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1954 – 2014

60 Jahre – Die Lobby für Kinder
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Stuttgart e.V.
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Grußwort

60 Jahre Ortsverband Stuttgart des Deutschen
Kinderschutzbundes. Dazu möchte ich Ihnen herzlichst, im Namen der Stadt Stuttgart, gratulieren.

Allen Ehrenamtlichen, die mit Ihrer Mitarbeit das
Wirken des Kinderschutzbundes unterstützt haben
und unterstützen, gebührt mein großer Dank und
Respekt. Sie leisten einen großen Beitrag an dem
Bestreben eines kinderfreundlichen Stuttgarts.
Der Ortsverband Stuttgart des Kinderschutzbundes
ist mir ein wichtiger Angebotsbaustein in der
Stuttgarter Beratungslandschaft.

„Kinder erleben nichts so scharf und bitter wie die
Ungerechtigkeit“, ein Zitat von Charles Dickens.
Diesen Satz bringe ich mit Ihrer Arbeit in Verbindung, denn Sie setzen sich seit 60 Jahren für das
Wohl und die Rechte des Kindes mit großem Engagement, Tatkraft und Kompetenz ein. Sie gehen
in die Öffentlichkeit, um auf Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen. Sie schaffen eine Lobby für
Kinder zur Verbesserung ihrer Lebenssituation.

Ich danke Ihnen, den Vorständen und haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für Ihr Engagement und Ihre gute Arbeit.

Dafür möchte ich Ihnen meine Anerkennung und
Wertschätzung aussprechen.
Fritz Kuhn
Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Stuttgart

In den 60 Jahren ist eine Vielfalt von Beratungsangeboten für Kinder, für Eltern und für Großeltern
geschaffen worden. Diese Angebotsvielfalt und ein
erfahrenes und kompetentes Team finden sie unter
dem Dach des Kinderschutzbundes vor. Ein hilfreicher Ort für Eltern und Kinder für ihre Fragen und
Nöte rund um den Familienalltag oder für Fragen
und Probleme zur Trennungs- bzw. Scheidungssituation.
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Grußwort zum 60jährigen Jubiläum des Ortsverbands
Stuttgart des Deutschen Kinderschutzbundes

Liebe Kinderschützerinnen und
Kinderschützer in Stuttgart,
Liebe Leserinnen und Leser,

den Kindergruppen und besonders mit Ihren
Angeboten bei Trennung und Scheidung unterstützen und fördern Sie Kinder und Familien in
unterschiedlichen Lebenslagen.

60 Jahre Ortsverband Stuttgart des Deutschen
Kinderschutzbundes – eine große Erfolgsgeschichte, auf die alle Beteiligten mit Stolz blicken können!
60 Jahre sind eine lange Zeit – für ein Kind beinahe
eine Ewigkeit.

Für unsere Lobbyarbeit brauchen wir die entschlossene Arbeit unserer über 430 Orts- und Kreisverbände. Besonders brauchen aber die Kinder und
ihre Familien in Stuttgart Ihre engagierte Arbeit.
Dafür gebührt Ihnen unser herzlichster Dank –
Dank dafür, dass Sie seit 60 Jahren Ihren Beitrag
zur Verwirklichung der Kinderrechte leisten. Dies
würde nicht gelingen ohne das große Engagement
Ihrer ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Daher geht mein besonderer Dank
an Sie alle!

In diesen sechs Jahrzehnten hat sich die Idee
von Kinderschutz stark gewandelt – wie unsere
Gesellschaft auch. Was uns Kinderschützerinnen
und Kinderschützer eint, ist der Traum von einem
guten Leben für alle Kinder. Dieser Wunsch und
dieses Ideal treiben Männer und Frauen an, sich
für die Kinder zu engagieren – oft im Ehrenamt.
Das ist eine großartige Leistung, für die ich Ihnen
herzlich danke!

Ich wünsche den Kindern in Stuttgart, die der
Deutsche Kinderschutzbund mit seinen Einrichtungen und Diensten erreicht, dass sie jeden Tag
gute Beispiele erfahren und spüren, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie mögen. Ihnen
wünschen wir weiterhin viele Ideen, Freude und
Kraft für Ihre Arbeit in den kommenden Jahren
sowie eine schöne und fröhliche Jubiläumsfeier.

Der Ortsverband Stuttgart des Deutschen Kinderschutzbundes hat in 60 Jahren ein gut funktionierendes Netzwerk für Kinder und deren Familien
in Stuttgart aufgebaut. Sie setzen sich dafür ein,
Kinder vor Gewalt zu schützen, soziale Gerechtigkeit einzufordern und eine kinderfreundliche Gesellschaft zu verwirklichen. Mit Ihren vielfältigen und
niedrigschwelligen Angeboten wie der Beratung
in Erziehungsfragen und der Sozial-, Lebensund Alltagsberatung, die sich auch an Kinder und
Jugendliche wendet, den Familienpaten, den offenem Treff „Tausch und Plausch“, den Elternkursen,

Mit freundlichen Grüßen

Heinz Hilgers
Präsident
Deutscher Kinderschutzbund
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Verein

Leitbild des Deutschen Kinderschutzbundes

Lobby für Kinder
Wir setzen uns für die Rechte aller Kinder und
Jugendlichen auf gewaltfreies Aufwachsen und
Beteiligung ein. Wir stärken sie bei der Entfaltung
ihrer Fähigkeiten. Wir mischen uns zugunsten
der Kinder ein – in der Bundes- und Landesgesetzgebung, bei Planungen und Beschlüssen
in unseren Städten und Gemeinden.

Vorbeugen ist besser
Wir unterstützen, entlasten und fördern Kinder und
ihre Familien, bevor sie in Krisen und Probleme
geraten.
Arbeitsweise: in gegenseitiger Achtung
Ob im Umgang mit ratsuchenden Kindern und
Eltern oder in Zusammenarbeit mit unseren
Mitarbeiterinnen und Kooperationspartnern – wir
arbeiten auf der Basis von gegenseitiger Achtung.
Wir verfolgen das Arbeitsprinzip Hilfe zur Selbsthilfe,
und wir entwickeln und sichern fachliche Qualität.

Bessere Lebensbedingungen
Wir fordern eine Verbesserung der materiellen
Lebensbedingungen der Kinder und Familien,
eine kinderfreundliche und gesunde Umwelt und
gute Einrichtungen für Kinder und Jugendliche.
Durch vielfältige Angebote gestalten wir eine
lebenswerte Zukunft für unsere Kinder mit.

Viele Aktive – starker Verband
Die besondere Stärke unseres Verbandes kommt
aus dem freiwilligen Engagement vieler Bürgerinnen
und Bürger. In unseren Projekten und Einrichtungen
arbeiten nicht bezahlte und bezahlte Kräfte eng
zusammen. Wir sind demokratisch organisisert und
tragen alle Beschlüsse gemeinsam.

Starke Eltern und starke Kinder
Wir wollen starke, selbstbewusste Kinder.
Deshalb unterstützen wir Eltern in ihrer Erziehungskompetenz und in ihrem Alltag, z.B. durch Kurse,
Beratung und praktische Entlastung.
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Unser Ortsverband

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e. V.
Christophstraße 8
70178 Stuttgart
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

0711 244424
0711 2365707
info@kinderschutzbund-stuttgart.de
www.kinderschutzbund-stuttgart.de

Wir sind erreichbar:
Montag
9:00 bis 12:00 Uhr

Vorstandsvorsitzende: (v.l.n.r.)
Ute Thon, Uwe Bodmer, Ruth Wonner

Mittwoch und Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr

Schatzmeisterin: Carola Pries-Wittchen
Schriftführer:
Peter Mager
Beisitzerinnen:
Lena Woywod
Ursula Traub

Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr

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

Hauptamtliche Mitarbeiter: (v.l.n.r.)
Manuela Kirchner (Familienhilfe)
Annika Matthias
(Geschäftsführung, Verwaltung)
Sonya Fauth
(Familienhilfe, in Elternzeit)
Dominique Jend
(Väterberatung)
Beate Staatz
(Trennung, Scheidung, BU)

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: 40
Mitglieder, Freunde und Förderer: 408
6
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Unser Ortsverband

Unser Ortsverband – von 1954 bis 2014

1954 – 1964
In Stuttgart gründete Herr Sozialgerichtsdirektor
Dr. Nonnast 1954 den Orts- und Landesverband
des Kinderschutzbundes. In dieser Nachkriegszeit
litt die Bevölkerung und darunter besonders die
Kinder unter Hunger und Kälte.
Deshalb setzte sich der Kinderschutzbund für
181 Kinder ein, die in feuchten Bunkern in sechs
Quadratmeter großen Betonzellen hausten, ohne
Fenster, mit einer Tag und Nacht brennenden
Glühbirne. Schon damals wurde klar: eine sinnvolle
Hilfe für Kinder ist nur durch eine Verbesserung der
Situation der Eltern möglich. Wohnbaracken und
Sozialwohnungen wurden gebaut. Die Kinder
wurden in Kindergärten und Tagheimen betreut.
Frau Gertrud Weidner und Frau Eva Lenke übernahmen ab 1960 die Leitung des Ortsverbands.

1978 konnte das Kindersorgentelefon mit sechs
Mitarbeiterinnen seine Beratungsfunktion aufnehmen. Damals begann der Ortsverband auch in
einzelnen Fällen mit der Schuldnerberatung.

1964 – 1974
In diesem Jahrzehnt fand der Ortsverband eine
geeignete Geschäftsstelle in der Fangelsbachstraße 19. In einem der drei Räume wurde eine
Kleiderstube eingerichtet, der ideale Ort für
Anknüpfungsgespräche mit den Klienten. Aus
diesem Angebot entstand unsere noch heute
beliebtes Angebot von „Tausch und Plausch“.
Die Verbandsvorsitzende Gertrud Weidner wurde
von Margot Walter, Hildegard Dübner, Elisabeth
Lasar und Doris Graf unterstützt.
1971 wurde mit Unterstützung des Ortsverband
und der Robert-Bosch-Stiftung im sozial schwachen Stadtteil Hausen eine Kindertagesstätte
eingerichtet.

1994 – 2004
Frau Dr. Suse Hönes wechselte 1993 vom Landesverband zum Ortsverband. Als Vorstandsvorsitzende führte sie alle begonnenen Aufgaben fort.
Unterstützt wurde sie dabei von Dr. Gabriele Weigel,
Agathe Kunze, Siegfried Melchger und Ute Berger.
Die Arbeit im Ortsverband wurde immer komplexer
und multinationaler. Das Kindersorgentelefon,
jetzt Kinder- und Jugendtelefon, erhielt durch den
Anschluss an die Bundesarbeitsgemeinschaft für
KJT e.V. 1996 eine für die Anrufer kostenfreie
Nummer. Ein neues Projekt – der „Begleitete Umgang“ wurde aufgebaut.
Für die immer vielfältiger werdenden Aufgaben
wurde im Juli 1997 eine Diplom Sozialarbeiterin eingestellt, um die Familienhilfe zu professionalisieren.
Seit 1999 trat der bisherige Vorstand aus Altersgründen zurück. Ute Thon, Ursula Wiedmann und
Elenor Kruse-Jarres übernahmen die Leitung als
drei gleichberechtigte Vorstände. 2004 schied
Frau Kruse-Jarres aus. Ihre Aufgaben übernahm
Frau Ruth Wonner.
Eine weitere Halbtagsstelle für eine Diplomsozialpädagogin wurde 2001 eingerichtet. In der Verwaltung arbeiteten zwei Büroangestellte als geringfügig Beschäftigte.

1984 – 1994
Die Zahl der Hilfesuchenden stieg ständig an, so
war es eine große Erleichterung, als der Ortsverband 1984 in die neue Beratungsstelle im Tagblattturm umziehen konnte.
Neben der Betreuung von Familien wurde immer
wieder versucht, über Medien, in persönlichen
Gesprächen oder im Jungendhilfeausschuss auf die
Belange der Kinder und Jugendlichen aufmerksam
zu machen.
1986 erwarb der Ortsverband sein erstes Pflegenest, 1992 konnte ein weiteres eingerichtet werden.

1974 – 1984
Die Aufforderung an die Verantwortlichen nach
mehr Wohnraum für Familien, nach mehr
Chancengleichheit für Kinder aus sozial schwachen
Familien, nach kostenfreien Kindergärten und nach
mehr Spielplätzen wurde weiter verfolgt. Ganz besonders eingesetzt haben sich hierfür die damaligen
Vorstände Elisabeth Lasar, Dr. Gabriele Weigel,
Agathe Kunze und Jutta Kohrs.
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Im Dezember 2002 konnten in unsere neue, größere
Geschäftsstelle in der Christophstraße umziehen.
Mit dem Elternkurs „Starke Eltern – Starke Kinder®“.
Dem Elterntelefon, der Hausaufgabenbetreuung,
dem niederschwelligen Deutschkurs für Frauen,
der offenen Sprechstunde und der Verfahrenspflegschaft sind neue Arbeitsfelder dazugekommen.
Mit den neuen Aufgaben wuchs auch die Zahl der
Ehrenamtlichen auf ca. 60 an.

den wir nicht mehr verantworten konnten. Wir sind
aber nach wie vor für alle Kinder und Jugendliche in
unserem Ortsverband zu erreichen.
Manche Projekte wurden eingestellt, z.B. die Hausaufgabenbetreuung, andere wurden erweitert –
besonders die Beratungsgespräche haben zugenommen. Ganz neu ist die Kunsttherapie für
Trennungs- und Scheidungskinder. Hierfür haben
wir einen Raum zur Kreativwerkstatt umgestaltet.

2004 – 2014
Im Vorstand des Ortsverbands gab es 2007 einen
Wechsel, nach 8 Jahren engagierter Vorstandsarbeit gab Ursula Wiedmann ihren Posten an
Uwe Bodmer weiter. Im Jahr 2010 hat Frau Annika
Mathias die Büroorganisation übernommen, und
die Arbeitszeiten der beiden anderen angestellten
Sozialpädagoginnen wurden verlängert. Seit zwei
Jahren wird unsere Arbeit mit Hilfe eines großzügigen Spenders durch eine Honorarkraft unterstützt.

Selbstverständlich haben wir uns in den letzten
Jahren zeitgemäß digital ausgestattet.
Auf unserer neu gestalteten Homepage
www.kinderschutzbund-stuttgart.de
kann man sich über alle unsere Projekte
informieren.

Folgende besondere Projekte
konnten in der vergangenen
Jahren realisiert werden: 2008
haben wir den Spielplatz in der
Nesenbachstrasse zu einem
Wasserspielplatz umgebaut, im
selben Jahr konnten wir dank
einer Erbschaft die „Stiftung
Kinderschutzbund Stuttgart“
gründen, 2011 haben wir unsere
Kinderkrippe „Berghasen“ in der
Hasenbergstraße eröffnet.
Unsere Angebote für Familien in
Trennungs- und Scheidungssituationen wurden erheblich erweitert. Das Beratungsangebot am
Kinder- und Jugendtelefon haben
wir eingestellt, da die Erfüllung der
Auflagen des Dachverbandes von
„Nummer gegen Kummer e.V.“
einen so großen finanziellen und
zeitlichen Aufwand erfordert hätte,
8
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Uwe Bodmer – Stuttgarter des Jahres

politischer Ebene – er ist einfach für den Ortsverband unersetzlich.

Mit der folgenden Beschreibung wurde er zu einem der
„Stuttgarter des Jahres“
gewählt:

Schon diese Aufgaben im Ortsverband sind sehr
vielfältig und zeitaufwändig, aber Herr Bodmer ist
auch noch gewählter Beisitzer in Landesverband
des Kinderschutzbundes.
Außer seinem Engagement beim Kinderschutzbund
begleitet er noch weitere ehrenamtliche Projekte.
Er betreute 6 Jahre lang im Projekt „STARTklar“
der Stadt Stuttgart als SeniorPartner Jugendliche
die einen Ausbildungsplatz suchen an der Bismarkund der Hohensteinschule. Parallel dazu war er als
„JobPate“ für Langzeitarbeitslose tätig.

