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

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer
unseres Ortsverbandes,
mit dem vorliegenden Jahresbericht möchten wir
Sie gerne über die Arbeit des Kinderschutzbundes
OV Stuttgart in 2015 informieren und uns gleichzeitig bei allen bedanken, die uns durch Spenden,
Mitgliedsbeiträge sowie ehrenamtliches Engagement unterstützen.

Ute Thon bleibt uns als Schriftführerin erhalten.
Als unsere Schirmherrin konnten wir die Dokumentarfilmemacherin Frau Klausmann-Sittler gewinnen.
Eine der größten Herausforderungen des Vorstands
ist es die professionelle Arbeit unseres gut zusammenarbeitenden Expertenteams auch für die
nächsten Jahre weiter finanzieren zu können. Denn
viele wissen gar nicht, dass die Arbeit des Kinderschutzbundes zu einem überwiegenden Teil durch
Spendengelder finanziert werden muss und weniger
als ein Drittel unseres Budgets durch die öffentliche
Hand abgedeckt sind!

Durch die aktuelle aktuelle Flüchtlingssituation
stand auch unser Ortsverband im vergangenen
Jahr vor neuen Herausforderungen. Unser Ziel, das
kunsttherapeutische Angebot, das wir bereits für
Kinder in besonderen Lebenssituationen angeboten
haben, weiter auszubauen und spezielle Kurse für
Flüchtlingskinder anzubieten, konnten wir erreichen.
Der kreative Prozess im künstlerischen Tun ermöglicht den Kindern, Angst, Trauer und Wut Raum
zu geben und so traumatische Erlebnisse auch
nonverbal zu verarbeiten.

Deshalb sind wir sehr glücklich darüber, dass Sonya
Fauth im Oktober aus der Elternzeit ins hauptamtliche Team zurückgekehrt ist und sich neben Elternkursen und Erziehungsberatung nun vorrangig um
unser eigenes Fundraising kümmert.

Personell gab es 2015 Veränderungen im Vorstandsteam: Nachdem die langjährigen gleichberechtigten
und sehr engagierten Vorstandsvorsitzenden Ute
Thon und Ruth Wonner nicht mehr für eine Neuwahl zur Verfügung standen, wurden Annabelle
Armbruster, Uwe Bodmer und Stephanie Konrad
zu den neuen Vorstandsvorsitzenden gewählt.

Unser Ziel ist es, auch in Zukunft Kinder und Jugendliche professionell und nachhaltig unterstützen
zu können. Bei allen Unterstützern, die uns dabei
helfen, bedankt sich das gesamte Team des Ortsverbandes Stuttgart herzlich.
Der Vorstand
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Fotografie: Lee Lieby & Katja Schloz

Unser Ortsverband

Vorstandsvorsitzende:
Annabelle Armbruster, Uwe Bodmer,
Stephanie Konrad

Hauptamtliche Mitarbeiter:

Schatzmeisterin: Carola Pries-Wittchen
Schriftführerin:
Ute Thon
Beisitzerin:
Ulrike Kugler

Dominique Jend

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen: 21
Mitglieder, Freunde und Förderer: 248

Beate Staatz

Sonya Fauth

Annika Matthias

Unsere Spendenkonten:

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

(Elternkurse, Familienhilfe,
Fundraising)
(Familienhilfe, Männerberatung, BU)
(Geschäftsführung, Verwaltung,
Trennungskinder)
(Trennung und Scheidung, BU)

Baden-Württembergische Bank
IBAN DE35 6005 0101 0002 6677 02
BIC SOLADEST600

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

Postbank Stuttgart
IBAN DE53 6001 0070 0007 3997 02
BIC PBNKDEFF

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

Sparda-Bank
IBAN DE61 6009 0800 3007 7790 04
BIC GENODEF1S02

Mittwoch und Donnerstag
9:00 bis 12:00 Uhr
Freitag
9:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr
4
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Familienhilfe

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

Familienpaten
Wenn wir in unserer Beratungsarbeit mit alleinerziehenden Müttern und Vätern oder Familien in
Krisensituationen einen erhöhten Unterstützungsbedarf erkennen, haben wir durch unsere ehrenamtlichen FamilienpatInnen die Möglichkeit, unkompliziert und zeitnah konkrete Hilfestellungen anzubieten. Die FamilienpatInnen gehen in die Familien,
beraten und unterstützen sie innerhalb eines begrenzten Zeitrahmens vor Ort. Wichtig ist dabei
die Beziehungsarbeit. Stabilisierender Faktor ist
die Tatsache, dass sich eine Person für die
Familie interessiert und engagiert. Regelmäßige
Fallbesprechungen, praxisbegleitende Supervision,
sowie Fortbildungen dienen der Qualifizierung der
FamilienpatInnen. Das mit dem Olgahospital vereinbarte Kooperationsprojekt Fahrwasser wurde
nicht ausreichend angefragt, weshalb wir hierfür
momentan keine weiteren Kapazitäten zur Verfügung stellen.

Erziehungsberatung / Familiencoaching
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.
Als Ergänzung bieten wir seit 2015 mit dem Familiencoaching eine Form der Beratung an, in der auch
die Kinder und Jugendlichen an den Familiensitzungen teilnehmen, MIT ihnen gesprochen wird.
Gemeinsam als Familie – unter Berücksichtigung
aller Sichtweisen – werden Lösungen entwickelt.

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

Im Jahr 2015 fanden 20 Erziehungsberatungen
und 3 Familiencoachings statt.
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Familienhilfe

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

Karte_Tausch und_Plausch_20151127.indd 1

07.12.15 11:39

Tausch & Plausch - Flohmarkt, Kaffee
und Spiel
Seit Juni 2011 findet jeden ersten Dienstag im
Monat von 14:30 – 16:30 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
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.

