont le rythme de ce monde“ 

Deutscher Kinderschutzbund 
Ortsverband Stuttgart e.V. 
Christophstraße 8 
70178 Stuttgart 
 
Telefon:  0711 244424 
Fax:  0711 2365707  
E-Mail:  info@kinderschutzbund-stuttgart.de 
Web:   www.kinderschutzbund-stuttgart.de 

Herzlichen Dank … 
 

• allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
    für ihr Engagement 

• den Fachkräften und Mitgliedern 
• der Stadt Stuttgart 
• der Von-Kritter-Stiftung 
• der Robert Bosch GmbH 
• der Martin-Schmälzle-Stiftung 
• allen Spendern und Förderern 

 

  

 

mailto:info@kinderschutzbund-stuttgart.de