Als „Stuttgarter des
Jahres“ möchte ich Herrn
Uwe Bodmer vorschlagen.
Herr Bodmer, geboren 1948, ist seit 2005 ehrenamtlicher Mitarbeiter des Kinderschutzbundes,
Ortsverband Stuttgart. Im Jahr 2007 wurde er in
den Vorstand des Vereins (selbstverständlich auch
ehrenamtlich) gewählt.
Herr Bodmer hat sich in alle Projekte des Ortsverbands eingearbeitet und sich entsprechend fortgebildet, um danach an der Basis mitzuarbeiten:
Er hat Kinder, Jugendliche und Eltern telefonisch
beraten, hat Familien in schwierigen Situationen
begleitet, hat sich im Rahmen des „Begleiteten
Umgangs“ um Kinder in Trennungssituationen ihrer
Eltern gekümmert, hat von Abschiebung bedrohte
Familien aufgesucht, nachgesehen wie gut die
Familie in Deutschland integriert ist und sich entsprechend für ein Bleiberecht eingesetzt. Inzwischen wird Herr Bodmer, auf Grund seiner langjährigen Erfahrung mit schwierigen Familiensituationen,
auch als Umgangspfleger vom Familiengericht
angefordert.
Zusätzlich kümmert sich Herr Bodmer um die Organisation des Ortsverbandes. Er organisiert Mitgliederversammlungen, Regionaltreffen, Mitarbeiterbesprechungen, er ist für die Mitgliederdateien
und korrektes Spendenmanagement zuständig, er
kontrolliert die Gehälter der Angestellten, kümmert
sich um die Finanzen, hält PCs, Telefonanlage und
andere technische Dinge in Ordnung. Er ist der
Ansprechpartner für andere Institutionen, wie dem
Jugendamt, sitzt für den Kinderschutzbund im Jugendhilfeausschuss und vertritt die Interessen von
Kindern und Jugendlichen gegenüber der Stadt.
Er ist zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit und die
Kontakte zur Presse. Herr Bodmer engagiert sich
für die Rechte der Kinder und Jugendlichen auf

1999 organisierte er das make4kids Lauf Team
(www.maks4kids.de), um Spenden für eine Delphin
Therapie zu bekommen und mit seiner Laufgruppe
„kinder-laufend-helfen“ (www.kilahe.de) sammelt er
Geld für benachteiligte Kinder.
Seit 2012 ist Herr Bodmer, zusammen mit seiner
Frau, Theater Pate für zwei Stuttgarter Kinder im
FIZZ und JES.
Eines aber ist ganz sicher, Herr Bodmer ist der
schnellste Ehrenamtliche Stuttgarts, denn seine
wahre Leidenschaft gehört, außer den Kindern und
Jugendlichen, dem Langlauf. Herr Bodmer ist bei
14 Marathons mitgelaufen. Dabei war sein größter
Erfolg der Marathonlauf in London 2008, bei dem
er mit einer Zeit von 2 Stunden 54 Minuten Sieger
in der Altersklasse M60 wurde.
Herr Bodmer hat drei erwachsene Kinder, er
interessiert sich für Basketball, Radfahren, Bücher
und Musik.
Er ist freundlich, kann gut zuhören und er kann sich
ab und zu furchtbar über Ungerechtigkeiten, vor
allem an Kindern, aufregen.
Für mich wäre es eine große Freude, wenn Herr
Bodmer passend zum 60-jährigen Jubiläum der
Kinderschutzbundes, der „Stuttgarter des Jahres“
würde.
Ute Thon
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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 Behörden Schwierigkeiten haben, Beratung und Unterstützung an.

die Räume des Kinderschutzbundes zur Hausaufgabenbetreuung kommen, denn oft sind die räumlichen Verhältnisse in den Familien so beengt,
dass ein konzentriertes Lernen nicht möglich ist.
Hinzu kommt, dass viele Eltern ihren Kindern bei
den Hausaufgaben nicht helfen können, da sie oftmals der deutschen Sprache nicht so mächtig sind.
Die zwei Stunden vergingen immer sehr, sehr
schnell und ich habe mich schon wieder auf die
nächste Woche gefreut.
Schön war auch, dass es immer frisches Obst aus
einer Spende gab. Die meisten Kinder haben gerne
zugegriffen.

Erziehungsberatung
Der Alltag mit Kindern stellt eine große Herausforderung dar. Wir beraten in Fragen zur Erziehung
und Entwicklung von Kindern und erarbeiten gemeinsam mit den Eltern sinnvolle Handlungsmöglichkeiten.
Im Jahr 2013 fanden 32 Erziehungsberatungen statt
(45% davon Mehrfachberatungen, 55% einmalige
Beratungen).

Neben der Hausaufgabenbetreuung konnte ich
auch Kontakte zu den Familien aufbauen.
Daraus entwickelte sich für mich eine Familienpatenschaft. In der von mir betreuten Familie ist es
so, dass mich die Familie kontaktiert, wenn es um
Behördengänge geht, um die Formulierung von
entsprechenden Briefen/Anträgen oder um das
Nachfragen bei Ämtern (Wohnungsamt, Agentur
für Arbeit etc.)

Aufsuchende Familienhilfe
(Familienpaten)
Wenn Eltern sich freiwillig und
vertraulich in Notsituationen an
den Kinderschutzbund wenden,
wird gemeinsam mit der Familie, der FamilienpatIn
und unserer Sozialpädagogin ein zielorientierter
Hilfeplan erstellt. 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.

„Meine Familie“ wohnt in S-Botnang, sie leben zu
Fünft in einer 3-Zimmer-Wohnung und haben schon
seit über 10 Jahren einen Antrag auf eine größere
Wohnung gestellt. Allerdings wollen die Kinder in
S-Botnang bleiben und so ist es sehr schwer, eine
größere Wohnung zu bekommen. Aktuell ist es so,

Bericht einer ehrenamtlichen Familienhelferin
Ich bin Elisabeth Hecht aus Stuttgart und bin ganz
zufällig zum Kinderschutzbund gekommen, denn
ich war auf der Suche nach einer ehrenamtlichen
Tätigkeit in der nachberuflichen Phase.
Da ich gerne mit Kindern arbeiten wollte, wurde mir
die Hausaufgabenbetreuung angeboten, die ich
sehr gerne gemacht habe.
Die Kinder (aus versch. Kulturkreisen) habe ich als
sehr motiviert und engagiert kennengelernt.
Ich hatte den Eindruck, dass die Kinder gerne in
10
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dass sich die 3 Jungen, die 17- und 12-jährigen
Söhne sich mit ihrem 21-jährigen behinderten
Bruder ein Zimmer teilen müssen. Dies führt ganz
besonders zu Stress bei der Mutter, während der
Vater sich zurückzieht und unangenehme Dinge
seiner Frau überlässt. Der älteste Sohn ist tagsüber
in einer Behindertenwerkstatt.
Erschwerend kommt hinzu, dass die Wohnung wegen Eigenbedarf gekündigt wurde. In so einem Fall
ist es für die Familie wichtig, mich als Gesprächspartenerin an ihrer Seite zu haben.
Die Familie ist sehr aufgeschlossen, die Mutter
spricht inzwischen ganz gut deutsch, will den Führerschein machen und möchte die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen. Der 17-jährige Sohn hat
nach dem Abschluss der Werk-Realschule die Ausbildung zum KFZ-Mechaniker begonnen, der jüngste Sohn geht seit einem halben Jahr in die Realschule und will den Abschluss unbedingt schaffen.

Karte_Tausch und_Plausch_20131118.indd 1

11.12.13 14:11

Räumen viele Spielmöglichkeiten. Parallel gibt es
einen Flohmarkt, bei dem gut erhaltene Kinderkleidung erworben werden kann. Die Besucher
können Kinderkleidung mitbringen, verkaufen oder
auch spenden und sich mit anderen BesucherInnen
austauschen.

Im Jahr 2013 kamen im Durchschnitt 22 Erwachsene und 18 Kinder zu jeder Veranstaltung von Tausch
& Plausch. Während des Nachmittages gibt es
Gelegenheit für Gespräche und Austausch. Dadurch
ergaben sich Erziehungs- und Alltagsberatungen
und Teilnahmen an unseren Elternkursen.

Als Anerkennung meines Engagements wurde ich
auch schon öfters von der Familie zum iranischen
Essen eingeladen.
Schuldnerberatung
Nach wie vor können sich Familien, die in finanzielle
Schwierigkeiten geraten sind, von einem fachlich
kompetenten, ehrenamtlichen Mitarbeiter beraten
lassen. Im Jahr 2013 wurden 2 Familien begleitet.

Kleiderkammer
Außerhalb von Tausch & Plasuch 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.

Deutschkurs für Frauen
Montags und mittwochs findet von 10:00 – 12:00 Uhr
ein Deutschkurs für ausländische Frauen statt, der
rege besucht wird. Frau Klara Makkai leitet den
Deutschkurs, der im Durchschnitt von 12 Frauen
besucht wird.

Pflegenest
Kinder in akuter Not können nach wie vor sofort und
unbürokratisch bei einer Pflegefamilie aufgenommen werden. Die Vermittlung läuft über den Pflegekinderdienst des Jugendamtes.
Die Familie war im Jahr 2013 bis auf zwei Monate
durchgängig mit drei Kindern belegt. In der Zeit in
der zwei Kinder mit dort wohnten, war eines davon
ein Säugling.

Tausch & Plausch – Flohmarkt, Kaffee und Spiel
Jeden ersten Dienstag im Monat findet von
14:30 – 17:30 Uhr im Kinderschutzbund 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
11
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Starke Eltern – Starke Kinder® Kurse

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.

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. Dieser Kurs kam im Jahr 2013 zwei Mal
zustande.

Wir bieten das Konzept „Starke Eltern – Starke
Kinder“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten an:

… Erziehungstreff
Jeden letzten Montag im Monat von 19:00 bis 21:00
Uhr findet unser Erziehungstreff statt. Teilnehmen
können Eltern, die bereits den Elternkurs „Starke
Eltern – Starke Kinder“ besucht haben. In kleiner
Runde können die Eltern sich über aktuelle Situationen aus dem Erziehungsalltag austauschen. Dabei
geben wir immer wieder Impulse und Anregungen
oder einen Input zu einem bestimmten Thema.

... 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 gabe es einen regen
Austausch unter den Großeltern – auch darüber die
eigene Rolle in der „Großfamilie“ zu finden.

... für Familien mit Kindern aller Altersstufen
Im vergangenen Jahr wurde ein Elternkurs für Familien mit Kindern aller Altersstufen im Frühling und
im Herbst durchgeführt.
... 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.)

… Elternkurse
Im Jahr 2013 gab es zum ersten Mal eine Kooperation mit der Betrieblichen Sozialberatung der
Robert BOSCH GmbH, dem Landesmedienzentrum
(LMZ) und dem Kinderschutzbund. In den Räumen
der Robert BOSCH GmbH, Schillerhöhe, führte Herr
Albrecht Ackermann, Referent des LMZ, vor
80 interessierten BOSCH-MitarbeiterInnen einen
Vortrag zum Thema „Tablets, Smartphones, Apps
und Co – wie viel Medien verträgt mein Kind? –
Grenzen setzen und sinnvoller Umgang mit Medien“
durch.
Der Kinderschutzbund übernahm die logistische
Organisation und Moderation des Abends. Weitere
Vorträge über Erziehungsthemen sind für die MitarbeiterInnen der Bosch AG in Planung (Mai 2014:
„Wie kommuniziere ich mit meinem Kind?“)

12
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Kita gesucht und Glück gefunden

Wenn Eltern auf der Suche nach einer guten
Betreuung für ihr Kind sind, tauchen die
ersten sorgevollen Fragen auf: Wird mein
Kind eine liebevolle Fürsorge erhalten?
Welche Erfahrungen wird mein Kind
machen? Wie wird mein Kind essen,
schlafen und wird es Anschluss, wenn
nicht sogar Freundschaften finden? Auch
wir, Eltern von einem jetzt schon fast 3-Jährigen Sohn, wünschen uns immer alles erdenklich
Gute für ihn. Also stellten wir uns der Herausforderung und gingen erst einmal … spazieren – weil
man dabei so schön denken kann. Mit offenem
Herzen und vor allem neugierigen Interesse fanden
wir in unserer direkten Nachbarschaft unser Glück:
Die Kita Berghasen in der Hasenbergstraße – eine
Eltern-Kind-Initiative, die damals noch mitten im
Umbau der Räumlichkeiten war.

Das Konzept wurde geschrieben und
im Juli 2010 bewilligt. Es sollten
15 Kita-Plätze entstehen, sodass
noch weitere Familien für die Kita
gefunden werden mussten. Eine
Interessentenliste füllte sich schnell.
Die Eltern übernahmen im Sinne
einer Eltern-initiative alle anfallenden
Aufgaben wie Personalmanagement,
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit bis hin zur
Hausmeistertätigkeit. In Januar 2011 wurden die
Fachkräfte eingestellt und es konnten die ersten
Berghasen eingewöhnt werden, damals zunächst
in den Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes. Im
Juni desselben Jahres wurde auch die Einrichtung
in der Hasenbergstrasse fertig und die kleinen und
großen Berghasen konnten in ihre jetzigen Räumlichkeiten einziehen.

Rückblick: Die Kita Berghasen ist aus dem Bedarf
der Kinderbetreuung von 5 Familien, die sich zu
einer Krabbelgruppe zusammengeschlossen hatten,
entstanden. Zum Betreuungsbedarf kam die Tatsache hinzu, dass der Dt. Kinderschutzbund Ortsverband Stuttgart e.V. ebenfalls eine Kinderkrippe
aufbauen wollte und hierfür Räumlichkeiten suchte.
Da die Krabbelgruppe mit dem Kinderschutzbund
in Kontakt stand, tauchte schnell der Gedanke auf,
gemeinsam eine Kita zu gründen. Dann folgte die
gemeinsame konzeptionelle Entwicklung, Planung
und Umsetzung.

Das pädagogische Konzept der Kita Berghasen
orientiert sich an den Leitgedanken von Emmi Pikler
und bietet den Kindern eine großfamilienähnliche
Lerngemeinschaft. Den Kindern wird einerseits
viel Freiraum für ihre ganz individuelle Entwicklung gelassen, andererseits erfordert der Alltag in
der Gruppe ein rücksichtsvolles Miteinander. Das
Kind lernt somit seine eigenen Bedürfnisse kennen
und die der Anderen zu achten. Die Erzieher/Innen
gehen mit viel Empathie, Achtsamkeit und Warmherzigkeit auf die Bedürfnisse des Kindes ein und
unterstützen es in seiner individuellen emotionalen,
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sozialen und motorischen Entwicklung. Die Kinder
sollen sich in der Kita geborgen fühlen und sich
die Zeit und den Freiraum nehmen können, um zu
wachsen und sich in seiner eigenständigen Persönlichkeit zu entfalten.

Und noch mehr von den Berghasen-Eltern –
Bei den Berghasen finden wir toll ...
... das familiäre Klima und die kleine Gruppe sehr
unterschiedlicher und toller Menschen.
Alice und Philipp, Eltern von Berghase Leander

16 Monate nach unserem Start bei den Berghasen
hat unser Sohn längst seinen Platz in der Kita gefunden. Die lange Eingewöhnungszeit gab ihm eine
gesunde Basis, um sich selbstbewusst zu entfalten:
viel Freude hat er im gemeinsamen Spiel, aber es
ist auch schön zu sehen, wie er den Raum und die
nötige Konzentration erhält, um im eigenen Spiel
seine Erfahrungen zu sammeln. Er kann sich die
Zeit nehmen, die er braucht. Die Gruppe der ehemals Einjährigen gehört nun zu den „Großen“ –
die Harmonie und der Zusammenhalt der Kinder
ist erstaunlich. Dem Vorbild folgend sind aus
Elternbekanntschaften Freundschaften gewachsen:
Aufgaben werden zusammen bewältigt und Feste
gemeinsam bejubelt. Zum Charakter einer Initiative
gehören aber auch eine Portion Durchhaltevermögen und ein mutiges Herz. Wir als Eltern schätzen
besonders die Zusammenarbeit mit den Erzieher/
Innen, bei der wir aktiv an dem Kita-Alltag teilnehmen können. Es ist einfach ein gutes Gefühl unseren Sohn gut aufgehoben zu wissen – so können wir
unseren Arbeitsalltag auch viel leichter und erfolgreicher meistern.

... die liebevolle Atmosphäre, die tollen Materialien,
die zum Klettern und Ausprobieren einladen.
Dass Antonia sich jeden Morgen auf die Kita
freut.
Petra und Manuel, Eltern von Berghäsin Antonia

... dass sie für Ferdinand seine zweite Familie sind
und er sich dort zu Hause fühlt
Lena und Christof, Eltern von Berghasen
Ferdinand und Marlies

... dass Annika jeden Tag mit großer Lust und
Energie zu den Berghasen geht (und wir deshalb
ganz beruhigtund unbekümmert ins Büro gehen
können), die gute Stimmung, das tolle Erzieherteam.
Daniela und Christian, Eltern von Berghäsin Annika

... dass die Betreuer so liebevoll und geduldig mit
den Kindern umgehen.
... uns zu engagieren, so dass die Berghasen eine
so persönliche und tolle Kita bleibt.
Stefanie und Tomas, Eltern von Berghäsin Stella

(Heidi und Sven, Eltern von Berghase Peer)

Im Namen aller Berghasen-Eltern möchten wir
dem Deutschen Kinderschutzbund Ortsverband
Stuttgart e.V. als Träger dieser Einrichtung
herzlich dafür danken, dass er dieses besondere
Kleinod im Stuttgarter Westen ermöglicht hat
und weiter glänzen lässt!
Kita Berghasen, Hasenbergstr. 33, 70178 Stuttgart
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
14
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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 & Scheidung, Umgang
Sorgerecht und Patchwork gab es im Jahr 2013
insgesamt 127 Beratungen.

dem sich Babys mit ihren Eltern wohlfühlen können.
Für den abgebenden Elternteil, zumeist die Mütter,
steht ein Raum zur Verfügung, in dem sie sich während der Umgangszeit aufhalten können und nach
Bedarf für ihr Kind erreichbar sind.
Für die Begleitung der Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern ist nicht nur sehr zeitintensiv sondern
dafür ist auch eine besonders feinfühlige Beratungskompetenz notwendig.