Pflegenest
Kinder in akuter Not können nach wie vor sofort
und unbürokratisch bei einer Bereitschaftspflegefamilie aufgenommen werden. Die Vermittlung läuft
über den Pflegekinderdienst des Jungendamtes.
Die Familie war im Jahr 2015 durchgehend mit
drei Kindern belegt.
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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.

Wir bieten das Konzept „Starke Eltern – Starke
Kinder®“ mit unterschiedlichen Schwerpunkten an:
... für Familien mit Kindern aller Altersstufen
Im vergangenen Jahr wurden zwei Elternkurse für
Familien mit Kindern aller Altersstufen im Frühling und im Herbst angeboten. Der Kurs im Frühling
hat aus Mangel an Teilnehmern nicht stattgefunden.
Für alle interessierten Eltern konnten jedoch Einzelberatungsgespräche angeboten und durchgeführt
werden.
Der Herbst-Kurs dagegen war mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr gut besucht.
... für Eltern mit Kindern von 0–3 Jahren
Es werden folgende Fragen anhand praktischer
Beispiele aus dem Alltagsleben der Teilnehmer
bearbeitet:
-

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. 2015 fand der Kurs einmal statt.
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... für Großeltern
Themen des Kurses sind unter anderem:
Darf ich Ratschläge geben? Was ist, wenn ich mit
dem Erziehungsstil der Eltern nicht einverstanden
bin?
Zudem dienen die Kurse zum regen Austausch
unter den Großeltern. Im Jahr 2015 ist ein Kurs
zustande gekommen, zudem fanden drei Großelternberatungen über mehrere Termine statt.
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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.)?
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Trennung und Scheidung

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 2015
insgesamt 85 Beratungen.

Auch In diesem Jahr nahmen viele Eltern (über
30 Prozent) mit Kindern unter 1 Jahr das Angebot
in Anspruch. Hierfür hat der Kinderschutzbund
eigens ein Zimmer eingerichtet, in dem sich Babys
mit ihren Eltern wohlfühlen können.

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.

Bei sehr kleinen Kindern reichen die angesetzten
8 Umgangstermine meistens nicht aus. Die Kinder
und Eltern brauchen mehr Zeit, um die Beziehung
zum abwesenden Elternteil aufzubauen. Zudem
benötigt das abgebende Elternteil, meist die Mutter,
Zeit, um Vertrauen aufzubauen.

Im Jahr 2015 haben sich 60 Familien an den Kinderschutzbund gewandt, die Unterstützung bei der
Regelung des Umgangs benötigten. Jedoch konnten
wir nur 40 Familienaufnehmen, da der städtische
Zuschuss hierfür nach wie vor begrenzt ist.

Die Begleitung der Familien mit Säuglingen und
Kleinkindern ist nicht nur sehr zeitintensiv sondern
erfordert auch eine besonders feinfühlige
Beratungskompetenz.

Anfragen für den Begleiteten Umgang kommen
auch aus anderen Landkreisen wie Böblingen,
Esslingen, Rems-Murr und auch aus Berlin. In
diesem Fall kamen die Eltern aus dem Kongo und
aus Frankreich. Der Umgang fand über 2-3 Tage
statt und konnte von einer französischsprechenden
Fachkraft begleitet werden.

Mini-Besuchscafé
Geplant und schon angelaufen Ende 2015 ist das
Mini-Besuchscafé, ein Angebot für Familien mit
sehr kleinen Kindern die noch Unterstützung bei
der Regelung des Umgangs benötigen.

In den meisten Fällen gelang es nach 8–10 begleiteten Umgangskontakten und mehreren Beratungsgesprächen, gemeinsam mit den Eltern einvernehmliche Lösungen für die weiteren Besuchskontakte
zu finden. Einige Eltern nutzten anschließend noch
die Möglichkeit, die Treffen zwischen Kind und
umgangsberechtigtem Elternteil im Besuchscafé
fortzusetzen.

Da das Besuchscafé am Freitagnachmittag oftmals sehr voll ist, haben nun die kleinen Kinder und
Babys die Möglichkeit, in einer ruhigen und babygerechten Atmosphäre die Zeit mit dem umgangsberechtigten Elternteil zu verbringen. Der alltagsorgeberechtigte Elternteil, meist die Mutter, hat die Möglichkeit in der Nähe zu bleiben und – wenn nötig –
für das Kind/Baby da zu sein.
8
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Trennung und Scheidung

Begleiteter Umgang für Kinder, die in Pflegefamilien leben
Kinder, die aus der Familie in Obhut genommen
werden und auch Kinder, die dauerhaft in Pflegefamilien leben, haben das Recht und oftmals auch
den Wunsch, Kontakt zu ihren leiblichen Eltern aufrecht zu erhalten. Vor allem dann, wenn sich der
Kontakt zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern
schwierig gestaltet, bieten wir an, den Umgang in
unseren Räumen durchzuführen.
Diese Umgänge werden von einer Fachkraft
begleitet.

Anmeldung erfolgt direkt beim Kinderschutzbund.
Die Eltern können auch unabhängig vom Begleiteten Umgang am Besuchscafé teilnehmen. Dauer
und Häufigkeit der Kontakte bestimmen die Eltern,
gegebenenfalls mit Unterstützung durch das
Jugendamt. Ein wichtiges Kriterium ist, dass die
Eltern die Übergabe der Kinder selbständig bewerkstelligen können.
Das Besuchscafé findet freitags von 14:00 bis
17:00 Uhr statt. Beide Elternteile zahlen pro
Treffen eine geringe Aufwandsentschädigung.
Im Jahr 2015 nahmen 20 Familien das Angebot
regelmäßig wahr.