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,
sind aber auch noch nicht so weit, die Besuchskontakte allein umzusetzen. Wir wollen den Kindern
einen möglichst unbeschwerten und harmonischen
Umgang mit dem getrennt lebenden Elternteil
ermöglichen und den Eltern Unterstützung auf dem
Weg zu einer funktionierenden Elternbasis bieten.
Während der Besuchszeit stehen zwei ausgebildete
Umgangsbegleiterinnen als Anprechpartnerinnen
zu Verfügung.

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.
Aufgrund der hohen Nachfrage wurde der städtische Zuschuss für dieses Angebot erhöht, somit
können wir nun 10 weitere Familien dabei unterstützen individuell passende Lösungen zu finden,
so kann den Kindern auch nach einer Trennung
Kontakt zu beiden Elternteilen entsprechend ihrer
Situation ermöglicht werden.

Für die Teilnahme am Besuchscafé ist kein Antrag
beim Familiengericht oder Jugendamt nötig, die
Anmeldung erfolgt direkt beim Kinderschutzbund.
Die Eltern können auch unabhängig vom „Begleiteten Umgang“ am Besuchscafé teilnehmen. Dauer
und Häufigkeit der Kontakte bestimmen die Eltern.

Im Jahr 2013 wurden 44 Familien von uns betreut.
In den meisten Fällen gelang es nach 8–10 begleiteten Umgangskontakten und mehreren Beratungsgesprächen gemeinsam mit den Eltern einvernehmliche Lösungen für die Besuchskontakte zu finden.

Das Besuchscafé findet freitags von
14:00 bis 18:00 Uhr statt.

Einige Eltern nutzten anschließend noch die Möglichkeit die Treffen zwischen Kind und umgangsberechtigtem Elternteil im Besuchscafé fortzusetzen.

Im Jahr 2013 nahmen 17 Familien das Angebot
regelmäßig wahr.

In diesem Jahr nahmen viele Eltern mit Kindern unter 1 Jahr das Angebot in Anspruch. Hierfür hat der
Kinderschutzbund eigens ein Zimmer eingerichtet in
15
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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.

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.

Die erste Gruppe (März 2013) richtete sich an
Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 9 Jahren.
An dieser nahmen 9 Mädchen und Jungen regelmäßig teil. Die zweite Gruppe (Oktober 2013) fand
mit 4 Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7
und 10 Jahren statt.

Kinder in diesem Alter sind in hohem Maß auf nonverbale Medien angewiesen, um ihre Gefühle zum
Ausdruck bringen und verarbeiten zu können. Die
Notwendigkeit ein entsprechendes Unterstützungsangebot zu entwickeln wurde offensichtlich. Aus
der Erkenntnis des Bedarfs entstand die Idee, eine
Kunstwerkstatt zu errichten, 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 Projektidee durch die Stuttgarter Zeitung (Hilfe für den
Nachbarn) und der Von-Kritter-Stiftung
war es uns möglich,
die Kunstwerkstatt
auszustatten und
eine erste Gruppe
zu initiieren. Mit
großem Engagement
und hoher fachlicher
Kenntnis unterstützte
NEU
Alexandra Mahruki,
Kunstthe
Diplom-Kunsttherarapeut
Malgrupp ische peutin die Initiierung
en
des Projektes und
für Kinde
r aus
Trennung
die Durchführung der
s- & Sche
idungsfam
ilien
Gruppen.

Sechs Kinder
nahmen anschließend
zusätzlich jeweils 4 spielpädagogische
Einzelsettings
wahr.
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Honorarstelle für väter- und jungenspezifische
Angebote in Trennungs- und Scheidungssituationen

Aus der Initiative von Herrn Jend hinsichtlich einer
Öffnung zum Elternseminar der Stadt Stuttgart und
dem Beratungszentrum West (Jugendamt) ist ein
konkretes Angebot für Väter mit Kindern, genannt
VaKiZ entstanden. Dieses soll ab Januar 2014 immer samstags stattfinden. Im Anschluss ein Auszug
aus der Konzeption: VAKIZ (Vater Kind Zeit)

Herr Jend ist seit Juni 2012 als Honorarkraft beim
Kinderschutzbund mit dem Schwerpunkt Beratung
von Männern / Jungen in Trennungs- und Scheidungssituationen tätig.
Dies beinhaltet die Mitarbeit beim etablierten Angebot „Besuchscafé“, Einzel-, Paar- und Patchworkberatungen sowie die Entwicklung neuer, männerspezifischer Angebote.

Ein Angebot für Väter und ihre Kinder (bis 5 Jahre)
zur Förderung des Kontaktes nach Trennung der
Eltern.
Das Projekt Vakiz besteht aus drei Säulen:
• Gruppenangebot „Begegnung Vater/Kind"
• Themenabende
• Informationsbörse zu weiteren Angeboten
in Stuttgart

Das Besuchscafé wird von Vätern in Anspruch
genommen, die meist zuvor einen „Begleiteten
Umgang“ (BU) hatten und sich nun unter Aufsicht
mit ihren Kindern treffen. Herr Jend begleitet
Termine eigenverantwortlich oder im Team mit einer
weiteren Sozialpädagogin und bietet bei Bedarf
die Möglichkeit von Ausflügen oder speziellen
Aktivitäten für Väter mit ihren Kindern an. Aus diesen Kontakten ergeben sich sowohl Einzelgespräche mit den Vätern und moderierte Elterngespräche,
letztere gemeinsam mit einer Kollegin. So können
männliche und weibliche Anteile in der Beratung
gleichberechtigt zum Tragen kommen.

Das Gruppengebot richtet sich an getrennt lebende Eltern mit Kleinkinern bis 5 Jahre, bei denen es
bisher keine oder nur wenige Kontaktmöglichkeiten
zwischen Vater und Kind gab.

Aus demselben Grund wird Herr Jend zu weiteren
Beratungsgesprächen hinzugebeten. Dabei handelt
es sich meistens um Patchworkfamilien mit ihrer
besonderen Komplexität der Anforderungen an alle
Familienmitglieder.
Herr Jend wurde darüber hinaus in besonders
problematischen Fällen des begleiteten Umgangs
(BU) eingesetzt. Seine Aufgabe besteht darin, bei
hochstrittigen Eltern zu vermitteln und die Umgänge
teilweise auch selbst zu begleiten.
Eine wichtige Aufgabe ist die Nachbereitung der Vorkommnisse oder Verhaltensweisen mit den Eltern.
Im Jahr 2013 führte Herr Jend einen Elternkurs und
einen Kurs für Trennungs- und Scheidungskinder
jeweils gemeinsam mit einer Kollegin durch.
17
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Elterntelefon (ET)
Eine anspruchsvolle Aufgabe übernehmen unsere
ehrenamtlichen Telefonberater/innen am Elterntelefon. Unter dem Dach der bundesweit tätigen
Nummer gegen Kummer e.V. sprechen unsere gut
ausgebildeten Berater/innen mit Müttern, Vätern,
Großeltern und anderen Erziehungspersonen über
deren Sorgen. Trotzphase, Schulprobleme, Pubertät, Suchtprobleme, Kindesmissbrauch, Trennung
der Eltern, Umgang mit Medien – die Vielfalt der
Themen ist eine große Herausforderung. Gerade
weil wir keine fertigen Lösungen anbieten, sondern
Hilfe zur Selbsthilfe geben. Wir hören zu, ermutigen
und unterstützen Eltern auf dem oft schwierigen
Weg bis zur Volljährigkeit 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.

besorgt am Telefon. Ihr 14jähriger Sohn, Gymnasiast, verbringe immer mehr Zeit mit Computerspielen. Der Zeitraum umfasse bereits mehr als 10
Stunden, was sich inzwischen auf seine schulischen
Leistungen auswirke.
Gespräche mit der Klassenlehrerin ergaben, dass
die Lehrerin nicht den PC als Grund vermutete.
Gespräche der Eltern mit dem Sohn waren bisher
relativ erfolglos und konfliktbeladen. Der Sohn nutze
jede Ausrede und Abwesenheit der Eltern. Wenn sie
den Router abstellten, gab es ständige Anrufe am
Arbeitsplatz.
Anhand bisheriger Gesprächssituationen der Mutter
mit dem Sohn besprachen wir Möglichkeiten einer
konfliktfreien Gesprächsführung nach der ‚Gewaltfreien Kommunikation‘‚ Marshall B. Rosenbergs.
Dadurch konnten auch verletzende Worte des Sohnes der Mutter bzw. dem Vater gegenüber anders
eingeordnet werden.

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?

Wichtig war es dabei mit dem Sohn, feste Vereinbarungen hinsichtlich der Spielzeit zu treffen. Weiterhin
bestand der Wunsch ein Gleichgewicht zwischen
Schule, Freizeit und Computerspiel wieder her zu
stellen. Auch die Einbeziehung einer professionellen
therapeutischen Hilfe wurde dabei mit in Betracht
gezogen.

In regelmäßigen Abständen bilden wir neue Telefonberater zur Unterstützung unseres Teams aus. Diese
qualifizierte, 80 Stunden umfassende Ausbildung
mit einem breiten Themenkatalog ist immer wieder
eine spannende Aufgabe, die einerseits Ausbildern
und zukünftigen Mitarbeiter/innen eine Menge
abverlangt, die andererseits aber auch viel Spaß
macht und eine große Befriedigung vermittelt.

Beispiel 2:
Mutter eines 11jährigen Sohnes ist unsicher, ob die
Entscheidung für die gymnasiale Schullaufbahn die
richtige war. Das erste Halbjahreszeugnis liegt mit
guten Noten vor. Ihr Sohn fühlt sich wohl an der
Schule, einzig das Lernen auf Klassenarbeiten und
Erledigung der Hausaufgaben ist für beide Seiten
anstrengend.

Beispiel 1:
Als Mitarbeiterin aus dem langjährigen Beraterteam
am Elterntelefon möchte ich an dieser Stelle ein
Beispiel aus der Telefonberatung geben.
Eine Mutter aus dem Raum Freiburg meldete sich
18
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Telefonberatung

Die Mutter lässt sich von Freunden sehr verunsichern. Viele sagen: das arme Kind, 3 mal Nachmittagsschule und jetzt auch noch Französisch….

Positives Fazit: Die Mutter wird sich sofort nach
unserem Gespräch einen Zettel schreiben
„Ich traue meinem Sohn mehr zu“.

Wir haben ihr Mut gemacht, den gemeinsam in
der Familie ausgewählten Weg weiterzugehen, den
Sohn optimistisch zu begleiten und mit den Lehrern
im Gespräch zu bleiben.

In diesem Fall hat aktives Zuhören das Vertrauen in
die nach reiflicher Überlegung getroffener eigener
Entscheidung gestärkt.

Statistik Elterntelefon (ET) 2013
Gesprächsart

Anzahl

Prozent

Beratungsgespräche

61

16,3%

Kontaktversuche Kinder und Jugendliche

67

17,9%

Kontaktversuche Erwachsene

41

11,0%

Empfehlung des Angebotes Kinder- und Jugendtelefon

0

0,0%

Direkt aufgelegt

159

42,5%

Schweigeanruf

26

7,0%

Verwählt

2

0,5%

Sexuelle Belästigung

16

4,3%

Dank/Rückmeldung

2

0,5%

Sexuelle Belästigung

Dank/Rückmeldung

Verwählt
Beratungsgespräche,
16,3%

Schweigeanruf

Kontaktversuche Kinder
und Jugendliche, 17,9%

Direkt aufgelegt, 42,5%
Kontaktversuche
Erwachsene, 11%
Empfehlung des Angebotes
Kinder- und Jugendtelefon, 0%
19
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Sonstiges

Hilfe für von Abschiebung bedrohte Familien mit Kindern
REGION STUTTGART

Samstag, 24. Januar 2009
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Bis heute ist es uns in vielen weiteren Fällen gelungen ungerechtfertigte Abschiebungen von Familien
mit minderjährigen Kindern zu verhindern.

REGION STUTTGART

Samstag, 24. Januar 2009

Stuttgarter Zeitung Nr. 19

schutzbund in Verbindung zu setzen. Im Rahmen einer Stellungnahme kann besonders auf die Belange
der Kinder hingewiesen werden.

Stuttgarter Zeitung Nr. 19

Die 14-jährige Gymnasiastin Giang liest gerne zu Hause in ihrem Zimmer. In einer nächtlichen Polizeiaktion sollte sie abgeschoben werden. Das hat Spuren hinterlassen.
Die 14-jährige Gymnasiastin Giang liest gerne zu Hause in ihrem Zimmer. In einer nächtlichen Polizeiaktion sollte sie abgeschoben werden. Das hat Spuren hinterlassen.
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Giangs
erste Reise
Giangs
erste
Reise
Wie deutsche Behörden mit einem vietnamesischen Mädchen umgehen

STUTTGART. Behörden
Giang Luong ist vor 14 Jahren
Wie deutsche
mit einem vietnamesischen Mädchen umgehen
in Deutschland geboren und besucht in
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Familie. Sein Stolz ist Giang, die es trotz Familie Luong nach Vietnam.
dort nach Vietnam abschieben will. Giang lungszimmer einer Ärztin für Psychiatrie.
kennt dieses Land nicht. Es ist ihr fremd. Sie
kommt sich vor wie in einem schlechten Film.

Noch in der Nacht wird die Familie Luong
Untertürkheim das Gymnasium. Im September sollte sie nach Vietnam abgescho- nach Berlin zum Flughafen Schönefeld gefahben werden. Die nächtliche Polizeiaktion ren. Am frühen Morgen erreicht der Polizeiwagen das Abschiebegefängnis. Als die Beamten
endete in Berlin und wirkt bis heutekennt
dieses
Land
Es fühlt
ist ihr
Luong
ist vor 14 Jahren nach. die
Türe der
Zelle nicht.
verschließen,
sich
Ein Fall zwischen Herz und Gesetz.
Giang wie eine Verbrecherin, die nicht weiß,

STUTTGART. Giang
in Deutschland geboren und besucht in
Untertürkheim das Gymnasium. Im September sollte sie nach Vietnam abgeschoben werden. Die nächtliche Polizeiaktion
endete in Berlin und wirkt bis heute nach.
Ein Fall zwischen Herz und Gesetz.
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geduldet. 14 Jahre mit begrenztem Radius.
Manchmal träumt Giang davon, was jenseits
der Grenzen liegt, die ihr seit der Geburt
gezogen sind. Wenn sie aufwacht, ist dann
alles wieder beim Alten. Vielleicht kann man
sich das vorstellen wie bei einem Karpfen in
der Badewanne. Vielleicht hält er die Wanne
für den Ort, der ihm bestimmt ist, wenn er
nur lange genug drin ist.
Ihre erste Reise hatte sich Giang anders
vorgestellt. Es ist Sonntag, der 28. September
2008. Die Polizeibeamten drängen zur Eile.
Giang packt ein paar Kleider ein und das Foto
ihrer besten Freundin. Die Atmosphäre ist
bedrückend, die Eltern sind verzweifelt. Ihre
andere Tochter Mai Linh, sechs Jahre alt, ist
krank. Sie konnte wegen einer Magen-DarmGrippe in der Woche davor nicht zur Schule
und nimmt Antibiotika. Die Vollstrecker des
staatlichen Gewaltmonopols halten Mai Linh
trotzdem für transportfähig und bringen die
Familie nach Ludwigsburg. Nach einer Leibesvisitation steigen die Vietnamesen in einen
vergitterten Polizeiwagen. Mai Linh muss sich
übergeben. Die Eltern, die in der Vergangenheit vieles von ihrer Tochter ferngehalten
haben, erklären Giang, dass man sie in
Deutschlands Hauptstadt bringen und von
dort nach Vietnam abschieben will. Giang

Wohnung in Obertürkheim verlässt, die mit
Angst geheizt ist. Manchmal übernachtet sie
bei einer Freundin. Dort schläft sie besser.

E

s ist beschämend, was Giang und ihrer
kleinen Schwester durch die misslungene
Abschiebeaktion angetan worden ist.
Uwe Bodmer vom Kinderschutzbund

Giang braucht Hilfe. Ihr Vater wendet sich
an den Kinderschutzbund in Stuttgart und
bringt die verstörte Tochter zu Ines-Sabine
Becker, einer Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Die Patientin leidet unter
einer posttraumatischen Belastungsstörung,
die dringend behandlungsbedürftig ist“, lautet die Diagnose. Um seelisch gesunden zu
können, benötige Giang „Sicherheit, Schutz
und die Möglichkeit, in ihrer Heimat auch
beheimatet zu sein und bleiben zu dürfen“. So
endet sie, Giangs erste Reise – im Behandlungszimmer einer Ärztin für Psychiatrie.

Stuttgart. Willkommen ist er nicht. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lehnt
seinen Asylantrag 1991 ab. Er kämpft darum,
bleiben zu dürfen. Dung beginnt bei einer
Metalltechnikfirma in Stuttgart als Lagerarbeiter und lernt die Vietnamesin Huong kennen,
die wie er in Deutschland Asyl beantragt.
Mitte der neunziger Jahre macht Dung
den größten Fehler seines Lebens, wie er
selbst im Rückblick sagt. Er begeht mit anderen Vietnamesen eine Straftat, für die er fünf
Jahre im Gefängnis landet. In der Untersuchungshaft erfährt Dung, dass er Vater wird.
Tochter Giang kommt in Filderstadt zur Welt
und verbringt ihre ersten Jahre mit der Mutter in einem Heim für Asylbewerber. Als Dung
aus dem Gefängnis in Heimsheim entlassen
wird, stellt ihn sein früherer Arbeitgeber wieder als Staplerfahrer ein. Dung findet eine
Wohnung, in die Giang und ihre Mutter einziehen. 2002 kommt Mai Linh zur Welt.
Dung strengt sich an bei der Arbeit. Sein
Chef weiß ihn zu schätzen. „Er hat sich zu
einem unverzichtbaren Mitarbeiter entwickelt, den wir ungern verlieren würden“, sagt
der Geschäftsführer der Firma, der Dung nach
zehn Jahren in ungekündigter Stellung ein
gutes Zeugnis ausstellt. Dung lebt für die
Familie. Sein Stolz ist Giang, die es trotz

20

erschwerter Bedingungen aufs Gymnasium
geschafft hat. Sie ist beliebt in der Schule und
bei den Nachbarn. „Mach es besser als ich“,
rät er seiner Tochter. „Nutze deine Chance.“
Diese Chance ist von Anfang an klein.
Bereits 2004 fordert das Regierungspräsidium
die Familie unter Androhung der Abschiebung
zur freiwilligen Ausreise auf. Giang ist zu
diesem Zeitpunkt neun und Mai Linh zwei.
Die Eltern klagen und verlieren vor dem
Verwaltungsgericht. Die Straftat des Vaters
wiegt schwer. Auch der Petitionsausschuss
des Landtags und die Härtefallkommission
sehen keine Möglichkeit auf ein Bleiberecht.
Im August 2008 zeichnet Regierungspräsident Schmalzl die Abschiebung ab. Giangs
erste Reise wird vorbereitet. Der Fall nimmt
für die Stuttgarter Behörde eine unerwartete
Wendung, als der Arzt in Berlin die erkrankte
Mai Linh für nicht reisefähig erklärt. Auf die
gescheiterte Abschiebung folgt ein reger
Schriftverkehr. Der Rechtsanwalt Jürgen Balbach zeigt sich erbost über den Umgang mit
der Familie. Er schickt Schmalzl den ärztlichen Befund über die psychischen Folgen für
Giang und legt beim Verwaltungsgerichtshof
in Mannheim Beschwerde ein. Für den Fall,
dass die Familie noch einmal abgeholt werde,
droht der Jurist mit einer Anzeige wegen
Körperverletzung: „Eine erneute Abschiebung
würde eine weitere unmenschliche und erniedrigende Behandlung darstellen.“

D

ie Petenten haben die Bundesrepublik
wieder zu verlassen, da sie keine Anerkennung als Asylberechtigte gefunden haben.
Aus der Beschlussempfehlung zur Petition

Nicht nur für den Rechtsanwalt hat der
Fall zwei Seiten. Auch andere mischen sich
ein. Wie ist es zu erklären, dass der Vietnamese Dung über all die Jahre bleiben konnte,
obwohl sein Asylantrag bereits 1991 abgelehnt worden ist? Seit wann müssen Kinder
für ihre Eltern haften? Ist es moralisch vertretbar, ein in Deutschland geborenes Mädchen
nach 14 Jahren angepassten Lebens so zu
behandeln? Diese Fragen stellt Uwe Bodmer
vom Kinderschutzbund in Stuttgart. „Die Abschiebeaktion missachtet nicht nur die Kinderrechte“, sagt er, „sie verstößt auch gegen den
Grundsatz unantastbarer Würde.“
Für den Stuttgarter Regierungspräsidenten Johannes Schmalzl endet die Geschichte
von Giangs erster Reise mit einem überraschenden Schreiben aus Mannheim, das ihm
gestern zugegangen ist. In einem siebenseitigen Beschluss untersagt der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg per einstweiliger Anordnung vorläufig die Abschiebung der
Familie Luong nach Vietnam.

Stuttgarter Zeitung, 24.01.2009
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Mit öffentlichem Druck durch die Presse ist es uns
2009 gelungen einer vietnamesischen Familie mit
zwei Kindern zu einer Aufenthaltserlaubnis zu verhelfen. Daraufhin hat der Regierungspräsident des
Regierungspräsidiums Stuttgart Familien mit minderjährigen Kindern die Möglichkeit angeboten, sich
vor einer drohenden Abschiebung mit dem Kinder-
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Sonstiges

Stiftung Kinderschutzbund Stuttgart

Stiftung Kinderschutzbund Stuttgart –
Für die Zukunft aller Kinder

Steuern sparen. Wer stiftet, schafft etwas Dauerhaftes, denn das Vermögen einer Stiftung bleibt
erhalten. Die regelmäßigen Erträge vermehren das
Stiftungskapital und fließen dem guten Zweck zu.
So wird die Arbeit nachhaltig gesichert und auch
spätere Generationen können an dem teilhaben,
was heute gegeben wird.

Die Stiftung Kinderschutzbund Stuttgart wurde im
Jahr 2008 mit dem Kapital einer Erbschaft gegründet. Sie handelt zum Wohl der Kinder in Stuttgart
und unterstützt langfristig die Arbeit des Stifters,
des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband
Stuttgart e.V. Aus den Erträgen der Stiftung werden
Maßnahmen ermöglicht, Kindern in Not zu helfen,
sie zu schützen und zu stärken.

Mit der Unterstützung von Zustiftern und Spendern
kann das Ziel erreicht werden, ein leistungsfähiges Vermögen aufzubauen, um die Aufgaben auch
künftig wahrnehmen und ausbauen zu können. Die
Stiftung Kinderschutzbund Stuttgart wendet sich
deshalb an Menschen, die sich mit dem Gedanken
tragen zu stiften und denen es gleichzeitig ein
Anliegen ist, das Wohl der Kinder in der Region
langfristig zu fördern. Die Gremien der Stiftung
sind ehrenamtlich tätig, sodass alle Spenden und
Erträge direkt dem Stiftungszweck zugute kommen.
Gerne informieren wir Interessierte im persönlichen
Gespräch über die Arbeit unserer Stiftung.

„Kinder zu beschützen, sie zu unterstützen und
ihnen Beistand dort zukommen zu lassen, wo
sie ihn am nötigsten haben, stellt im heutigen Verständnis von Kinderschutz eine Verpflichtung der
Gesellschaft gegenüber den Kindern dar“, so
Prof. Dr.-Ing. Hermann Scholl, Ehrenvorsitzender
der Bosch-Gruppe, in seinem Grußwort für die
Broschüre „Für die Zukunft unserer Kinder“.
Viele Menschen möchten mit ihrem Vermögen einen
Beitrag dazu leisten, in unserer Gesellschaft Not
zu lindern und Gutes zu tun, und dabei gleichzeitig

www.stiftung-kinderschutzbund-stuttgart.de
info@stiftung-kinderschutzbund-stuttgart.de
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©_Mathias Bothor_photoselection

Benefizveranstaltung im Kulturzentrum Merlin am 27.09.2013

Richy Müller las aus
„Emil und die Detektive“
Spannung war vorprogrammiert
– nicht nur wegen des rasanten
Kinderbuchklassikers von Erich
Kästner, sondern auch weil
dieser von einem echten TatortKommissar vorgelesen wurde.

Und so fanden sich am 27.09.2013 rund 120 Kinder
und Eltern im Kulturzentrum Merlin ein, um Richy
Müller, dem „amtierenden“ Stuttgarter TatortKommisar, von Emils spannendem Berlin-Abenteuer
zu lauschen.

Beneﬁz-
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en des W s Stuttgart
eltkinde
rtages

Den Erzählpart übernahm Frauke Jacobs,
ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Kinderschutzbund. Viel Zeit nahm sich Herr Müller im Anschluss
an die Lesung, um die vom Kinderbuchladen
Naseweis zum Verkauf bereitgestellten Bücher zu signieren und mit
Veranstaltungsort
Kulturzentrum Merlin
jedem Kind kurz zu sprechen.
Augustenstraße 72

am 22. S

ept. 201

3


70178 Stuttgart
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30716.in

dd 1

18:00 Uhr
Sekt, Saft, Brezel, Tausch
und Plausch, es spielt
Soulyla unplugged

20:00 Uhr
Konzert 13

17.07.13

Foto: Stephan Glathe, Parkstudio

©_Mathias Bothor_photoselection

-lang_201

Kosten: 5,– E pro Person

Konzert 13 und die Lesung kosten jeweils 5,– E

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e.V.
Christophstraße 8
70178 Stuttgart

Telefon: 0711 / 24 44 24
Fax:
0711 / 2 36 57 07
E-Mail: info@ksb-s.de

www.kinderschutzbund-stuttgart.de
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Am Abend spielten die stadtbekannte
Soulband „Soulyla“ und die Newcomer Popband „13“ unentgeltlich
und sorgten für gute Laune bei allen
Gästen. Wir danken den Bands für ihr
großes Engagement!

eranstaltu
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Voranmeldung erforderlich
Karte
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Kosten: 5,– E pro Familie

D

d

un

tzb

u
ch

ers

ind

rK

e
ch

ts
eu

sv

16:00 Uhr
Lesung
„Emil und die Detektive“
es liest Richy Müller

Ort

Wir danken Herrn Müller für sein
außergewöhnliches, freundliches
Engagement.

17.07.13 11:07
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Eine kleine Auswahl von Presseberichten der letzten Jahre
Alle unsere Presseberichte sind über unsere Webseite abrufbar unter:
www.kinderschutzbund-stuttgart.de/wp/verein/#presse

Uwe Bodmer ist Stuttgarter des Jahres 2014!
Er wurde für sein ehrenamtliches Engagement ausgezeichnet.
Gemeinsam haben die Stuttgarter Zeitung und die
Stuttgarter Versicherungsgruppe zehn engagierte
Bürger für ihren ehrenamtlichen Einsatz ausgezeichnet. Uwe Bodmer ist einer der Preisträger.

www.stuttgarter-des-jahres.de

Uwe Bodmer
Manchmal wird das Ehrenamt zu einem zweiten
Beruf. Im Fall des 66-jährigen Uwe Bodmer vom
Kinderschutzbund in Stuttgart scheint dies so zu
sein. In den neun Jahren, die er sich ehrenamtlich
für Menschen einsetzt, die Unterstützung brauchen,
gab es unterschiedliche Aufgabengebiete. Eines ist
jedoch immer gleich geblieben: Uwe Bodmer setzt
sich vorbehaltlos und mit voller Kraft ein, wenn es
unabhängige
Zeitung für Baden-Württemberg
um die Rechte von Kindern geht.Die
Er setzt
sich
besonders für Familien ein, denen die Abschiebung
droht. Kinder haben seiner Ansicht nach ein Recht
Den Film zur Vorstellung des Preisträgers
auf Liebe und Geborgenheit. Sie haben ein Recht
Uwe Bodmer können Sie unter folgendem
auf Ausbildung und auf Gesundheit. Bodmers Patin
Link sehen:
Ute Thon über ihn: „Er ist aufgeschlossen und tolehttps://www.youtube.com/watch?featurant, kann sich aber auch furchtbar über Ungerechre=player%20embedded&v=o2NO7hiSxxw
tigkeiten aufregen, vor allem Kindern gegenüber.“
Dienstag, 1. April 2014

Nr. 76 | 14. Woche | 70. Jahrgang | E 4029

Im Dienste ihrer Mitmenschen:

Die Stuttgarter des Jahres
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Fotos: StZ Montage: Lenz

Die Stuttgarter Zeitung und die
Stuttgarter Versicherungsgruppe
zeichnen großes ehrenamtliches
Engagement aus. SEITE 15
Stuttgarter Zeitung, 01.04 .2014

Die Dritte Seite

Politik

Entdecken

Rios Armenviertel werden auch bei
der WM nicht befriedet sein SEITE 3

Der Fehmarnbelt-Tunnel begeistert
23
die Dänen, die Deutschen
nicht SEITE 5

Kalzium ist gut für die Knochen –
gilt das auch für Magnesium? SEITE 14
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as alte Bahngelände am Nordbahn- und Schulen nicht funktionieren.“ Die beihof mit einer Stahlträgerhalle aus den Partner hatten eingeladen, um gemeindem Jahre 1894 leuchtete am gest- sam mit den zehn Preisträgern, deren Vorrigen
Abend.
Es leuchtete wegen
der fest- schlagspaten, den Juroren und rund
Jahresbericht
2013
lich mit Kerzen gedeckten Tische – und 200 Gästen zu feiern. Gesucht und gefunnoch mehr wegen der vielen zufriedenen den wurden zehn Personen, die sich vorGesichter der Gäste. In dem historischen bildlich in die Gesellschaft einbringen.
Gebäude,
das inzwischen
als alternatives Unter mehr als 200 eingesandten VorPresseund Öffentlichkeitsarbeit
Kulturzentrum genutzt wird, haben die schlägen hat die Jury vor einigen Wochen
Stuttgarter Versicherungsgruppe und die die Preisträger ausgewählt.
Neben Frank Karsten und Joachim
Stuttgarter Zeitung am Montag zum ersten
Dorfs gehörten VfB-Torhüter Sven Ulreich,
Mal zehn „Stuttgarter des Jahres“ geehrt.
der Chef von Gauthier Dance, Eric Gauthier, die Chefin der Franziskusstube unter
der Paulinenbrücke, Schwester Margret,
und die Rektorin der Rosensteinschule,
Ingrid Macher, zu den Juroren.
Die Gewinner engagieren sich im Sport,
„Wir würdigen hier die Preisträger für de- in der Wirtschaft, in Kultur, Politik oder im
ren Engagement. Sie stehen stellvertretend Sozialwesen. Das Besondere an den „Stuttfür zahlreiche andere Personen, die sich in garter des Jahres“ ist, dass sich die Kandidieser Stadt ehrenamtlich für andere Men- daten nicht selbst bewerben konnten. Sie
schen einsetzen“, sagte Frank Karsten, der wurden von Paten vorgeschlagen. Die
www.stuttgarter-zeitung.de
erhielten einen Geldpreis von
Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter Ver- Preisträger
sicherungsgruppe, bei der Begrüßung. „Das jeweils 3000 Euro und einen Pokal, der von
Ehrenamt ist der Kitt in unserer Gesell- der Stuttgarter Agentur Phoenix Design
schaft“, sekundierte Joachim Dorfs, der entworfen worden ist. Moderator des
Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung. Abends war Timo Brunke. Unterhaltsam
„Ohne diese Arbeit würde unsere Gesell- und schlagfertig führte er durch das Proschaft nicht funktionieren. Vereine könn- gramm. Brunke hat den „Stuttgarter Poetry
ten nicht existieren, Kirchengemeinden Slam“, einen Dichterwettstreit, gegründet.
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ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt worden. Von Ralf Gunkel

Wertekanon
zu sein verleih
der nimmt, eb
der gibt. Von
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Joachim Dorfs (li.), Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Frank Karsten (Mi.), Vorstandsvorsitzender der Stuttgarter Versicherungsgruppe, im Gespräch mit Moderator Timo Brunke
Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte das Stuttgarter A-cappellaQuintett Die Füenf mit Stücken aus seinem
aktuellen Bühnenprogramm.
Unter den Gästen waren unter anderen
Michael Kienzle von der Stiftung Geißstraße, der Kabarettist Christoph Sonntag, der
SPD-Stadtrat Hans H. Pfeiffer und Stuttgarts Varieté-Chefin Gabriele Frenzel. Die
Geschäftsführung der Medienholding Süd,
in der auch die Stuttgarter Zeitung erscheint, repräsentierte Martin Jaschke.