Im Jahr 2015 haben wir 5 Familien begleitet.
Drei Kinder leben dauerhaft in der Pflegefamilie.
Der Kontakt zur Herkunftsfamilie findet normalerweise einmal im Monat statt.
Zwei Kinder lebten vorübergehend bei Bereitschaftspflegeeltern.
Ein Kind lebt nun wieder in der Herkunftsfamilie.
Dieser Umgang wurde von einer Fachkraft sehr
intensiv mit einer anleitenden Erziehungsberatung
(in englischer Sprache) begleitet.

Umgangspflegschaft
Nachdem die Familiengerichte vermehrt Umgangspflegschaften anordnen, sind inzwischen auch
Mitarbeiter des Kinderschutzbundes als Umgangspfleger im Einsatz.
Der Wirkungskreis der Umgangspflegschaft umfasst
die Förderung des Umgangs zwischen dem Kind
und dem umgangsberechtigten Elternteil oder der
Bezugsperson bzw. die Umsetzung einer gerichtlichen Umgangsregelung oder einer entsprechenden Vereinbarung der Eltern.

Besuchscafé
Da die Nachfrage nach einem „neutralen“ Raum,
um die Umgangskontakte wahrzunehmen, sehr
groß ist, haben wir das Besuchscafé eingerichtet.
Viele Familien brauchen keine direkte Begleitung,
benötigen aber noch Unterstützung in der
Durchführung und Organisation der Besuchskontakte. Den Kindern soll ein möglichst unbeschwerter
und harmonischer Umgang mit dem getrennt lebenden Elternteil ermöglicht und den Eltern Unterstützung auf dem Weg zu einer funktionierenden Elternbasis geboten werden.
Während der Besuchszeit stehen sowohl ausgebildete UmgangsbegleiterInnen als auch eine Fachkraft als AnprechpartnerIn zur Verfügung. Es findet
jedoch keine ausführliche Elternberatung statt.

Die Anordnung erfolgt regelmäßig im Rahmen
eines familiengerichtlichen Verfahrens wegen Regelung des Umgangs gem. §1684 bzw. §1685 BGB.
Das Aufgabenspektrum umfasst:
• Anbahnung und Vorbereitung der Termine
• Gestaltung der Modalitäten
• Fortlaufende Koordinierung
• Vermittlung zwischen den Eltern
• Deeskalation des Elternkonflikts
• Durchsetzung der getroffenen Umgangsreglung
• Coaching (in Grenzen) des umgangsberechtigten
Elternteils
• Begleitung der Übergabe, u. U. einzelner
Termine

Für die Teilnahme am Besuchscafé ist kein Antrag
beim Familiengericht oder Jugendamt nötig, die
9
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Trennung und Scheidung

• zeitweilig auch „Pufferfunktion” zwischen Eltern,
die - zunächst - Abstand benötigen

Gruppe für Kinder aus Trennungs- &
Scheidungsfamilien

Auch wird dem Umgangspfleger in Absprache mit
diesem bisweilen zusätzlich die Begleitung des
Umgangs übertragen.
Ziel jeder Umgangspflegschaft ist es, die beteiligten
Erwachsenen (wieder) in die Lage zu versetzen,
den Umgang selbständig und zum Wohl des
Kindes zu regeln. In vielen Fällen wird echte Einvernehmlichkeit nicht herzustellen sein.
Allerdings kann eine Entlastung der Kinder auch
möglich sein, wenn es gelingt „friedliche Koexistenz“ der Eltern zu erreichen, d.h. parallele Elternschaft mit einem Mindestmaß an Bindungstoleranz.
Die Umgangspflegschaft hat ferner das Ziel, den
Umgang (wieder) als etwas Normales, Selbstverständliches in den Alltag der Beteiligten zu implementieren.
Die Vergütung und der Aufwendungsersatz erfolgt
nach den Vorschriften über die Pflegschaft bzw.
Vormundschaft. Es wird derzeit geprüft, ob der
Kinderschutzbund als Verein die Koordination und
Verwaltung von Umgangspflegschaften für die
Familiengerichte in Stuttgart übernehmen könnte.

So unterschiedlich Familien auch sein mögen, so
vielfältig die Gründe für eine Trennung sind, eines
bleibt gleich: Kinder sind auf Grund ihres Alters,
ihrer emotionalen und materiellen Abhängigkeit
am stärksten von der Trennung der Eltern betroffen.
Mit dem Angebot der Trennungs- und Scheidungskindergruppe möchten wir Kindern und deren Eltern
die Möglichkeit bieten, konstruktive und entwicklungsfördernde Wege aus der Krise zu finden.
Kinder erleben in der Gruppe, dass sie nicht allein
in dieser Situation sind, dass Gefühle wie Angst,
Traurigkeit, Wut normal sind, dass sie nicht am
Scheitern der Elternbeziehung schuld sind. Eltern
sind in dieser Situation häufig mit der eigenen
emotionalen Verarbeitung der Trennung oder
Scheidung überlastet. Die Kinder bekommen die
Gelegenheit, sich auszusprechen, ohne Angst zu
haben, Mama oder Papa zu belasten.
Im Jahr 2015 haben zwei Kindergruppen mit insgesamt 17 Kindern zwischen 6 und 12 Jahren
stattgefunden. Parallel zu der Gruppe fanden
28 Elterngespräche statt.