STUTTGART
//

STADT,
REGION
& unter
LAND
Weitere Infos

http://stzlinx.de/ehrenamtspreis

DIENSTAG
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Gut gelaunt und gesprächig: die Gäste in
den Wagenhallen
Fotos: factum/Granville

Zehn Gewinner, zehn Preise, zehn Geschichten
le. Sie gibt unter anderem Englischunter- Peter-Georg Hues: Der Rentner besucht
richt für Senioren. Vorgeschlagen wurde seit fast zehn Jahren zweimal in der Woche
Teodora Djukaric von der Leiterin des so- Straftäter und Untersuchungshäftlinge in
zialen Arbeitskreises, Ruth Schneider.
der Justizvollzugsanstalt Stammheim. Er
Martin Kluck: Angefangen hat alles mit spielt mit ihnen Tischtennis, Skat oder
ie am Montagabend geehrten Uwe Bodmer: Im Fall des 66-jährigen Uwe Abigail, einem siebenjährigen Mädchen Schach. Und manchmal brauchen die HäftStuttgarter des Jahres engagieren Bodmer ist das Ehrenamt zum zweiten Be- aus Tansania, das seinem Grundschulleh- linge auch nur jemanden zum Reden. Vorsich in ganz unterschiedlichen Be- ruf geworden. Er engagiert sich seit neun rer zum Abschied einen krakeligen Löwen geschlagen wurde Peter-Georg Hues von
reichen. Die Stuttgarter Zeitung wird sie in Jahren im Stuttgarter Kinderschutzbund. und ein Herz gemalt hat. Der Lehrer war seiner Ehefrau Monika Hues-Srutek.
den nächsten Wochen in ausführlichen Kinder haben seiner Ansicht nach ein Martin Kluck, der 2009 ein halbes Jahr in Cara Nemelka: Die 20-Jährige hat sich
Porträts vorstellen. Hier zunächst ein kur- Recht auf Liebe und Geborgenheit, auf Aus- einer Schule in Tansania gearbeitet hat. Er sechs Jahre lang im Stuttgarter Jugendrat
bildung und Gesundheit. Bodmer setzt sich hat sich die Zeichnung auf ein T-Shirt dru- engagiert. Sie nahm an stundenlangen Sitzer Überblick über die Preisträger:
Georg Gewargis: Der 71-jährige gebürtige vor allem für Familien ein, denen die Ab- cken lassen. Daraus ist ein Modelabel ent- zungen teil, reiste zu Seminaren und ProIraker kommt seit rund 30 Jahren ins schiebung droht. Die Patin ist seine Cousi- standen. Der Erlös geht in Schulprojekte in jekten und setzte sich für die Belange von
Tansania. Vorgeschlagen wurde Martin Jugendlichen ein. Gemeinsam mit GleichHans-Rehn-Stift in Stuttgart-Rohr, um ne Ute Thon.
sich dort um die alten Menschen zu küm- Renate Banse: Die 71-Jährige ist seit 1973 Kluck von Elisabeth Aichinger, einer gu- gesinnten konnte sie auf diese Art einiges
in Bewegung bringen, unter anderem eine
mern. Jeder kennt ihn, und jeder freut sich, für den SV Vaihingen als Schwimmlehrerin ten Freundin.
wenn er um die Ecke biegt. Vorgeschlagen im Einsatz. Sie bringt behinderten und Barbara Spehr: In der Anlaufstelle Anlage für Skater. Vorgeschlagen wurde sie
wurde Georg Gewargis von Ruth Haas, de- nicht behinderten Kindern das Schwim- Schlupfwinkel bekommen Kinder und Ju- von ihrer Freundin Anna Häcker.
men bei. An vier Tagen in der Woche ist sie gendliche ein warmes Essen und können Cannstatter Bastelkreis für krebskranke
ren Mutter in dem Seniorenheim wohnt.
Axel Clesle: Der 59-Jährige spielt seit zehn mit ihren Schülern im Schwimmbecken im sich aufwärmen. Über ihre Probleme und Kinder: Wenn die acht Frauen sich alle zwei
Jahren mit Jugendlichen Theater – mit be- Vaihinger Rosentalbad. Ihre Paten sind die ihre Vergangenheit wollen die meisten zu- Wochen treffen, glühen die Stricknadeln.
Die Juroren, die Gewinner und die Paten: 1. Reihe (von links): Sven Ulreich (Juror), Cornelia Völklein (Patin), Elisabeth Aichinger (Patin), Martin Kluck (Preisträger), Thorsten Bauer (Pate), Anna Häcker (Patin), Cara Nemelka (Preisträgerin),
hinderten
und nicht behinderten. Er ist ein ehemalige Schwimmschülerin Renate Rei- mindest am Anfang nicht reden. Barbara Seit mehr als 25 Jahren gibt es die Runde um
Eric Gauthier (Juror), Teodora Djukaric (Preisträgerin); 2. Reihe: Monika Hues-Srutek (Patin), Peter-Georg Hues (Preisträger), Ruth Wittig, Hanne-Lore Kunz, Erika Kunze, Dorothea Schwarz, Sunhilde Schüle, Gisela Kircher, Inge Arnold,
Spehr kommt
seit
20 Jahren
zweimal
in der(Patin),
und Weinhardt
ihr Vereinskamerad
beim
Gisela
Kircher.
Damen
haben(Patin),
mit MütZeitgenosse
mit zahlreichen
kreativen
Fa- chenberger
Hildegard Lachenmaier
und Ursula Schiefer
(alle Preisträgerinnen);
3. Reihe: Heinz
(Pate), Renate Banse
(Preisträgerin),
Axel Clesle
(Preisträger),
Renate
Reichenberger
Manfred
NaegeleDie
(Pate),
Gerda Mendler
Stefan Nägele
(Pate),
Frank Karsten (Juror),
Thon
(Patin), Uwe
(Preisträger),
Margret (Jurorin), Joachim
Dorfs (Juror),
Spehr (Preisträgerin),
Ruth Haas (Patin),
Gewargis
(Preisträger)
Achim
Zweygarth
Woche
in dieBarbara
Einrichtung,
um die SozialSV Bodmer
Vaihingen,
HeinzSchwester
Weinhardt.
zen, Georg
Schals
und Socken
rundFoto:
135
000
Euro
cetten
– ein
Multitalent.
Er hatUte
sein
Somwww.stuttgarter-zeitung.de
DIENSTAG
Djukaric: Die 17-jährige Abitu- arbeiter zu unterstützen. Die 82-Jährige für krebskranke Kinder
erstrickt. Die Paten
mertheater in ein „handiCaption-Festival“ Teodora
Gerda
Mendler, Corumgewandelt. Vorgeschlagen wurde Axel rientin am Fanny-Leicht-Gymnasium in kocht für die Jugendlichen oder hört ihnen des Bastelkreises sind
1. April
2014
Clesle von dem ehemaligen SDR-Journa- Vaihingen engagiert sich seit der fünften einfach zu. Vorgeschlagen wurde Barbara nelia Völklein und Stefan Nägele vom Förlisten Manfred Naegele.
Kinder.
Klasse im sozialen Arbeitskreis ihrer Schu- Spehr vom Sozialarbeiter Thorsten Bauer. derkreis krebskranker
Region Stuttgart 17

Die Engagements der Gekürten sind so verschieden,
wie es diese besonderen Menschen selbst auch sind. Von Ralf Gunkel
Preisträger

D

STADT,
Große Bühne für die Helden im
Hintergrund
REGION

STUTTGART
Im Rahmen eines Festaktes in den Wagenhallen
sind am Montagabend die ersten zehn Frauen und Männer für
ihr ehrenamtliches Engagement gewürdigt worden. Von Ralf Gunkel
Stuttgarter des Jahres

as alte Bahngelände am Nordbahnhof mit einer Stahlträgerhalle aus
dem Jahre 1894 leuchtete am gestrigen Abend. Es leuchtete wegen der festlich mit Kerzen gedeckten Tische – und
noch mehr wegen der vielen zufriedenen
Gesichter der Gäste. In dem historischen
Gebäude, das inzwischen als alternatives
Kulturzentrum genutzt wird, haben die
Stuttgarter Versicherungsgruppe und die
Stuttgarter Zeitung am Montag zum ersten
Mal zehn „Stuttgarter des Jahres“ geehrt.

D
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Miteinander
leben

und Schulen nicht funktionieren.“ Die beiden Partner hatten eingeladen, um gemeinsam mit den zehn Preisträgern, deren Vorschlagspaten, den Juroren und rund
200 Gästen zu feiern. Gesucht und gefunden wurden zehn Personen, die sich vorbildlich in die Gesellschaft einbringen.
Unter mehr als 200 eingesandten Vorschlägen hat die Jury vor einigen Wochen
die Preisträger ausgewählt.
Neben Frank Karsten und Joachim
Dorfs gehörten VfB-Torhüter Sven Ulreich,
der Chef von Gauthier Dance, Eric Gauthier, die Chefin der Franziskusstube unter
der Paulinenbrücke, Schwester Margret,
und die Rektorin der Rosensteinschule,
Ingrid Macher, zu den Juroren.
Die Gewinner engagieren sich im Sport,
in der Wirtschaft, in Kultur, Politik oder im
Sozialwesen. Das Besondere an den „Stuttgarter des Jahres“ ist, dass sich die Kandidaten nicht selbst bewerben konnten. Sie
wurden von Paten vorgeschlagen. Die
Preisträger erhielten einen Geldpreis von
jeweils 3000 Euro und einen Pokal, der von
der Stuttgarter Agentur Phoenix Design
entworfen worden ist. Moderator des
Abends war Timo Brunke. Unterhaltsam
und schlagfertig führte er durch das Programm. Brunke hat den „Stuttgarter Poetry
Slam“, einen Dichterwettstreit, gegründet.

Wertekanon Füreinander da
zu sein verleiht Kraft – dem,
der nimmt, ebenso wie dem,
der gibt. Von Holger Gayer

ls Aleida Assmann neulich in Stuttgart war, um am zwanzigsten Jahrestag der Brandkatastrophe in der
Geißstraße 7 über das kollektive Gedenken
an derlei Unglücke zu diskutieren, da beJoachim Dorfs (li.), Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung, Frank Karsten (Mi.), Vorstands- merkte die international renommierte
vorsitzender der Stuttgarter Versicherungsgruppe, im Gespräch mit Moderator Timo Brunke Wissenschaftlerin mit dem Fachgebiet
„kulturelle Erinnerung“ am Ende eines
Für das musikalische Rahmenprolebhaften Abends, in welch besonderen
gramm sorgte das Stuttgarter A-cappellaStadt sie sich befand. Glücklich schätzen
Quintett Die Füenf mit Stücken aus seinem
dürfe sich, wer Teil einer solchen Gemein„Wir würdigen hier die Preisträger für deaktuellen Bühnenprogramm.
schaft sei, die sich einerseits kritisch mit
ren Engagement. Sie stehen stellvertretend
Unter den Gästen waren unter anderen
sich selbst beschäftige, andererseits das gefür zahlreiche andere Personen, die sich in
Michael Kienzle von der Stiftung Geißstrameinsame Menschsein nicht nur in Sonndieser Stadt ehrenamtlich für andere Menße, der Kabarettist Christoph Sonntag, der
tagsreden feiere, sondern jeden Tag lebe,
schen einsetzen“, sagte Frank Karsten, der
SPD-Stadtrat Hans H. Pfeiffer und Stuttsagte die Professorin an der Universität
Vorstandsvorsitzende der Stuttgarter Vergarts Varieté-Chefin Gabriele Frenzel. Die
Konstanz. Die Frau hat recht.
sicherungsgruppe, bei der Begrüßung. „Das
Geschäftsführung der Medienholding Süd,
Denn als die Jury des von der StuttgarEhrenamt ist der Kitt in unserer Gesellin der auch die Stuttgarter Zeitung erter Versicherungsgruppe und der Stuttgarschaft“, sekundierte Joachim Dorfs, der
scheint, repräsentierte Martin Jaschke.
ter Zeitung erstmals ausgelobten Preises
Chefredakteur der Stuttgarter Zeitung.
„Stuttgarter des Jahres“ vor einigen Wo„Ohne diese Arbeit würde unsere Gesell// Weitere Infos unter
schaft nicht funktionieren. Vereine könnGut gelaunt und gesprächig: die Gäste in chen zusammengekommen war, um zehn
ganz besondere Menschen auszuwählen,
ten nicht existieren, Kirchengemeinden
den Wagenhallen
Fotos: factum/Granville
http://stzlinx.de/ehrenamtspreis
da war genau dieser Geist zu spüren. Das
Miteinander lebt in Stuttgart. Von den 200
Menschen,
dieCara
als Preisträger
vorgeschlaDie Juroren, die Gewinner und die Paten: 1. Reihe (von links): Sven Ulreich (Juror), Cornelia Völklein (Patin), Elisabeth Aichinger (Patin), Martin Kluck (Preisträger), Thorsten Bauer (Pate), Anna Häcker
(Patin),
Nemelka (Preisträgerin),
worden
sind,Gisela
hätten
die Juroren
minEric Gauthier (Juror), Teodora Djukaric (Preisträgerin); 2. Reihe: Monika Hues-Srutek (Patin), Peter-Georg Hues (Preisträger), Ruth Wittig, Hanne-Lore Kunz, Erika Kunze, Dorothea Schwarz,gen
Sunhilde
Schüle,
Kircher,
Inge Arnold,
destens
190
auswählen
können(Patin),
– und Stesie
Hildegard Lachenmaier und Ursula Schiefer (alle Preisträgerinnen); 3. Reihe: Heinz Weinhardt (Pate), Renate Banse (Preisträgerin), Axel Clesle (Preisträger), Renate Reichenberger (Patin), Manfred
Naegele
(Pate),
Gerda Mendler
hätten
jedes(Preisträger)
Mal eine Richtige
oderZweygarth
einen
fan Nägele (Pate), Frank Karsten (Juror), Ute Thon (Patin), Uwe Bodmer (Preisträger), Schwester Margret (Jurorin), Joachim Dorfs (Juror), Barbara Spehr (Preisträgerin), Ruth Haas (Patin), Georg
Foto: Achim
Gewargis
Richtigen gekürt. Das war die vielleicht
le. Sie gibt unter anderem Englischunter- Peter-Georg Hues: Der Rentner besucht schönste Erkenntnis an jenem Abend.
Preisträger Die Engagements der Gekürten sind so verschieden,
richt für Senioren. Vorgeschlagen wurde seit fast zehn Jahren zweimal in der Woche
Nicht nur in den eigenen vier Wänden
wie es diese besonderen Menschen selbst auch sind. Von Ralf Gunkel Teodora Djukaric von der Leiterin des so- Straftäter und Untersuchungshäftlinge in bringen die Bürgerinnen und Bürger ihre
der Justizvollzugsanstalt Stammheim. Er Talente ein, ohne dafür einen Lohn in Euro
zialen Arbeitskreises, Ruth Schneider.
Martin Kluck: Angefangen hat alles mit spielt mit ihnen Tischtennis, Skat oder und Cent zu erhalten. Das ehrenamtliche
ie am Montagabend geehrten Uwe Bodmer: Im Fall des 66-jährigen Uwe Abigail, einem siebenjährigen Mädchen Schach. Und manchmal brauchen die Häft- Engagement der Stuttgarterinnen und
alle Bereiche des soBodmer
ist das Ehrenamt
zum zweiten Be- aus Tansania, das seinem Grundschulleh- linge auch nur jemanden zum Reden. Vor- Stuttgarter durchzieht
Stuttgarter
des Jahres
engagieren
Kommentar
Stuttgarter
des Jahres
Im Rahmen
eines
Festaktes
in den Wagenhallen
sich in ganz unterschiedlichen Be- ruf geworden. Er engagiert sich seit neun rer zum Abschied einen krakeligen Löwen geschlagen wurde Peter-Georg Hues von zialen Lebens; es sind Junge und Alte, Einsind am
diewird
ersten
Frauen
und Männer
für
und ein Herz gemalt hat. Der Lehrer war seiner Ehefrau Monika Hues-Srutek.
heimische und Zugezogene, VereinsfunkJahren
im Stuttgarter
Kinderschutzbund.
reichen.
DieMontagabend
Stuttgarter Zeitung
sie in zehn
Kinder haben
seiner
nach ein Martin Kluck, der 2009 ein halbes Jahr in Cara Nemelka: Die 20-Jährige hat sich tionäre und Einzelpersonen, die die Stadt
den
nächsten Wochen Engagement
in ausführlichen
ihr ehrenamtliches
gewürdigt
worden.
VonAnsicht
Ralf Gunkel
Porträts vorstellen. Hier zunächst ein kur- Recht auf Liebe und Geborgenheit, auf Aus- einer Schule in Tansania gearbeitet hat. Er sechs Jahre lang im Stuttgarter Jugendrat lebenswerter machen. Sie müssen nicht dabildung und Gesundheit. Bodmer setzt sich hat sich die Zeichnung auf ein T-Shirt dru- engagiert. Sie nahm an stundenlangen Sit- ran erinnert werden, wie wichtig das Fürzer Überblick über die Preisträger:
Georg Gewargis: Der 71-jährige gebürtige vor allem für Familien ein, denen die Ab- cken lassen. Daraus ist ein Modelabel ent- zungen teil, reiste zu Seminaren und Pro- andere-da-Sein ist. Oft tun sie es einfach,
droht.
Die
Patin ist seineDie
CousiIraker kommt
seit rund 30
ins schiebung
und Schulen
nicht
funktionieren.“
bei- standen. Der Erlös geht in Schulprojekte in jekten und setzte sich für die Belange von im Stillen, unbemerkt von der breiten Öfas alte Bahngelände
amJahren
NordbahnUte
Thon.hatten eingeladen, um gemein- Tansania. Vorgeschlagen wurde Martin Jugendlichen ein. Gemeinsam mit Gleich- fentlichkeit, aber aus einer inneren MotiHans-Rehn-Stift
in Stuttgart-Rohr,
den
Partner
hof mit einer
Stahlträgerhalle um
aus ne
Wertekanon
Füreinander
die Kraft verleiht
– dem,dader
DiePreisträgern,
71-Jährige istderen
seit 1973
sich dortdem
um Jahre
die alten
sam mitBanse:
den zehn
Vor- Kluck von Elisabeth Aichinger, einer gu- gesinnten konnte sie auf diese Art einiges vation heraus,
1894Menschen
leuchtete zu
amkümgest- Renate

A

Zehn Gewinner, zehn Preise, zehn Geschichten

Große Bühne für die Helden im Hintergrund
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Nr. 81 | Montag, 7. April 2014

Ein Marathonmann der Hilfsbereitschaft
Stuttgarter des Jahres Der 66-jährige Uwe Bodmer engagiert sich
seit acht Jahren im Kinderschutzbund. Von Sabine Schwieder
anchmal wird das Ehrenamt zu vertritt er den Ortsverband bei der Zusameinem zweiten Beruf. Im Fall von menarbeit mit den Behörden und arbeitet
Uwe Bodmer vom Kinderschutz- im Landesverband des Schutzbundes mit.
bund in Stuttgart scheint dies so zu sein. In
Am Anfang engagierte sich Uwe Bodmer
den achteinhalb Jahren, die er sich ehren- in der Telefonberatung für Jugendliche
amtlich für Menschen einsetzt, die Unter- und Eltern. Sein Schwerpunkt wurde aber
stützung brauchen, gab es unterschiedliche der sogenannte begleitete Umgang: Bei
Aufgaben, eines ist jedoch immer gleich ge- Scheidungen kann vom Familiengericht
blieben: Uwe Bodmer setzt sich mit voller angeordnet werden, dass einer der Partner
Kraft ein, wenn er die Notwendigkeit dazu seinen Nachwuchs nur unter Aufsicht zu
sieht. Beim Familiengericht schätzt man sehen bekommt. Ehrenamtliche wie Uwe
seine Arbeit so sehr, dass er als Umgangs- Bodmer achten dann im Hintergrund dapfleger angefordert wird.
rauf, dass den Kindern nichts geschieht.
Dabei erlebt der Helfer immer wieder,
Genau deswegen ist Uwe Bodmer jetzt
einer von zehn Stuttgartern des Jahres, die wie sehr Eltern das Wohl ihrer Söhne und
Töchter aus den Augen verlieam 31. März in den Wagenhalren. Hier schöpft Uwe Bodmer
len bei einem Festakt gewürauch aus eigenen Erfahrundigt worden sind. Die Stuttgargen: Trotz einer schmerzliter Versicherungsgruppe und
chen Scheidung schaffte er es,
die Stuttgarter Zeitung haben
den Kontakt zu seinen heute
den Preis ausgelobt, der mit jeerwachsenen drei Kindern
weils 3000 Euro dotiert war.
positiv zu gestalten. Dennoch
„Ich bin gar nicht so ein
hütet er sich, als Besserwisser
Gutmensch“, betont der 66Foto: Michael Steinert
aufzutreten. „Ratschläge sind
Jährige. „Im Gegenteil: das Ehauch Schläge“, sagt er.
renamt ist eine Bereicherung „Er ist tolerant,
Als Familienpate unterfür mich.“ Wenn Uwe Bodmer kann gut zuhören,
stützt Uwe Bodmer auch Favon seinem Werdegang erzählt, wird deutlich, wie sich kann sich aber auch milien in schwierigen Situationen. So streifte er mit dem
eigene Erfahrungen und der furchtbar über
Wunsch zu helfen ergänzen. Er Ungerechtigkeiten – 14-jährigen Sohn einer alleinerziehenden Frau, der als Auhat das Talent, Menschen in
schwierigen Lebenslagen den vor allem gegenüber tist besonders viel AufmerkImpuls zu geben, selbst nach Kindern – aufregen.“ samkeit brauchte, durch die
Stuttgarter Parks oder half anLösungen und Verbesserungs- Patin Ute Thon
deren im Umgang mit Behörmöglichkeiten zu suchen.
über Uwe Bodmer
den. Er setzt sich auch für
Der 1948 in Stuttgart geborene Uwe Bodmer machte nach der Volks- Asylbewerber ein: Eine wohl begründete
schule zunächst eine Lehre im Elektrobe- Stellungnahme des Kinderschutzbundes,
reich, bevor er auf dem zweiten Bildungsweg die besagt, dass die betreffende Familie gut
das Fachabitur nachholte und studierte. Bis integriert ist und Perspektiven hat, kann
2005 arbeitete er als Abteilungsleiter bei durchaus vor der Abschiebung schützen.
einer Telekommunikationsfirma. Doch als
Frank Karsten, der Vorstandsvorsitzende
seine Mitarbeiter entlassen und die Arbeit der Stuttgarter Versicherungsgruppe, der
nach Indien und China verlagert wurden, sich in der Jury für die Nominierung von Uwe
stürzte ihn das in eine KriBodmer als Stuttgarter des
se. Im September 2005
Jahres eingesetzt hatte,
ging er in Altersteilzeit –
hob das außerordentliche
und meldete sich schnell
Engagement des Geehrten
bei der Freiwilligenagenhervor. „Ich freue mich,
tur in Stuttgart. „Geld brauchte ich nicht, dass wir solche Menschen haben, die ihre
aber ich hatte Zeit.“ Drei mögliche Projekte Energie und ihr Talent für andere einsetzen.“
erschienen passend für ihn – und er über„Diese Arbeit ist die späte Erfüllung desnahm gleich Aufgaben in allen.
sen, was ich im Beruf nicht ausleben konnUwe Bodmer begleitete als Jobpate te“, sagt Uwe Bodmer. Ausgleich fand er
Langzeitarbeitslose bei der Suche nach bisher beim Marathonlauf. Besonders stolz
einer Stelle. Er half beim Schreiben von Be- ist er auf seinen Sieg in London in der Alwerbungen, aber einen Job konnte er nicht tersklasse „Männer 60“. Doch eine Knieherzaubern. Für das Projekt „Startklar“ der verletzung bereitete dem vorerst ein Ende.
Stadt Stuttgart unterstützte er als Partner
Zusätzlich kümmert sich Uwe Bodmer
von Hauptschülern der Bismarckschule in um drei Umgangspflegschaften, für die er
Feuerbach und der Hohensteinschule in vom Familiengericht Bad Cannstatt eingeZuffenhausen viele Jugendliche bei der Su- setzt wurde. Auch das fordert Zeit und Enerche nach einem Ausbildungsplatz.
gie. Seine zweite Frau – selbst ehrenamtlich
Seine eigentliche Heimat fand Uwe Bod- bei einer Wohltätigkeitsorganisation tätig –
mer aber in der Stiftung Kinderschutzbund. hat manchmal Mühe, ihm bewusst zu maHier ist er als einer von drei ehrenamtlichen chen, dass das Privatleben nicht unter so viel
Vorsitzenden unter anderem für das Spen- Engagement leiden darf. Also will er bald kürdenmanagement und die Öffentlichkeits- zertreten. Beim Kinderschutzbund beginnt
arbeit zuständig. Aber auch in Technikfra- nun die Suche nach einem Nachfolger, der in
gen weiß er immer eine Antwort. Zudem die großen Schuhe von Uwe Bodmer passt.

M

die Region wenig oder

elder. Dieser Verdacht ist

dann auch wohl deshalb

rmeister von Rottenburg

Er macht das Ehrenamt zu seinem zweiten Beruf: Uwe Bodmer, der Vorstandsvorsitzende
der Stiftung Kinderschutzbund.
Foto: Michael Steinert

DIE STUTTGARTER DES JAHRES
Das Projekt Die Stuttgarter
Versicherungsgruppe und
die Stuttgarter Zeitung haben
einen Wettbewerb ausgelobt,
bei dem im Rahmen eines Patenmodells zehn Menschen
für ihr Engagement geehrt
werden. Als Preisgeld gab es
3000 Euro. Der Festakt war
am 31. März. Einer dieser
Preisträger ist Uwe Bodmer.
Die Juroren Folgende Personen
haben unter 200 Vorschlägen
die Gewinner ausgewählt: Eric

Gauthier, Chef von Gauthier
Dance in Stuttgart; Schwester
Margret, Leiterin der Franziskusstube für Obdachlose;
Ingrid Macher, Rektorin der
Rosensteinschule; Sven Ulreich,
VfB-Torhüter; Frank Karsten,
Vorstandsvorsitzender der
Stuttgarter Versicherungsgruppe; Joachim Dorfs,
Chefredakteur der Stuttgarter
Zeitung.
Die nächste Folge Wir stellen
als Stuttgarterin des Jahres

Renate Banse vor. Sie ist seit
40 Jahren im Sportverein
Vaihingen Schwimmlehrerin
und hat 2800 Schülern das
Schwimmen beigebracht.
Das Internet Alles über die
Stuttgarter des Jahres inklusive eines Filmes und den
Festakt am 31. März finden
Sie auf folgenden Internetseiten: http://stzlinx.de/ehrenamtspreis,www.stuttgarter.de/
sdj und stuttgarter-des-jahres.de. gun
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Plakate weisen auf Kinderrechte hin
Aktion Auf der Königstraße weist
der Kinderschutzbund auf die
Rechte der Jüngsten hin.
Von Wenke Böhm
ülay Schmid ließ sich nicht lange
bitten. Beherzt griff die Schirmherrin des Kinderschutzbundes BadenWürttemberg und Ehefrau des stellvertretenden Ministerpräsidenten Nils Schmid
am Freitagmorgen zum Besen und kehrte
die Königstraße. Schließlich sollten die
Klebeplakate für mehr Kinderrechte gut
haften bleiben – auf dem Boden genauso
wie im Gedächtnis der Fußgänger.
Jedes der zehn UN-Kindergrundrechte
bekam ein Poster. Mit eindrucksvollen
Schwarz-Weiß-Fotos fordern diese unter
anderem Gesundheit, kostenlose Bildung,
soziale Sicherheit, Schutz vor Gewalt und
das Recht auf Freizeit für die jüngsten Baden-Württemberger.
Die
Offiziell gestartet wird
Kinderrechte die Aktion zum 60-jähmüssen in die rigen Bestehen des
Landesverbandes an
Verfassung.
diesem Samstag auf
dem Schlossplatz.
„Die Kinderrechte müssen endlich in
die Landesverfassung aufgenommen werden“, verlangte Landesverbandschefin Iris
Krämer. Baden-Württemberg hinke gewaltig hinterher. Es gehöre neben Bayern,
Hessen und Hamburg zu den wenigen Ländern, in deren Verfassungen diese Rechte
noch nicht verankert seien. Und das, obwohl die UN-Kinderrechtkonvention bereits vor 25 Jahren verabschiedet wurde
und drei Jahre später in Kraft trat.
„Mit der Aufnahme in die Landesverfassung soll die Position der Kinder gestärkt
werden“, betonte Krämer. Es gebe noch immer viel zu viele Paragrafen, in denen der
Nachwuchs nur als Objekt betrachtet werde. „Kinder sind nicht nur Befehlsempfänger von Erziehungsmaßnahmen. Sie haben
unseren besonderen Schutz verdient.“
Wenn sie ihr Ziel umsetzen könnten, wäre
das „unser größtes Geburtstagsgeschenk“,
sagte sie. Schmid pflichtete ihr bei: „Damit
kann man einen Impuls in die Gesellschaft

T

Die Schirmherrin, Tülay Schmid, und die Verbandschefin des Kinderschutzbundes, Iris Krämer, mit den neuen Plakaten
hineingeben“, sagte die Mutter zweier
Kinder. Es gehe um das Signal, dass der
Schutz der Jüngsten an der höchsten Stelle
angesiedelt sei. Kinder müssten begleitet
und gefördert werden. Bei Problemen
bräuchten sie Unterstützung. „Es ist
wichtig, dass man da anpackt, wo man
helfen kann.“ 2014 sei im Südwesten zum
Jahr des Kinder- und Jugendrechts erklärt
worden. Das sei ein guter Anlass, um Nägel
mit Köpfen zu machen.
Die Plakate zu den Kinderrechten sind
einen mal 1,30 Meter groß. Sie bestehen aus
einem Laminat, das speziell für den Boden
entwickelt wurde. Es sei besonders robust
und habe eine rutschfeste Oberfläche, da-

mit auch bei Regen niemand stürze, erklärte der Ulmer Sponsor Bernd Gröner. Seine
Firma hatte auch die Gestaltung der Folien
übernommen, die mit Wärme und Druck
auf der Königstraße fixiert wurden. Vier
Wochen sollen sie dort bleiben.
Schon am ersten Tag starteten einige
Passanten angeregte Diskussionen mit den
Vertretern des Kinderschutzbundes, der
im Südwesten rund 7500 Mitglieder hat.
Ein Mann beklagte etwa ein fehlendes Besuchsrecht bei seinen Kindern, eine Frau
die „schlechte personelle Ausstattung“ von
Kindergärten. Der Stuttgarter Ortsverbandschef Uwe Bodmer sagte: „Genau solche Diskussionen erhoffen wir uns.“

Foto: Ines Rudel

AKTION FÜR KINDERRECHTE
Programm An einem Infostand macht der Kinderschutzbund heute von 11 Uhr an auf seine
Ziele aufmerksam. Zudem schwärmen sieben
Kinderreporter aus. Auch weitere Veranstaltungen sind für das Jubiläumsjahr geplant. Am
4. Juli soll der Verfassungsrechtler Paul Kirchhof im Neuen Schloss sprechen. Eine Jubiläumsgala ist für 20. September in der Alten
Reithalle vorgesehen.
Internet Die zehn Grundrechte der Kinder finden sich unter http://www.unicef.lu/de/node/75, der Kinderschutzbund unter http://
www.kinderschutzbund-bw.de/

Stuttgarter Zeitung, 15.03.2014
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Nummer gegen Kummer für Eltern
Telefonisches Gesprächsangebot in Sachen Erziehung ist in Stuttgart noch weitgehend unbekannt
Von Elke Rutschmann
STUTTGART. Es wird viel diskutiert über
Wohlstandsverwahrlosung, Helikoptereltern, die nicht loslassen können, und überbehütete Kinder. In Buchhandlungen findet
man regalweise Literatur über Kindererziehung. Es gibt für alles und gegen alles Ratschläge. Eltern irren zwischen all den Tipps
umher, wissen, Erziehung ist mehr als Liebe
und Zuwendung. Es gilt, Linien zu ziehen,
Orientierung zu geben und auch Grenzen
aufzuzeigen. Pädagogen wünschen sich keine strengere, aber mehr Erziehung. Und
welche Werte sind heute noch wichtig?
Eine Nummer gegen Kummer kann bei all

diesen Fragen helfen. Dennoch wird das
Elterntelefon des Kinderschutzbundes in
Stuttgart nicht gerade mit Anfragen überhäuft. Zum einen gibt niemand gerne zu,
dass er Hilfe braucht. „Zum anderen ist das
Elterntelefon auch noch zu wenig bekannt“,
sagt Uwe Bodmer, Vorstandsmitglied beim
Kinderschutzbund. Ausgebildete Berater,
die bis zu 80 Stunden geschult wurden, sprechen mit Müttern, Vätern, Großeltern oder
anderen Erziehungspersonen über deren
Sorgen. „Sie geben ihnen das Gefühl, da hört
jemand zu“, sagt Uwe Bodmer. Die Beratung
erfolgt anonym und kostenlos und hat keinen therapeutischen Ansatz.
Das Elterntelefon bietet vielmehr einen

Einstieg in weitergehende Beratungen, die
dann beim Kinderschutzbund oder anderen
zuständigen Einrichtungen erfolgen. Während bei der Kinderseelsorge gerade rund um
Zeugnistermine die Drähte heißlaufen, gibt
es beim Elterntelefon keine Hochphasen. Die
Motive der Anrufer sind unterschiedlich:
Großeltern melden sich, weil sie sich um die
Erziehung der Enkel sorgen, Eltern hingegen
sind beim Thema Mediennutzung, Pubertät
und schulischen Problemen überfordert, und
immer mehr Alleinerziehende wissen nicht,
wie sie den Kindern die Trennung von Vater
und Mutter behutsam klarmachen können.
Manche wollen sich einfach nur „mal auskotzen“. Beim Elterntelefon handelt es sich um

ein niederschwelliges Angebot. „Wir geben
aber keine Ratschläge, das Hauptaugenmerk
liegt in der Prävention“, erzählt Uwe Bodmer. Viele Eltern sind unsicher. „Wir wollen
ihre Kompetenz stärken, denn nur bei starken Eltern gibt es auch starke Kinder.“
¡ Das Elterntelefon des Kinderschutzbundes Stuttgart ist kostenlos und anonym
und wendet sich an unsichere Eltern und
Erziehende. Unter der Telefonnummer
08 00 / 1 11 05 50 können sie sich Montag
und Mittwoch von 9 bis 11 Uhr und am
Dienstag und Donnerstag von 17 bis 19
Uhr beraten lassen. Infos auch unter
www.elterntelefon.de.