Im Jahr 2015 hatten wir versucht, den Kinderschutzbund als institutionellen Anbieter von Umgangspflegschaften zu etablieren. Dies ist jedoch nicht
möglich, da es sich hier immer um eine „natürliche
Person“ handeln muss.
Schließlich handelt es sich bei der Umgangspflegschaft um eine teilweise Übertragung der elterlichen
Sorge auf den Umgangspfleger.
Wir bieten nun nur so viele Umgangspflegschaften
an, wie unsere Mitarbeiter bereit sind, außerhalb
der Arbeitszeit auf Honorarbasis beim Gericht tätig
zu sein.
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Trennung und Scheidung

Spielpädagogische Einzelbegleitung von
Kindern aus Trennungs- und Scheidungsfamilien
In der spielpädagogischen Einzelbegleitung werden
thematische Anteile der Kindergruppe individuell
erarbeitet oder vertieft. Themen können insofern
sein: Wie gehe ich mit meiner Angst um? Wie gehe
ich mit meiner Wut um? Wie fühle ich mich mit meiner Patchworkfamilie? Ich bin eine wertvolle Person
(Selbstbewusstsein Übungen).
Diese Themen werden im Spiel und mit kreativen
Medien bearbeitet.
Im Jahr 2015 fanden 15 spielpädagogische Einzelbegleitungen statt.

auseinander setzen, die eigenen Ressourcen hierbei
entdecken und spielerisch kreative Lösungswege
erfinden. Dies ist gut für Kinder, die überfordert und
belastet oder eher schüchtern und verhalten wirken,
die sich nicht viel zutrauen, die eher rational sind,
die im Alltag wenig Raum bekommen, die einen
besonderen Ort für aufgestaute Gefühle brauchen.

Kunsttherapeutische Malgruppen für
Kinder in Trennung und Scheidung
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 können gefunden und
bestärkt werden.

Die Gruppe für AQUARELLMALEN fand letztes
Jahr 4 x statt. Die Kursdauer erstreckt sich über
5 Termine.
Aquarellmalen bedeutet phantasievolle, ästhetische
Farbspiele in meditativer Atmosphäre. Freies
Aquarellmalen in Nass-in-Nass-Technik, mit warmem Wasser, Naturschwämmchen und weichem
Pinsel. Später Wachs-Techniken („Zauberbilder“)
und Mischtechniken mit Pastellkreide.
Mithilfe therapeutischer Interventionen kann das
Kind jeweils in seine vorherigen Aquarell-Bilder
individuell eingreifen, fokussieren, Wichtiges
hervorheben und dies selbstständig positiv verändern. Dies wirkt positiv bei Kindern, die einen
schöpferischen Ausgleich brauchen, die eher
angespannt, sensibel, traurig und/oder verschlossen wirken, die unruhig sind und/oder zu Hyperaktivität neigen, deren Feinmotorik und achtsamer
Umgang geschult werden sollen, die für ihre
versteckte Phantasie und Emotionen einen
sensiblen Raum brauchen.

In 2015 konnten insgesamt 74 kunsttherapeutische
Einheiten durchgeführt werden. Die durchschnittliche Gruppengröße betrug 3,5 Kinder; maximal
waren in einer Gruppe 5 Kinder.
Den Kurs AUSDRUCKSMALEN konnten wir in 2015
5 x anbieten. Die Kursdauer beträgt 5 Termine.
Unter Ausdrucksmalen verstehen wir freies Malen
mit Kleister und Fingerfarbe im Stehen an großen
Malwänden. Durch die Berührung der Materialien
mit beiden Händen und unter Einsatz des ganzen
Körpers erlebt das Kind schnell eine Einheit mit
seinem Bild, seinen Emotionen und seinen Sinnen.
Das Kind kann sich ein körpergroßes Kunstwerk
als „Gegenüber“ schaffen. Mithilfe gezielter therapeutischer Interventionen kann es sich mit ihm
11
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Trennung und Scheidung

Auch die Unterteilung in geschlechts–homogene
Gruppen kann angezeigt sein, wodurch im letzten
Jahr 5 kunsttherapeutische Gruppen (Ton und
Farbe) für Jungen und 10 Gruppen (Aquarell, Ton
und Farbe) für Mädchen durchgeführt wurden.
8 weitere Gruppen fanden statt, in denen „Ton und
Farbe“ Thema war.
An den insgesamt 74 Einheiten haben
126 Kinder teilgenommen.

Das ERFAHRUNGSFELD TON konnten wir 4 x
à 5 Termine anbieten. In speziell vorbereiteten,
eigenen kleinen Lehmfeldern darf gematscht, frei
experimentiert und kreiert werden. Die sinnliche
Wahrnehmung wird angeregt und kleine, individuelle
Welten entstehen. Phantasiegebilde werden dreidimensional und können mit Hilfe therapeutischer
Interventionen Gestalt annehmen. Es entstehen
keine fertigen Kunstwerke, sondern die einzelnen
Entwicklungsschritte werden dokumentiert und
später mithilfe von Fotos besprochen.
Dies unterstützt Kinder, die einen schöpferischen
Ausgleich brauchen und kreativ matschen sollen,
die wütend und/oder traurig sind, die unruhig sind
und/oder zu Hyperaktivität neigen, die sich „erden“
müssen.

Kunsttherapeutische Gruppen für Flüchtlingskinder
Kunsttherapie eröffnet eine Kommunikation in
einer existenziellen Situation, die für viele Flüchtlingskinder mit Sprachlosigkeit verbunden ist.
Zeitnah eingesetzt, kann die Kunsttherapie Traumafolgestörungen (PTBS) vorbeugen. Den Kindern
wird in der Kunsttherapie die Gelegenheit gegeben werden, mit allen Sinnen zu erfahren, wie es
ist, ein Individuum mit eigenen Rechten und Entscheidungen sein zu dürfen. Mit den Gruppen wird
ein verfügbarer sicherer Ort bereitgestellt, der die
Möglichkeit bietet, für eine Zeitspanne die Sorgen
und Nöte und oftmals schrecklichen Erlebnisse
vergessen zu lassen, diese zu verarbeiten und zur
Entlastung beiträgt.