Stuttgarter Nachrichten, 04.02.2014

Presseberichte zur Eröffnung des Familiencafés im Kinderschutzbund des Ortsverbands Stuttgart am 30.01.2007
Stuttgarter Nachrichten

Stuttgarter Nachrichten, 29.01.2007
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STUTTGARTER ZEITUNG
Nr. 86 | Freitag, 13. April 2012

Kinder werden als
Druckmittel benutzt
Die Stadt schafft eine dritte Einrichtung, wo Väter
ihren Nachwuchs unter Aufsicht treffen können. Von Mathias Bury

Begleiteter Umgang

ie hohe Scheidungsrate, wonach in
Großstädten jede zweite Ehe scheitert, zeigt: Partnerschaften sind
heute brüchiger denn je. Darunter leiden
besonders die Kinder. Weil Groll und Misstrauen zerstrittener Paare oft so groß sind,
dass sie nicht einmal mehr den Besuch des
Kindes beim anderen regeln können, gibt
es den „begleiteten Umgang“. Weil die
Nachfrage danach seit Jahren groß ist und
wächst und es deshalb zu monatelangen
Wartezeiten kommt, richtet die Stadt eine
dritte Stelle dafür ein.
Alle zwei Wochen tummeln sich am
Samstag im Garten des Eltern-Kind-Zentrums (EKiZ) im Stuttgarter Westen Kinder
mit einem Elternteil, zumeist sind es die
Väter, die getrennt von der Mutter leben.
Nicht wenige der Beziehungen sind so zerrüttet, dass die getrennten Paare sich nicht
einmal bei der Übergabe des Kindes treffen
wollen. Deshalb sind in den vier Stunden
zwei Betreuungskräfte dabei.
„Die Mütter wollen die Sicherheit haben, dass sich das Kind wohlfühlt, dass es
vom Vater nicht negativ beeinflusst – und
dass es auch zurückgebracht wird“, nennt
Andrea Bundschuh einige der Hauptgründe, warum es zu dem durch das Familiengericht oder das JugendDie Mütter
amt vermittelten begleiteten
Umgang
trauen den
kommt. „Manchmal
Vätern nicht
wollen aber auch Väter
über den Weg. jemanden dabeihaben,
weil sie befürchten,
dass man ihnen sonst unterstellen könnte,
dass sie das Kind manipulieren“, sagt die
Sozialarbeiterin beim EKiZ.
Mitunter ist die psychische Erkrankung
eines Elternteils oder ein Suchtproblem
die Ursache für die Begegnungen unter
Aufsicht. Dagegen ist gewalttätiges Verhalten des Vaters gegenüber dem Kind keiner
der Gründe für den begleiteten Umgang,
eher schon sind es brutale Übergriffe in der
Beziehung, in der Regel gegen die Mutter.
Diese besonders schwierigen Fällen übernimmt der Kinderschutzbund im Bezirk
Mitte in Einzelbegleitungen, die andere der
gegenwärtig zwei Einrichtungen, die den
begleiteten Umgang anbieten.
Im Schnitt sind acht Termine angesetzt,
dann sollten die Eltern selbst in der Lage
sein, den Umgang mit dem Kind zu regeln.
In der Hälfte der Fälle, wenn der Streit der
Ex-Partner einfach nicht zu beruhigen ist,
wird das Verfahren aber um weitere sechs
oder sogar mehr Termine verlängert.
Insgesamt 15 Familien werden derzeit
von dem Eltern-Kind-Zentrum im Westen
betreut, mehr geht nicht. Dabei ist die
Nachfrage deutlich größer, es gibt eine
Warteliste. „Pro Monat rufen zwei oder
drei Familien an, wir könnten sofort eine
neue Gruppe starten“, sagt Andrea Bundschuh. „Denen müssen wir aber erklären,

D

Spielen mit dem Kind: manche Väter dürfen das nur unter Aufsicht.

Foto: Ania Powalowska

DIE ZAHL DER TRENNUNGEN MIT SCHWEREN KONFLIKTEN WÄCHST
Rechtslage Laut Kindschaftsrecht im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und im Kinderund Jugendhilfegesetz (KJHG)
besteht ein Anspruch auf sogenannte Umgangsunterstützung. In Stuttgart hat der Rat
das Angebot des begleiteten
Umgangs 2000 eingeführt.
Entwicklung In den ersten
Jahren lag die Zahl der Fälle
von begleitetem Umgang im

Schnitt bei etwas mehr als 50,
heute sind es mehr als 80.
Wegen der weiter steigenden
Zahl von Familien in Trennung
und Scheidung und der Zunahme schwerwiegender
Konflikte gehen die Fachleute
von weiterem Wachstum aus.
Alter Von den betroffenen
Kindern sind 16 Prozent bis zu
drei Jahre alt, 40 Prozent drei
bis sechs Jahre, 34 Prozent

sechs bis zehn Jahre. 10 Prozent sind älter als zehn Jahre.
Ursachen In 25 Prozent der
Fälle sind schwere Konflikte
der Eltern der Grund für begleiteten Umgang, es folgt die
Besorgnis negativer Folgen für
das Kind (21 Prozent), Sucht/
psychische Erkrankung (16),
längere Kontaktunterbrechung (14), Gewalt zwischen
den Eltern (11 Prozent). ury

dass sie sich in drei vier Monaten wieder
melden sollen.“ Ähnlich ist die Lage beim
Kinderschutzbund. „Wir werden von Anfragen überschwemmt – alleine in den vergangenen drei Tagen sind es fünf gewesen“,
sagt die Sozialpädagogin Beate Staatze.
„Wir dürften eigentlich schon niemanden
Neues mehr für dieses Jahr nehmen, weil
das Budget, das wir bekommen, erschöpft
ist“, merkt sie kritisch an. „Eine zusätzliche
Einrichtung ist dringend notwendig.“
Das entspricht auch der Auffassung des
Amtsgerichts, durch das in Stuttgart
60 Prozent der Fälle vermittelt werden.
„Der begleitete Umgang muss zeitnah erfolgen“, sagt die Familienrichterin Ulrike
Huber. „Es darf nicht zu einer Umgangslücke von mehreren Monaten kommen, sonst
ist schon zu viel kaputt
gegangen“, erklärt die Der dritte
Juristin, die die Abtei- Treffpunkt
lung Familie beim
soll Warteliste
Amtsgericht leitet.
Warum es heute verkürzen.
Wartelisten gibt, zeigt
die Statistik der Stadt. Vor zehn Jahren
nutzten 55 Familien in ihrer verfahrenen
Lage den begleiteten Umgang, inzwischen
sind es im Schnitt 80 – Tendenz weiter steigend. Deshalb hat der Gemeinderat im
Haushalt nach anhaltenden Forderungen
der Träger eine weitere Einrichtung dafür
vorgesehen. Diese soll im Familienzentrum
CANN in Bad Cannstatt entstehen. Dort ist
im Übrigen auch eines der beiden Stuttgarter Familiengerichte beheimatet.
Zwei Drittel der Konfliktpaare finden
durch den begleiteten Umgang eine einvernehmliche Lösung für die Besuche des Kindes. Bei einem Drittel wird das Angebot
häufig abgebrochen, weil ein Elternteil
nicht mitmacht, aber auch, weil die Kinder
sich verweigern. „Es ist traurig, dass die
Kinder den Streit der Eltern ausbaden
müssen und als Druckmittel eingesetzt
werden“, sagt Familienrichterin Huber.
Auffallend dabei ist der vergleichsweise
hohe Migrantenanteil, der typisch ist für
Großstädte und nach einer Erhebung der
Stadt in Stuttgart bei den Müttern über
50 Prozent, bei den Vätern bei rund 60 Prozent liegt. Ulrike Huber hat eine Erklärung
dafür, warum bei Paaren, bei denen einer
oder beide Partner Migranten sind, die
Konflikte bei Trennungen so groß sind: „Da
sind oft beide Familien in die Sache involviert“, sagt die Familienrichterin.
Aber es gibt noch andere Gründe, weshalb der Bedarf an begleitetem Umgang mit
Kindern wächst. Es nehme auch die Zahl
der Fälle zu, in denen ein Elternteil an einer
psychischen Erkrankung leide, erläutert
Huber. Und der gesellschaftliche Wandel
spiele eine Rolle: „Die Männer sind heute
stärker in die Erziehung der Kinder eingebunden, und sie wollen es dann auch nach
einer Trennung bleiben.“

Stuttgarter Zeitung, 13.04.2012
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¿27 · Stuttgart und Region
Erdgasleitung
kommt nun doch

fasst die Lokalredaktion der Stuttgarter Nachrichten einen Entschluss: Das Sparschwein, in
das die Redakteure bei Fehlverhalten fünf Mark
einzahlen müssen, soll geschlachtet, der Inhalt
an Bedürftige verteilt werden. Auch Leser steuerten Geld bei, was der ersten Aktion Weihnachten rund 52 000 Mark einbrachte. Im Sparschwein waren übrigens nur 100 Mark. Journalisten sind offensichtlich besser als ihr Ruf.

Vor achteinhalb Jahren waren die Pläne
für die riesige Erdgas-Pipeline durch die
Region Stuttgart erstmals bekanntgeworden, jetzt liegt eine von zwei Genehmigungen für die umstrittene Trasse vor.

¿28 · Stuttgart und Region
Esslingen droht beim
Weihnachtsmarkt Parkplatznot

1981 haben der damalige Generalintendant der
Stuttgarter Staatstheater, Hanspeter Doll, und
die Grande Dame des Stuttgarter Balletts, Marcia
Haydée, spontan der Idee einer Benefiz-Matinee
zugestimmt, die der langjährige Vorsitzende der
Aktion Weihnachten, Bruno Bienzle, hatte.
Diese Veranstaltung im Opernhaus, gestaltet
von Solisten des Stuttgarter Balletts und Eleven
der John-Cranko-Schule, hat sich zu einem Höhepunkt im Kulturleben der Stadt entwickelt.

Die Sanierung des mit 500 Plätzen größten Parkhauses von Esslingen verzögert
sich bis zum 10. Dezember. In der Innenstadt droht während des Weihnachtsmarkts daher Parkplatznot.

Die gute Nachricht

Schnellerparker sparen

1987 laden die Bosch Musikgruppen zum
Quempas-Singen in die Stiftskirche ein. Der
Ansturm auf das adventliche Konzert ist so groß,
dass die Musiker das Konzert inzwischen an zwei
aufeinanderfolgenden Abenden geben – ohne
Gage und zu unseren Gunsten.

1993 richten die Heusteigschüler ihren ersten
Adventsbasar für die Aktion Weihnachten ein.
Im selben Jahr verzaubert Topas für uns seine Zuschauer beim Spectaculum im Treffpunkt Rotebühlplatz. Ein Heer von freiwilligen Helfern
sorgt mit Glühwein und Würstle dafür, dass die
Aktion Weihnachten zur Adventszeit in aller
Munde ist.

1995 trommelt die Traugott-Armbrüstle-Gesellschaft Musiker, Meisterköche und Mundartdichter zusammen und präsentiert sie beim 1. Stuttgarter Musenmarkt im Alten Schützenhaus. Mit
dem Erlös ist der Bau des Gradmann-Hauses für
Demenzkranke unterstützt worden, eine bis
heute bundesweit beachtete Pflegeeinrichtung.

Berühmte Solisten und große Talente
auf Spitzen bei der Ballettmatinee FK
2000 scharen sich um den StN-Kolumnisten Joe
Bauer erstmals Künstler unterschiedlichster Profession zu einer Benefiz-Gala. Die Premiere findet im Kino Metropol statt, doch die Bühne erweist sich schnell als zu klein, die Platzzahl im
Kino kann mit dem Ansturm auf die Karten nicht
mithalten. Deshalb zieht die Show 2004 ins
Schauspielhaus um. Dieses Jahr feiert die „Nacht
der Lieder“ 10-Jahr-Jubiläum.

2010
Im Jubiläumsjahr ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.
Spenden in Höhe von mehr als sieben Millionen
Euro sind in den vergangenen 40 Jahren gesammelt und ohne Abzug an Bedürftige und soziale
Institutionen weitergegeben worden. Damit kamen viele Projekte aus den Kinderschuhen und
viele Menschen aus einer Notlage. Die Aktion
Weihnachten sagt: Danke!
Kennen Sie die Tele-Ektralite 600 noch?
Das war eine Sofortbildkamera der Firma
Kodak. Das Unternehmen spendete die Kamera Anfang der 80er Jahre, damit wir sie
unter unseren Spendern verlosen konnten.
Im Dezember 1982 rückten erstmals Prominente mit unserer Sammelbüchse zum
Schlossplatz aus.

Fleißige Handwerker in der Hasenbergstraße: Die Eltern entrümpeln eine ehemalige Kneipe und machen Platz für eine Kinderkrippe

Foto: Hörner

Startschuss für eine
neue Kinderkrippe
Aktion Weihnachten: Spenden kommen Eltern und Pflegeheimbewohnern zugute
Advent ist die Zeit der Wünsche. In unserer Redaktion sammeln sich Bittbriefe –
von Familien, Alleinstehenden, Älteren.
Sie brauchen Winterschuhe, ein neues
Bett, sind überschuldet oder arbeitslos.
Sie hoffen auf Spenden der Aktion Weihnachten – und unsere Redaktion darauf,
ihre Wünsche erfüllen zu können.
Von Barbara Czimmer-Gauss
STUTTGART. Seit 40 Jahren bitten wir unsere
Leser im Advent um Spenden zugunsten von
bedürftigen Menschen in Stuttgart. Wir haben seither Überraschungen, Rührendes, Faszinierendes erlebt. Dass die Sparda-Bank
ihre Großspende plötzlich verdoppelte. Dass
uns ein mit zittriger Schrift beschriebener
Umschlag samt einem Fünf-Mark-Schein erreichte, geschickt von einem Leser, der das
wenige, das er zum Leben hatte, auch noch
teilte. Dass so viele Menschen alle Jahre
wieder zu einem ausgeglichenen sozialen
Gefüge in der Stadt beitragen.
Beispielsweise im vergangenen Jahr, als
wir die Probleme von Kindern mit psychischen Einschränkungen schilderten. In
einem Therapiezentrum sollen sie künftig
begleitet werden, was in vielen Fällen einen
Klinikaufenthalt erspart. Kristin KreimerPhilippi, die Leiterin des Kinderschutzzentrums, hat inzwischen geeignete Räume in
einem benachbarten Haus gefunden.
Einen „ganz tollen Start“, schrieb uns die
Leiterin des katholischen Hospizes St. Martin, habe die Trauergruppe für Jugendliche
12plus gehabt. Mit einer Spende der Aktion
Weihnachten hatten Angelika Daiker und
ihre Kollegen Instrumente angeschafft, die
nun den Jugendlichen helfen, unbeschwert
Kontakt mit anderen aufzunehmen.
Die Zahl der Menschen, die wir in Notlagen unterstützt haben, kann über die 40
Jahre hinweg gar nicht beziffert werden. Dafür können wir einen anderen, nicht weniger überwältigenden Betrag nennen: Die Aktion Weihnachten, die ehrenamtlich arbeitet, hat bisher 7 153 147 Euro ohne Abzug
von Kosten an ihre Partner, Initiativen und
karitativen Organisationen weitergegeben.
Wie jedes Jahr helfen wir bei notwendigen Anschaffungen und in Fällen, wo weder
Staat noch Renten- oder Krankenkassen einspringen. Denn erneut wurden Leistungen

gekürzt – von den Zuschüssen für Medikamente bis hin zum Elterngeld für Hartz-IVEmpfänger. Aus eigener Kraft können viele
Menschen deshalb dringend Notwendiges,
Gebühren oder teure Kitas nicht bezahlen.
Das bekommt der Deutsche Kinderschutzbund in Stuttgart zu spüren. „Viele
Mütter aus unserer Beratungsstelle sollten
eine Arbeit aufnehmen, finden aber keinen
städtischen oder kirchlichen Krippenplatz“, sagt Uwe Bodmer vom Kinderschutzbund. In Stuttgart fehlen zurzeit rund 3500
Betreuungsplätze für Kleinkinder. Der Kinderschutzbund zog die Konsequenzen,
verkaufte eine Wohnung, die nicht mehr für
eine Pflegefamilie gebraucht wird, und
investierte das Geld in den Kauf von ehemals gastronomisch genutzten Räumen im
Stuttgarter Westen. In der Hasenbergstraße
33 gehen keine Flammkuchen mehr über
den Tresen, dort zieht im Februar kommenden Jahres eine Kinderkrippe ein.

Kinderschutzbund und
Filderhof setzen sich mit guten
Ideen für ihre Klienten ein
Eine Elterninitiative hat im November
mit der Entrümpelung der Räume begonnen
und wird nach der Eröffnung dem Kinderschutzbund Belegplätze freihalten sowie
vier Sharingplätze anbieten, alle zum Preis
städtischer Kitas. „Bis zu 20 Kinder können
wir aufnehmen, wir sind schon jetzt ausge-

bucht, und auf der Warteliste haben sich
bereits 15 Eltern eingetragen“, sagt Sonya
Fauth von der Initiative. Auf sie und die Eltern kommt nun der Umbau zu, Erzieherinnen müssen gefunden werden, und rund
50 000 Euro müssen die Eltern an Eigenmitteln investieren. Hier kann die Aktion Weihnachten die Belastung verringern.
Dasselbe gilt im städtischen Pflegeheim
Filderhof in Vaihingen. Dort leben 98
Menschen. Nur ein Teil von ihnen ist im
Besitz eines Rollstuhls, doch viele sind stark
gehbehindert. „Damit wir mit ihnen trotzdem nach draußen können, brauchen wir
statt der Rollatoren robuste und teils faltbare Rollstühle“, sagt die Pflegeheimleiterin Silvia Veith.
Die Krankenkassen bezahlen Rollstühle
allerdings nur dann, wenn damit die Selbstständigkeit der Patienten erhalten bleibt.
Alte Menschen, die das Haus allein mit Hilfe
des Rollators nicht mehr verlassen können,
müssen die Anschaffung selbst bezahlen.
Der Filderhof will deshalb einen kleinen
Rollstuhlfuhrpark zur Verfügung stellen,
den Bewohner leihweise nutzen können. Die
Aktion Weihnachten steuert zur Anschaffung ihren Teil bei.
Von Montag an berichten wir bis zum Heiligabend täglich über weitere Projekte und
Einzelschicksale.
Wir haben nun eine große Hoffnung: dass
unsere Leser uns so treu bleiben wie in den
vergangenen 40 Jahren.

www.aktionweihnachten.de

Leinen los in der
Neckarschifffahrt
STUTTGART (StN). Die Neckarschifffahrt
kann am Montag wieder Fahrt aufnehmen: Die zwölf Schleusen zwischen Hessigheim und Deizisau sind repariert. Eigentlich könnten die Kapitäne bereits an
diesem Wochenende wieder loslegen –
doch wegen der Bombensuche im Rosensteinpark am Sonntag wird der Bereich
der Schleuse Hofen gesperrt sein. Weil die
Wetterlage „sich für die Jahreszeit relativ
positiv stabil gehalten“ habe, heißt es in einer Mitteilung des Wasser- und Schifffahrtsamts Stuttgart, seien die Arbeiten
gut vorangekommen. Dabei wurden an
den Schleusen unter Wasser aber auch
Überraschungen entdeckt. So mussten im
Untertor einer Schleuse mehr als drei Meter lange Risse geschweißt werden. Auch
wenn die Schiffe stillagen: „Aus Materialproben bestätigt sich“, so das Amt, „dass
die Reparaturen zwingend nötig waren.“

StN online

Die Woche in Bildern
Die Sorge der Einzelhändler, die Rückkehr eines verlorenen Sohnes und die Folgen eines peinlichen Tippfehlers: Eine ereignisreiche Woche liegt hinter Stuttgart. Wir lassen sie Revue passieren.

Stuttgarter Nachrichten, 27.11.2010

Michael Gaedt, seit zehn Jahren verlässliche Größe bei der „Nacht der Lieder“ FK

„Kurzparken vor dem Terminal wird
günstiger“, frohlockt die FlughafenGmbH, die neue Parktarife von 1. Dezember an ankündigt. Nachdem sich die Benutzer der Parkplätze P 3, P 5 und P 7 darüber beklagt hatten, dass sie mindestens
eine Stunde Parkzeit bezahlen müssen,
soll es vom nächsten Mittwoch an anders
werden. „Anstelle des bisherigen Stundentakts kann nun für je zwei Euro je angefangene 30 Minuten geparkt werden“,
heißt es in einer Pressemitteilung. Abholer, die ihre Reisenden schnell ins Auto laden, zahlen damit also nur noch zwei
statt drei Euro. Endlich mal etwas, das
billiger wird . . . – doch halt: Keine Medaille ohne Kehrseite. Wer nicht schnell
genug ist, für den wird das Parken teurer. Wer eine Stunde auf dem Parkplatz
steht, zahlt nämlich vier Euro statt drei.
Und wer zwei Stunden dort verbringt,
muss künftig acht statt sechs Euro löhnen. Gut, dass der P 0 nach wie vor in der
ersten Stunde kostenlos bleibt. Da bleibt
null noch wirklich null. (wdo)

www.stuttgarter-nachrichten.de/bilder

Info

Künstler und Konten
¡ Das Stuttgarter Ballett und die Schüler der
John-Cranko-Schule geben am Sonntag,
5. Dezember, um 11 Uhr im Opernhaus eine
Matinee.
¡ Die Nacht der Lieder, die große Show mit
Musikern, Sängern und Tänzern, findet am
Donnerstag und Freitag, 16. und 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterhaus statt.
Restkarten an der Abendkasse.
¡ Die Bosch-Musikgruppen laden zum
Quempas-Singen ein, und zwar am 14.
und 15. Dezember. Chor, Orchester und Solisten treten jeweils um 20 Uhr in der Stifts-
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Dramatischer Alltag
kirche auf. Vorverkauf bei Easy Ticket und
den bekannten Vorverkaufsstellen.
¡ Toto-Lotto holt zusammen mit Mercedes
an diesem Sonntag, 18 Uhr, Kleinkünstler
zu einem Benefizabend ins Mercedes-BenzCenter. Restkarten an der Abendkasse.
¡ Die Konten: BW-Bank 234 234 0 (BLZ
600 501 01); Schwäbische Bank im Königsbau 6300 (BLZ 600 201 00). Unseren Ausgaben von heute sowie vom 4., 11., 18. und
22. Dezember liegen Vordrucke bei. Sie gelten bis einschließlich 200 Euro als Spendenbescheinigung. (StN)

Dramatik ist in der Literaturwissenschaft eine dichterische Gattung, so wie
die Epik und die Lyrik. Im Alltag kann jedoch vieles sehr dramatisch sein. Beispiele finden Sie in unserem Blog.

http://blog.stuttgarter-nachrichten.de

Lust auf Kino?
Bei uns finden Sie Vorschauen der neuesten Filme und erfahren, in welchem Stuttgarter Kino diese laufen.

www.stuttgarter-nachrichten.de/kino
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Bericht in der Stuttgarter
Zeitung am 30.05.2011
vom gemeinsamen
Fachaustausch des EKIZ und
des Kinderschutzbundes
am 25.Mai 2011
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Seite 92

Wissen &
helfen

Entspannte Atmosphäre im
Familiencafé des Deutschen
Kinderschutzbundes

Eine starke Lobby für Kinder

Wenn Kinder gemobbt werden, Eltern mit ihren pubertierenden Sprösslingen nicht mehr klar kommen oder Alleinerziehende Unterstützung brauchen, hilft der Deutsche Kinderschutzbund mit Rat und Tat. Text: Karin Scharschmied
Kürzlich meldete sich bei der „Nummer gegen
Kummer“, dem Kinder- und Jugendtelefon des
Deutschen Kinderschutzbundes (KSB), ein
Achtjähriger, der sich verliebt hatte und nicht
mehr weiter wusste. „Da waren Fantasie und ein
gutes Erinnerungsvermögen an die eigene Jugend gefragt“, erzählt Uwe Bodmer schmunzelnd, Vorstand und Pressessprecher beim Ortsverband Stuttgart des KSB, außerdem
ehrenamtlicher Mitarbeiter beim Kindertelefon. Gemeinsam fand sich eine Lösung: Der
Junge schrieb dem Mädchen ein Briefchen, in
dem er sie zu einem Eis einlud.

Natürlich geht es beim Kindertelefon – oder bei
dessen Pendant für Väter und Mütter, dem Elterntelefon – auch um Mobbing, Drogen oder
andere schwerwiegende Probleme. Doch das
Prinzip ist immer gleich, wie die Sozialpädagogin Sonya Fauth erklärt: „Wir geben nicht einfach Ratschläge, sondern suchen gemeinsam
nach einem Ausweg.“ Wem mit einem Telefonat
nicht geholfen ist, der kann sich vor Ort persönlich beraten lassen oder den Elternkurs „Starke
Eltern – Starke Kinder“ besuchen.
Das Angebot des KSB ist damit nicht erschöpft,
umfasst unter anderem das Familiencafé,

92 / PRINZ / Top Guide

Deutschkurse für Frauen, eine Schuldnerberatung und eine Gruppe für Trennungs- und
Scheidungskinder. Klasse ist auch der Familienpatenservice. Ehrenamtliche Kräfte gehen
direkt in die Familien, helfen zum Beispiel der
jungen Mutter nach der Geburt ihres Babys
beim Formularkram, unterstützen die Kinder
bei den Hausaufgaben oder begleiten sie zum
Sport. An alle gestressten Eltern (und natürlich
auch die Kinder) hat das Team eine dringende
Bitte: „Wartet nicht, bis es kritisch wird, sondern kommt frühzeitig zu uns.“

3 Infos zum Kinderschutzbund S. 93 oder unter ksb-s.de
Foto: Ferdinando Iannone
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stuttgarter Nachrichten 25.09.2008

Stuttgarter Nachrichten, 25.09.2008

Stuttgarter Wochenblatt 24.09.2008

"Ausstieg aus der Zeit"

Neue Kletterlandschaft am Gerberplätzchen begeistert Jung und Alt

Stuttgarter Zeitung, 02.02.2007
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60-jähriges Jubiläum Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e.V.

VAKIZ
Mit dem Angebot „Vater-Kind-Zeit” (VAKIZ) möchten
das Städtische Elternseminar, das Beratungszentrum Jugend und Familie West beim Jugendamt der
Stadt Stuttgart und der Kinderschutzbund Vätern
Hilfestellung geben, wie sie auch nach der Trennung
von der Partenerin mit ihren Kindern (bis 5 Jahre) in
Kontakt kommen bzw. bleiben können. Das Konzept
VAKIZ besteht aus drei Bereichen – Gruppenangebot, Themenabende und Informationsbörse.

Unser Jubiläumsjahr begehen wir mit spannenden
Veranstaltungen:
10. Mai 2014
Tag der offenen Tür – Vortrag von Monika Czernin
„Glückliche Scheidungskinder“
19. Mai 2014
Jubiläumsveranstaltung im Theaterhaus Stuttgart
mit dem Chor „Sixties in Motion“

Das Gruppenangebot richtet sich an getrenntlebende Eltern mit Kindern bis 5 Jahre, bei denen
es bisher keine oder nur wenige Möglichkeiten für
einen Kontakt zwischen Vater und Kind gab.
Zwei Fachkräfte geben Anregungen und Tipps
zum Umgang mit Kleinkindern und achten auf die
Bedürfnisse der Kinder.
Darüber hinaus bieten sie ein Spielprogramm an.
Dabei wird Wert darauf gelegt, dass den Vätern
und ihren Kindern genug Zeit füreinander bleibt. Die
Räume sind kindgerecht eingerichtet und bieten für
Kleinkinder sowohl ausreichend Spielfläche als auch
gemütliche Rückzugsmöglichkeiten. Für Mütter, die
eventuell ihre Kinder begleiten, ist ein Raum vorhanden, in dem sie sich während des Angebotes
aufhalten können.

Juni 2014
Vorstellung des KSB im Rahmen einer Aufführung
des JES Stuttgart („Johannes und Margarethe)

Die Themenabende „Eltern sein, Eltern bleiben”
finden achtmal im Jahr außerhalb des Gruppenangebotes statt und richten sich an alle Väter und
Mütter in Trennungssituationen. In Vorträgen und
Workshops werden verschiedene Aspekte rund um
das Thema „Eltern bleiben auch nach Trennung und
Scheidung” behandelt. Die Perspektive der Kinder
steht im Zentrum. Themen sind: Die Bedeutung
von Mutter und Vater für die kindliche Entwicklung,
Möglichkeiten und Wege einer gelingenden Beziehung mit dem Kind, kindliche Entwicklungsphasen,
Trennung und Scheidung aus Kindersicht.

20. September 2014
Veranstaltung auf dem Marktplatz in Kooperation
mit STAR CARE – großes KInderfest für alle
Kinder aus Förderschulen im Rahmen des Weltkindertages
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Die Informationsbörse wird vom Kinderschutzbund geführt, der aktuelle Angebote für getrennt
lebende Eltern und Kinder in Stuttgart sammelt
und vermittelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beraten Interessierte gern über bedarfsgerechte
Angebote.

Zukunftsvisionen
Zukunftspläne für Projekte, die leider
nur umgesetzt werden können, wenn wir
finanzielle Unterstützung erhielten, die es
uns ermöglichen würde weitere Fachkräfte
einzustellen.

Kunsttherapeutische Malgruppe für Kinder
aus Trennungs- und Scheidungsfamilien

• Sonntägliche Unternehmungen mit Kindern
und Vätern aus Scheidungsfamilien

Kinder sind in hohem Maße auf nonverbale Medien
angewiesen, um Ihre Gefühle zum Ausdruck bringen
und verarbeiten zu können. Der kreative Prozess im
künstlerischen Tun ermöglicht, der Wut, Angst und
Trauer Raum zu geben. Eigene Ressourcen, Phantasie und persönliche Strategien zur späteren Bewältigung sollen gefunden und bestärkt werden.

• Übernahme und Betreuung aller Nachfragen
nach Begleitetem Umgang (die Anfragen
sind so häufig, dass nicht alle gewünschten
BUs durchgeführt werden können)
• Ausbau von Familien- und Trennungsberatung

Sowohl die Etablierung als auch die finanzielle
Absicherung dieses Angebotes ist wichtiges Ziel
im Jahr 2014.

• Ausbau der Familienhilfe mit Schulung und
Begleitung von Familienpaten
• Schulung von Babysittern mit anschließendem „Babysitter-Diplom“

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.
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Herzlichen Dank
• allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
für ihr Engagement
• den Fachkräften und Mitgliedern
• der Stadt Stuttgart
• der Martin-Schmälzle-Stiftung für die
zusätzliche Honorarstelle
• der Von-Kritter-Stiftung
• der Robert Bosch GmbH
• allen Spendern und Förderern
• Herrn Peter Sapper / Photofabrics, Ludwigsburg
• Frau Monika Rösch / Lorenz Communication,
Stuttgart

„Dem Kind geht es gut,
wenn es ihm so gehen darf,
wie es ihm geht.”
(Jesper Juul)

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e. V.
Christophstraße 8
70178 Stuttgart
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:

0711 244424
0711 2365707
info@kinderschutzbund-stuttgart.de
www.kinderschutzbund-stuttgart.de