Das OFFENE ATELIER fand 18 x statt.
An Malwänden, Tischen, Staffeleien darf mit
Pinseln, Schwämmen, Händen und bunter Regenbogen-Gouachefarbe frei gemalt werden. Kunsttherapeutische Interventionen begleiten hierbei
den persönlichen künstlerischen Prozess.

Ab dem 18. Juni 2015 nahmen zum ersten Mal
2 Flüchtlingskinder am offenen Atelier teil. Seit
dem 09. November 2015 führen wir spezielle
kunsttherapeutische Gruppen für Flüchtlingskinder
(Jungen- und Mädchengruppen) durch. Der Mädchenkurs umfasste 10 Termine; der Jungenkurs
fand 5 x statt. Die 10 Kinder, die teilgenommen
haben stammen aus Syrien, Mazedonien, dem
Kosovo, Pakistan und Bosnien.

Für viele Kinder ist (zunächst) ein Einzelsetting
nötig um einen Bewältigungsprozess anzustoßen.
Durch die finanziellen Mittel der Bauder-Stiftung
war es uns möglich, dieser Tatsache Rechnung zu
tragen und 10 Einzelsitzungen durchzuführen.
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Trennung und Scheidung

Väterberatung im Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart e.V.
Herr Dominique Jend bietet eine spezielle,
geschlechtsspezifische Beratung für Jungen und
Männer an. Gruppenangebote für die Männer
finden erfahrungsgemäß wenig Anklang und sind
schwer aufrecht zu erhalten. Im Jahr 2015 wurde
ein neuer Flyer der AG-Männerberatung aufgelegt,
in welchem der Kinderschutzbund durch Herrn Jend
vertreten sein wird.

Vater- Kind-Zeit (VaKiZ)
Im Jahr 2013 ist in Kooperation mit dem Elternseminar der Stadt Stuttgart und dem Beratungszentrum
West (Jugendamt)das VaKiZ entstanden.
Das Gruppenangebot richtet sich an getrennt
lebende Eltern mit Kleinkindern bis zu 5 Jahren,
bei denen es bisher keine oder nur wenig Kontaktmöglichkeiten zwischen Vater und Kind gab.
Die Gruppe ist sehr gut angelaufen. Die meisten
Väter und Kinder kennen sich untereinander
inzwischen und es herrscht eine fast schon
familiäre Stimmung. Die Personalsituation hat sich
zum Jahr 2015 nicht verändert, weshalb das
Angebot mit einem/r MitarbeiterIn pro Samstag
besetzt ist. Wir schauen in erster Linie nach den
Kindern und unterstützen die Väter in der Aktion
mit ihren Kindern. Neu hinzu kam das Angebot
für die Väter, einmal im Monat, wenn die Kinder
abgeholt sind, länger zu bleiben, um sich in der
Gruppe unter Anleitung über aktuelle Themen
auszutauschen. Es bleibt spannend, inwieweit
dieses Gruppenangebot für Männer angenommen
wird.

Häusliche Gewalt und begleiteter Umgang:
Der Kinderschutzbund wird zunehmend mit Fällen
häuslicher Gewalt, aus denen ein Begleiteter Umgang resultiert, konfrontiert. Diese speziellen
Umstände, bei denen sich die betroffenen Opfer
und Täter manchmal überhaupt nicht sehen dürfen,
verlangt eine ganz spezielle Vorgehensweise.
Wir sind auf diese speziellen Fälle eingerichtet, und
bieten begrenzt Begleitete Umgänge bei häuslicher
Gewalt an.
Mit häuslicher Gewalt ist ausschließlich Partnerschaftsgewalt, also Gewalt zwischen den Eltern,
gemeint. Leider sind die Kinder fast immer stumme
Zeugen dieser Gewalt geworden.
Unser Antrag im Doppelhaushalt der Stadt Stuttgart
auf Erhöhung des Zuschusses, speziell auch für
Fälle häuslicher Gewalt, konnte nicht berücksichtigt
werden.
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Kita Berghasen

Viel Platz zur freien Entfaltung

Die „Berghasen“ bieten
15 Kleinkindern im Alter
von 1-3 Jahren eine
Ganztagesbetreuung
im Stuttgarter Westen.
Seit ihrer Eröffnung
Anfang 2011 wird die
Kita als Eltern-Kind-Initiative geführt. Träger ist der
Kinderschutzbund Ortsverband Stuttgart.

erfordert der Alltag in der Gruppe ein rücksichtsvolles Miteinander. Dadurch lernen sie, ihre eigenen
Bedürfnisse zu erkennen und die der Anderen
zu achten.

Die Berghasen verstehen sich als Integationseinrichtung und nehmen auch Kinder mit besonderem
Förderbedarf auf. Das pädagogische Konzept orientiert sich an Emmi Pikler. Hier wird das Kind als
eigenständige Persönlichkeit mit individuellen
Fähigkeiten, Stärken und Eigenheiten wahrgenommen und respektiert. Denn jedes Kind hat ein natürliches Gefühl dafür, wann es körperlich und auch
emotional fähig ist, den nächsten Schritt zu gehen.
Wird die Umgebung seinen Entwicklungsbedürfnissengerecht, lernt das Kind, sich selbstständig
zu bewegen und seinen Interessen nachzugehen.
Es erfährt Freude am Tun und vertraut seinen
Kompetenzen. Diese Haltung den Kindern gegenüber ist eine wichtige Grundlage für eine gute
Eltern-Kind-Beziehung. Die Aufgabe des pädagogischen Berghasen-Teams ist es, die Bedingungen
für die Entfaltung der Kinder zu schaffen. Den
Kindern wird einerseits viel Freiraum für ihre
individuelle Entwicklung gelassen, andererseits

trägt neben den liebevoll gestalteten Räumlichkeiten auch ein Außenbereich bei, der mit Holzspielelemente zum Klettern, Rutschen, Verstecken und
Spielen einlädt. Unterstützt wird das pädagogische
Team bei seinen Aufgaben von motivierten Bufdis.

Die drei Erzieherinnen und ein Erzieher gehen
empathisch und achtsam auf die Bedürfnisse der
Kinder ein und schaffen eine ruhige und freundliche Umgebung, in der sich die kleinen Berghasen
geborgen fühlen. Dazu

Das Angebot der Kita Berghasen stößt auf großes
Interesse. Das zeigte nicht nur der Andrang am Tag
der offenen Tür am 30. Januar sondern auch die
Warteliste mit rund 60 Anmeldungen.
Mehr zu den Berghasen gibt es unter
www.kitaberghasen.de

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
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Schirmherrschaft

Sigrid Klausmann-Sittler
Im Sommer 2015 hat Frau Sigrid Klausmann-Sittler
die Schirmherrschaft des Deutschen Kinderschutzbundes Ortsverband Stuttgart e.V. übernommen.
Frau Klausmann-Sittler ist als Dokumentarfilmerin
bekannt, ihr thematischer Schwerpunkt sind die
Belange, Lebensbedingungen, Schicksale von
Kindern und Jugendlichen in aller Welt (z.B. „Lisette
und ihre Kinder“: „Thomas Hitzlsperger und die
Township Kinder“ und „DaHeim“) Zur Zeit arbeitet
sie an dem Kinofilm über kleine Helden in der
ganzen Welt (www.199kleinehelden.org)
Sie bezeichnet sich selbst als „echte Lobbyistin für
Kinder“.
Wir heißen Frau Klausmann-Sittler herzlich in
unserem Team willkommen und freuen uns auf das
gemeinsame Engagement für Kinder in Stuttgart
und Umgebung!
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Alle unsere Presseberichte sind über unsere Webseite abrufbar unter:
www.kinderschutzbund-stuttgart.de/wp/verein/#presse

Stuttgarter Wochenblatt, 16.12.2015
STUTTGART

Stuttgarter Zeitung, 16.09.2015
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stuttgarter Amtsbaltt, 25.06.2015

Wir waren wieder dabei! Wie jedes Jahr- beim
24-h-Lauf!
Vom Kuratorium Kinderfreundliches Stuttgart
wurden uns 1.000 E für Kunsttherapeutische
Gruppen für Flüchtlingskinder zugesprochen.
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Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sonntag Aktuell, 8. März 2015

12 KIND & KEGEL

„Bei Oma und Opa gelten andere Gesetze“
Wie gelingt ein möglichst
spannungsfreies Miteinander
der Generationen?
Großeltern-Seminarleiterin
Beate Staatz weiß es.
VON ELISABETH HUSSENDÖRFER

Frau Staatz, wie kommt es, dass Sie Kurse
für Großeltern im Angebot haben?
Für uns war der Kurs „Starke Großeltern –
starke Kinder“ die logische Konsequenz aus
den Kursen „Starke Eltern – starke Kinder.“
Nicht nur Eltern haben Fragen, Probleme,
Unsicherheiten im Erziehungsalltag, sondern
zunehmend auch Großeltern, die immer
mehr in die Betreuung einbezogen werden.
Hat sich Ihre Erwartung bestätigt?
Sitzen in Ihren Kursen Omas und Opas,
die Erziehungstipps haben wollen?
Überraschenderweise überhaupt nicht!
Viele nette Anekdoten haben eher bestätigt,
wie souverän Großeltern kritische Situationen meistern.
Aber wieso kommen sie denn dann in
Ihre Kurse?
„Meine Schwiegertochter ist doch nur
eifersüchtig . . .“, platzte es einer Teilnehmerin heraus. „Wie die mit den Kindern umgehen!“, sagte eine andere. Ziemlich schnell
war klar: Es geht eher um die Kinder und
Schwiegerkinder als um die Enkel.
Wo hapert es denn genau?
Vor allem fällt ein großes Unverständnis
der Großeltern in Bezug auf den Lebensstil
der Eltern auf. Zu schnell, zu hektisch, zu wenig Zeit – so lautet die Kritik. „Die setzen sich
fast nie mal einfach nur hin und lesen oder
basteln mit den Kindern“, heißt es. Oder:
„Wenn’s morgens in die Kita geht, geht der
Stress schon los: Nehmen wir die blauen Stiefel? Oder die grünen?“ Vielen Großeltern ist
nicht bewusst, unter welchem Druck junge
Eltern heute stehen. Die Stiefel sind ein gutes
Beispiel. Früher hätte es einen solchen Konflikt am Morgen vielleicht schon deswegen
nicht gegeben, weil es nur ein paar Stiefel gab.
Oder nur die Schule im Viertel, in
die man sein Kind selbstverständlich
geschickt hat.
Wahlfreiheit klingt erst mal positiv, macht
das Leben aber nicht gerade leichter. Die
meisten Großmütter, die in den Kurs kommen, waren oder sind selbst berufstätig. Aber
die Job-Welt hat sich verändert. Ängste, bei
einer längeren Pause den Anschluss zu verlieren, sind so verbreitet wie die gestiegenen
Karrierechancen. „Das arme Kind“ – sagt sich
leicht, wenn sich in Familien Stress und
Überforderung breitmachen. „Die arme
Mutter“ – auch so müsste das heißen. Eure
Kinder bleiben Kinder, sage ich immer.
Und: Auch Schwiegerkinder sind Kinder,
wollen Anerkennung, einen wohlwollenden
Umgang.
So manche Großmutter, so mancher
Großvater wird aber eher das wohlwollend nennen: wenn man sich auch mal auf
die Seite des Enkels schlägt.
Stimmt. Ich erinnere eine Großmutter, die
fand, dass ihre siebenjährige Enkeltochter
ungerecht behandelt wurde. Immer heiße es,
sie sei die Große, müsse auch mal zurückste-

Wenn Opa bei der Betreuung hilft, gibt es Regeln zu beachten.
cken können, erzählte sie. „Die mögen mich
gar nicht mehr“, beklagte sich das Kind seit
der Geburt der Schwester. „Und was tun Sie
dann?“, fragte ich. „Ich tröste. Sage, dass sie
mir leidtut. Sie braucht doch jemanden, der

Großeltern sind
Gastgeber, nicht
Erziehungsbeauftragte.“
zu ihr hält.“ Vor allem aber brauchen Kinder
etwas anderes: Großeltern, die dafür sorgen,
dass Kinder nicht in Loyalitätskonflikte geraten. Die Kindern das erlauben, was sie sich
aus tiefstem Herzen wünschen: beide Seiten
lieben zu dürfen, die Großeltern und die Eltern. Wird von einer Seite heimlich ein Pakt
geschlossen, geht das leicht nach hinten los,
weil Kinder unbewusst Verantwortung übernehmen für Unstimmigkeiten zwischen den

FOTO: KOSTIA – FOTOLIA

Generationen. Das siebenjährige Mädchen
hätte dann also doppelt zu kämpfen gehabt.
Mit der Situation daheim. Und mit den eigenen Schuldgefühlen.
Hätte gehabt?
Ich glaube, wir haben rechtzeitig gegengesteuert. Nach jedem Treffen bekommen die
Teilnehmer Hausaufgaben mit. Üben Sie das
einfühlsame Zuhören, lautet eine. Dabei werden zunächst die Gefühle des Gegenübers
gespiegelt. „Ich merke, es macht dich traurig,
dass die Mama sich gerade so viel um deine
kleine Schwester kümmert“, sagte die Großmutter zur Enkelin. Und dann: „Du machst
mir den Eindruck, als bräuchtest du mehr
Zeit mit der Mama. Wie können wir das
zusammen lösen?“ Nicht urteilen, keine
Ratschläge geben – davon lebt die Methode.
Oder, wie wir es auch nennen: Die beiden
Häuser, das Familien- und das Großelternhaus, bilden eine harmonische Nachbarschaft.
Was hat es denn mit diesen Häusern auf
sich?
Im Kurs arbeite ich mit einer Grafik. Im
Familienhaus gibt es einen Raum für die Mut-

ter, einen für den Vater, einen für die Kinder
und einen, der „Gemeinschaft“ heißt. Im
Großelternhaus gibt es Oma, Opa, ebenfalls
einen „Gemeinschaftsraum“ und ein Zimmer
für „Gäste“. Großeltern sind Gastgeber, nicht
Erziehungsbeauftragte. Das Festlegen erzieherischer Regeln findet im Familienhaus statt
und nur dort. Hier muss absolut Klarheit
herrschen.
Wenn Großeltern zunehmend betreuerische Aufgaben übernehmen, müssen sie
sich aber doch durchsetzen dürfen?
Im Sinne der Absprachen, ja. Und im
Bewusstsein, dass sie dennoch nicht das
Familienhaus sind, nie. Grundsätzlich gilt:
Gäste haben einen Sonderstatus, Gäste
dürfen verwöhnt werden. Wenn es dadurch
nicht zum Konflikt zwischen den Häusern
kommt.
Ist das nicht verwirrend für Kinder,
wenn bei der Oma andere Gesetze gelten
als bei der Mama?
Nein. Kinder haben sehr feine Antennen,
spüren so was: wenn Essen im Großelternhaus eine andere Funktion hat als daheim,
viel mit Liebe geben zu tun hat zum Beispiel.

Genau darum geht’s: das Positive zu sehen,
für das das jeweils andere Haus steht.
Manchmal entlädt sich der Generationskonflikt an veralteten Überzeugungen. Schreien stärkt die Lungen. Stillen
macht nicht satt. Dachte man mal. Denken
manche Großeltern noch heute.
Hier hilft es, aufs Haus zu schauen und
daran zu denken, dass die Mutter oder
Schwiegermutter es damals gut machen wollte, genau wie man selbst jetzt. Heute weiß
jede Mutter, dass es falsch ist, ein Baby lange
schreien zu lassen. Das allerdings so zu sagen – du hast das falsch gemacht –, wäre
kontraproduktiv. Besser: „Ich kann verstehen,
dass dir das ein Anliegen war, die Lungen deines Kindes zu stärken. Und ich will es genauso richtig machen wie du damals. Darum
orientiere ich mich an den neuen Ergebnissen der Bindungsforschung.“
Jetzt haben wir die Seite gewechselt,
sind also bei den Söhnen und Töchtern.
Was können die denn noch tun, um das
Verhältnis zu den Großeltern zu verbessern?
Zuallererst sollten sie für Ordnung im
eigenen Haus sorgen. Der klassische Schwiegermutter-Schwiegertochter-Konflikt kocht
nämlich vor allem dann hoch, wenn der Sohn
sich nicht loyal zur Ehefrau verhält.
Als Paar zusammenzustehen schützt
aber nicht unbedingt davor, dass Großeltern sich einmischen . . .
. . . oder Wettkämpfe veranstalten, nach
dem Motto: wer kann besser mit dem Kind,
ich weiß. Wenn dann auch noch so Sätze vom
Kind kommen wie „Ich will aber lieber bei
der Oma bleiben“ oder „Mir schmeckt’s hier
viel besser“, wird das gern als Triumph genommen. Und nicht als das, was es eigentlich
ist: eine Bestätigung der Bedeutung des eigenen Hauses. Dass Großeltern sich in Erziehungsfragen zuweilen leichter tun, sprich,
dass Enkel hier besser hören, liegt übrigens
nicht daran, dass die Oma oder der Opa es tatsächlich besser machen, sondern daran, dass
Kinder da Grenzen austesten, wo sie sich am
sichersten fühlen.
Und wenn das Wetteifern in der Frage
„Wer ist die bessere Mutter?“ zur fixen
Idee wird?
Da bliebt nur eines: dranbleiben, an der
eigenen Kommunikation arbeiten. Im Grunde gilt für Eltern das Gleiche wie für Großeltern. Ich-Sätze sind besser als Du-Botschaften. „Ich verstehe, dass du die Enkel verwöhnen willst, hab aber Sorge, dass . . .“ Klingt
ganz anders als „Dauernd hocken die Kinder
bei dir vor der Glotze“. Was treibt die andere
Seite an? Das zu sehen ist oft der erste Schritt,
um anders, versöhnlicher aufeinander zugehen zu können.
Beate Staatz
ist 53 Jahre alt, Sozialpädagogin, systemische Familientherapeutin, Kursleiterin und
selbst dreifache Großmutter.
Der Deutsche Kinderschutzbund hat sein
Spektrum, zu dem unter anderem das Trainingsprogramm „Starke Eltern – starke Kinder®“ gehört, erweitert. „Starke Großeltern –
starke Kinder®“ heißt ein neuer Kurs.
www.kinderschutzbund-stuttgart.de

Sonntag Aktuell, 08.03.2015
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Ausblick

Fundraising
Im Jahr 2015 rückte das Thema Fundraising stärker
in den Fokus der MitarbeiterInnen im Kinderschutzbund, und dieser Fokus soll für das nächste Jahr
beibehalten werden.

Die kunsttherapeutischen Angebote wurden
durch Zuschüsse verschiedener Geldgeber
(Bauder-Stiftung, Kinderschutzbund Bundesverband, Förderverein Kinderfreundliches Stuttgart e.V.)
schon Ende 2015 für Kinder aus Flüchtlingswohnheimen erweitert. Dieses Angebot wird 2016
weiter ausgebaut.

Seit Dezember 2015 ist der Kinderschutzbund,
Ortsverband Stuttgart Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband und kann somit auf Beratung
und Know How bei der Beantragung von Projektgeldern zurückgreifen.

Unsere Anstrengung gilt im nächsten Jahr verstärkt
der Öffentlichkeitsarbeit, damit wir die notwendigen
Spenden akquirieren, um unsere qualitative Arbeit
fortsetzen zu können.

Schon Mitte des Jahres 2015 wurde ein umfassender Antrag bei der Robert Bosch Stiftung und der
Wiedeking Stiftung für die Finanzierung unserer
Angebote für Kinder und Jugendliche in Trennungsund Scheidungsfamilien gestellt. Dieser Antrag
wurde positiv beschieden, und wir danken den
beiden Stiftungen für Ihre finanzielle Unterstützung
für die nächsten 3 Jahre.

Ausbau der Gruppenangebote für Kinder
aus Trennungsfamilien
Durch die finanzielle Unterstützung der Robert
Bosch- und Wiedeking –Stiftung ist es uns möglich,
unsere Angebote für Kinder in Trennungsfamilien
zu überarbeiten bzw. neue bedarfsgerechte
Konzepte zu entwickeln und zu evaluieren. Der
Bedarf und das Interesse an diesen Angeboten ist
konstant groß bzw. steigend.
Ein neues Gruppenangebot mit dem Ziel der
Stärkung des Selbstbewusstseins von Trennungskindern wurde in 2015 konzipiert und Anfang 2016
erstmals durchgeführt.

Im kommenden Jahr sollen noch weitere Ideen
durch die Beantragung finanzieller Mittel umgesetzt
werden. Eine Projektidee umfasst alle Angebote
für Eltern in Trennung und Scheidung. Die Beziehung des umgangsberechtigten Elternteils zum Kind
soll durch unsere Angebote gestärkt werden und
die Elternkommunikation verbessert werden.

Gremienarbeit
Wir sind in folgenden Gremien vertreten:
•
•
•
•

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
Fachbeirat Kinderschutzzentrum
Gesunde Stadt Stuttgart
Jugendhilfeausschuss des Gemeinderats der
Stadt Stuttgart
• Kuratorium „Kinderfreundliches Stuttgart“
• Landesarbeitsgemeinschaft Begleiteter Umgang
(LAG BU)

Eine weitere Projektidee befasst sich mit dem
allgegenwärtigen Thema der zu uns kommenden
Flüchtlinge. Wie können wir unsere guten Rahmenbedingungen und die langjährige Erfahrung in der
Arbeit mit ehrenamtlichen Paten auch für geflüchtete Familien und unbegleitete minderjährige
Ausländer einsetzen?
19
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Herzlichen Dank
• allen ehrenamtlichen MitarbeiterInnen
für ihr Engagement
• den Fachkräften und Mitgliedern und Freunden
• der Stadt Stuttgart
• der Von-Kritter-Stiftung
• der Robert Bosch GmbH
• der Martin-Schmälzle-Stiftung
• der Bauder-Stiftung
• der Volksbank Stuttgart eG
• der PSD-Bank
• allen weiteren Spendern und Förderern

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

